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SP verlangt nach einer Sonderdebatte
msc. ^ Die SP-Bundeshausfraktion ver-
langt im Rahmen der Sommersession
der eidgenössischen Räte eine ausser-
ordentliche Sitzung zu den Themen
Finanzplatz und automatischer Informa-
tionsaustausch. Debattiert werden soll
über die «Ausgestaltung eines inter-
national und national steuerkonform ge-
stalteten Finanzplatzes». Die SP verfolgt

damit das Ziel, den automatischen Infor-
mationsaustausch gross auf die politi-
sche Agenda zu setzen. Die Position der
SP deckt sich dabei mit jener der BDP.
Die Schweiz müsse einen automatischen
Informationsaustausch aktiv aushan-
deln, um ihre Interessen nach besten
Möglichkeiten zu sichern, heisst es in der
Mitteilung vom Montag.

Heftige Reaktionen auf BDP-Vorstoss
Konflikt unter den Mitteparteien um die Zukunft des Bankgeheimnisses verschärft sich

Die jüngsten Äusserungen von
BDP-Präsident Landolt zum
Bankgeheimnis provozieren ge-
harnischte Reaktionen. Stimmen
aus der FDP fordern von Finanz-
ministerin Widmer-Schlumpf
einen klaren Positionsbezug.

Michael Schoenenberger,
Markus Häfliger, Bern

Die Offensive von BDP-Präsident Mar-
tin Landolt für einen globalen Infor-
mationsaustausch löst in den bürger-
lichen Mitteparteien teilweise gehar-
nischte Reaktionen aus. «Inakzepta-
bel», sagt dazu FDP-Nationalrat Fulvio
Pelli. «Herr Landolt leistet hier nur die
Vorarbeit, damit seine BDP-Bundes-
rätin in der OECD unser Bankgeheim-
nis verkaufen kann.» Der Präsident der
ständerätlichen Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben, CVP-Ständerat
Konrad Graber, ruft zur Besonnenheit
auf: Man solle nun endlich aufhören mit
der Kakofonie der Ideen und den Be-
richt der Arbeitsgruppe Brunetti zur
Zukunft des Finanzplatzes abwarten.
FDP-Nationalrat Ruedi Noser wirft
Landolt sogar vor, bloss «seine persön-
liche Unabhängigkeit gegenüber sei-
nem Arbeitgeber UBS demonstrieren
zu wollen». Dazu sei Landolt sogar be-
reit, «der EU eine Konzession zu ma-
chen, die der Schweiz nichts bringt».

«Sie soll sich erklären»
Martin Landolt hatte seine Idee am ver-
gangenen Freitag in der NZZ lanciert,
dann in der «NZZ am Sonntag» präzi-
siert. Konkret fordert der BDP-Chef
einen automatischen Informationsaus-
tausch (AIA) zwischen Banken und in-
wie ausländischen Steuerverwaltungen.
Der AIA komme unweigerlich, bekräf-
tigte Landolt am Montag erneut. Es sei
besser, die Schweiz gestalte ihn in den
internationalen Gremien aktiv mit.

Für den BDP-Präsidenten ist ein
direkter Informationsaustausch zwi-
schen Bank und Steuerbehörde auch im
Inland angebracht, denn gegen die For-
derung von kantonalen Finanzdirek-
toren nach gleich langen Spiessen sei
nichts einzuwenden. Dann, sagt Lan-
dolt, könne die Steuererklärung für
natürliche Personen in der Schweiz ab-
geschafft werden.

In der FDP steht Landolt nun im
Verdacht, er agiere als verlängerter
Arm der Finanzministerin. Dass die
Kleinpartei BDP mit einem Wähler-
anteil von 5,4 Prozent in der so wichti-
gen Frage der künftigen Ausgestaltung
des Verhältnisses zwischen Bürger und

Staat derzeit politisch marktführend ist,
hält Pelli für ein Problem. «Der BDP-
Präsident und seine Bundesrätin führen
sich so auf, als ob sie die gesamte
Schweiz vertreten würden.» Der frü-
here FDP-Präsident ortet ausserdem
ein Demokratiedefizit. Scheibchenwei-
se gebe der Bundesrat Dinge preis, ohne
das Parlament und das Volk dazu zu
befragen. «Beim Informationsaustausch
darf es nicht mehr so weit kommen»,
sagt Pelli. Und zu Widmer-Schlumpf
sagt der FDP-Nationalrat: «Diese Frau
muss nun endlich erklären, was sie will.»

CVP-Ständerat Konrad Graber
drückt sich zurückhaltender aus als
Pelli, doch auch er äussert sich skeptisch
gegenüber Landolts Idee. Eine Vor-
wärtsstrategie der Schweiz hält Graber

im jetzigen Moment für falsch: Der
BDP-Präsident überschätze die Mög-
lichkeiten der Schweiz auf dem inter-
nationalen Parkett. Auch die Vorschlä-
ge zur schweizerischen Steuererklärung
hält Graber für unrealistisch. Hingegen
geht Graber davon aus, dass Widmer-
Schlumpf basierend auf dem Bericht
der Arbeitsgruppe Brunetti «vernünf-
tige Vorschläge» machen werde.

