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Keine Gnade für das Sparpaket der Regierung
Der Nationalrat will das Entlastungsprogramm an den Bundesrat zurückweisen

Der Nationalrat möchte, dass der
Bundesrat bei seinem Sparpaket
nochmals über die Bücher geht.
Linke und SVP stimmten zusam-
men für einen Rückweisungs-
antrag – freilich aus völlig
gegensätzlichen Gründen.

Marcel Amrein

Wie erwartet, hat der Nationalrat am
Donnerstag dem Entlastungspaket des
Bundesrats eine Abfuhr erteilt. Mit 105
zu 72 Stimmen bei 2 Enthaltungen
folgte er seiner Finanzkommission und
beschloss, das «Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspaket 2014»
(KAP) an die Regierung zurückzuwei-
sen. Mit dem Paket will der Bundesrat
den Haushalt jährlich um rund 700 Mil-
lionen Franken entlasten.

Treibende Kraft hinter der Rückwei-
sung waren die SVP, die SP und die Grü-
nen. Während für die Linken das Paket
viel zu weit geht, ist es für die SVP völlig
unzureichend. So muss der Bundesrat
nun zwei komplett verschiedene Neu-
varianten ausarbeiten: Für die Linke
muss er aufzeigen, wie der Haushalt nur
mit Einnahmen im Lot gehalten werden
könnte. Für die SVP muss er eine Vari-
ante präsentieren, die das Ausgaben-
wachstum auf das Wirtschaftswachstum
beschränkt und die Personalkosten auf
3 Milliarden Franken senkt.

«Noch mehr Papiere»
Vergeblich versuchte Bundesrätin Eve-
line Widmer-Schlumpf, den Rat zu
überzeugen, mit dem Bundesratsvor-
schlag weiterzuarbeiten. «Alles andere
bedeutet, noch mehr Papiere zu produ-
zieren und letztlich doch keine tragfähi-
gere Lösung zu haben», sagte die
Finanzministerin. Ursprünglich war es
das Parlament selbst gewesen, welches
das Programm beim Bundesrat bestellt
hatte. Das einstige Ziel einer generellen

Aufgabenüberprüfung ist mittlerweile
indes überlagert worden von haushalts-
politischen Zwängen. Im Jahr 2014 soll-
te zwar selbst ohne KAP noch ein Über-
schuss resultieren, erklärte Widmer-
Schlumpf, doch in den Folgejahren sehe
es schnell anders aus.

Das KAP sei gar nicht nötig, wider-
sprach Daniel Vischer (gps., Zürich). Es
sei ein rein ideologisch aufgegleistes
Programm, um später noch mehr Steu-
ersenkungen durchpeitschen zu kön-
nen. Und Margret Kiener Nellen (sp.,
Bern) meinte, beim KAP handle es sich
eigentlich um eine verkappte Vorlage

zur Armeefinanzierung der Bürgerli-
chen. Ganz anders tönte es bei der SVP:
Thomas Aeschi (Zug) bezeichnete das
Programm als eine «Scheinlösung», und
Christoph Blocher (Zürich) erklärte,
bei der Bundesverwaltung gebe es noch
so viel Speck, dass man zwanzig Prozent
wegnehmen könnte, ohne dass Leistung
abgebaut würde.

Ein Polster schaffen
Unterstützung erhielt Widmer-
Schlumpf dafür aus der bürgerlichen
Mitte. Roland Fischer (glp., Luzern)

plädierte dafür, sich angesichts der un-
sicheren Aussichten ein Polster und
finanzpolitischen Handlungsspielraum
zu schaffen. Die Forderungen von SVP
und Linken hält er für untauglich – ein-
schliesslich der Beschränkung des Aus-
gabenwachstums auf das Wirtschafts-
wachstum. «Damit wird quasi die Schul-
denbremse ausgehebelt», sagte Fischer.
Diese erlaube bei schlechter Konjunk-
tur kurzfristig höhere Ausgaben und
diene so als automatischer Stabilisator.

Der Ständerat wird voraussichtlich in
der Herbstsession über die Rückwei-
sung entscheiden.

Fehlendes
Pflichtgefühl

Der Nationalrat will nicht sparen

Marcel Amrein ^ Wieder hat die unhei-
lige Allianz zugeschlagen. Ohne Scham
und ohne in Erklärungsnot zu geraten,
hat die Liaison der Polparteien eine
haushaltspolitische Nulllösung produ-
ziert. Während die SVP vom Bundesrat
fundamentale Ausgabenbeschränkun-
gen verlangt, will die Linke den Bundes-
haushalt höchstens über Mehreinnah-
men im Lot halten.

Somit wird vorerst gar nichts gesche-
hen. Denn es ist völlig illusorisch, dass
die Regierung eine neue Vorlage aus-
arbeiten kann, die im Parlament auf
mehr Akzeptanz stösst als die soeben
zurückgewiesene. Weder die Radikalva-
riante der Linken noch diejenige der
SVP wird eine Mehrheit finden können.
Der Nationalrat will dem Bundesrat
eine Übung aufbrummen, die letztlich
reine Zeitverschwendung sein wird.

