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Steuerfahnder rund um den Globus
wollen Einblick in den Offshore-
Leaks-Datensatz. Von den 2,5 Millio-
nen Dokumenten erhoffen sie sich –
vermutlich zu Recht – wertvolle Hin-
weise auf Schwarzgelder, die in Steu-
eroasen schlummern.

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

Mehrere Schweizer Politiker wol-
len dieses Argument nicht gelten
lassen, darunter Ständerat Pirmin
Bischof (CVP). «Ich habe grosses Ver-
ständnis für den Quellenschutz.
Aber in diesem Fall kann dieser
kaum geltend gemacht werden. Die
Daten wurden ja offenbar in anony-
mer Form an das Journalistennetz-
werk herangetragen», sagt er. Wenn
Schweizer Verlage oder Redaktio-
nen Informationen besässen, «die
Rückschlüsse auf strafbare Hand-
lungen zulassen», erwarte er, «dass

sie diese Daten den Steuerbehörden
übergeben.» Der Luzerner National-
rat Louis Schelbert (Grüne) sieht es
gleich: «Steuerbetrüger und Steuer-
hinterzieher verdienen keinen
Schutz.»

Auch die Basler Ständerätin Anita
Fetz (SP) plädiert für die Herausgabe,
obschon dadurch der Quellenschutz
ein Stück weit kompromittiert wer-
de. «Alle Länder haben ein grosses In-
teresse 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 gestern, es sei Sache der Kan-
tone, Hinweisen auf Steuervergehen
nachzugehen und gegebenenfalls
Einblick in die Daten zu verlangen.
Die Eidgenössische Steuerverwal-
tung könne falls nötig eine koordina-

tive Rolle übernehmen. Bereits aktiv
geworden ist die Steuerverwaltung in
Bern: Sie untersucht Vorwürfe, wo-
nach der im Jahr 2011 verstorbene
Industriellen-Erbe Gunter Sachs ei-
nen Teil seines Vermögens in gehei-
men Trusts auf den Cook Islands ver-
steckt hat.

Finger weg von gestohlenen Daten
Klar ist: Längst nicht alle Politiker

fordern vom Journalistennetzwerk
die Übergabe des Offshore-Leaks-Da-
tensatzes. FDP-Chef Philipp Müller
sagt: «Für die Journalisten wäre es ex-
trem problematisch, wenn sie die Da-
ten herausgeben müssten.» Er sei der
Meinung, dass die Schweizer Behör-
den genügend Mittel hätten, um
Steuersündern auf die Schliche zu
kommen: «Bei Verdachtsfällen kön-
nen die Ermittler eine Untersuchung
einleiten.»

Partei- und Ratskollege Andrea
Caroni (AR) ergänzt, das Verwenden
von potenziell gestohlenen Daten
komme für ihn grundsätzlich nicht
infrage: «Wir müssen allfällige Steu-
ersünder innerhalb des Rechtsstaats
verfolgen.»
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Politiker fordern Herausgabe
der Offshore-Daten
Druck Schweizer Behörden sollen potenzielle Steuerdelikte untersuchen

Objekt der Begierde für Steuerfahnder: Eine CD mit Daten zu Offshore-Konstrukten. KEYSTONE/SYMBOLBILD

«Ich habe grosses Ver-
ständnis für den Quel-
lenschutz. In diesem Fall
kann dieser kaum gel-
tend gemacht werden.»
Pirmin Bischof,
Ständerat (CVP/SO)

Weitere Artikel zum Thema online.

