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Neben den Schweizer Grossbanken tauchen auch mindestens vier Schweizer Kantonalbanken in den sogenannten «Offshore-Leaks»-Dokumenten auf.  Bild Key

Neben den Schweizer Gross-
banken werden auch die Kan-
tonalbanken von Zürich,  
Luzern, Graubünden und  
St. Gallen in den «Offshore-
Leaks»-Dokumenten ge-
nannt. Doch sie dementier-
ten eine Beteiligung an 
 solchen Geschäften.

von richard clavadetscher 

Man darf ein bisschen enttäuscht sein: 
Nachdem die «SonntagsZeitung» am 
vergangenen Donnerstag eine Schwei-
zer Karte veröffentlichte, auf der ver-
merkt war, wo – auch in der Ostschweiz 
– Leute domiziliert sind, die Geld in ka-
ribischen Trusts haben, hat die Zeitung 
gestern, anders als erwartet, diesbe-
züglich keine weiteren Hinweise gege-
ben. Ziel sei es nicht, «schnell viele 
 Namen zu nennen, sondern jene Fall-
beispiele zu dokumentieren, die von öf-
fentlichem Interesse sind».

Gleichwohl machte die Zeitung 
einen regionalen Bezug: Nicht nur die 
Namen von Schweizer Grossbanken 
tauchen offenbar in den «Offshore- 

Leaks»-Dokumenten auf, sondern auch 
jene von Kantonalbanken: Erwähnt 
werden die Institute in Zürich, Luzern, 
Graubünden – und auch in St. Gallen. 
Dort die Kantonalbanktochter Hypo-
swiss. Portcullis Trustnet aus Singa-
pur, eine der beiden Firmen, denen die 
veröffentlichten Dokumente abhanden-
kamen, wirbt gemäss den Unterlagen 
für Hyposwiss: Sie sei eine ideale Ge-
schäftspartnerin.

Regierung soll Stellung nehmen
Das Dementi liess nicht lange auf 

sich warten: Hyposwiss habe «zu kei-
ner Zeit Hand geboten, um die nun 
breit diskutierten Offshore-Vehikel zu 
gründen oder zur Verfügung zu stel-
len», sagte gestern Simon Netzle, Me-
diensprecher der St. Galler Kantonal-
bank, gegenüber unserer Zeitung.

Die Auskunft der St. Galler Kanto-
nalbank genügt aber mindestens den 
Sozialdemokraten nicht. Nationalrätin 
Barbara Gysi aus Wil sagte gestern 
Sonntag, ihre Partei wolle in dieser 
 Sache «eine Stellungnahme sowohl der 
Kantonalbank wie auch der Regie-
rung». Die SP des Kantons St. Gallen 
habe schon mehrfach darauf hingewie-
sen, dass ihr die Geschäfte der Kanto-
nalbanktocher Hyposwiss nicht pass-
ten, habe deswegen auch schon Vor-
stösse gemacht.

Darüber hinaus ist über das Wo-
chenende von Politikern und Wirt-
schaftsfachleuten einmütig darauf hin-
gewiesen worden, dass diesmal – min-
destens bis anhin – nicht die Schweiz 
und ihr Finanzplatz im Zentrum der 
Affäre stünden – auch wenn sie am 
Rande betroffen seien. Hauptsächlich 
am Pranger seien stattdessen die briti-
schen Steueroasen, aber auch Singa-
pur, die USA und Hongkong, die mit 
den Steuerparadiesen in der Karibik 
und im Südpazifik eng zusammen-
arbeiteten.

Gleich lange Spiesse für alle
«Der Fokus scheint diesmal ein-

deutig nicht auf der Schweiz zu lie-
gen», resümiert der Innerrhoder Stän-
derat Ivo Bischofberger (CVP), der 
sich im Übrigen «beelendet» zeigt über 
«die Art und Weise, wie da eine Syste-
matik entwickelt wurde» bei der Ver-
schiebung von Geld in diese Steueroa-
sen. Das gehe bis hin zur kriminellen 
Energie. Bischofberger verlangt vom 
Bund, was auch Barbara Gysi und der 
Ausserrhoder Nationalrat Andrea Ca-
roni (FDP) als wichtig erachten: Die 
Schweiz müsse sich nun international 
aktiv darum bemühen, dass weltweite 
Standards geschaffen würden im Um-
gang mit Geldern Vermögender. Wenn 
sich die Schweiz allein um einen 

sauberen Finanzplatz bemühe, bringe 
dies nichts, so Bischofberger. «Es 
braucht für alle gleich lange Spiesse», 
bekräftigt Caroni – und verweist etwa 
darauf, dass sogenannte Trusts nach 
Schweizer Recht nicht möglich sind. 
Der Zuger Finanzdirektor Peter Heg-
glin, Nachfolger des Solothurners 
Christian Wanner als Präsident der 
kantonalen Finanzdirektoren, stösst 
ins selbe Horn: «Der Bund muss im 
Rahmen von internationalen Organi-
sationen, beispielsweise der UNO, der 
OECD oder der G 20, darauf hinwir-
ken, dass internationale Standards 
 gesetzt werden.»

