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«Die Hyposwiss war nie so tätig»
Neben den Schweizer Grossbanken werden auch die Kantonalbanken von Zürich, Luzern, Graubünden und St.Gallen in
den «Offshore-Leaks»-Dokumenten genannt. Nicht nur die St.Galler dementieren eine Beteiligung an solchen Geschäften.

RICHARD CLAVADETSCHER

Man darf ein bisschen enttäuscht
sein: Nachdem die «Sonntags-
Zeitung» am vergangenen Don-
nerstag eine Schweizer Karte ver-
öffentlichte, auf der vermerkt war,
wo – auch in der Ostschweiz –
Leute domiziliert sind, die Geld in
karibischen Trusts haben, hat die
Zeitung gestern – anders als er-
wartet – diesbezüglich keine wei-
teren Hinweise gegeben. Ziel sei
es nicht, «schnell viele Namen zu
nennen, sondern jene Fallbeispie-
le zu dokumentieren, die von
öffentlichem Interesse sind».

Nichts Konkretes im Mail

Gleichwohl machte die Zeitung
einen Ostschweizer Bezug: Nicht
nur die Namen von Schweizer
Grossbanken tauchen offenbar in
den «Offshore-Leaks»-Dokumen-
ten auf, sondern auch jene von
Kantonalbanken: Erwähnt wer-
den die Institute in Zürich, Lu-
zern, Graubünden – und auch in
St.Gallen. Dort die Kantonalbank-

tochter Hyposwiss. Portcullis
Trustnet aus Singapur, eine der
beiden Firmen, denen die nun
veröffentlichten Dokumente ab-
handen kamen, wirbt gemäss den
Unterlagen für Hyposwiss: Sie sei
eine ideale Geschäftspartnerin.

Das Dementi liess nicht lange
auf sich warten: Hyposwiss habe
«zu keiner Zeit Hand geboten, um
die nun breit diskutierten Off-
shore-Vehikel zu gründen oder
zur Verfügung zu stellen», sagte
gestern Simon Netzle, Medien-
sprecher der St.Galler Kantonal-
bank, gegenüber unserer Zeitung.

Und in der Tat enthält das Port-
cullis-Mail über den Werbespot
für Hyposwiss hinaus nichts Kon-
kretes. Insbesondere geht daraus
nicht hervor, ob das Mail den An-
fang einer Geschäftsbeziehung
dokumentiert.

Die Auskunft der St.Galler Kan-
tonalbank genügt aber mindes-
tens den Sozialdemokraten nicht.
Nationalrätin Barbara Gysi aus
Wil sagte gestern, ihre Partei wolle

in dieser Sache «eine Stellung-
nahme sowohl der Kantonalbank
wie auch der Regierung». Die SP
des Kantons St.Gallen habe schon
mehrfach darauf hingewiesen,
dass ihr die Geschäfte der Kan-
tonalbanktocher Hyposwiss nicht
passten, habe deswegen auch
schon Vorstösse gemacht.

Schweiz nicht im Fokus

Darüber hinaus ist über das
Wochenende von Politikern und
Wirtschaftsfachleuten einmütig
darauf hingewiesen worden, dass
diesmal – mindestens bis anhin –
nicht die Schweiz und ihr Finanz-
platz im Zentrum der Affäre stün-
den – auch wenn sie am Rande be-
troffen seien. Hauptsächlich am
Pranger seien stattdessen die bri-
tischen Steueroasen, aber auch
Singapur, die USA und Hongkong,
die mit den Steuerparadiesen in
der Karibik und im Südpazifik eng
zusammenarbeiteten.

«Der Fokus scheint diesmal
eindeutig nicht auf der Schweiz zu

liegen», resümiert der Innerrho-
der Ständerat Ivo Bischofberger
(CVP), der sich im übrigen «be-
elendet» zeigt über «die Art und
Weise, wie da eine Systematik ent-
wickelt wurde» bei der Verschie-
bung von Geld in diese Steuer-
oasen. Das gehe bis hin zur kri-
minellen Energie. Bischofberger
verlangt vom Bund, was auch Bar-
bara Gysi und der Ausserrhoder
Nationalrat Andrea Caroni (FDP)
als wichtig erachten: Die Schweiz
müsse sich nun international ak-
tiv darum bemühen, dass welt-
weite Standards geschaffen wür-
den im Umgang mit Geldern Ver-
mögender. Wenn sich die Schweiz
allein um einen sauberen Finanz-
platz bemühe, bringe dies nichts,
so Bischofberger. «Es braucht für
alle gleich lange Spiesse», bekräf-
tigt Caroni – und verweist etwa
darauf, dass sogenannte Trusts
nach Schweizer Recht nicht mög-
lich sind. Der Zuger Finanzdirek-
tor Peter Hegglin, Nachfolger des
Solothurners Christian Wanner

als Präsident der kantonalen Fi-
nanzdirektoren, stösst ins selbe
Horn: «Der Bund muss im Rah-
men von internationalen Organi-
sationen, beispielsweise der UNO,
der OECD oder G-20, darauf hin-
wirken, dass internationale Stan-
dards gesetzt werden.»