Er gehört zu den wenigen Fürspre-
chern der Eidgenossenschaft in der
amerikanischen Hauptstadt: Der US-
Wirtschaftswissenschafter Daniel J.
Mitchell nutzt seine regelmässigen Me-
dienauftritte, um immer mal wieder
ein gutes Wort für die Schweiz einzule-
gen. Die Schuldenbremse? Eine «sehr
erfolgreiche» Reform, wie er voriges
Jahr in einem Gastbeitrag im «Wall
Street Journal» schrieb. Der Steuer-
streit mit den USA? Eine «Attacke ge-
gen die Schweizer Souveränität», wie
Mitchell auf dem Internetportal Real-
ClearMarkets.com im Februar 2012
festhielt. Und der Föderalismus
schweizerischer Prägung? «Unver-
fälscht», weil in der Schweiz die Kanto-
ne über zwei Drittel der Staatsausga-
ben entscheiden, und Bundesbern
bloss über einen Drittel. (In Amerika
ist das Verhältnis zwischen der Zentra-
le in Washington und den 50 Bundes-
staaten gerade umgekehrt.) Dies
schrieb Mitchell, der für die staatskriti-
sche Denkfabrik Cato in Washington
arbeitet, im März 2011 in seinem Blog. 

Doch nun stellt die «Washington
Post» die Motive Mitchells infrage. In
einem gestern publizierten Artikel –
der auf bisher geheimen Dokumenten
beruht, die im Zuge der «Offshore-
Leaks» ausgewertet wurden – behaup-
tet die «Post», dass er seine Arbeit von
Steuerhinterziehern finanzieren lasse.
Ins Visier nahm die Zeitung dabei das
gemeinnützige Organisation Center

for Freedom and Prosperity (CF&P), das
Mitchell im Herbst 2000 zusammen
mit einem republikanischen Steuer-
experten ins Leben gerufen hatte. Das
CF&P setzt sich ausdrücklich für einen
stärkeren Steuerwettbewerb zwischen
souveränen Staaten ein: Laut einer De-
klaration bei der Steuerverwaltung IRS
trafen sich Vertreter der Organisation
mit mehr als 175 Abgeordneten des
nationalen Parlaments, um für eine
Milderung der amerikanischen Steuer-
rechte zu werben. Implizit vertritt das
CF&P damit in Washington die Interes-
sen internationaler Steueroasen.

Angriffe gegen Steueroasen stoppen
Finanziert wurde diese Lobby-Of-

fensive des CF&P auch von den Profi-
teuren grenzüberschreitender Steuer-
optimierungs-Vehikel, schreibt die
«Washington Post». Im Artikel ist eine
Firma aus Hongkong erwähnt, die ih-
ren Geschäftskontakten auf den Cook-
inseln – ein Offshore-Paradies im Pazi-
fik – im Jahr 2007 einen Spendenauf-
ruf des CF&P zuschickte und in war-
men Worten unterstütze. Demnach
benötigte Mitchells Organisation das
Geld, um weitere Angriffe Washing-
tons gegen Steueroasen zu stoppen.
Die Argumentation von CF&P: Län-
dern mit tiefen Steuerraten käme eine
«legitime Rolle beim Schutz der finan-
ziellen Privatsphäre» zu.

Einen Einblick in seine Gönnerliste
will das Center for Freedom and Pro-
sperity nicht geben. Denn die Identität
des Spenders habe keinen Einfluss auf
die Arbeit der Lobby-Gruppe. Mitchell,
eines der vier Mitglieder des CF&P-
Direktoriums, stellt sich zudem auf
den Standpunkt, dass die USA zuerst
vor ihrer eigenen Türe wischen müss-
ten. «Die Vereinigten Staaten sind ei-
nes der grössten Steuerparadiese der
Welt», sagte er der «Post» – ein Kom-
mentar, mit dem er das Herz seiner
Schweizer Anhänger wärmen wird.

