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NachrichteN
 50 Soldaten bei
Anschlag getötet
Damaskus sda/red. Während
die syrische Opposition um Ein-
heit ringt, werden die Kämpfe im
Land täglich brutaler. An einem
Kontrollpunkt der Regierungstrup-
pen in der Provinz Hama riss ein
Selbstmordattentäter mit einer
Autobombe nach Angaben von
Aktivisten 50 Soldaten mit in den
Tod. In einem von Alawiten be-
wohnten Armenviertel der Haupt-
stadt Damaskus detonierte eine
weitere Autobombe. Bei diesem
Anschlag starben nach inoffiziellen
Angaben fünf Menschen. 30 Men-
schen wurden verletzt.

Frankreich vor
«Schocktherapie»
Paris sda. Einschneidende Refor-
men sollen Frankreich vor dem
Abgleiten in die Dauerkrise be-
wahren. Das sieht ein Gutachten
vor, das der frühere Chef des Luft-
fahrt- und Rüstungskonzerns
EADS, Louis Gallois, gestern Pre-
mierminister Jean-Marc Ayrault
vorlegte. Kernpunkt des Gutach-
tens ist die Forderung, die Lohn-
nebenkosten um 30 Milliarden
Euro zu senken. Gallois sprach
sich für einen Wettbewerbsschock
aus, dies müsse aber ein «Schock
des Vertrauens» sein. Frankreichs
Staatschef François Hollande hat-
te unlängst gesagt, er wolle keinen
Wettbewerbsschock, sondern einen
langfristigen «Wettbewerbspakt».

Experten am
Grab von Arafat
ramallah sda. Noch vor der
offiziell geplanten Exhumierung
des 2004 verstorbenen Palästinen-
serführers Jassir Arafat haben
Schweizer Experten gestern dessen
Grabstätte besucht. Die Experten
des Radiophysik-Instituts des Lau-
sanner Universitätsspitals (CHUV)
werden zusammen mit französi-
schen Kollegen den Leichnam
Arafats untersuchen. Dabei geht
es um die Frage, ob Arafat eines
natürlichen Todes gestorben ist.
Arafats Witwe Suha Arafat hatte
bei der französischen Justiz Klage
wegen Giftmordes eingereicht.

«Romney wäre freundlicher»
us-Wahlen Barack Obama
oder Mitt Romney? In einigen
Stunden steht fest, wer im
Weissen Haus regiert. Klar ist:
Es wird Auswirkungen auf das
Verhältnis zur Schweiz haben.

EVElInE Rutz
eveline.rutz@luzernerzeitung.ch

Wen die USA in den nächsten vier
Jahren ins Weisse Haus schicken, lässt
die Schweiz nicht kalt. Die wirtschaft-
lichen Verflechtungen sind eng; der
Steuerstreit ist noch nicht vom Tisch.
«Der Ausgang der US-Wahlen hat Aus-
wirkungen aufs Steuerdossier», ist Na-
tionalrat und Harvard-Absolvent Tho-
mas Aeschi (SVP, Zug) überzeugt. Mache
Mitt Romney das Rennen, sei eine rasche
Einigung eher möglich. Andrea Caroni
(FDP, Aargau), der ebenfalls an der
Harvard University studiert hat, teilt
diese Einschätzung. «Würde Romney
gewinnen, würde der Druck auf die
Schweiz tendenziell nachlassen.» Von
einem spürbaren Richtungswechsel geht
er aber nicht aus. Unabhängig von sei-
ner Parteizugehörigkeit müsse der künf-
tige Präsident zu Geld kommen, um die
maroden Staatsfinanzen zu sanieren.
Zudem sei sein Handlungsspielraum
durch die beiden Parlamentskammern
beschränkt.

