
Mittwoch, 19. Juni 2013 / Nr. 139 Neue Luzerner Zeitung Neue Urner Zeitung Neue Schwyzer Zeitung Neue Obwaldner Zeitung Neue Nidwaldner Zeitung Neue Zuger Zeitung Tagesthema 3

«Die USA werden nicht lockerlassen»

Bankendeal Über das Dringliche Bundesgesetz, welches den Steuerstreit mit den
USA beilegen soll, will der Nationalrat nicht im Detail diskutieren. Der Bankendeal
ist damit so gut wie vom Tisch. Wie es jetzt weitergehen soll, ist unklar. Finanzmi-

nisterin Eveline Widmer-Schlumpf hofft, dass sich der Rat doch noch umentscheidet.

EvEliNE RUTz
eveline.rutzluzernerzietung.ch

Der Nationalrat will es Schweizer
Banken nicht ermöglichen, am US-Pro-
gramm zur Lösung des Steuerstreits
teilzunehmen. Mit 126 zu 67 Stimmen
bei 2 Enthaltungen ist er gestern gar
nicht erst auf das Geschäft eingetreten.
Das Nein war erwartet worden, es fiel
allerdings deutlicher aus als vermutet.
Von der Parteilinie wichen letztlich nur
wenige ab. In der SP stimmten sieben
Nationalräte für den Deal. In der SVP
gab es eine Enthaltung sowie drei Ab-
wesenheiten; in der FDP eine Ja-Stimme
und eine Abwesenheit.

der deal steht vor dem absturz
«Der US-Deal ist tot», sagt CVP-Partei-

chef Christophe Darbellay. Der National-
rat habe es verpasst, die beste Lösung
zu ergreifen. Die politische Verantwor-
tung dafür habe vor allem die einst
staatstragende FDP. Sollte die Situation
einzelner Kantonalbanken eskalieren,
liege es dann an ihr, den Kantonen zu
erklären, weshalb das Parlament das
Gesetz nicht beschlossen habe. «Die
FDP spielt eine eigenartige Rolle», kri-
tisiert auch BDP-Parteipräsident Martin
Landolt. In der Regel politisierten die

Freisinnigen wirtschaftsfreundlich. In
diesem Fall seien alle guten Argumente
an ihr abgeprallt. «Die Mitte wurde
durch den Entscheid geschwächt.» Es
gehe um rechtsstaatliche Prinzipien,
kontert FDP-Nationalrat Andrea Caroni
(Appenzell Ausserrhoden). «Es ist nicht
Aufgabe des Parlaments, einzelne Insti-
tute vor Rechtshändeln zu bewahren.»
Die FDP stehe den Banken zudem nicht
näher als beispielsweise Baugeschäften.
In einem Punkt ist er mit den Befür-
wortern des Dringlichen Bundesgesetzes
allerdings einig: «Das Geschäft ist damit
erledigt.»

noch nicht in Stein gemeisselt
Thomas Aeschi (SVP, Zug), der an

vorderster Front gegen den Bankendeal
kämpft, könnte sich darüber an sich
freuen. Er gibt sich aber zurückhaltend.
«Es werden weitere Gespräche statt-
finden.» Die SP könne theoretisch im-
mer noch umschwenken. «Ich freue
mich erst, wenn der Nationalrat zum
zweiten Mal nicht darauf eingetreten
ist.» Der Ball liegt nun beim Ständerat.
Er entscheidet heute, ob er an seinem
Entscheid festhält oder nicht (siehe

Kasten). Materiell kann er heute jedoch
nichts mehr beschliessen.

Banken wollen geordneten Rahmen
Aus Sicht der Schweizerischen Ban-

kiervereinigung ist es essenziell, dass
das Gesetz zu Stande kommt. «Es ist für
die Banken wichtig, dass es einen recht-

lich gesicherten Rahmen gibt», sagt
Sprecherin Sindy Schmiegel. Über die
Konsequenzen eines Neins will sie indes
nicht spekulieren. Von «viel aufwendi-
geren und schmerzhaften Verfahren»,
spricht BDP-Chef Landolt. Die Banken
wären gezwungen, Schweizer Recht zu
brechen. Finanzministerin Eveline
Widmer-Schlumpf betonte im Rat ein-
mal mehr, dass die Bedingungen der
USA nach geltendem Recht nicht erfüllt
werden könnten. Nach Artikel 271 kön-
ne der Bundesrat den Banken zwar
Einzelbewilligungen erteilen. Diese
könnten demnach jedoch keine Daten
von Drittpersonen – also Anwälten und
Treuhändern – ausliefern, «welche wis-
sentlich und willentlich amerikanisches
Recht verletzt haben». Notrecht komme
zudem nicht in Frage, da das Verfahren
ja in einem ordentlichen Prozess hätte
abgewickelt werden können. Die Voraus-
setzungen seien also nicht erfüllt. Auch
eine Notverordnung reiche nicht. Ob
ohne den Deal Abschleicherlisten ge-
liefert werden könnten, sei rechtlich
umstritten. Widmer-Schlumpf betonte,
dass die Schweizerische Nationalbank
(SNB) und die Finanzmarktaufsicht

(Finma) diese Einschätzung teilten. Sie
warnte vor den Konsequenzen eines
Scheiterns: «Dann müssen wir uns mit
der Auflösung von Banken beschäfti-
gen.» Caroni widerspricht: «Wenn eine
Bank angeklagt wird, besteht noch Spiel-
raum, sie zu verteidigen.»

