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Herr Schaltegger, heute diskutiert
der Bundesrat die Abschaffung des
Bankgeheimnisses gegenüber dem
Ausland. Wie soll er entscheiden?
Christoph Schaltegger: Er braucht
keine Ratschläge. Ich warne aber da-
vor, den automatischen Informati-
onsaustausch für ein Allerheilmittel
zu halten.

Damit lässt sich Steuerhinterzie-
hung zumindest in Europa doch
bekämpfen?
Ein Stück weit schon. Der Informati-
onsaustausch hat eine gewisse ab-
schreckende Wirkung. Doch erstens
produziert er einen unübersichtli-
chen Datensalat, mit dem die Steuer-
behörden wenig anfangen können.
Und zweitens gibt es im Bereich der
indirekten Steuern nach wie vor
zahlreiche Möglichkeiten, die Steuer-
pflicht zu umgehen.

Nur weil es andere Schlupflöcher
gibt, ist das kein Argument, das
Bankgeheimnis beizubehalten.
Ich glaube auch, dass der internatio-
nale Zug in Richtung Informations-
austausch unaufhaltsam ist. Ich war-
ne einfach davor, sich zu viel zu
versprechen. Abschreckung alleine
bringt nichts.

Soll die Schweiz das Bankgeheim-
nis noch möglichst lange verteidi-
gen oder offensiv über den Infor-
mationsaustausch verhandeln?
Wir sind sicher gut beraten, selber
Vorschläge zu machen. Es gibt ver-
schiedene Varianten des Informations-

austausches. Da müssen unsere Exper-
ten in den dafür zuständigen Gremien
unbedingt von Anfang an mitreden.

Finanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf will auch den inländi-
schen Steuerbehörden bei Verdacht
auf Steuerhinterziehung die Mög-
lichkeit geben, das Bankgeheimnis
aufzuheben.
Für die Steuerehrlichkeit ist es sicher
wichtig, dass Fehlbare bestraft wer-
den. Doch Sanktionen und Strafen
sind nicht das einzige Mittel, um die
Steuermoral der Bürger zu verbessern.

Sondern?
Viel entscheidender sind ein einfa-
ches, transparentes Steuersystem,
ein moderater Steuersatz, direktde-
mokratische Mitspracherechte und
Behörden, die die Bürger anständig
und respektvoll behandeln. Ein Steu-
erbeamter einer Gemeinde kann je-
manden, der seine Steuererklärung
unvollständig ausgefüllt hat, anrufen
und ihn bitten, die fehlenden Unter-
lagen nachzuschicken. Das macht
mehr Eindruck und beeinflusst die
Steuermoral positiver, als wenn die
Behörde sogleich mit einer Verfü-
gung reagiert.

Der bessere Zugriff auf Bankunter-
lagen sei im Inland nötig, damit
die Ehrlichen nicht die Dummen
sind, sagt Widmer-Schlumpf.
Das ist an sich richtig. Tricksen soll
sich nicht lohnen.

Aber …
Ein zu repressiver Staat animiert die
Steuerzahler erst recht zum Schum-

meln. Das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Bürger und Staat ist fragil und
darf nicht unnötig belastet werden.
Interessanterweise ist ja das Ausmass
der Steuerhinterziehung in Ländern
mit einer hohen Steuerbelastung viel

grösser als bei uns. Mit anderen Wor-
ten: Wenn die Leute finden, die Steu-
erlast sei erträglich, dann sind sie
auch eher bereit, ihre Einkommen
korrekt zu deklarieren.

Anhänger des Bankgeheimnisses
sagen, die Steuermoral sei in der
Schweiz gut. Stimmt das?
Internationale Umfragen zeigen,
dass Steuerhinterziehung in der
Schweiz moralisch eher toleriert
wird als in anderen Ländern. Das
mag damit zusammenhängen, dass
wir die Steuererklärung selbst aus-
füllen müssen. Hierzulande sind die
Bürger gegenüber den Ausgaben des
Staates skeptisch eingestellt. Eine
schlechte Steuermoral heisst aber
nicht, dass die Steuern nicht bezahlt
werden.

Wie viel Geld wird in der Schweiz
am Fiskus vorbeigeschleust?
Dazu gibt es keine genauen Zahlen.
Und die Schätzungen zur Steuerhin-
terziehung gehen weit auseinander.
Es gibt einerseits den Wert von 23,5
Prozent des Volkseinkommens, was
bei Annahme eines Steuersatzes von

20 Prozent eine Steuerhinterziehung
von über 15 Milliarden Franken er-
gibt. Nimmt man hingegen die
Werte, die von der Grösse der Schat-
tenwirtschaft auf die Steuerhinterzie-
hung schliessen lassen, dann kommt
man auf knapp 5 Milliarden. Berech-
net man derweil die Steuerhinterzie-
hung über die Verrechnungssteuer,
kommt man auf Werte zwischen 5
und 8 Milliarden Franken.

