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NachrichteN
Bericht über
Tieflöhne verlangt
Bern sda/red. Die Wirtschaftskom
mission des Ständerates prüft Al
ternativen zur Mindestlohninitia
tive des Schweizerischen Gewerk
schaftsbundes (SGB). Nach einer
Anhörung von SGBChefökonom
Daniel Lampart beauftragte sie
gestern die Bundesverwaltung, bis
im Sommer einen Bericht über
Tieflöhne in der Schweiz vorzule
gen und Vorschläge zu machen,
wie das Anliegen der Initianten
anders umgesetzt werden könnte.

Agrarreform geht
in die Anhörung
Bern sda. Die Schweizer Bauern
halten künftig weniger Kühe und
produzieren weniger Rindfleisch
und Milch. Im Gegenzug bauen
sie mehr Getreide an, und sie im
portieren weniger Kraftfutter. Diese
Auswirkungen erwartet der Bund
von der Umsetzung der Agrarpoli
tik für die Jahre 2014 bis 2017. Die
Subventionen von jährlich 3,5 Mil
liarden Franken sollen neu vor al
lem über das überarbeitete Direkt
zahlungssystem ausgerichtet wer
den. Die umstrittenen Tierbeiträge
werden abgeschafft. Dazu können
nun interessierte Kreise bis Ende
Juni Stellung nehmen. Geplant ist,
die Bestimmungen auf 1. Januar
2014 in Kraft zu setzen.

Staudämme:
Nicht alle sicher
Bern sda/red. Die Betreiber von
Staudämmen müssen nachweisen,
dass ihre Anlagen erdbebensicher
sind. Dafür hatten sie bis Ende
März Zeit. Beim Bund sind aber
erst 142 von 206 Dossiers einge
gangen, obwohl die Betreiber zehn
Jahre Zeit hatten. Bereits steht fest,
dass sechs Dämme nachgebessert
werden müssen. Dies vor allem im
Kanton Wallis, wie Georges Dar-
bre, Leiter Sektion Talsperren und
Beauftragter für die Sicherheit der
Talsperren beim Bundesamt für
Energie, betont. Dass häufig Stau
dämme im Wallis betroffen sind,
führt Darbre auf die Zahl der An
lagen, kombiniert mit der erhöh
ten Seismizität im Wallis, zurück.

Dalai Lama
im Bundeshaus
Bern red. Wie die Parlaments
dienste gestern mitteilten, wird das
geistliche Oberhaupt der Tibeter,
der Dalai Lama am nächsten
Dienstag am Rande der Sonderses
sion von Nationalratspräsidentin
Maya Graf im Parlamentsgebäude
empfangen. Es sei eine Begegnung
«im Geist der schweizerischen Tra
dition von Offenheit und Gast
freundschaft», verlautete dazu.

Wien setzt Bern unter Druck
Finanzplatz Luxemburgs
Finanzminister denkt über den
automatischen Informations-
austausch nach. Auch Öster-
reich will einlenken. Schweizer
Politiker reagieren gelassen.

MArINA WINdEr
schweiz@luzernerzeitung.ch

Der luxemburgische Finanzminister
Luc Frieden deutete am Wochenende
an, dass er sich in seinem Land eine
Lockerung des Bankgeheimnisses vor
stellen könne. «Den automatischen In
formationsaustausch lehnen wir nicht
mehr strikt ab», liess er sich zitieren.
Ähnliche Aussagen hatte er zwar schon
zu einem früheren Zeitpunkt gemacht.
Doch unter dem Eindruck der Offshore
LeaksDiskussion, die letzte Woche ent
brannte, erhalten seine Worte nun neu
es Gewicht. Auch Österreich zeigte sich
gestern plötzlich gesprächsbereit. Bun
deskanzler Werner Faymann liess sich
dementsprechend zitieren (siehe Kas
ten).

