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Von Andreas Valda
Sollte das Parlament heute die Lex USA 
definitiv ablehnen, stehen drei Szena-
rien im Vordergrund. Das erste ist, dass 
der Bundesrat an den sogenannten US-
Programmen festhalten will. Das zweite 
ist, dass er zuwartet, bis betroffene Ban-
ken aktiv werden. Und das dritte Szena-
rio ist, dass die USA das Angebot der 
Programme zurückziehen. 

Diese US-Programme sind den Ban-
ken, die US-Kunden bei der Steuerhin-
terziehung geholfen haben, wichtig. Sie 
regeln strafrechtlich die Vergangenheit, 
sofern eine Bank wie ein Angeklagter 
mit dem Staatsanwalt brav kooperiert, 
und sie definieren die Bussenhöhe. Die 
Szenarien sehen wie folgt aus:

Bundesrat rettet die Programme.  ¬
Laut gut unterrichteten Kreisen ist es 
«den USA gleichgültig, ob das Parlament 
oder der Bundesrat eine Lösung findet». 
Hauptsache aus US-Sicht sei, dass die 
betroffenen Banken «vollumfänglich mit 
den USA kooperieren können». Die USA 
werden laut derselben Quelle nach 
einem Parlaments-Nein abwarten, wie 
der Bundesrat reagiert. «Sollte er eine 
juristisch befriedigende Lösung finden, 
werden die USA die Programme star-
ten.» Ursprünglich war der Start auf den 
1. Juli geplant, mit einer maximalen Lauf-
zeit von 300 Tagen.  

Bundesrat handelt nicht. ¬  «Es wird 
an den Banken sein, um Einzelbewilli-
gungen nach Artikel 271 des Strafgesetz-
buches anzufragen», sagte der Berner 
Professor für Wirtschaftsrecht Peter V. 
Kunz auf Anfrage. Dies sei die wahr-
scheinlichere Variante. «Meiner Ein-
schätzung nach wird der Bundesrat nach 
einem Nein vorerst nicht tätig werden.»

USA ziehen Programme zurück.  ¬
«Sollte das Parlament die Lex USA ab-
lehnen,  wäre offen, wie die USA reagie-
ren», sagte Kunz.  Insbesondere sei die 
Frage offen, ob sie die Programme auf-
rechterhalten, weil sie die Kooperation 
durch langwierige Prozesse gefährdet 
sehen. Erfahrungen zeigen, dass die USA 
eine Bank anklagen oder den Kreis der 
Banken, gegen die ein Strafverfahren 
eröffnet wird, ausweiten. Gegen zwölf 
Banken  sind Strafverfahren hängig. 

Damoklesschwert Datenschutz
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf 
gab sich zuerst bedeckt. Sie schloss im 
Parlament die Anwendung von Notrecht 
aus. Dies, weil keine Notlage bestehe. 
Aber der Bundesrat werde «selbstver-

ständlich tätig werden», ohne «über das 
geltende Recht hinauszugehen». Am 
Abend deutete Widmer-Schlumpf gegen-
über der «Tagesschau» an, dass der Bun-
desrat «mit einer Verordnung das ma-
chen wird, was er kann». Rechtsprofes-
sor Kunz grenzt diese Möglichkeiten ein: 
Der Bundesrat habe seiner Einschätzung 
nach «keine Kompetenz zum Erlass einer 
allgemeinen Verordnung», die die Lex 
USA ersetzen würde.  Sollte der Bundes-
rat sich für die Programme entscheiden, 
so wird er vermutlich die folgenden 
Massnahmen ergreifen:

Den zwölf Banken, ¬  gegen die eine 
Untersuchung läuft (Gruppe eins), die 
bisherige Bewilligung erweitern, um die 
Übergabe der sogenannten Abschlei-
cher-Listen zu ermöglichen. «In seiner 
Bewilligung vom 4. April 2012 hatte er 
die Übermittlung dieser Leaver-Listen 
nicht eingeschlossen», bestätigte ZKB-
Sprecher Urs Ackermann. Sie enthält 
alle Überweisungen in den Monaten vor 
einer Kontosaldierung eines US-Steuer-
hinterziehers.  «Nach der Sichtweise des 
Bundesrats werden Banken Leaver- 
Listen an die USA übergeben können», 
sagte Peter V. Kunz. Diese Sicht sei unter 
Rechtsgelehrten aber umstritten.