Was ist realistischer?
Mir scheinen die 15 Milliarden hoch,
weil in den Berechnungen auch steu-
erfreie Einkommen berücksichtigt
wurden. Andererseits scheinen mir
die 5 Milliarden tief, weil es neben
der Steuerhinterziehung aus Schat-
tenwirtschaft auch noch «klassische»
Steuerhinterziehung gibt. Fazit: Die
Wahrheit liegt wohl irgendwo in der
Mitte.

Noch ein Wort zur «Lex USA»: Was
halten Sie von diesem Deal?
Wenig. Wichtiger scheint mir die Sta-
bilität des Systems. Doch ich gebe zu:
Die Situation ist vertrackt. Ich bin
froh, muss ich das nicht entscheiden.
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Der Widerstand gegen das Gesetz zur
Beilegung des Steuerstreits mit den
USA bleibt gross. Die Wirtschafts-
kommission des Nationalrates (WAK)
empfiehlt ihrem Rat mit 16 zu 9
Stimmen, nicht auf die Vorlage ein-
zutreten, wie mehrere Kommissions-
mitglieder gestern Abend bekannt
gaben. Dem Entscheid ging eine
mehrstündige Kommissionssitzung
voran, während der unter anderem
Antworten des Bundesrates auf meh-
rere Dutzend Fragen zur Diskussion
kamen. Die Kommission hörte zu-
dem Experten an, wie Kommissions-
präsident Christophe Darbellay
(CVP/VS) vor den Medien sagte.

Vor allem die Gegner des Steuer-
streitgesetzes aus SP, FDP und SVP
monieren, dass zu wenig bekannt ist
zu den Folgen des Gesetzes. Nament-
lich fehlen Angaben zum Programm,
das die USA den Schweizer Banken
anbieten wollen. Unbekannt ist bei-
spielsweise, wie hoch die Bussen
sind, welche den Banken drohen.

Rat kann trotzdem eintreten
Folgt der Nationalrat seiner Kom-

mission und tritt nicht ein, geht das
Geschäft zurück an den Ständerat.
Hält dieser an seinem Entscheid fest,
ist wieder der Nationalrat am Zug.
Tritt er ein zweites Mal nicht ein, ist
das Gesetz gescheitert. Allerdings
kann der Nationalrat entgegen der
Empfehlung seiner Kommission
auch auf die Vorlage eintreten. Soll-
ten am Ende beide Räte dem Gesetz
zustimmen, müssten sie anschlies-
send noch über die Dringlichkeit be-
finden. Damit das Gesetz wie geplant
bald in Kraft treten kann, braucht es
in beiden Räten das qualifizierte
Mehr.

Der Ständerat hatte der Vorlage am
Mittwoch zugestimmt, mit 24 zu 15
Stimmen bei 2 Enthaltungen. Die vor-
beratende Kommission des Ständerats
brachte rund 18 Stunden zu, Vertreter
von Banken, Kantonen sowie der Fi-
nanzmarktaufsicht und der National-
bank anzuhören. Einhellig befürwor-
teten diese den Steuerdeal. Über diese
Hearings wurde auch die Nationalrats-
kommission informiert.

Erlaubnis für Datenlieferung
Das Gesetz ist laut Bundesrat

zwingende Grundlage zur Beilegung
des Steuerstreits mit den USA. Es er-
laubt den Banken, Daten zum Ge-
schäft mit unversteuerten US-Gel-
dern in die USA zu liefern, ohne ge-
gen Schweizer Recht zu verstossen.
Die US-Justizbehörden verlangen die-
se Informationen, damit sich die Ban-
ken mit der Bezahlung einer Busse
von einer Strafverfolgung freikaufen
können. Mit der Verabschiedung
drängt es, weil die Geduld der US-Be-
hörden sich offenbar dem Ende zu-
neigt: Bei einer Ablehnung könnten
Schweizer Banken in den USA ange-
klagt werden, was die Existenz der
Banken bedrohen könnte.

Rochade: Blocher für Walter
Schon vor Bekanntgabe des WAK-

Entscheids hat sich am gestrigen Tag
die Aufregung im Bundeshaus nach
dem deutlichen Ja des Ständerates
zur «Lex USA» nicht gelegt – im Ge-
genteil. In der Wandelhalle steckten
Ständerat Felix Gutzwiller (FDP/ZH)
und die Nationalrätin Doris Fiala
(FDP/ZH) die Köpfe zusammen. SP-
Präsident Christian Levrat analysier-
te die Situation mit Ständerat Rober-
to Zanetti (SP/SO), der nach langem
Ringen und entgegen der Parteiorder
dem Gesetz zugestimmt hat.

Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf hat ihren obersten Juristen
aufgeboten, der eindringlich auf die
FDP-Nationalräte Ruedi Noser und
Andrea Caroni einredete –  wohl um
ihnen zu erklären, dass der Bundes-
rat das Problem nicht in Eigenregie
lösen kann. Die Bedeutung des Dossi-
ers lässt sich aber auch noch an et-
was anderem ablesen: Die SVP
schickte gestern ihren Parteistrate-
gen Christoph Blocher in die Sitzung
der vorberatenden WAK – der Thur-
gauer Nationalrat Hansjörg Walter
musste Platz machen. (SDA/DK)

Kommission
gegen Steuerdeal

Vielleicht fällt der Bundesrat an sei-
ner heutigen Sitzung einen histori-
schen Entscheid. Die Arbeitsgruppe
unter Leitung des Berner Ökonomen
Aymo Brunetti schlägt der Landesre-
gierung dem Vernehmen nach vor,
das Bankgeheimnis gegenüber der
Europäischen Union abzuschaffen.
Bern soll Brüssel stattdessen Ver-
handlungen über den automatischen
Informationsaustausch (AIA) anbie-
ten. Im Gegenzug soll die Schweiz
den ungehinderten Zugang zum EU-
Bankenplatz einfordern.

Finanzministerin Eveline
Widmer-Schlumpf hatte die Gruppe
Brunetti im Dezember eingesetzt.
Diese hat den Auftrag, Vorschläge für
die künftige Finanzplatzstrategie
auszuarbeiten. Vorerst sassen weder
Bankenvertreter noch Staatssekretär
Michael Ambühl in dieser Arbeits-
gruppe. Der Grund: Ambühl gilt als
überzeugter Verfechter der Abgel-
tungssteuer, die Widmer-Schlumpf
bereits seit längerem nicht mehr für
durchsetzbar hält. Erst auf Druck des
Gesamtbundesrats nahm Widmer-
Schlumpf den Staatssekretär später
doch noch auf.

Ausgang im Bundesrat offen
Ob der Bundesrat sich den Emp-

fehlungen der Gruppe Brunetti heute
anschliessen wird, ist dem Verneh-
men nach aber komplett offen. Von
einzelnen Bundesräten gebe es Wi-
derstand, heisst es in Bern. Die
Schweiz setzte bisher offiziell auf die

Abgeltungssteuer als Alternative zum
AIA. Beim automatischen Informati-
onsaustausch lautete die Sprachrege-
lung so: Bern sei nur bereit darüber
zu diskutieren, wenn der Informati-
onsaustausch in sämtlichen OECD-
Staaten eingeführt werde.

Auswirkungen auf «Lex USA»
Der heutige Entscheid des Bundes-

rats ist in doppelter Hinsicht von Be-
deutung. Erstens, weil am Montag
EU-Steuerkommissar Algirdas Seme-
ta zu einem Besuch in Bern erwartet
wird. Semeta dürfte der Schweizer
Regierung im Namen der EU Ver-
handlungen über den AIA vorschla-
gen. Zweitens hat ein Bekenntnis des
Bundesrats zum AIA Auswirkungen
auf die laufenden Diskussionen über
die «Lex USA». Ein Abrücken vom
Bankgeheimnis in Europa könnte na-
mentlich der zögernden SP eine Brü-
cke bauen, der «Lex USA» doch noch
zuzustimmen.

Auf bürgerlicher Seite muss der
Bundesrat indes mit Widerstand
rechnen. FDP und SVP hielten bis-
her strikte am Bankgeheimnis fest.
Beide Parteien lehnen einen Strate-
giewechsel ab. Die Schweiz soll
nicht von sich aus nachgeben, lautet
die Devise. Im Inland versuchen die
beiden Parteien mittels einer jüngst
lancierten Volksinitiative, das Bank-
geheimnis gar in der Verfassung zu
verankern. Im Zuge des ausländi-
schen Drucks will Widmer-
Schlumpf nämlich auch den kanto-
nalen Steuerbehörden mehr Kompe-
tenzen bei der Verfolgung von Steu-
erdelikten geben. FDP und SVP wol-
len dies – wie auch einzelne
CVP-Politiker – verhindern.

Beerdigt Bundesrat heute das Bankgeheimnis?
Finanzplatzstrategie Heute
diskutiert der Bundesrat den
seit langem erwarteten Bericht
der Arbeitsgruppe Brunetti. Die-
se schlägt die Abschaffung des
Bankgeheimnisses vor.
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Wie weiter mit dem Finanzplatz Schweiz? Diese Frage stellt man sich nicht nur auf dem Zürcher Paradeplatz (Bild), sondern auch in Bundesbern. KEY