Plädoyer gegen hohe Steuern
Für Ständerat Roland Eberle (SVP/

TG) kann man aus den «Offshore- 
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 erfolgrei-
che Unternehmer verteufelt würden, 
wie dies gerade auch in einigen euro-
päischen Ländern geschehe. Das treibe 
diese Leute nicht nur aus dem Land, 
sondern eben auch in solche Konst-
rukte, wie sie jetzt im öffentlichen 
Scheinwerferlicht stünden.

«Zu keiner Zeit Hand geboten»
Journal

Paul Signer neuer Regierungsrat 
in Appenzell Ausserrhoden 
herisau Paul Signer (FDP) wird neuer 
Regierungsrat in Appenzell Ausserrho-
den. Signer wurde am Sonntag in einer 
Ersatzwahl im zweiten Wahlgang mit 
8085 Stimmen gewählt. Er überflügelte 
seine Gegenkandidatin Ingeborg 
Schmid von der SVP, die auf 5628 Stim-
men kam. Die Stimmbeteiligung betrug 
38,6 Prozent. Mit der Wahl Signers ver-
liert die SVP einen ihrer beiden Exeku-
tivsitze an die FDP. Diese stellt nun 
fünf von sieben Mitgliedern der Regie-
rung. SVP und SP halten je einen Sitz. 
Der 57-jährige Signer ist Gemeindeprä-
sident von Herisau und Kantonsrat. Er 
erhielt bereits im ersten Wahlgang vom 
3. März am meisten Stimmen, verfehlte 
aber damals das absolute Mehr. 

Gedenkanlass für ehemalige 
Verdingkinder und «Versorgte»
BerN Ob ehemalige Verding- und Heim-
kinder, administrativ Versorgte oder 
Zwangssterilisierte: Das Justiz- und Po-
lizeidepartement (EJPD) sowie meh-
rere Organisationen und Institutionen 
laden Opfer von fürsorgerischen 
Zwangsmassnahmen zu einem Ge-
denkanlass in Bern ein. Der Anlass am 
kommenden Donnerstag findet mit Jus-
tizministerin Simonetta Sommaruga 
statt. Wichtigstes Anliegen des Vereins 
«netzwerk verdingt», den ehemalige 
Verdingkinder gegründet haben, ist 
eine offizielle Entschuldigung von 
Bund, Kantonen und Gemeinden. «Es 
ist wichtig, dass ihnen gegenüber ein-
geräumt wird, dass ihnen Unrecht an-
getan worden ist», sagt Vereinspräsi-
dent Walter Zwahlen.

Didier Burkhalter setzt sich 
in Kolumbien für Frieden ein 
BerN/Bogotá Am ersten Tag seines 
 Besuchs in Kolumbien hat Bundesrat 
Didier Burkhalter am Samstag die Sied-
lung Soacha besucht. Dort leben rund 
35 000 Familien, die durch den langjäh-
rigen Bürgerkrieg vertrieben wurden. 
Burkhalter habe sich nach Gesprächen 
mit Vertriebenen tief berührt von der 
humanitären Situation dieser Men-
schen gezeigt, teilte das Eidgenössi-
sche Departement für auswärtige An-
gelegenheiten am Sonntagmorgen in 
einem Communiqué mit. 

BerN Die Schweizer Grossbank Credit 
Suisse und die Bank Julius Bär ma-
chen Ernst und wollen den Finanzplatz 
von deutschen Steuersündern säu-
bern: Kunden, die in den nächsten Mo-
naten keinen Steuerbeleg vorweisen 
oder ihre unversteuerten Gelder nicht 
anzeigen, fliegen raus. «Wir raten 
deutschen Kunden, ihre Situation indi-
viduell zu überprüfen und falls nötig 
zu bereinigen», sagte CS-Sprecher 
Marc Dosch. «Wenn das nicht passiert, 
werden wir uns von diesen Kunden 
trennen.» Dosch bestätigte damit In-
formationen der Zeitungen «Tages- 
Anzeiger» und «Der Bund». 

In verschiedenen Schreiben wür-
den die deutschen Kunden aufgefor-
dert, der Bank Belege vorzulegen, wel-
che die Versteuerung ihrer Gelder be-
wiesen. Das gilt nicht nur für Neugeld, 
sondern auch für Konten und Vermö-
genswerte, die seit Jahrzehnten bei 
den Banken liegen. Belege für die 
Steuerehrlichkeit können Zinsformu-

lare oder Steuerbescheinigungen sein. 
Dieselbe Praxis verfolgt die Bank Ju-
lius Bär. Wie Mediensprecher Jan Von-
der Mühll sagte, wurde dies bereits im 
Februar angekündigt, nachdem das 
Steuerabkommen mit Deutschland de-
finitiv gescheitert war. Die UBS teilte 
auf Anfrage mit, dass sie ihre Kunden 
seit längerer Zeit auffordert, «bei Be-
darf ihre steuerliche Situation zu regu-
larisieren». Von verschickten Briefen 
und Fristen distanziert sich die UBS 
laut Mediensprecherin Dominique 
Scheiwiller aber.

