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Sie verreisen?
Ihre Ferienadresse

Name

Vorname

Genaue Ferienadresse

Strasse oder Hotel

PLZ/Ort

Kanton oder Land

von/bis

Umleitung Zusatzabo (zutreffendes bitte ankreuzen)

Heimadresse

PLZ/Ort

Meldezettel bitte eine Woche
vor Abreise einsenden: 
«Liechtensteiner Vaterland», 
Abo-Service, Postfach 884, 
9490 Vaduz, oder: 
abo@vaterland.li

Umleitung innerhalb FL = gratis
Umleitung nach CH 
(pauschal) = CHF 10.–
Umleitung ins Ausland 
pro Woche = CHF 10.–
Zusatzabo pro Woche
FL + CH = CHF 10.– 
Ausland  = CHF 20.–

*Für verschiedene Länder
(z.B. Spanien, Italien,
Kroatien etc.) bei denen
die Nachsendung schlecht 
funktioniert, übernehmen
wir keine Garantie. Wir wollen es genau wissen

People
Eine Kuba-Reise von US-Popstar
Beyoncé und ihrem Mann Jay-Z
erhitzt die politischen Gemüter in
den USA. Das Paar hatte seinen
fünften Hochzeitstag in Havanna
gefeiert, Bilder ihres Spaziergangs
durch die Altstadt waren am Don-
nerstag um die Welt gegangen. Pi-
kant daran ist, dass US-Bürger
wegen der von Washington gegen
Kuba verhängten Blockade nicht
ohne Sondererlaubnis als Touris-
ten auf die Insel reisen dürfen.
Zwei Abgeordnete der Republika-
nischen Partei wollen jetzt wissen,
ob oder warum die Regierung von
Barack Obama dem Paar den Ku-
ba-Ausflug gestattete. (sda)

Beyoncé und Jay-Z

Die Schweizer Kandidatin der
deutschen Castingshow «Deutsch-
land sucht den Superstar»
(«DSDS») Beatrice Egli hat den
Sprung unter die sechs besten
Kandidaten geschafft. Doch die
24-jährige Schlagersängerin sorgte
nicht nur für positive Schlagzei-
len. Genau am Tag der vierten
Mottoshow enthüllte die deutsche
«Bild»-Zeitung eine angebliche
Sex-Affäre zwischen ihr und Mit-
streiter Ricardo Bielecki (20).

US-Schauspielerin Halle Berry
und ihr Verlobter, Olivier Marti-
nez, sollen gemäss Berichten von
US-Medien Nachwuchs erwarten.
Der Sprecher der 46-Jährigen hat
die Schwangerschaft offenbar be-
stätigt. Berry hat eine fünfjährige
Tochter aus ihrer früheren Bezie-
hung mit dem kanadischen Model
Gabriel Aubry. Sie teilen sich das
Sorgerecht für Tochter Nahla. Die
Oscar-Preisträgerin («Monster’s
Ball») und der 47-jährige franzö-
sische Schauspieler Martinez hat-
ten sich 2010 bei den Dreharbei-
ten zum Film «Dark Tide» ken-
nengelernt, kurz nach Berrys
Trennung von Aubry. (sda)

Olivier Martinez und Halle Berry

TAGESTHEMA: OFFSHORE-LEAKS

Einmal mehr stellt sich die
Frage, wem die Daten gehören
Die Affäre um die Offshore-
Daten zieht weitere Kreise. 
In ersten Stellungnahmen 
fordern einige Politiker die 
Herausgabe der Dokumente.
Andere, wie FDP-Chef Philipp
Müller, plädieren für den
Schutz der Quellen.

Von Lorenz Honegger 
und Thomas Schlittler

Bern. – Steuerfahnder rund um den
Globus wollen Einblick in den Off-
shore-Leaks-Datensatz. Von den 2,5
Millionen Dokumenten erhoffen sie
sich – vermutlich zu Recht – wertvolle
Hinweise auf Schwarzgelder, die in
Steueroasen schlummern.

Die an der Enthüllungskampagne
beteiligten Medienhäuser und das in-
ternationale Journalistennetzwerk
ICIJ lehnten bisher alle Anfragen von
Regierungen ab. Auch «Sonntags-Zei-
tungs»-Chefredaktor Martin Spieler
betonte gestern in seinem Editorial,
seine Zeitung gebe keine Daten he-
raus: «Wie bei allen heiklen Recher-
chen schützen wir unsere Informan-
ten und Quellen.»

Kein Schutz für
Steuerbetrüger

Mehrere Schweizer Politiker wollen
dieses Argument nicht gelten lassen,
darunter Ständerat Pirmin Bischoff
(CVP). «Ich habe grosses Verständnis
für den Quellenschutz. Aber in die-
sem Fall kann dieser kaum geltend ge-
macht werden. Die Daten wurden 
ja offenbar in anonymer Form an 
das Journalistennetzwerk herangetra-
gen», sagt er. Wenn Schweizer Verlage
oder Redaktionen Informationen be-
sässen, «die Rückschlüsse auf strafba-
re Handlungen zulassen», erwarte er,
«dass sie diese Daten den Steuerbe-
hörden übergeben». Der Luzerner
Nationalrat Louis Schelbert (Grüne)
sieht es gleich: «Steuerbetrüger und
Steuerhinterzieher verdienen keinen
Schutz.»