Ruf nach Gesamtstrategie
Noch grundsätzlichere Kritik als Pelli
und Graber übt der Zürcher FDP-
Nationalrat Ruedi Noser. Landolts Vor-
stoss sei nur der jüngste Ausdruck eines
viel tiefer liegenden Problems, sagt
Noser. «Der Bundesrat hat keine Ge-

samtstrategie für das Verhältnis mit
der EU.» Derzeit gebe es mindestens
fünf Problemdossiers mit der EU, für
die jedoch vier verschiedene Bundes-
räte zuständig seien: Eveline Widmer-
Schlumpf für den Finanzplatz und die
Unternehmensbesteuerung, Simonetta
Sommaruga für die Personenfreizügig-
keit, Doris Leuthard für den Strom-
markt und Didier Burkhalter für die
institutionellen Fragen. Jeder dieser
Bundesräte versuche bloss die Proble-
me in seinem Bereich zu lösen, ohne
dass es eine Gesamtsicht gebe. Dies
bringe die Gefahr mit sich, dass die
Schweiz in jedem dieser Dossiers ein-
zeln Konzessionen machen werde –
ohne im Gegenzug etwas dafür zu er-
halten, sagt Noser. «Um ihre Probleme
zu lösen, verschenkt die Schweiz alles.»
Auch der Vorschlag der BDP für einen
Informationsaustausch sei Ausdruck
dieser Mentalität.

Das Ringen zwischen BDP, FDP und
CVP ist in der Frage des Bankgeheim-
nisses entscheidend. Die SP und die
Grünen unterstützen generell alles, was
in Richtung eines Datenaustausches
geht – die SVP tritt für den Status quo
ein. Deshalb werden es die Mitte-
parteien sein, die über eine allfällige
Neuordnung entscheiden werden.

Luxemburgs Seitenwechsel fordert die Schweizer Europapolitik
Absehbare Verhandlungen über Zinsbesteuerung, Altlasten-Regelung und Marktzutritt für Finanzdienstleister

Die EU wird bald über einen
neuen Informationsaustausch
bei Kapitalerträgen verhandeln
wollen. Die Schweiz kann das
Gespräch nicht verweigern,
aber Gegenforderungen stellen.

Simon Gemperli ^ In den Beziehungen
der Schweiz zur Europäischen Union
hat es bisher zwei Grossbaustellen ge-
geben: den Zugang zum Binnenmarkt
und den Streit über die Holding-Steu-
ern. Mit dem Bekenntnis Luxemburgs
zum automatischen Informationsaus-
tausch (AIA) entsteht nun eine dritte:
das Bankgeheimnis.

Aus schweizerischer Sicht handelt es
sich bei Letzterem um ein politisches
Problem, nicht um ein volkswirtschaft-
liches (sonst würden nicht zahlreiche
Banken für den AIA plädieren). An-

ders bei den EU-Staaten. Statt mit ge-
stohlenen CD werden sie nun gebün-
delt via Brüssel Druck auf das Bank-
geheimnis ausüben. Eine Einladung zu
Verhandlungen dürfte aber erst eintref-
fen, wenn auch Österreich nachgibt,
vermutlich nach den Wahlen am
29. September.

Bis dahin hat der Bundesrat Zeit, an
einer neuen Strategie zu feilen. Die Ab-
geltungssteuer für laufende Kapital-
erträge stellt keine Lösung für die
ganze EU mehr dar. Was Brüssel von
Bern will, ist vorerst unklar. Es hängt
davon ab, wie sich die 27 Mitgliedstaa-
ten untereinander arrangieren wollen.
Möglicherweise gibt es ein spezielles
Modell für Drittstaaten. Den automati-
schen Informationsaustausch hat die
EU noch nie offiziell gefordert.

Das verhandlungstaktische Basissze-
nario ist die Ausdehnung des bestehen-
den Abkommens über die Zinsbesteue-

rung. Die Schweiz hat signalisiert, dass
sie diesbezüglich gesprächsbereit ist.
Realpolitisch bleibt ihr nicht viel ande-
res übrig, und die volkswirtschaftlichen
Kosten sind gering. Möglicherweise
vollziehen die EU-Länder aber einen
Systemwechsel und führen eine euro-
päische Fatca oder den AIA ein.

Bei einer solchen Entwicklung bzw.
falls die Schweiz ein solches Modell
übernimmt, wird sie Gegenforderungen
stellen können. Ein ungelöstes Problem
sind die Schwarzgeld-Altlasten der
Banken. Die Schweiz hat verschiedenen
Staaten eine vergangenheitsorientierte
Abgeltungssteuer angeboten. Denkbar
wäre eine Rahmenvereinbarung mit der
EU, um das Problem in ganz Europa
endgültig zu regeln.