Berufsverbot in der Pipeline
«Die USA werden nicht locker lassen»,

ist sich Leo Müller (CVP, Luzern) sicher.
Mit Klagen sei daher zu rechnen, was
den Finanzplatz insgesamt schwächen
würde. «Die Mitarbeiter sind ohne Ge-
setz schlechter geschützt», bedauert Jean
Christophe Schwaab (SP, Waadt), Mit-
glied der Geschäftsleitung des Schweizer
Bankenpersonalverbands. Nun liege es
an den Sozialpartnern, ihren Schutz zu
garantieren.

Eine Motion, welche eine Schutz-
klausel im Bankengesetz verankern will,
war gestern noch nicht verhandlungsreif,
da der Bundesrat noch nicht darüber
diskutieren konnte. Der Nationalrat
stimmte jedoch einem Vorstoss zu, der
Bankmanager stärker in die Pflicht neh-
men will. Er sieht bei fehlbarem Ver-
halten ein Berufsverbot vor.

«Ich freue mich erst,
wenn der nationalrat

zum zweiten Mal
nicht darauf

eingetreten ist.»
ThomAS AESchi ,

NATioNAlRAT (SvP, zUg)

Deutliches Ja zum Nein: Der Nationalrat beschliesst mit 126 zu 67
Stimmen Nichteintreten auf den Bankendeal mit den USA.

Keystone/Peter Klaunzer

Parlament soll Amerikaner mit einer «Erklärung» besänftigen
BeRn sda. Die Wirtschaftskommission
des Ständerats spricht sich für das
Steuerstreit-Gesetz aus. Nach dem Nein
des Nationalrats empfiehlt die Kom-
mission ihrem Rat mit 7 zu 6 Stimmen,
der «Lex USA» nochmals zuzustimmen.
Für den Fall eines Scheiterns schlägt
sie eine «Erklärung» vor.

Zum Entscheid gelangte die Wirt-
schaftskommission (WAK) gestern Nach-
mittag. Die Kommission revidierte damit
ihren Entscheid von letzter Woche, als
sie sich noch gegen das Gesetz ausge-
sprochen hatte. Der Ständerat stiess den
Entscheid damals aber um und hiess
das Gesetz deutlich mit 24 zu 15 Stim-
men bei zwei Enthaltungen gut. Der
Ständerat befasst sich bereits morgen
wieder mit der «Lex USA». Angesichts

der deutlichen Zustimmung in der Klei-
nen Kammer in der vergangenen Woche
ist eine erneute Zustimmung wahr-
scheinlich. In diesem Fall kommt das
Geschäft nochmals in den Nationalrat:
Bei einem zweiten Nein – möglicher-
weise auch schon heute – ist das Gesetz
definitiv vom Tisch.

auf ein zweites nein vorbereitet
Für diesen Fall will die WAK vorsorgen.

Nach Ansicht der Kommission sollten
die Räte je eine «Erklärung» verabschie-
den. Diese solle zum Ausdruck bringen,
dass die Schweiz eine Regelung wolle,
um den Steuerstreit mit den USA zu
lösen, jedoch nicht einverstanden sei
mit dem Vorgehen des Bundesrates,
sagte Kommissionspräsident Konrad

Graber. In der Erklärung heisst es, dass
der Rat nach intensiver Debatte zum
Steuerstreit-Gesetz zum Schluss gelangt
sei, dass die Banken im Steuerstreit mit
den USA ihre Vergangenheit rasch be-
reinigen sollten. Eine rasche Lösung sei
notwendig. Enthalten ist auch eine
Handlungsanweisung an den Bundesrat:
«Der Ständerat erwartet, dass der Bun-
desrat im Rahmen des geltenden Rechts
alle Massnahmen ergreift, um die Ban-
ken in die Lage zu versetzen, mit dem
‹Department of Justice› zu kooperieren.»

Der Wert dieser «Erklärung» ist un-
klar. «Gesetzescharakter» hat das Do-
kument laut Graber nicht. Er sprach
aber von einem «wichtigen Zeichen»,
das die Räte abgeben könnten. Die
«Erklärung» könne eine Risikoreduktion

bedeuten, da bei einer Ablehnung des
Gesetzes «Tür und Tor» für Klagen
gegen Schweizer Banken offen seien.

Bankenexperten sind skeptisch
Es gebe «Anzeichen von Nervosität»

auf Seiten der USA, sagte Graber, der
zu den Befürwortern des Gesetzes ge-
hört. Die USA könnten das Programm
für die Schweizer Banken zurückziehen,
wenn es im Parlament zu einem Nein
komme. Finanzministerin Eveline
Widmer-Schlumpf betonte nach der
Kommissionssitzung erneut, dass der
Bundesrat keinen «Plan B» habe.

Banken- und Finanzexperten geben
der «Lex USA» kaum Chancen, doch
noch durchgewunken zu werden. Darin
sind sich alle einig. Über die Auswir-

kungen einer möglichen Ablehnung
durch das Parlament herrscht jedoch
weitgehend Unklarheit. «Vorausgesetzt,
es bleibt dabei, und davon gehe ich
aus, werden die Banken trotzdem ver-
suchen, Daten zu liefern – im jetzigen
rechtlichen Rahmen und mit den
entsprechenden Unsicherheiten», sagt
Bankenexperte und Partner von Ernst
& Young, Philippe Zimmermann.

So könnten die Institute die Bewilli-
gung für die Aussetzung des Artikels 271
des Strafgesetzbuchs einholen. Konkret
geht es um die Bewilligung, Handlungen
für einen fremden Staat vorzunehmen,
was im Strafgesetzbuch ohne Bewilli-
gung verboten ist. Noch sei aber unklar,
was mit diesem Artikel geliefert werden
darf, hält Zimmermann fest.