«Parteifarbe ist zweitrangig»
Ratskollege Louis Schelbert (Grüne,

Luzern) misst den Wahlen aus Schwei-
zer Sicht daher vor allem eine symbo-

lische Bedeutung bei. «Sie sind ein
Zeichen für eine offenere oder eine
konservativere Linie.» In der Aussen-
politik sei die Parteifarbe zweitrangig;
die nationalen Interessen gingen vor.
Daher würden die USA ihre Haltung im
Steuerstreit selbst bei einem Macht-
wechsel beibehalten, prophezeit der 
Wirtschaftspolitiker.

Christa Markwalder (FDP, Bern) ver-
weist auf Erfahrungen in der Vergangen-
heit. Sowohl mit der demokratischen 
als auch mit der republikanischen Ad-
ministration habe es in Steuerfragen 
Meinungsverschiedenheiten gegeben.
Daran werde sich kaum etwas ändern. 
«Für die Schweiz ist das Wahlergebnis 

wichtig, aber nicht matchentschei-
dend», sagt die Präsidentin der parla-
mentarischen Gruppe Schweiz-USA.
Anfang Oktober weilte sie in Washing-
ton, als das erste Fernsehduell die
Schlagzeilen beherrschte. Für Werbung, 
Mobilisierung und inhaltliche Attacken 
sei kein Aufwand gescheut worden,
berichtet Markwalder und spricht von 
einem «Wahlkampf der Superlative».

«langfristig entscheidend»
Martin Naville, CEO der Schweize-

risch-Amerikanischen Handelskammer,

betont die langfristigen Auswirkungen
des Wahlresultats. Die Schweiz verdiene
jeden zweiten Franken im Ausland, zu
den USA seien die wirtschaftlichen Ban-
de besonders eng. Daher habe sie ein
vitales Interesse daran, dass es den
Vereinigten Staaten wirtschaftlich gut
gehe. «Romney würde mehr Sicherheit
und Planbarkeit bringen», sagt sie. Das
politische System mit den beiden Kam-
mern bedinge jedoch, dass ein Präsident
über die Parteigrenzen hinaus Allianzen
schmiede. Ob Romney dazu bereit wäre,
müsste sich erst noch zeigen.

«Die Schweiz ist für Amerika nicht 
der Nabel der Welt», sagt der emeritier-
te Bankenprofessor Hans Geiger. Der 
Einfluss der US-Wahlen auf den Steuer-
streit dürfe nicht überschätzt werden. 
«Als Wirtschaftsliberaler wäre Mitt Rom-
ney dem Bankenplatz sicherlich freund-
licher gesinnt.» Dass sich die Forderun-
gen der USA mit einem Regierungs-
wechsel substanziell ändern würden, 
glaubt Geiger indes nicht. Geärgert hat 
ihn, dass Romney im Wahlkampf vor-
gehalten wurde, in der Schweiz Geld 
angelegt zu haben. «Das ist ja nicht 
verboten», sagt der Wirtschaftsexperte 
und spricht von einer «ideologischen 
Entgleisung Obamas». Das Beispiel zei-
ge, mit welch harten Bandagen im
Wahlkampf gekämpft worden sei, er-
gänzt Markwalder. 

Thema kommt wieder auf Tapet
Im Steuerstreit mit den USA sind in

den letzten Monaten keine Fortschritte
vermeldet worden. Gerungen wird um
eine Globallösung für die Schweizer
Banken, die sich im Visier der US-Justiz
befinden. Diskutiert wird zudem über
die US-Steuergesetzgebung Fatca. Bun-

despräsidentin Eveline Widmer-
Schlumpf liess zwar verlauten, dass man
dem Verhandlungspartner ein Angebot
unterbreitet habe. Die US-Regierung
meldete sich während des Wahlkampfs
allerdings nicht zu Wort – zumindest
nicht öffentlich. Hinter den Kulissen sind
die Gespräche offenbar weitergegangen.
So informierte Chefunterhändler Mi-
chael Ambühl die zuständigen parla-
mentarischen Kommissionen kürzlich
über den Stand der Dinge. Liegt das
Wahlresultat vor, dürfte der Steuerstreit
wieder mehr Priorität geniessen. «Er
wird wieder aufs Tapet kommen», sagt
Louis Schelbert.