Schon länger auf dem Tapet sind For-
derungen nach einem verbesserten
Marktzugang der Finanzdienstleister.
Die Branche hätte am liebsten niedrig-

schwellige Lösungen, etwa eine Aner-
kennung der Gleichwertigkeit der Ge-
setzgebung insbesondere im Geltungs-
bereich der Mifid-Richtlinie. Eine wei-
tergehende Integration, die wohl ein
umfassendes Dienstleistungsabkom-
men bedingte, wird von der Wirtschaft
nicht gewünscht. Sie wäre ohne eine
Lösung der institutionellen Fragen auch
nicht denkbar.

Inwiefern sich die Arbeiten auf den
drei Grossbaustellen gegenseitig beein-
flussen, ist schwierig abzuschätzen. Die
Tempi sind sehr unterschiedlich. Im
Steuerbereich brillierte die Schweiz in
den letzten Jahren nicht mit Durch-
haltewillen. Das macht eine Verknüp-
fung der beiden Steuerdossiers mit dem
geplanten institutionellen Rahmenab-
kommen schwierig. Innenpolitisch ist
eine Paketlösung attraktiv, weil sie mit
einem Interessenausgleich in Verbin-
dung gebracht wird.

Geschenke, wo
es keine braucht

SVP-Initiative im Nationalrat

Gegner und Befürworter der
SVP-Familieninitiative liefern
sich einen hitzigen Schlag-
abtausch. Während die einen
traditionelle Familien stärken
wollen, sprechen die anderen
von unnötigen Geschenken.

For. Bern ^ Bisweilen kommt es auch
im Nationalrat zu echten Debatten, in
denen die Politiker auf die Argumente
der Gegenseite eingehen, statt einfach
nur ihr vorbereitetes Votum herunter-
zurattern. Mit der SVP-Familieninitia-
tive stand dazu erst noch ein populäres
Thema auf dem Programm des ersten
Tages der Sondersession. Die Initiative
fordert gleich hohe Steuerabzüge für
Familien, die ihre Kinder selbst betreu-
en, und solche, die sie fremd betreuen
lassen. Heute können berufstätige El-
tern, die ihre Kinder durch Dritte be-
treuen lassen, bei der direkten Bundes-
steuer maximal 10 100 Franken pro
Kind vom steuerbaren Einkommen ab-
ziehen lassen.

SVP-Vertreter argumentierten, Ein-
verdiener-Haushalte seien heute gleich
mehrfach benachteiligt. Indem – meist –
die Mutter zu Hause die Kinder be-
treue, verzichte die Familie auf ein
Zweiteinkommen. Sie verzichte zudem
auf einen subventionierten Krippen-
platz und finanziere mit ihren Steuern
erst noch die Krippenplätze der berufs-
tätigen Eltern. Schliesslich könne die
Familie die Eigenbetreuung nicht von
den Steuern abziehen. Die SVP fordere
die Gleichbehandlung aller Familien-
modelle, sagte Albert Rösti (svp., Bern).

Eine Herdprämie?
Auch die Gegner betonten, jede Familie
solle ihr Modell der Kinderbetreuung
selber wählen können. Dazu brauche es
aber keine SVP-Initiative, sagte Andrea
Caroni (fdp., Appenzell Ausserrhoden).
Denn diese unterliege einem Denk-
fehler. Der bestehende Abzug für die
Kosten der Fremdbetreuung sei sinn-
voll, denn damit werde die berufstätige
Zweiverdiener-Familie mit dem Einver-
diener-Haushalt steuerlich gleichge-
stellt. Wer die Kinder selbst zu Hause
betreut, der erzielt laut Caroni auch
kein steuerbares Einkommen und hat
auch keine Kosten. Ein Steuerabzug in
diesem Fall sei dann einfach ein Ge-
schenk – wie wenn ein Heimarbeiter
einen Pendlerabzug erhalten würde. Für
die Gegner verstösst die Initiative gegen
das Prinzip der Besteuerung nach der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Zudem fördere sie die traditionellen
Familienformen – die Rede war etwas
provokativ von einer Mutter-an-den-
Herd-Initiative. Es ergebe volkswirt-
schaftlich keinen Sinn, Frauen und
Männer gut auszubilden, ihnen dann
aber eine Prämie zu bezahlen, damit sie
dennoch zu Hause blieben, sagte Ka-
thrin Bertschy (glp., Bern). Zudem füh-
re die Gleichbehandlung von Eigen-
und Fremdbetreuung faktisch zu einer
Erhöhung des Kinderabzugs, die bei
Bund und Kantonen Steuerausfälle von
1,4 Milliarden Franken zur Folge hätte,
kritisierte die Linke. Profitieren wür-
den vor allem Familien, die viel ver-
dienten. Diese Berechnungen gingen
von einem Eigenbetreuungsabzug von
10 100 Franken aus, führten die Befür-
worter ins Feld. Die Kantone seien frei,
die Höhe des Abzugs zu bestimmen.

Support der CVP
Die Debatte wird am Dienstagmorgen
weitergeführt. Neben der SVP unter-
stützen rund zwei Drittel der CVP und
einzelne FDP-Nationalräte die Initia-
tive. Die Linke sowie im bürgerlichen
Lager FDP, Grünliberale und BDP leh-
nen das Begehren ab.
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