Das wissen natürlich auch die Vertre-
ter der Polparteien. Weshalb beharren
sie trotzdem auf ihren Maximalforde-
rungen? Fakt ist, dass es der Bundes-
kasse noch zu gut geht. Zwar sehen die
Aussichten für die kommenden Jahre
erheblich unsicher aus. Doch noch fehlt
der Druck für echte Sparschnitte. Das
zeigte sich auch im Verhalten zahl-
reicher Parlamentskommissionen, die
mit Mitberichten das Entlastungspaket
arg zerzausten. Jede Kommission wehr-
te sich engstirnig gegen diejenigen Spar-
massnahmen, die auf das jeweils eigene
thematische Gärtchen abzielten.

Dabei hat der Bund in der Vergan-
genheit schon finanzpolitisch Grosses
zustande gebracht. Nach der Misere
der neunziger Jahre hat er die Schul-
denbremse geschaffen und darauf die
strukturellen Defizite im Haushalt eli-
miniert. Es wäre löblich, wenn heute
die Politik – anders als damals – schon
finanzpolitische Disziplin an den Tag
legen würde, bevor der Bundestresor
unter Wasser steht.

Der SP mit Parteipräsident Levrat macht es nichts aus, sich beim Sparpaket mit der SVP zu verbünden. LUKAS LEHMANN / KEYSTONE

Der «Lex USA» droht der Absturz im Nationalrat
Die nationalrätliche Wirtschaftskommission hat sich am Donnerstagabend klar gegen das Eintreten auf das Spezialgesetz entschieden

Im Gegensatz zum Ständerat
waren die Parteifronten in der
Wirtschaftskommission des
Nationalrats klar. Stimmen von
SVP, SP und FDP erzwangen
den Schiffbruch der «Lex USA».

hus. Bern ^ Das Sondergesetz für eine
mögliche Lösung des US-Steuerstreits
steht vor dem Absturz. Die Wirtschafts-
kommission (WAK) des Nationalrats
hat am Donnerstag nach achtstündiger
Sitzung klar mit 16 zu 9 Stimmen Nicht-
eintreten auf die «Lex USA» beschlos-
sen. Die Vertreter von SVP und FDP
waren geschlossen gegen Eintreten, bei
der SP gab es lediglich einen Abweich-
ler. Die Furcht vor einem «Präzedenz-
signal» für andere Länder, der Unmut
über die geforderte Nacht-und-Nebel-
Aktion und die Sorge um den Rechts-
staat waren laut Kommissionspräsident
Christophe Darbellay (cvp., Wallis) we-
sentliche Argumente der Gegner.

Sorge um Reputation
Mit dem Gesetz drohe ein Reputations-
schaden für das ganze Schweizer Fi-
nanzsystem, betonte Andrea Caroni
(fdp., Appenzell-Ausserrhoden). Der
Bundesrat könne mit Einzelbewilligun-
gen für Datenlieferungen das Problem
zudem grösstenteils selber lösen, die
Ausnahme seien möglicherweise die
Angaben über Drittpersonen (Anwälte,
Treuhänder, externe Vermögensverwal-

ter). Die bürgerlichen Gegner der Vor-
lage scheinen gewillt, hier gewisse
Rechtsrisiken in Kauf zu nehmen. Falls
es ein überwiegendes öffentliches Inter-
esse für solche Datenlieferungen gebe,
so hiess es, dann werde ein Richter diese
auch zulassen. Ein weiteres Argument:
Die besonders im Visier stehenden Ban-
ken der Gruppe 1 (darunter Credit
Suisse und ZKB) brauchten ja nur noch
die Geldabfluss-Listen zu liefern, und
dafür benötigten sie kein Gesetz. Letz-
tere Aussage ist allerdings umstritten.
Das Gesetz wäre in der Lesart der Geg-
ner «nur» für die Banken der Gruppe 2
eine wesentliche Vereinfachung (Insti-
tute mit ebenfalls noch erheblicher Ex-
ponierung im US-Geschäft); je nach
Schätzung könnte diese Gruppe 20 bis
30 oder auch über 80 Institute umfassen.

Die von der Kommission angehörten
Rechtsprofessoren (Peter Kunz von der
Universität Bern und Christine Kauf-
mann von der Universität Zürich) hat-
ten sich dem Vernehmen nach klar für
die Vorlage ausgesprochen und bezwei-
felt, ob die Rechtsgrundlage für die ge-
forderten Einzelbewilligungen des Bun-
desrats ausreiche.