Plädoyer gegen hohe Steuern

Für Ständerat Roland Eberle
(SVP/TG) kann man aus den «Off-
shore-Leaks»-Dokumenten auch
lesen, «dass Staaten gut daran tun,
ihre Bürger nicht als Milchkühe zu
betrachten». Wie sich nun zeige,
sei der Trend zur Steuerflucht dort
hoch, wo exorbitante Steuern
anfielen. Zudem bringe es ganz
offensichtlich nichts, wenn er-
folgreiche Unternehmer verteu-
felt würden, wie dies gerade auch
in einigen europäischen Ländern
geschehe. Das treibe diese Leute
nicht nur aus dem Land, sondern
eben auch in solche Konstrukte,
wie sie jetzt im öffentlichen
Scheinwerferlicht stünden.
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Enthüllungen mit St.Galler Bezug: In den «Offshore-Leaks»-Dokumenten taucht offenbar auch die Kantonalbank-Tochter Hyposwiss auf.

Nagra-Papier:
Bundesanwalt
wird aktiv
BERN. Die Veröffentlichung eines
geheimen Nagra-Papiers zum
Atommüllendlager hat ein juristi-
sches Nachspiel: Die Bundesan-
waltschaft eröffnet eine Strafun-
tersuchung wegen Amtsgeheim-
nisverletzung. Sie richtet sich ge-
gen einen ehemaligen Nagra-Mit-
arbeiter und gegen Unbekannt.
Die Bundesanwaltschaft bestätig-
te einen entsprechenden Bericht
der «Sonntags-Zeitung». Justizmi-
nisterin Simonetta Sommaruga
hat am 2. April die Ermächtigung
zur Strafverfolgung erteilt. Bereits
im Oktober hatte die Atomabfall-
Genossenschaft Nagra mitgeteilt,
dass ein ehemaliger Mitarbeiter
das interne Dokument an Nu-
klearexperte Marcos Buser und
Geologie-Professor Walter Wildi
weitergegeben habe. Das Papier
legt nahe, dass bereits entschie-
den ist, wo die Atomabfälle
gelagert werden sollen − trotz
laufender Standortsuche. Das
Umweltdepartement (Uvek) kam
allerdings zum Schluss, dass die
Standortsuche korrekt ablaufe.
Lediglich bei den Verfahrensre-
geln zwischen den Bundesbehör-
den und mit der Nagra ortet das
Uvek Verbesserungsbedarf. (sda)

Vermittlung im
Korea-Konflikt
PJÖNGJANG/BERN. Trotz der
nordkoreanischen Kriegsrhetorik
zieht die internationale Gemein-
schaft ihre Diplomaten vorerst
noch nicht aus dem Land ab. Auch
die Schweiz belässt ihre drei di-
plomatischen Vertreter vorläufig
in Pjöngjang, wie das eidgenössi-
sche Departement für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) am Sams-
tag mitteilte. Diese sind dort im
Kooperationsbüro der Direktion
für Entwicklung und Zusammen-
arbeit (Deza) tätig. Die Schweiz
hat Nordkorea indes kürzlich
angeboten, für Verhandlungen als
Gastgeberland zur Verfügung zu
stehen. Eine EDA-Sprecherin
bestätigte am Sonntag einen ent-
sprechenden Bericht der «Sonn-
tags-Zeitung». Die Schweiz sei
immer dazu bereit, die Suche
nach einer Lösung zu unter-
stützen, wenn dies die Konflikt-
parteien wünschten, schreibt das
EDA auf Anfrage. (sda)

Luzerner Genossin mit liberalen Zügen
Als Nachfolgerin von Simonetta Sommaruga ist Konsumentenschützerin Prisca Birrer-Heimo in grosse Fussstapfen getreten.
Im Parlament hat sich die 54jährige SP-Nationalrätin aber in kurzer Zeit über die Parteigrenzen hinaus einen Namen gemacht.

EVELINE RUTZ

BERN. Prisca Birrer-Heimo hatte
in der letzten Session gleich mehr-
fach Grund zur Freude. In der
grossen Kammer erreichte die SP-
Nationalrätin überraschend, dass
bei verpackten Lebensmitteln
künftig auch die Rohstoffe dekla-
riert werden sollen. Der Ständerat
nahm zudem ihr Anliegen auf,
dass sich ausländische Marken-
hersteller wettbewerbsbehin-
dernd verhalten, wenn sie
Schweizer Detaillisten nicht zu
denselben Konditionen beliefern
wie Abnehmer vor Ort. Gegen
beide Forderungen war im Vorfeld
stark lobbyiert worden. «Sie sind
noch lange nicht im trockenen»,
ist sich Birrer-Heimo bewusst.