Den übrigen Banken, ¬  die mutmass-
lich zur Gruppe zwei und drei gehören, 
die Einzelbewilligung zum ersten Mal 
erteilen, damit sie den US-Behörden die 
gesamte Korrespondenz im Verkehr mit 
US-Kunden übermitteln.

Allen Banken ¬  über die Finma ein 
Schreiben zukommen lassen, das darauf 

hinweist, dass die Institute allein für eine 
allfällige Verletzung des Datenschutz-
gesetzes verantwortlich sind. Vor allem 
hängt der Artikel 6 als Damoklesschwert 
über den Banken. Er besagt: «Personen-
daten dürfen nicht ins Ausland bekannt 
gegeben werden, wenn dadurch die Per-
sönlichkeit der betroffenen Personen 
schwerwiegend gefährdet würde.» 

Alle, die in den USA einen Strafprozess 
zu befürchten haben, hätten gute Chan-
cen, vor Gericht darzulegen, dass ihre 
Persönlichkeit «schwerwiegend gefährdet 
würde». Sie könnten mit einer einstweili-
gen Verfügung verhindern, dass ihr Name 
ausgeliefert wird. «Bis ein Zivilgericht ent-
scheidet, können gut und gern zwei Jahre 
verstreichen. So lange kann die betrof-
fene Bank ihre Situation nicht regeln», 
sagte Kunz. Eine solche Hängepartie 
wollte der Bundesrat verhindern.

Kein US-Programm, falls  
der Bundesrat nicht handelt
Stimmt das Parlament heute Nein, kommt der Bundesrat in Zugzwang. Ohne eine Lösung 
werden die USA ihre «Programme» nicht starten, die einen Schlussstrich ermöglichen.

 

Die Basler SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer bei ihrem Votum in der gestrigen Steuerstreitdebatt. Foto: Keystone

Wenn Fernsehkameras und Mikrofone 
live aus dem Nationalratssaal übertra-
gen, mobilisieren Herr und Frau Volks-
vertreter gerne den Rhetor in sich. 
Entsprechend lebhaft verlief die gest-
rige Nationalratsdebatte um die Lex 
USA, mit pointierten Wortwechseln 
und reichlich TV-konformem Pathos.  
Martin Landolt (BDP, GL) verlieh dem 
Anlass endgültig eine zeremonienhaft-
sakrale Note, als er das Kollegium vor 
den Konsequenzen eines Neins warnte: 
«Ich verspreche feierlich, dass ich nicht 
aufhören werde, Sie an diese Verant-
wortung zu erinnern.»   

*
Rückgriffe auf Klassiker machen sich 
bei solchen Gelegenheiten immer gut, 
wie auch Andrea Caroni (FDP, AR) 
weiss. Er rezitierte die Fabel des anti-
ken Dichters Aesop vom kranken 
Löwen (die USA), der seine Beutetiere 
zu sich in die Höhle lockt – ausser die 
schlauen Füchse (die Schweizer), die 
sich wundern, warum Pfotenspuren 
bloss in die Höhle hinein- und nicht 
wieder hinausführen. Selbst Caronis 
Gegner liessen sich von der Aesop-
Adaption beeindrucken. Und verpass-
ten es, mit dem Totschlag argument zu 
kontern: dass sich der Freisinnige für 
einen wirtschaftspolitischen Entscheid 
ausgerechnet auf einen Griechen 
beruft.  