letzte Verbündete verloren
Mit diesen Zugeständnissen verliert

die Schweiz ihre letzten Verbündeten
im Kampf um die Überbleibsel des
Bankgeheimnisses. Das dürfte den
Druck auf die Schweiz massiv erhöhen.
Bankenprofessor Maurice Pedergnana
geht davon aus, dass die Schweiz nun
unter Zugzwang komme. «Das Thema
Abgeltungssteuer ist damit als langfris
tige Lösung gegenüber der EU gestor
ben. Es wird de facto auf einen auto
matischen Informationsaustausch zwi
schen der Schweiz und der EU
hinauslaufen», lässt er sich in der On
lineausgabe von «20 Minuten» zitieren.
Bürgerliche Politiker wollen sich da

von aber nicht beeindrucken lassen.
«Der Finanzplatz Luxemburg überlegt
seit längerer Zeit, ob er wie die Schweiz
den OECDStandard erfüllen, also Amts
und Rechtshilfe sowohl bei Steuerbetrug
als auch bei Steuerhinterziehung leisten
soll», relativiert Nationalrat Christoph
Blocher (SVP, Zürich) die Nachrichten
aus den Nachbarländern. Seiner Mei
nung nach habe die OffshoreLeaks
Diskussion «noch überhaupt nichts ge
zeigt, wasman imGrundsatz nicht schon
wusste».
Auch die St. Galler FDPStänderätin

Karin KellerSutter sieht die Aussagen
von Finanzminister Luc Frieden nicht
als eine Folge der OffshoreLeaksDis
kussion, sondern als direkte Folge des
FatcaAbkommens, das Luxemburg mit
den USA abschliesse. «Länder mit wich
tigen Finanzplätzen – wie eben die
Schweiz oder auch Luxemburg – haben
gar keine Wahl», sagt KellerSutter und
stellt Friedens Aussage in diesen Zu
sammenhang: «Ich denke, dass er des
halb gesagt hat, er lehne den Informa
tionsaustausch nicht mehr strikte ab,
sonst müsste er auch Fatca ablehnen.
Und ohne Fatca gibt es keinen Markt
zutritt in den USA.»
Ständerat Hannes Germann (SVP,

Schaffhausen) findet, die Schweiz habe
genug Zugeständnisse gemacht. «Vor

inem Jahr hätte mich die Nachricht aus
Luxemburg nochmehr beunruhigt. Jetzt
kann ich getrost sagen, dass für die
Schweiz kein Handlungsbedarf mehr
besteht.» Er könne sich aber gut vor
stellen, dass die Befürworter des auto
matischen Informationsaustausches nun
neuen Rückenwind bekommen hätten.

«ein gravierender Schritt»
Das befürchtet auch Nationalrat An

drea Caroni (FDP, Appenzell Ausser
rhoden). Zum Kurswechsel Luxemburgs
sagt er: «Das ist in der Tat ein für uns
gravierender Schritt.» Dennoch bestehe
Hoffnung: «Wir haben mit Grossbritan
nien ja bereits ein Abgeltungssteuer
abkommen in Kraft. Das gibt Mut, dem
automatischen Informationsaustausch
auch weiterhin mit besseren Gegen
modellen Paroli zu bieten.»
Nationalrat Gerhard Pfister (CVP, Zug)

macht darauf aufmerksam, dass Luxem
burg vor allem gegenüber dem Ausland
Konzessionenmachen wolle. «Im Inland
werden sie sich den Wettbewerbsvorteil
nicht so schnell aus der Hand nehmen
lassen.»
Die BDP war die erste bürgerliche

Partei, die sich Anfang Jahr für den
automatischen Informationsaustausch
aussprach. Doch auch der Bündner
BDPNationalrat Hansjörg Hassler misst
der Entwicklung in Luxemburg keine
übermässige Bedeutung bei: «Luxem
burg ist nur ein weiteres Puzzleteilchen.»
Zwar entlaste die OffshoreLeaksDis
kussion die Schweiz ein Stück weit, weil
sich jene Länder unglaubwürdig ge
macht hätten, die ansonsten die Schweiz
anprangerten. Das hält auch Finanz
ministerin Eveline WidmerSchlumpf
fest (siehe Kasten). Das ändert Hasslers
Meinung nach aber nichts am zuneh
menden Druck auf den Umgang mit
unversteuerten Geldern.

Widmer-Schlumpf
gelassen und «froh»
reaktion sda/red. «Ich bin froh, dass

für einmal auch über andere Fi-
nanzplätze diskutiert wird.» Dies
sagte Finanzministerin Eveline
Widmer-Schlumpf gestern in ihrer
ersten öffentlichen Stellungnahme
zur Offshore-Leaks-Affäre gegen-
über Schweizer Radio SRF 4 News.
Die Schweiz habe in den letzten
Jahren viel gemacht zur Eindäm-
mung von Steuerbetrug und -hin-
terziehung. Zur möglichen Beteili-
gung von Schweizer Banken an
den illegalen Steuerpraktiken äus-
serte sich die Bundesrätin nicht. Es
gebe durchaus auch solche Finanz-
konstrukte, die sich im legalen
Rahmen bewegten, sagte sie. Be-
züglich der Forderung nach besse-
ren Kontrollen von Offshore-Fi-
nanzplätzen sagte sie, die Schweiz
setze sich schon lange dafür ein,
dass alle Marktakteure über «gleich
lange Spiesse» verfügten. «Wir er-
warten, dass alle Steueroasen auf
der Welt gleich behandelt wer-
den.»