Auch die Basler Ständerätin Anita
Fetz (SP) plädiert für die Herausgabe,
obschon dadurch der Quellenschutz
ein Stück weit kompromittiert werde.
«Alle Länder haben ein grosses Inte-
resse daran, den Steuersündern das
Handwerk zu legen», so Fetz.

Finanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf (BDP) hat sich noch nicht
zur Causa Offshore-Leaks geäussert.
Aus ihrem Departement hiess es ges-
tern, es sei Sache der Kantone, Hin-
weisen auf Steuervergehen nachzuge-
hen und gegebenenfalls Einblick in
die Daten zu verlangen. Die Eidge-
nössische Steuerverwaltung könne

falls nötig eine koordinative Rolle
übernehmen. Bereits aktiv geworden
ist die Steuerverwaltung in Bern: Sie
untersucht Vorwürfe, wonach der im
Jahr 2011 verstorbene Industriellen-
Erbe Gunter Sachs einen Teil seines
Vermögens in geheimen Trusts auf den
Cook Islands versteckt hat.

Klar ist: Längst nicht alle Politiker

fordern vom Journalistennetzwerk
die Übergabe des Offshore-Leaks-Da-
tensatzes. FDP-Chef Philipp Müller
sagt: «Für Journalisten wäre es ex-
trem problematisch, wenn sie die Da-
ten herausgeben müssten.» Die
Schweizer Behörden hätten genügend
Mittel, um Steuersündern auf die
Schliche zu kommen: «Bei Verdachts-

fällen können die Ermittler eine Un-
tersuchung einleiten.» 

Partei- und Ratskollege Andrea Ca-
roni (AR) ergänzt, das Verwenden von
potenziell gestohlenen Daten komme
für ihn grundsätzlich nicht infrage:
«Wir müssen allfällige Steuersünder
innerhalb der Regeln des Rechtsstaats
verfolgen.»

Die vierte Macht im Staat: Politisch umstritten ist, ob Medienhäuser wie die Tamedia, zu der auch die «Sonntags-
Zeitung» gehört, die Offshore-Dokumente der Steuerfahndung übergeben sollen. Bild Gaetan Bally/Keystone

In den Offshore-Dokumenten
finden sich nebst den Schwei-
zer Grossbanken Credit Suisse
und UBS auch Namen von
Schweizer Kantonalbanken.

Bern. – In der umfangreichen Daten-
sammlung von Offshore-Leaks tau-
chen die Namen der Luzerner Kan-
tonalbank, der Zürcher Kantonal-
bank (ZKB) sowie der St. Galler
Kantonalbank in Dokumenten und
E-Mails auf. Die Unterlagen zeigen,
wie Geld von einer Offshore-Gesell-
schaft auf ein Konto bei der Luzerner
Kantonalbank geflossen ist. Zudem
ist eine Überweisung aus einer Off-
shore-Firma auf ein Konto bei der
ZKB dokumentiert.

Weiter geht aus den Unterlagen
hervor, dass ein ZKB-Mitarbeiter
wohl mit aggressiven Mitteln ver-

sucht hat, reiche Offshore-Kunden
zu gewinnen. Erwähnt wird auch die
St. Galler Kantonalbank. ZKB-Spre-
cher Urs Ackermann sagte gestern
auf Anfrage, dass das Errichten von
Briefkastenfirmen in Steueroasen
grundsätzlich nicht illegal sei. Zudem
seien die besagten Dokumente
schwer einzuordnen.

Es gebe in den Dokumenten viele
Namen, bei denen nicht eruiert wer-
den konnte, in welchem Verhältnis
sie zur ZKB stünden. «Fakt ist aber,
dass wir nie eine Partnerin zur Kon-
struktion von Offshore-Firmen wa-
ren», sagte Ackermann. Dazu fehle
es der Bank schlicht an Know-how.

Die St. Galler Kantonalbank bläst
ins selbe Horn. Ihre Tochter Hypo -
swiss habe «zu keiner Zeit Hand ge-
boten, um die nun breit diskutierten
Offshore-Vehikel zu gründen oder
zur Verfügung zu stellen», sagte ein

Sprecher auf Anfrage. Er bestätigte
damit Informationen der «Sonntags-
Zeitung». 

Die Steueroasen-Affäre hatte am
vergangenen Donnerstag ihren An-
fang genommen, als die «Sonntags-
Zeitung» und «Le Matin Dimanche»
gemeinsam mit einem weltweiten
Journalistennetzwerk erste Ergeb-
nisse ihrer Recherche publik mach-
ten. Dabei wurde bekannt, dass Off-
shore- Finanzplätze im Pazifik und in
der Karibik und deren Trusts auch
dazu missbraucht werden, der
Schweiz zustehende Steuern legal zu
umgehen oder gar zu hinterziehen.

Laut «Sonntags-Zeitung» steht die
Auswertung der 2,5 Millionen Doku-
mente erst am Anfang. Weitere Ergeb-
nisse würden folgen. Ziel sei es nicht,
schnell viele Namen zu nennen, son-
dern jene Fälle zu dokumentieren, die
von öffentlichem Interesse sind. (sda)

Kantonalbanken bestreiten aktive Beteiligung