*
Ungewohnt waren die Sticheleien 
zwischen der SP, welche die Lex USA 
ablehnte, und den Grünen, die das 
Gesetz befürworteten. Eine spezielle 
kleine Gemeinheit liess sich der Genfer 
Sozialdemokrat Carlo Sommaruga 
einfallen: Den grünen Fraktionschef 
Antonio Hodgers fragte er, ob sich 
dieser mit seinem Einsatz für die Lex 
USA als Anwärter auf einen Genfer 
Regierungsratssitz in Position bringe. 
Worauf Hodgers übel gelaunt entgeg-
nete: «Auf absurde Fragen gebe ich 
keine  Antwort.»  

*
Recht virtuos konterte Finanzministe-
rin Eveline Widmer-Schlumpf die 
Einwürfe der Ratsmitglieder – wobei es 
ihr manche Fragesteller etwas gar 
einfach machten. So klagte Alfred 
Heer (SVP, ZH), die geplante Heraus-
gabe von Personendaten würde «gegen 
die EMRK» verstossen. «Ich freue mich, 
dass Sie sich auf die EMRK berufen», so 
Widmer-Schlumpfs süffisante Entgeg-
nung an den SVP-Politiker, dessen 
Partei an einer Volksinitiative gegen 
das Völkerrecht laboriert. EMRK steht 
natürlich für Europäische Menschen-
rechtskonvention. 

*
Trotz allem zielte Widmer-Schlumpf 
mit ihrer Rede letztlich ins Leere. Das 
ist durchaus auch wörtlich zu verste-
hen: Als sich die Bundesrätin in ihrem 
Votum direkt an Susanne Leuteneg-
ger Oberholzer (SP, BL) wandte, 
blickte sie auf deren leeren Platz. 
Vergeblich versuchte Leutenegger 
Oberholzer, die sich gerade in der 
rechten Saalhälfte aufhielt, durch 
wildes Gestikulieren auf sich aufmerk-
sam zu machen. Politiker sind es eben 
nicht gewohnt, dass sie die streitbare 
Sozialdemokratin rechts von sich 
suchen müssen.

*
Und apropos Widmer-Schlumpf: Wir 
erinnern uns daran, wie die Finanzmi-
nisterin nach der letztwöchigen Stän-
deratsdebatte, die mit einem Ja zur  
Lex USA geendet hatte, in aufgeräum-
ter Stimmung den Medien Auskunft 
gab. Nach dem gestrigen Nationalrats-
entscheid sagte sie den Reportern,  
die vor dem Saal warteten: gar nichts. 
Keine Stellungnahme – nur steinerne 
Nachdenklichkeit einer ungeübten 
Verliererin, die an düpierten Gesich-
tern vorbei von dannen zog.
Fabian Renz

Aus der Ratsdebatte

Alte Griechen 
und kleine 
Gemeinheiten

Die Ständeräte This Jenny 
(SVP) und Felix Gutzwiller 
(FDP) sind entgegen  
der Parteimeinung für  
den US-Deal. Beide pflegen 
enge Beziehungen zur CS.

Von Daniel Foppa
Heute befasst sich wieder der Ständerat 
mit dem US-Deal. Es ist zu erwarten, dass 
die Ratsmehrheit erneut Ja sagt – vor al-
lem wegen Abweichlern, die entgegen 
der offiziellen Parteilinie stimmen.

Unter ihnen ist der Glarner SVP-Stän-
derat This Jenny. Der Bauunternehmer 
ist Inhaber und Verwaltungsratspräsi-
dent der Firma Toneatti AG Bilten. Das 
grösste Projekt seiner Firma ist derzeit 
das Hotel Stilli Park in Davos. Bis Novem-
ber entsteht ein ovalförmiges Fünfstern-
haus mit 216 Zimmern und Luxuswoh-
nungen. Jenny selbst hat sich eine Woh-
nung reserviert. Finanziert wird das 

155-Millionen-Projekt von der Credit 
Suisse (CS) – der grössten Bank, die von 
der Lex USA profitieren würde.

