
«Lex USA» ist im Nationalrat gescheitert
18.06.2013 11:19

Die «Lex USA» zur Bereinigung des Steuerstreits hat im
Nationalrat eine Niederlage erlitten. Die Grosse Kammer hat das
Eintreten auf die Vorlage am Dienstagmorgen mit 126 zu 67
Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt.

Das Resultat hatte sich abgezeichnet. Die Fraktionen von SVP, SP
und FDP hatten sich gegen das Gesetz ausgesprochen.

Im Gegensatz zum Nationalrat hatte der Ständerat am vergangenen
Mittwoch das Gesetz gutgeheissen, wobei er einige Korrekturen
angebracht hatte. Mit der Ablehnung durch den Nationalrat geht die
Vorlage nun zurück an den Ständerat. Hält die Kleine Kammer an
ihrem Entscheid fest, ist wieder die Grosse am Zug. Tritt der
Nationalrat dann ein zweites Mal nicht ein, ist das Gesetz definitiv
gescheitert.

Zuvor legten Gegner und Befürworter noch einmal ihre Argumente
dar. Die Gegner aus den Reihen der SVP, der FDP und der SP
warnten, ein Ja könnte andere Staaten zu einem ähnlichen Vorgehen
animieren. Zudem würde rückwirkend Schweizer Recht angepasst.

Die Mehrheit der Wirtschaftskommission halte dies für falsch, sagte
Kommissionssprecher Ruedi Noser (FDP/ZH). "Selbstverständlich"
bestehe die Gefahr, dass gegen weitere Banken Strafuntersuchungen
eröffnet würden. Der Bundesrat verfüge aber über die Kompetenzen,
selber zu handeln.

Kein garantierter Schlussstrich

Andrea Caroni (FDP/AR) erklärte die ablehnende Haltung seiner
Fraktion anhand einer Fabel des Dichters Äsop - mit den USA in der
Rolle des Löwen. Natürlich könne eine Bank in die Höhle des Löwen
geraten, aber das sei dann ihr Problem.

Es gebe keine Garantie, dass mit dem Gesetz ein Schlussstrich
gezogen würde, gab Caroni zu bedenken. Der Löwe könne bereits in
einem Jahr weitere Banken anbrüllen. Auch wäre es problematisch,
wenn es sich herumsprechen würde, dass man die Schweiz in die
Knie zwingen könne, wenn man nur laut genug brülle. Das Parlament
sollte sich schlau wie ein Fuchs verhalten.

"Ein ungeheures Präjudiz"

In den Augen von Christoph Blocher (SVP/ZH) wäre ein Ja zum
Gesetz ein "ungeheures Präjudiz". Denn es sei der Fluch der bösen
Tat, dass sie fortdauernd Neues gebären müsse. Die Nächsten
stünden vor der Tür und wollten das Gleiche. Die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel habe dies bereits angekündigt.

Die Banken müssten in den USA Bussen in der Höhe von acht bis
zehn Milliarden Franken bezahlen, sagte Blocher. Diese Information
habe er in den USA "geholt". Wenn andere Länder folgten, seien die
Beträge nicht tragbar. "Im Moment dürfen Sie nicht auf die Bankiers
hören."

"Rechtsstaatlich pervers"

Erneut kritisiert wurde auch, dass die Details des US-Programms für
die Banken nicht bekannt seien. Susanne Leutenegger Oberholzer
(SP/BL) sprach von einem "Blindflug". Staatspolitische Grundsätze
würden ausser Kraft gesetzt. Dass die Schweiz nun die Daten von
Mitarbeitenden ausliefern wolle statt die Kundendaten, sei
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"rechtsstaatlich pervers".

Die Banken hätten wissentlich Beihilfe geleistet zur
Steuerhinterziehung, und die bürgerlichen Parteien hätten die
politische Plattform dafür geliefert, kritisierte Leutenegger Oberholzer.
Die Folgen hätten sie zu tragen. Die Vorlage verlängere bloss die
"Agonie des Steuerhinterziehungsgeheimnisses".

Die Befürworter aus den Reihen der CVP, der BDP, der Grünliberalen
und der Grünen warnten ihrerseits vor den möglichen Folgen eines
Neins. Viele Banken könnten in ihrer Existenz gefährdet sein. Für die
Konsequenzen müssten dann jene die Verantwortung übernehmen,
die das Gesetz versenkt hätten, sagte Martin Landolt (BDP/GL). "Ich
verspreche feierlich, dass ich nicht aufhören werde, Sie daran zu
erinnern."

Flächenbrand verhindern

Es brauche eine Lösung, um einen Flächenbrand zu verhindern, sagte
Lucrezia Meier-Schatz (CVP/SG) mit Blick auf die Kantonalbanken. Es
sei die Pflicht des Parlaments, den möglichen volkswirtschaftlichen
Schaden zu berücksichtigen. "Die Stabilität unseres Finanzsystems
steht auf dem Spiel."

Bei dieser Ausgangslage droht dem Steuerstreit-Gesetz der Absturz
im Nationalrat. Das Gesetz würde es den Banken erlauben, mit den
US-Behörden zu kooperieren, ohne sich in der Schweiz strafbar zu
machen. Mit Daten zum Geschäft mit unversteuerten Geldern von US-
Kunden und Zahlungen könnten sich die Banken sich von einem
Strafverfahren in den USA freikaufen.

Der Ständerat hatte dem Gesetz vergangenen Mittwoch zugestimmt.
Folgt der Nationalrat seiner Kommission und tritt nicht auf die Vorlage
ein, ist dies praktisch das Aus für das Gesetz.

Zwar geht das Geschäft in diesem Fall zurück an den Ständerat. Hält
die kleine Kammer an ihrem Entscheid fest, ist wieder die grosse am
Zug. Tritt der Nationalrat dann ein zweites Mal nicht ein, ist das
Gesetz definitiv gescheitert.

(SDA)
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