Einige Verwirrung hatte diese Wo-
che die Frage ausgelöst, ob die «Lex
USA» den Datenschutz gegenüber dem
geltenden Gesetz einschränkt oder
nicht. Ein Kernargument des Finanz-
departementes für die Vorlage liegt dar-
in, dass damit die von der US-Justiz ge-
forderten Datenlieferungen der Banken
stärker «gerichtsfest» würden. Gleich-
zeitig seien aber die Widerspruchs-

rechte der Betroffenen gewahrt. Die
vom Ständerat ergänzte Fassung der
Vorlage enthält noch ausdrücklich den
Hinweis, dass betroffene Bankmitarbei-
ter und Dritte gegen die Auslieferung
von Daten Beschwerde nach Artikel 15
des Datenschutzgesetzes einreichen
könnten. Doch den Fünfer und das
Weggli kann die Vorlage nicht gleich-
zeitig bieten. Wenn sie eine höhere
«Gerichtsfestigkeit» von Datenlieferun-
gen bringt, dann schränkt sie logischer-
weise die Datenschutzrechte ein, und
wenn sie diese Rechte nicht ein-
schränkt, bringt das Spezialgesetz in
Sachen Gerichtsfestigkeit nichts.

Rückfragen bei Finanzministerin
Eveline Widmer-Schlumpf, beim Chef-
juristen des Finanzdepartements und
beim Präsidenten der ständerätlichen
Wirtschaftskommission haben nun doch
eine einigermassen einheitliche Inter-
pretation gebracht. Demnach würden
die üblichen Verfahrensrechte (Wider-
spruchsrecht mit späterer Klagemög-
lichkeit) auch unter der «Lex USA» gel-
ten. Aber der Datenschutz wäre inso-
fern eingeschränkt, als rechtliche Schrit-
te gegen Datenlieferungen nur dann
Aussicht auf Erfolg hätten, wenn die
Betroffenen nicht zu den im Spezial-
gesetz erwähnten Gruppen zählen, die
eine wesentliche Rolle im US-Geschäft
gespielt hatten. Aussicht auf Erfolg hät-
ten somit zum Beispiel Klagen von
Sekretärinnen, die irrtümlicherweise
für Kundenberaterinnen gehalten wur-
den, oder von Anwälten, welche für ihre
Klienten rein anwaltschaftliche Tätig-

keiten ausübten (ohne Beihilfe zum
Steuerbetrug). Gemäss geltendem Da-
tenschutzgesetz wäre auch bei Akteu-
ren mit massgebender Rolle eine Ab-
wägung der verschiedenen privaten und
öffentlichen Interessen vorzunehmen.
Mit der «Lex USA» erhielten die
Datenlieferungen betreffend solche
Personen eine gesetzliche Grundlage
und damit einen Rechtfertigungsgrund
im Sinn des Datenschutzgesetzes.

Rechtsrisiken bleiben
Doch weshalb war es dem Bundesrat im
vergangenen Jahr möglich, diversen
Banken ohne Spezialgesetz eine Einzel-
bewilligung zur Auslieferung von gefor-
derten Daten auszustellen? Laut den
Behörden reichten jene Bewilligungen
nicht ganz für alle geforderten Daten-
lieferungen aus – insbesondere nicht für
die Lieferung der Namen von Mitarbei-
tern und Dritten, eventuell auch nicht
für die Lieferung der Listen mit statisti-
schen Angaben zu den Geldabflüssen.
Der Eidgenössische Datenschutzbeauf-
tragte hat allerdings im vergangenen
Jahr mit diversen Banken eine Verein-
barung getroffen, welche unter gewis-
sen Bedingungen (wie die Vorinforma-
tion) auch die Lieferung der Namen von
Mitarbeitern und Dritten vorsah (NZZ
11. 6. 13). Bei Klagen von Betroffenen
wäre jedoch die Abwägung der Interes-
sen in jedem Einzelfall beim Richter ge-
legen, wie Datenschützer Hanspeter
Thür betont. Gemäss Datenschutzge-
setz können «überwiegende öffentliche

Interessen» ein Rechtfertigungsgrund
für Datenlieferungen sein. Im Prinzip
gibt es laut Thür auch eine Abwägung
des Privatinteresses der Betroffenen
gegen das Privatinteresse der Bank,
doch ob eine Existenzgefährdung des
Instituts als überwiegendes Interesse
gewertet würde, sei fraglich.

Ohne «Lex USA» wäre somit die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Richter
Datenlieferungen blockieren würde,
nicht unerheblich. Ein gröberes Pro-
blem wäre dies vor allem dann, wenn
ein solcher Entscheid Präjudizwirkung
für Hunderte von ähnlich gelagerten
Fälle ausübte – was möglich, aber nicht
sicher ist. Der Bundesrat liefert jeden-
falls mit seiner Argumentation für die
«Lex USA» (höhere Gerichtsfestigkeit)
gleichzeitig auch ein Argument für
potenzielle Kläger gegen künftige Da-
tenlieferungen in einem Szenario ohne
Sondergesetz. Von betroffenen Mitar-
beitern gab es bisher allem Anschein
nach kaum Klagen, doch bei Anwälten
oder Treuhändern könnte das Bild in
Zukunft anders aussehen.

Das Geschäft geht nächste Woche in
den Nationalrat. Beschliesst dieser Ein-
treten, kommt es zurück in die Kommis-
sion für die Detailberatung. WAK-Prä-
sident Darbellay und andere Beteiligte
erachteten es angesichts der klaren Par-
teiblöcke und mutmasslich «harten» Po-
sitionen als unwahrscheinlich, dass der
Rat das Ergebnis seiner Kommission
umkippen wird.
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