Prominente Vorgängerin

So oder so: Der Leistungsaus-
weis der 54-Jährigen lässt sich
sehen. Seit sie im Juni 2010 für
Hans Widmer in den Nationalrat
nachgerutscht ist, hat sie sich

national einen Namen gemacht.
Präsent ist sie vor allem als Präsi-
dentin der Stiftung für Konsu-
mentenschutz (SKS), die sie seit
eineinhalb Jahren ausübt. Als
Nachfolgerin von Simonetta Som-
maruga ist sie in grosse Fussstap-
fen getreten. Mit den hohen Er-
wartungen habe sie aber kein Pro-
blem, sagt sie.

Was sie vertritt, lebt Birrer-Hei-
mo auch privat. Solange keine
Erdbeeren aus der Schweiz zu
haben sind, kauft sie auch keine.
Convenience-Produkte lässt sie in
der Regel in den Regalen liegen.
«Ich bin kritisch, missioniere aber
nicht.» Es brauche Augenmass.
Nicht immer sei nachhaltiger, was
aus der Region stamme. Eine
Tomate, die in Spanien an der
Sonne reife, habe unter Umstän-
den eine bessere Ökobilanz als
eine, die hierzulande im Treib-
haus wachse. «Ich weiss in der
Konsumwelt längst nicht alles.»
Erst kürzlich habe sie realisiert,

dass eine Zuger Kirschtorte kei-
nen Bezug zur Zentralschweiz ha-
ben muss und ihren Namen allein
dem Rezept verdankt.

Einfaches Elternhaus

Zusammen mit einer Schwes-
ter und einem Bruder ist Prisca
Birrer-Heimo in Emmenbrücke
aufgewachsen. Ihr Vater, der aus
der Romandie stammte, arbeitete
als selbständiger Maurer; ihre
Mutter trug mit zusätzlichen Jobs
zum Einkommen bei. Als sie
16jährig war, verunglückte ihr Va-
ter tödlich. Der Besuch des Gym-
nasiums lag finanziell nicht drin,
daher absolvierte sie das Lehrer-
seminar. Sie arbeitete daneben
regelmässig im Service und wurde
schliesslich Seklehrerin für die
Phil.-I-Fächer. Auch als zweifache
Mutter blieb sie Teilzeit erwerbs-
tätig, bis sie 1995 den Sprung in
den Kantonsrat schaffte. In einem
Nachdiplomstudium zur Wirt-
schaftsingenieurin vertiefte sie ihr

Fachwissen, und während neun
Jahren arbeitete sie als Projekt-
leiterin am Luzerner Kantonsspi-
tal. Seit 2007 amtet sie als Finanz-
vorsteherin der 7100-Einwohner-
Gemeinde Rothenburg.

Auch unter der Bundeshaus-
kuppel beschäftigt sich die Luzer-

nerin vorwiegend mit wirtschaft-
lichen Themen; sie ist Mitglied der
Kommission für Wirtschaft und
Abgaben (WAK). Man merke, dass
sie einer Exekutive angehöre, sagt
WAK-Kollege und Bauernpräsi-
dent Markus Ritter (CVP/SG). «Sie
politisiert über die Parteigrenzen
hinweg.» Gerade beim Lebens-
mittelgesetz haben Bauern und
Konsumentenschützerin eine Al-
lianz geschmiedet. In der Agrar-
politik gehen ihre Meinungen in-
des auseinander, spricht sich Bir-
rer-Heimo doch für eine gewisse
Öffnung des Handels aus. «Ich bin
da durchaus liberal.»

Konsumenten gehen nicht vor

Innerhalb der SP zählt Birrer-
Heimo zum pragmatischen Flügel
– zu den «Realos». Als Konsumen-
tenschützerin liegen ihr Sachthe-
men näher als Parteipolitik. Eine
Güterabwägung musste sie bei
der Frage nach einer Liberalisie-
rung der Ladenöffnungszeiten

vornehmen, die einem Konsu-
mentenbedürfnis entsprechen
würde. Bei den letzten Vorstössen
im Nationalrat stimmte Birrer-
Heimo mit ihrer Partei. «Die Ar-
beitsbedingungen des Personals
gewichte ich höher als das Bedürf-
nis, jederzeit alles einkaufen zu
können.» Folglich unterstützt sie
auch das Referendum der Sonn-
tagsallianz.

Zum Ausgleich in die Natur

Birrer-Heimo ist eine Schaffe-
rin. Während der Session nutzt sie
die freien Abende, um im Hotel
Mails zu beantworten, Voten vor-
zubereiten oder an Vorstössen zu
arbeiten. An Veranstaltungen trifft
man sie nicht oft. Hat sie doch ein-
mal Freizeit, liest sie Krimis, wan-
dert oder geht auf Reisen. Dann
stellt sie ihr Handy auch einmal
ab. Auf Twitter und Facebook ist
sie sowieso nicht aktiv. Das über-
lässt sie Jüngeren. «Man darf auch
einmal etwas verpassen.»
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