HeuteHeute
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Die uS-Wahlnacht
informaTion sda. Viele Fernseh-

und Radiostationen berichten in
der Nacht auf Mittwoch live über
den Ausgang der US-Wahlen. Bei
sf können Sie sich ab 21.50 uhr
informieren. Bei der arD läuft die
Sondersendung ab 22.45 uhr, im
ZDf ab 23.50 uhr. Die deutschen
Privatsender rTl und n-tv be-
richten ab 1 uhr gemeinsam.
Auch im radio lässt sich die Wahl-
nacht mitverfolgen. Auf Drs 1
beginnt ab 22.08 uhr eine Son-
dersendung bis Mittwochmorgen.

US-Wahlen: Auch wir halten Sie 
selbstverständlich auf dem Laufenden. 

Die neusten Meldungen finden Sie unter 
www.luzernerzeitung.ch/bonus

www...www...

Einzug ins Weisse Haus war noch nie so teuer
WahlsPenDen Das Motto von Da-
vid Siegel, dem 77-jährigen Chef des
weltweit grössten Timeshare-Unterneh-
mens, lautet: «Gut genug ist nie gut
genug.» Nachzulesen ist dies auf der
Internetseite seiner Firma Westgate, die
er 1982 gründete und die während der
Finanzkrise fast bankrott ging. Mittler-
weile hat der 77-Jährige aber wieder
Tritt gefasst. Das Geschäft boome, be-
hauptet er. Deshalb hatte Siegel auch
Zeit, sich in den Präsidentschaftswahl-
kampf einzumischen. Vorigen Monat
schrieb er an alle 7000 Westgate-Ange-
stellten einen Brief, in dem er sich
gegen eine zweite Amtszeit von Präsi-
dent Barack Obama aussprach. «Die
Wirtschaftslage stellt derzeit keine Ge-
fahr für Ihren Job dar», schrieb Siegel.
«Was Ihren Job aber gefährdet, sind
weitere vier Jahre unter dem gleichen
Präsidenten.» Denn Obama wolle die
Steuern erhöhen. Und in einem solchen
Fall «hätte ich keine andere Wahl als
die Grösse der Firma zu reduzieren»,
lies: Leute zu entlassen.

Diese plumpe Wahlaufforderung für
Mitt Romney löste einen Sturm der
Entrüstung aus. Er habe seine Ange-
stellten nicht eingeschüchtert, sagte
Siegel, sondern sie bloss auf «das
Schlimmste» vorbereiten wollen. Dies
stehe ihm frei. In diesem Punkt hat
Siegel Recht: 2010 entschied der Obers-
te Gerichtshof der USA in einem Leit-
urteil zur Wahlkampffinanzierung, dass
die Meinungsfreiheit auch für Unter-
nehmen gelte.

Geld von schweizer Banken
Viele Unternehmen schrecken aber

davor zurück, in einem politisch ge-
spaltenen Land die Hälfte ihrer poten-
ziellen Kundschaft vor den Kopf zu
stossen. Megakonzerne wie der Detail-
händler Wal-Mart geben sich deshalb
überparteilich: Im Wahlkampf 2012
unterstützte der Spendenarm des gröss-
ten amerikanischen Arbeitgebers so-
wohl demokratische als auch republi-
kanische Politiker mit je rund 500 000
Dollar.

Ähnlich verhielten sich Schweizer
Firmen, die in den USA Ableger be-
sitzen: Die Wahlkampfabteilungen von
UBS und Credit Suisse verteilten Geld
an Kandidaten beider Parteien, mehr
oder weniger gleichmässig. Anders
sieht es aus, wenn die Spenden der
Angestellten der beiden Grossbanken
berücksichtigt werden: Dann bevor-
zugen UBS und CS die Republikaner
im Verhältnis 3 zu 1.

