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Bund reicht wegen
Indiskretion Anzeige ein
Schweizer Firmen wollen
Überwachungstechnik auch
in heikle Länder ausführen.
Wegen eines Artikels über
den geplanten Export schaltet
das Seco nun die Justiz ein.

TOBIAS GAFAFER

BERN. Schweizer Firmen wollen
Technologien zur Entschlüsse-
lung von Handys oder zum Ein-
dringen in Computer exportieren.
Beim Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) haben entsprechen-
de Gesuche zugenommen. Emp-
fänger sollen neben anderen Län-
dern auch Regime im Nahen Os-
ten oder Zentralasien sein. Dies
machte unsere Zeitung publik
(Ausgabe vom 11.7.13).

Die Publikation von Interna
zeitigt nun Folgen: Wegen der Ver-
letzung des Amtsgeheimnisses
hat das Seco bei der Bundes-
anwaltschaft eine Anzeige gegen
unbekannt eingereicht. Das sagt
Jürgen Böhler Royett, Leiter Ex-
portkontrollen für Industriepro-
dukte beim Seco, im Gespräch mit
unserer Zeitung.

Indiskretionen von Bundesräten

Die Anzeige erfolgt laut Böhler
Royett von Gesetzes wegen und
sei ein übliches Vorgehen des

Seco. Der Bund schaltet wegen In-
diskretionen hie und da die Justiz
ein. Dabei ist das Ziel natur-
gemäss auch psychologischer Na-
tur: Die Anzeigen sollen verhin-
dern, dass es zu Indiskretionen
kommt. Bisweilen werden aber
auch Bundesräte und deren Stab
verdächtigt, Indiskretionen zu
begehen: So wirft der Internet-
Vergleichsdienst Comparis dem
Innendepartement vor, dass es
das Amtsgeheimnis verletzt habe
(Ausgabe von gestern).

Bund will griffigere Regeln

Das Seco hat zwar offiziell zu
den geplanten Exporten Stellung
genommen, will sich aber nicht
zu den einzelnen Gesuchen und
Empfängern äussern. Die Export-
gesuche für Überwachungstech-
nik sind gemäss Böhler Royett
weiter hängig. Wegen der politi-
schen Tragweite beurteile sie eine
interdepartementale Kontroll-
gruppe. Die Schweiz habe alle gül-
tigen internationalen Regeln für
die Exportkontrolle übernom-
men.

Auf internationaler Ebene sieht
Böhler Royett bei der Exportkon-
trolle aber noch Handlungsbe-
darf: «Wir brauchen griffigere Re-
gelungen und Präzisierungen der
Kontrollparameter für Güter der
Überwachungstechnik.»

Lokführer-Chef
entschuldigt sich
BERN. Hubert Giger hat den Bo-
gen offenkundig überspannt. Der
Chef der Lokführer-Gewerkschaft
VSLF entschuldigte sich im inter-
nen Newsletter gestern bei den
SBB für Aussagen nach dem Zugs-
unglück im Waadtland, die er in
unserer Zeitung und anderen Me-
dien gemacht hatte. Dies habe das
Sicherheits-Image der SBB zu Un-
recht strapaziert. Durch die Fo-
kussierung auf gewisse Aussagen
habe sich eine «unbeabsichtigte
Eigendynamik» entwickelt. Giger
weiss, wovon er spricht: In den
Medien kritisierte er in der Funk-
tion als VSLF-Präsident die SBB
immer wieder. So sagte er nach
dem schweren Zugsunglück in
Spanien dem «Tages-Anzeiger»,
dass dies grundsätzlich auch in
der Schweiz passieren könnte.
Solche Aussagen zeigen laut Bran-
chenkennern, wie stark die Stel-
lung der Lokführer-Gewerkschaft
innerhalb der SBB ist. (tga)