Jenny selbst legte sich letzte Woche 
im Ständerat für den US-Deal ins Zeug, 
obwohl seine SVP entschieden dagegen 
ist. «Es geht um Arbeitsplätze, um Unter-
nehmen, um Familienexistenzen. Die-
sen nützt es nichts, wenn einzelne Ban-
ker in die Kiste müssen», sagte Jenny. Bei 
Konkursen und Arbeitslosen nachträg-
lich auf den Bundesrat zu schiessen, sei 
nicht ergiebig: «Hier ordnungspolitisch 
zu argumentieren, ist kreuzfalsch.» Auf 
die Fehler der Vergangenheit hinzu-
weisen, sei «nicht zielführend».

Auf Anfrage erklärt Jenny, es bestehe 
kein Zusammenhang zwischen dem 
Grossauftrag der CS und seinem Stimm-
verhalten: «Ich wurde von keinem CS-
Lobbyisten angegangen.» Er halte sich 
an die Einschätzungen von Bundesrat, 
Nationalbank und Finanzmarktaufsicht, 
die vor einem Nein warnten. Deshalb 
werde er bei seinem Ja bleiben.

Auch der Zürcher FDP-Ständerat Fe-
lix Gutzwiller votierte für den US-Deal, 
und auch er tat dies entgegen der Partei-
meinung. Der viel beschäftigte Präven-
tivmediziner war von 2001 an Verwal-
tungsrat der Bank Hofmann, bis diese 
2007 mit anderen CS-Privatbankentöch-
tern zur Clariden Leu fusioniert wurde. 
Gutzwiller blieb Clariden-Leu-Verwal-
tungsrat bis zur 2012 erfolgten Integra-
tion der Bank in die CS. Während einein-
halb Jahren war er zudem Mitglied des 
CS-Beirats, bis dieser aufgelöst wurde.

Gutzwiller: Habe nichts gewusst
Zur Zeit von Gutzwillers Verwaltungs-
ratsmandat sorgte Clariden Leu mehr-
fach für Negativschlagzeilen. So wurde 
2011 ein ehemaliger Mitarbeiter im US-
Staat Virginia angeklagt, weil er jeweils 
in die USA gereist sei, um Kunden bei 
der Steuerhinterziehung zu helfen. Auch 
in Brasilien gingen der Polizei laut «Han-
delszeitung» aus demselben Grund wie-
derholt Clariden-Leu-Kundenberater ins 

Netz. Die CS wollte sich auf Anfrage 
nicht zu diesen Fällen äussern.

Gutzwiller sagt, als Verwaltungsrat 
habe er nichts gewusst von solchen Prak-
tiken. Er könne keine Auskunft geben, 
ob das Thema im Verwaltungsrat disku-
tiert worden sei, habe diese Praktiken 
aber immer abgelehnt. Sein Ja zum US-
Deal habe nichts zu tun mit seiner frühe-
ren CS-Tätigkeit. Ihm gehe es darum, das 
Risiko für den Finanzplatz zu minimie-
ren. Gutzwiller räumt ein, dass ihn vor 
der Ratsdebatte René Buholzer, Leiter 
Public Policy der CS, kontaktiert habe.

Noch direkter Einfluss nehmen kann 
die Bank mit dem Walliser CVP-Stände-
rat Jean-René Fournier. Mit ihm sitzt ein 
Senior Advisor der CS in der kleinen 
Kammer. Bei der Übernahme dieses 
Mandats hatte Fournier 2009 erklärt, er 
sehe seine Rolle als Vermittler und Tür-
öffner: «Die Bank soll von meinem Be-
ziehungsnetz profitieren.» Fournier 
wird heute Ja stimmen zum US-Deal. Wie 
alle seine Parteikollegen im Ständerat.

Die guten Verbindungen der Credit Suisse in den Ständerat 

Bis ein Zivilgericht 
entscheidet,  
könnten zwei  
 Jahre verstreichen.
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