Österreichs Kanzler Werner Faymann
rückt vom Bankgeheimnis ab.

AP/Hans Putz

Auch Österreich will nachgeben
BankgeheimniS sda/red. Nach Lu
xemburg hat gestern auch Österreich
bekannt gegeben, in der Frage des
Bankgeheimnisses auf Druck Brüssels
Zugeständnisse zu machen. Damit
geben die letzten beiden EUMit
gliedsstaaten ihren absoluten Wider
stand gegen den automatischen In
formationsaustausch auf.
«Wenn Österreich dabei bleibt, die

sen unvermeidlichen Fortschritt für
mehr Transparenz zu blockieren, wird
es sich in einer unhaltbaren Position
wiederfinden.» Diese selten scharfen
Worte fand gestern EUSteuerkommis
sar Algirdas Semeta für Österreich.
Der österreichische Kanzler Werner
Faymann (SPÖ) signalisierte daraufhin
Verhandlungsbereitschaft, wie sein
Büro einen Bericht der OnlineAus
gabe der Zeitung «Presse» bestätigte.

kanzler Faymann will verhandeln
Österreich müsse sich im Gleich

schritt mit Luxemburg und der
Schweiz an Verhandlungen über das
Bankgeheimnis beteiligen, sagte Fay
mann. Österreich werde derzeit «völ

lig zu Unrecht in einem Atemzug
genannt», wenn es um Steuerhinter
ziehung oder Geldwäscherei gehe.
«Schon deswegen werden wir Ver
handlungsbereitschaft beweisen.»
Ganz anders sieht dies der konser

vative Koalitionspartner ÖVP. Sie
«kämpfe wie eine Löwin für das Bank
geheimnis», sagte Finanzministerin
Maria Fekter. Parteikollege Michael
Spindelegger, Vizekanzler und Aussen
minister, stiess ins gleiche Horn: «Das
Bankgeheimnis muss bleiben.»

Bern hält sich bedeckt
Das Staatssekretariat für internatio

nale Finanzfragen (SIF) wollte gestern
keine Stellung nehmen. Es wies ledig
lich darauf hin, dass sich die Schweiz
«bereits vor mehreren Jahren» bereit
erklärt habe, «über eine Ausweitung
des EUZinsbesteuerungsabkommens
zu diskutieren, sofern die EU die
Schlupflöcher in ihrer Zinsbesteue
rungsrichtlinie schliessen will». Be
dingung sei die «Koexistenz von Quel
lensteuer und Datenaustausch als
gleichwertige Systeme».
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Einkaufs-
gutscheine
im Wert von

CHF 10’000.—

Tele 1 schauen und gewinnen!

☑ Speichern Sie das Zentralschweizer Fernsehen unter den ersten 5 Programmplätzen* ab
☑ Laden Sie uns zu sich nach Hause ein, und schalten Sie auf Tele 1, wenn es an der Haustür klingelt
☑ Wir überreichen Ihnen mindestens einen Sofortpreis, und Sie nehmen an der Verlosung des Hauptpreises teil

Tolle Sofortpreise stehen auf dem Spiel
plus 2-mal 1 Skoda Citigo im Wert von je CHF 19’290.–

Bewerben Sie sich jetzt: www.tele1.ch

*Benötigen Sie technische Unterstützung?
Rufen Sie jetzt Expert Enz für eine kostenlose Umprogrammierung an:
Telefon 041 320 85 75

Nächste Woche mit der Sendung auf Tour in den Kantonen Zug und Luzern.

Einkaufs-
gutscheine

Wert von
über
10’000.—

gewinnen!

ab
Haustür klingelt

rlosung des Hauptpr

Nächste Woche mit der Sendung                  auf  Tour in den Kantonen Zug und Luzern.

Hauptpreises teil

Zug

Zentralschweizer Fernsehen
tele1.chMis i de Region