Bundesrat schickt
Blaumützen in den
Sahel-Staat Mali
BERN. Die Schweiz erweitert ihr
friedenspolitisches Engagement
in Mali: Der Bundesrat entsendet
bis zu acht Blaumützen in den kri-
sengeschüttelten Sahel-Staat. Die
unbewaffneten Militärbeobach-
ter sollen unter anderem bei
der humanitären Minenräumung
helfen, Blindgänger beseitigen
oder Munitions- und Waffenbe-
stände sichern. «Damit wird das
humanitäre, entwicklungs- und
friedenspolitische Engagement
der Schweiz in Mali verstärkt»,
teilte der Bundesrat gestern mit.
Er antwortet mit dem Entscheid
auf eine konkrete Anfrage der
UNO und stützt sich dabei auf das
Militärgesetz und die entspre-
chende Resolution des UNO-
Sicherheitsrates. Vorgesehen ist
auch die Entsendung von zivilem
Personal in die Ausbildungsmis-
sion der EU (EUTM).

«Die Anfrage der UNO zeigt,
dass die Schweiz als unparteiische
und kompetente Partnerin auch
in ausserordentlichen und kom-
plexen Situationen gefragt ist»,
hält der Bundesrat in seiner Mit-
teilung weiter fest. Die Schweiz
habe auch aus wirtschaftlichen
und migrationspolitischen Grün-
den ein Interesse daran, dass Mali
und die Sahel-Region möglichst
rasch und nachhaltig stabilisiert
würden.

Das westafrikanische Land
Mali ist seit 1977 Schwerpunkt-
land der Schweizer Entwicklungs-
zusammenarbeit. (sda)

AKW-Betreiber sollen mehr
an die Stilllegung bezahlen
Ohne höhere Beiträge der
AKW-Betreiber ist die
Finanzierung der Stilllegungs-
und Entsorgungskosten aus
Sicht des Bundesrates nicht
vollständig gewährleistet.
BERN. Die Regeln für die Still-
legungs- und Entsorgungsfonds
für die AKW werden verschärft.
Für beide Fonds droht eine Finan-
zierungslücke, wie der Bundesrat
gestern mitteilte. In diesem Fall
müsste der Bund einspringen.
Damit dies verhindert werden
kann, will der Bundesrat die Still-
legungs- und Entsorgungsfonds-
verordnung revidieren. Dafür leg-
te er nun die Eckwerte fest. Noch
im August soll eine Vernehmlas-
sung beginnen.

Doppelt so viel wie jetzt

Die Annahmen der vergange-
nen Jahre hätten sich als zu opti-
mistisch erwiesen, heisst es weiter
im Communiqué des Bundesrats.
Die geschätzten Kosten für die
Stilllegung der AKW und die Ent-
sorgung des Atommülls seien ge-
stiegen. Zudem habe der Fonds
nicht die geforderte Rendite von 5
Prozent erreicht. Aus diesem
Grund will der Bundesrat künftig
mit einer Anlagerendite von 3,5
Prozent rechnen. Die Teuerungs-

rate wird auf 1,5 Prozent (von
heute 3 Prozent) gesenkt, so dass
eine Realrendite von 2 Prozent
resultiert. Wegen der tieferen An-
lagerendite steigen die Beiträge
der AKW-Betreiber deutlich an.
Zusätzlich will der Bundesrat
auch einen sogenannten Sicher-
heitszuschlag von 30 Prozent auf
den geschätzten Kosten für die
Stilllegung und Entsorgung ver-
langen. Alles in allem dürften sich
die Beiträge der Betreiber damit in
den nächsten Jahren praktisch
verdoppeln.

Scharfe Kritik

Die Energieunternehmen kriti-
sierten gestern den Entscheid des
Bundesrats scharf. Sie sehen uni-
sono keinen Grund, die bestehen-
den Regeln zu ändern.

Die Axpo hält die vom Bundes-
rat präsentierten Anpassungen
für unnötig. Das bestehende Sys-
tem der Speisung der Fonds funk-
tioniere erwiesenermassen sehr
gut, so die Betreiberin des Atom-
kraftwerks Beznau und Teilhabe-
rin der Werke Gösgen und Leib-
stadt.