Freiwillige Offensive
Nach viel Ärger mit Steuer-CDs, 

Filialdurchsuchungen und im Fall CS 
und Julius Bär einer Abschlagszah-
lung von insgesamt 200 Millionen 
Franken gehen die Finanzinstitute mit 
der Forderung an deutsche Bankkun-
den nun weiter, als es die Politik in den 
vergangenen Monaten verlangt hat.
Die Vorschläge des Bundesrats für 

einen sauberen Finanzplatz kamen im 
Februar auf den Tisch. Zwei Vorlagen 
befinden sich seither in der Vernehm-
lassung – sie sind heftig umstritten.

Bankiervereinigung unzufrieden
Ein zentrales Element der soge-

nannten Weissgeldstrategie ist die er-
weiterte Sorgfaltspflicht für Banken 
und andere Finanzintermediäre. Diese 
müssen die Annahme von Vermögens-
werten verweigern, wenn der Verdacht 
besteht, dass ein Kunde seine Steuer-
pflicht nicht erfüllt hat. Besteht bereits 
eine Kundenbeziehung, müssen die 
Vermögenswerte unter Umständen 
ebenfalls überprüft und das Verhältnis 
gegebenenfalls aufgelöst werden. Eine 
systematische Prüfung aller Konten 
will der Bundesrat aber nicht.

Die Schweizerische Bankierver-
einigung (SBVg) hat bereits klarge-
macht, was sie von diesen Vorschlägen 
hält. Grundsätzlich unterstützten die 
Banken zwar die Weissgeldstrategie 

des Bundesrats. Laut SBVg-Präsident 
Patrick Odier sind sie auch bereit, 
künftig erhöhte Sorgfalt bei der Ent-
gegennahme von Geldern walten zu 
lassen.

Gegen die nachträgliche Überprü-
fung von Vermögenswerten und die 
allfällige Auflösung von Geschäftsbe-
ziehungen wehren sie sich aber «vehe-
ment», wie Odier in einem Interview 
sagte. Für den Fall einer «übertriebe-
nen Regulierung» drohte der SBVg-
Präsident gar damit, dass die Banken 
ihre Filialen künftig im Ausland eröff-
nen würden.

Grundsätzlich dürfte auf dem Fi-
nanzplatz aber die Erleichterung über 
die vorgeschlagene Selbstregulierung 
überwiegen: Der Bundesrat will es ge-
mäss Entwurf nämlich den Banken 
überlassen, unversteuerte Gelder zu 
erkennen. Als Alternative stand zur 
Diskussion, dass die Kunden systema-
tisch deklarieren müssen, ihr Geld 
versteuert zu haben. (sda)

Finanzplatz Credit Suisse und Bank Julius Bär stellen deutschen Steuersündern ein Ultimatum

Bundesanwaltschaft

Strafuntersuchung 
wegen nagra-papier 
eröffnet 
BerN Die Veröffentlichung eines gehei-
men Nagra-Papiers zum Atommüll-
Endlager hat ein juristisches Nachspiel: 
Die Bundesanwaltschaft eröffnet eine 
Strafuntersuchung wegen Amtsge-
heimnisverletzung. Sie richtet sich 
gegen einen ehemaligen Nagra-Mit-
arbeiter und gegen unbekannt. Die 
Bundesanwaltschaft bestätigte einen 
entsprechenden Bericht der «Sonntags-
Zeitung». Justizministerin Simonetta 
Sommaruga hat am 2. April die Er-
mächtigung zur Strafverfolgung er-
teilt. Bereits im Oktober hatte die 
Atomabfallgenossenschaft Nagra mit-
geteilt, dass ein ehemaliger Mitarbei-
ter das Dokument an Nuklearexperte 
Marcos Buser und Geologie-Professor 
Walter Wildi weitergegeben habe. 

Das Papier legt nahe, dass bereits 
entschieden ist, wo dereinst die nuklea-
ren Abfälle gelagert werden sollen – 
trotz der laufenden Standortsuche. Die 
«SonntagsZeitung» hat das Dokument 
Anfang Oktober veröffentlicht.

Das Umweltdepartement von Bun-
desrätin Doris Leuthard (Uvek) kam 
 allerdings in seinen Abklärungen zum 
Schluss, dass die Standortsuche für 
Atommüllendlager korrekt ablaufe. 
 Lediglich bei den Verfahrensregeln 
zwischen den Bundesbehörden unter-
einander und mit der Nagra ortet das 
Uvek Verbesserungsbedarf. (sda)