Die superreichen klotzen
Weniger Zurückhaltung legen sich

superreiche Amerikaner auf. Der Kasi-
nomagnat Sheldon Adelson soll bisher
53 Millionen Dollar in den Wahlkampf
2012 gebuttert haben. Angesichts eines
Reinvermögens von 20,5 Milliarden
Dollar kommt dies für den 79-Jährigen
aber einem Trinkgeld gleich.

Beim Blick auf reiche Unternehmer
geht vergessen, dass die Gewerkschaf-
ten schon seit Jahrzehnten hohe Sum-
men in den Wahlkampf buttern. So
gaben sie im Wahlkampf 2008 fast 800

Millionen Dollar aus. Hinzu kommt,
dass nicht alle Unternehmer, die ins
Ringen ums Weisse Haus eingreifen,
konservativ sind: Nach einigem Zögern
hat dieses Jahr der Spekulant George
Soros sein Portemonnaie geöffnet und
mehr als 2,5 Millionen Dollar an eine
Pro-Obama-Gruppe überwiesen.

Geldspiesse etwa gleich lang
Unter dem Strich sind die Spiesse im

Rennen ums Weisse Haus in etwa gleich
lang: Der Wahlkampf von Obama und
Romney wird jeweils mehr als 1 Mil-
liarde Dollar kosten und damit sämt-
liche Rekorde brechen. Erstmals seit
dem Watergate-Skandal in den Sieb-
zigerjahren verzichten beide Kandida-
ten auf Zuschüsse aus der Bundes-
kasse. Dank Sponsoren wie George
Soros und David Siegel haben Obama
und Romney Steuergelder schlicht
nicht nötig.

REnzO Ruf, WASHIngtOn
nachrichten@luzernerzeitung.ch

Wahlen sind
teilweise ungültig
ukraine sda. Nach massiven Fäl-
schungsvorwürfen der Opposition hat
gestern die ukrainische Wahlleitung
die Ergebnisse in fünf Wahlkreisen
für ungültig erklärt und dort eine
neue Abstimmung angeordnet. Bei
der Parlamentswahl vor einer Woche
seien wichtige Regeln nicht beachtet
worden. Dies räumte Wahlleiter Wla-
dimir Schapowal in Kiew ein. Von
den fünf Wahlkreisen, die neu aus-
gezählt werden, waren zwei an Prä-
sident Viktor Janukowitsch und zwei
an die Opposition gegangen. Im fünf-
ten Wahlkreis hatte eine freie, aber
regierungsnahe Kandidatin gewon-
nen.

klitschko will neuauszählung
Etwa 2000 Anhänger der Opposi-

tion um Boxweltmeister Vitali Klitsch-
ko und um die inhaftierte Ex-Regie-
rungschefin Julia Timoschenko gin-
gen wegen Unregelmässigkeiten bei
der Wahl auf die Strasse. Redner
warfen der regierenden Partei der
Regionen von Präsident Janukowitsch
vor, die Auszählung der Stimmen
bewusst zu verschleppen. «Wir for-
dern eine Neuauszählung in den 
umstrittenen Wahlkreisen», sagte
Klitschko gegenüber der Nachrichten-
agentur DPA. «In den USA mit einer
Bevölkerung von mehr als 300 Mil-
lionen Menschen ist das Ergebnis
einer Wahl am nächsten Tag bekannt,
nur bei uns dauert die Auszählung
schon die zweite Woche», kritisierte
der 41-Jährige. Die Miliz in Kiew
forderte gestern Abend Hunderte An-
hänger der Opposition auf, ihre nicht
genehmigten Proteste zu beenden.

Heute entscheidet sich, wer die nächsten vier Jahre im Weissen Haus regiert – und dort die Aussicht 
vom Truman-Balkon (im Bild) geniessen darf. Auch Schweizer Politiker schauen gebannt nach Washington. 

The White House/Chuck Kennedy