USA Daniel J. Mitchell ist in
Washington einer der wenigen
Verteidiger der Schweiz im
Steuerstreit mit den USA. Doch
nun zweifelt die «Washington
Post» an den Motiven des Wirt-
schaftswissenschafters.
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Harte Vorwürfe an
Fürsprecher der Schweiz

Swiss-Chef Harry Hoh-

meister soll gemäss ei-
nem Bericht der «Sonn-
tagsZeitung» in den
Vorstand der Lufthansa
aufgenommen werden.
Der Aufsichtsrat des

Mutterkonzerns müsse den Wechsel
des 48-jährigen Deutschen nur noch ab-
segnen. Als möglichen Nachfolger als
Swiss-CEO bringt das Blatt Betriebs-
chef Rainer Hiltebrand ins Spiel. Sollte
es wirklich so kommen, stünde bei der
Airline zum ersten Mal seit 2004 wieder
ein Schweizer an der Spitze. Hohmeis-
ter arbeitet derweil daran, dass die Mit-
arbeiter ihn nicht vermissen werden:
Gemäss dem «Sonntag« verlangt er
vom fliegenden Personal einen «erheb-
lichen Sparbeitrag». (TSC)

Libor Voncina, der
neue Kopf von Sunrise,
will sich zu Beginn keine
Feinde machen: «Ich ha-
be vor, mit den beste-
henden Leuten zu arbei-
ten», sagt der gebürtige

Slowene der «SonntagsZeitung». Nach-

dem Sunrise in einem Sparprogramm
bereits 140 Jobs gestrichen hat, sei kein
weiterer Stellenabbau geplant. Stattdes-
sen will Sunrise dieses und nächstes
Jahr eine halbe Milliarde Franken in die
Infrastruktur investieren. «Der grösste
Teil fliesst in das Mobilfunknetz», so
Voncina. (TSC)

Bekannt für Investitionen
ist Barry Callebaut, der
grösste Schokoladenher-
steller der Welt. Mit dem
Zukauf des Kakaoge-
schäfts von Petra Foods
in Singapur stossen

1700 Mitarbeitenden zum Unterneh-
men. Konzernchef Jürgen Steinemann

ist stolz auf das Wachstum, wie er der
«NZZ am Sonntag» sagt: «Mit einem
jährlichen Wachstum von durchschnitt-
lich 8 Prozent sind wir einer der am
schnellsten wachsenden Nahrungsmit-
telkonzerne der Welt.» Heute legt Barry
Callebaut die Ergebnisse offen für das
vergangene Geschäftshalbjahr. 2011/12
wuchs der Umsatz um acht Prozent auf
4,83 Milliarden Franken – der Gewinn
ging aber um 8,5 Prozent zurück. (TSC)

Aufgeschnappt

Es gibt keine eindeutige Definiti-
on für den Begriff «Offshore-Fi-
nanzplatz». Meist bezeichnet er
Standorte, die sich durch niedri-
ge Steuern, hohe Diskretion und
eine minimale Finanzmarktre-
gulierung auszeichnen. Ansässi-
ge Finanzinstitutionen wickeln
einen Grossteil ihrer Geschäfte
mit dem Ausland ab und die
Transaktionen sowie Anlage-
summen sind im Vergleich zu
den sonstigen Wirtschaftsabläu-
fen extrem gross. Viele Offshore-
Finanzplätze liegen auf kleinen
Inseln, oft handelt es sich um
ehemalige britische Kolonien.
Allerdings ist offshore (küsten-
fern) nicht geografisch, sondern
eher juristisch zu verstehen: Die
Finanzplätze liegen ausserhalb
der üblichen Rechtsnormen. (TSC)

Wie

bitte ...?

Offshore-Finanzplatz

In den von der «SonntagsZeitung» und
«Le Matin Dimanche» publizierten Do-
kumenten finden sich nebst den
Schweizer Grossbanken Credit Suisse
und UBS auch die Namen der Luzerner
Kantonalbank, der Zürcher Kantonal-
bank (ZKB) sowie der St. Galler Kanto-
nalbank. Auch die Graubündner Kan-
tonalbank wird in E-Mails erwähnt.

ZKB-Sprecher Urs Ackermann sagte
am Sonntag auf Anfrage der Nachrich-
tenagentur SDA, 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 Konstrukti-
on von Offshore-Firmen waren», so
Ackermann. Dazu fehle es der Bank
schlicht an Know-how. (SDA)

Vier Kantonalbanken tauchen in
Offshore-Leaks-Dokumenten auf