Auch die BKW, Betreiberin des
Atomkraftwerks Mühleberg und
Teilhaberin des AKW Leibstadt,
hält den bundesrätlichen Vor-
schlag für «nicht notwendig» und
«unangemessen». (sda)
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Bundesrat rechnet mit
leichtem Überschuss
Für das Jahr 2013 rechnet der
Bund mit einem Überschuss von
0,7 Milliarden Franken. Budge-
tiert war ursprünglich ein Defizit
von 0,4 Milliarden. Die gewon-
nene Milliarde ist gemäss Finanz-
verwaltung «ausschliesslich auf
Minderausgaben zurückzufüh-
ren». (sda)

Politiker wollen Mittel für
Regionalverkehr sichern
Dem Bund fehlen Mittel für den
Betrieb des Regionalverkehrs.
Nun ist die Politik aktiv geworden:
Die Verkehrskommission (KVF)
des Ständerats hat einstimmig
einem Vorstoss zugestimmt.
Demnach soll der Bundesrat die
Finanzierung des Regionalver-
kehrs langfristig absichern und
das Bestellverfahren von Bahn-
leistungen vereinfachen. Dies teil-
te die KVF am Dienstag mit. (tga)

Basel: Rekurse gegen
Sexualkunde abgewiesen
Das baselstädtische Appellations-
gericht hat gestern zwei Rekurse
abgewiesen, mit denen Eltern für
ihre Kinder die Dispensation vom
Sexualkundeunterricht bis in die
zweite Primarschulklasse gefor-
dert hatten. Es erachtet den Un-
terricht als rechtens. Die Rekurrie-
renden, ein Elternpaar und eine
alleinerziehende Mutter, waren
zuvor bei den Schulbehörden und
bei der Regierung mit ihren Be-
gehren abgeblitzt. (sda)

Guter Draht
zur CVP

In der politischen Kommu-
nikation wird der Kern einer
Nachricht bisweilen gern
verschleiert. Dies machte
gestern exemplarisch die
CVP vor: «Alexandra Perina-
Werz spezialisiert sich in der
Gesundheitspolitik», teilte
sie mit. Die langjährige Mit-
arbeiterin verlasse die CVP-
Zentrale. Die Parteispitze
danke ihr für die «sehr gute»
und «wertvolle» Zusammen-
arbeit. Was die CVP erst im
letzten Satz sagte: Perina-
Werz wird ab 2014 Lobbyis-
tin für die Groupe Mutuel
und deren Public-Affairs-Be-
reich aufbauen und gestal-
ten. Die Krankenkasse hat
damit einen sehr guten und
wertvollen Draht zur CVP-
Bundeshausfraktion. (tga)
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Datendiebstahl soll illegal bleiben. Doch wenn Bankdaten «passiv» weitergelangen, soll ein Amtshilfeverfahren möglich sein.

Geklaut und trotzdem erlaubt
Die Schweiz soll zur Überführung von ausländischen Steuersündern auch auf der Basis von gestohlenen Bankdaten
Amtshilfe leisten, falls ein Staat die Daten «passiv» erhält. Der brisante Vorschlag geht im Eiltempo in die Vernehmlassung.

DENISE LACHAT

BERN. Letztes Jahr fegte ein
Sturm der Entrüstung durch die
Schweiz, als bekannt wurde, dass
Deutschland CDs von gestohle-
nen Schweizer Bankdaten gekauft
hatte. Jetzt hat der Wind offenbar
gedreht: Gestern schickte der
Bundesrat per Communiqué eine
Revision des Steueramtshilfege-
setzes in die Vernehmlassung,
welches von der bisherigen Praxis
abrücken will. So soll Amtshilfe
künftig gewährt werden unter der
Voraussetzung, dass der ersu-
chende Staat die Daten nicht
aktiv, sondern nur passiv erlangt
hat. Was dies genau heisst, erklärt
Anne Césard, die Sprecherin des
Sekretariats für internationale Fi-
nanzfragen (SIF): «Wenn ein Staat
gestohlene Daten kauft, so ist das
ein aktiver Erwerb und bleibt wei-
terhin illegal. Wenn er sie aber von
einem anderen Staat erhält, etwa
über die spontane Amtshilfe, gilt
dies als passive Handlung.» Der
Grundsatz von Treu und Glauben
müsse aber eingehalten werden.

Eile aus Furcht vor Sanktionen

Der Bundesrat schickt die ge-
plante Änderung im Eiltempo in
die Vernehmlassung und begrün-
det die Kürzung der üblichen Frist
von drei Monaten auf einen Mo-
nat mit «internationalen Gege-
benheiten». In einem erläutern-
den Bericht schreibt er: «Die
G-20-Finanzminister und Noten-
bankgouverneure drängen in ih-
rem Communiqué zum Treffen
vom 19./20. Juli 2013 alle Staaten,
ohne Verzug die Umsetzung der
Empfehlungen des Global Fo-
rums für Transparenz und Infor-
mationsaustausch zu Steuerzwe-
cken anzugehen.» Wolle die
Schweiz Sanktionen vermeiden
und sich nicht auf einer schwar-
zen Liste wiederfinden, so habe
sie grosses Interesse daran, die Re-
vision möglichst bald in Kraft zu
setzen; die Schlussbenotung der
sogenannten Peer Review begin-
ne bereits im Oktober.

Bei den bürgerlichen Parteien
kommt die Regierung sowohl mit
dem vorgeschlagenen Tempo als
auch inhaltlich schlecht an.

«Gestohlen bleibt gestohlen»

Die SVP zeigt sich «zutiefst be-
fremdet, dass der Bundesrat be-
reit ist, Verlautbarungen inter-
nationaler Gremien in voraus-
eilendem Gehorsam höher zu ge-
wichten als die demokratisch vor-
gesehenen Abläufe in unserem
Land». Und: Amtshilfe auf der
Basis von gestohlenen Bankdaten
komme für die SVP nicht in Frage.
Auch die CVP spricht von einem

«No-Go». Dass Datendiebstahl
letztlich noch belohnt werde, sei

unannehmbar, sagt Fraktionschef
und Ständerat Urs Schwaller (FR).
«Gestohlen bleibt gestohlen»,
heisst es auch bei der FDP. Dass
ein Staat die Daten indirekt er-
halte, mache die Sache auch nicht
besser, sagt Nationalrat Andrea
Caroni (AR). Die Unterscheidung
in aktiv und passiv begünstige
höchstens einen Dreiecksmarkt.
«Und jeder Händler wird wissen,
an wen er sich wenden muss.»

Praxis bereits 2012 geändert

SIF-Sprecherin Césard vertei-
digt das Vorgehen. Einem Staat,
der nicht am Rechtsverstoss in der
Schweiz beteiligt war, könne ein
solcher Rechtsverstoss auch nicht

vorgehalten werden. Wie aus den
Erläuterungen des Bundesrats
hervorgeht, hat das Finanzdepar-
tement die Praxis bereits im Juli
2012 «nuanciert». Seither wird
Amtshilfe geleistet, wenn ein Staat
sein Gesuch ausschliesslich auf-
grund von Informationen stellt,
über die er dank eigenständiger
Untersuchungen verfügt. Trotz-
dem hat es laut Bundesrat zahl-
reiche Fälle von Nichteintreten
gegeben, und wichtige EU-und
G-20-Partnerländer wollten sich
damit nicht zufriedengeben. «Das
droht zu einem grossen Politikum
zu werden und kann bilateral so-
wie im Global Forum zu Ausein-
andersetzungen führen.» Insbe-

sondere Indien, das HSBC-Daten
von Frankreich erhalten habe, be-
mängle die Haltung der Schweiz.
Der Solothurner CVP-Ständerat
Pirmin Bischof kann über dieses
Argument nur den Kopf schütteln.
Wenn die Schweiz mit Indien ein
Problem habe, so müsse sie dieses
bilateral lösen. «Aber deswegen
muss sie nicht gleich der ganzen
Welt ein neues Gesetz anbieten.»

Erfreut über den bundesrät-
lichen Vorschlag ist die SP. Er sei
ein weiterer Schritt hin zu einem
sauberen Finanzplatz. Anstelle
der «Feuerwehrübung» hätte sie
sich allerdings einen Gesamtent-
wurf für eine Finanzplatzstrategie
gewünscht.


