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Für Prix Courage
nominiert
Verdingkinder eru. Als Kinder
und Jugendliche wurden sie vom
Staat fremdplatziert, administrativ
versorgt oder zwangssterilisiert.
Nachdem sie ihre leidvollen Lebens-
geschichten öffentlich gemacht ha-
ben, sind sie nun für den Prix Cou-
rage des «Beobachters» nominiert:
Ursula Biondi, Jean-Louis Claude,
Walter Emmisberger und Bernadette
Gächter. Sie hätten die Öffentlichkeit
für die fragwürdigen fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen sensibilisiert,
begründet die «Beobachter»-Redak-
tion die Nomination.

«Balsam für die Seele»
Walter Emmisberger, Präsident des

Vereins Fremdplatziert, freut sich sehr
über diese Anerkennung. Es gehe um
alle Betroffenen – auch um jene, die
ihr Schicksal nicht öffentlich gemacht
hätten. Was sie erlebt hätten, sei «ein
dunkles Kapitel der Geschichte, das
nicht vergessen werden darf». Die
Nomination sei wie Balsam für die
Seele, sagt Ursula Biondi, Vorstands-
mitglied des Vereins Ravia (Rehabi-
litation der administrativ Versorgten).
«Endlich werden wir von der Öffent-
lichkeit gesehen und ernst genom-
men.» Das sei auch für die zahl-
reichen Angehörigen der teilweise
bereits verstorbenen Opfer eine Ge-
nugtuung.

Der Prix Courage, für den fünf
weitere mutige Persönlichkeiten no-
miniert sind, wird am 7. September
verliehen. Er wird von einer Jury unter
dem Vorsitz von SP-Ständerätin Pas-
cale Bruderer vergeben und ist mit
25 000 Franken dotiert. Die Leser des
«Beobachters» bestimmen zudem,
wer den mit 10 000 Franken dotierten
Publikumspreis erhält.

Zugeständnis aus Furcht vor schwarzer Liste
Steuern Der Bundesrat will
auch dann Amtshilfe leisten,
wenn das Ausland Steuersün-
dern nur dank gestohlenen
Daten auf der Schliche ist. Die
Bürgerlichen reagieren empört.

Letztes Jahr fegte ein Sturm der Ent-
rüstung durch die Schweiz, als bekannt
wurde, dass Deutschland CDs mit ge-
stohlenen Schweizer Bankdaten gekauft
hatte. Jetzt hat der Wind offenbar ge-
dreht: Am Mittwoch schickte der Bun-
desrat eine Revision des Steueramts-
hilfegesetzes in die Vernehmlassung, die
von der bisherigen Praxis abrücken will.
So soll Amtshilfe künftig gewährt werden
unter der Voraussetzung, dass der er-
suchende Staat die Daten nicht aktiv,
sondern nur passiv erlangt hat.

eile bei der Vernehmlassung
Was dies genau heisst, erklärt Anne

Césard, die Sprecherin des Sekretariats
für internationale Finanzfragen (SIF):
«Wenn ein Staat gestohlene Daten kauft,
so ist das ein aktiver Erwerb und bleibt
weiterhin illegal. Wenn er sie aber von
einem anderen Staat erhält, etwa über
die spontane Amtshilfe, gilt dies als
passive Handlung.» Konkret bedeutet
das: Wenn zum Beispiel Deutschland
eine CD mit gestohlenen Bankdaten
kauft, kriegt es keine Amtshilfe. Leitet
Deutschland die CD mit den gestohle-
nen Daten aber zum Beispiel «spontan»
an Frankreich weiter, kann Frankreich
ein Amtshilfegesuch stellen – da sich
Paris nicht aktiv um die CD bemüht hat.

Der Bundesrat schickt die geplante
Änderung im Eiltempo in die Vernehm-
lassung und begründet die Kürzung der
üblichen Frist von drei Monaten auf
einen Monat mit «internationalen Ge-

gebenheiten». In einem erläuternden
Bericht schreibt er: «Die G-20-Finanz-
minister und Notenbankgouverneure
drängen in ihrem Communiqué zum
Treffen vom 19./20. Juli 2013 alle Staa-
ten, ohne Verzug die Umsetzung der
Empfehlungen des Global Forum für
Transparenz und Informationsaustausch
zu Steuerzwecken anzugehen.» Wolle
die Schweiz Sanktionen vermeiden und
sich nicht auf einer schwarzen Liste
wiederfinden, so habe sie grosses Inte-
resse daran, die Revision möglichst bald
in Kraft zu setzen; die Schlussbenotung
der sogenannten Peer Review beginne
bereits im Oktober.

«gestohlen bleibt gestohlen»
Bei den bürgerlichen Parteien kommt

die Regierung sowohl mit dem vorge-
schlagenen Tempo als auch inhaltlich
schlecht an. Die SVP zeigt sich «zutiefst
befremdet, dass der Bundesrat bereit ist,
Verlautbarungen internationaler Gre-
mien in vorauseilendem Gehorsam hö-
her zu gewichten als die demokratisch
vorgesehenen 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 Datendieb-
stahl letztlich noch belohnt werde, sei
unannehmbar, sagt Fraktionschef und
Ständerat Urs Schwaller (Freiburg). «Ge-
stohlen bleibt gestohlen», heisst es auch
bei der FDP. Dass ein Staat die Daten
indirekt erhalte, mache die Sache auch
nicht besser, sagt Nationalrat Andrea
Caroni (Appenzell AR). Die Unterschei-
dung in aktiv und passiv begünstige
höchstens einen Dreiecksmarkt. «Und
jeder Händler wird wissen, an wen er
sich wenden muss.»

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

Erfreut über den bundesrätlichen Vor-
schlag sind derweil die Sozialdemokra-
ten. Er sei ein weiterer Schritt hin zu
einem sauberen Finanzplatz, sagt die
SP. Anstelle der «Feuerwehrübung» hät-

te sie sich allerdings einen Gesamtent-
wurf für eine Finanzplatzstrategie ge-
wünscht.

DeniSe LAchAt
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«Stich in politisches
Wespennest»

Der St. Galler Rechtsprofessor Rai-
ner J. Schweizer zweifelt, dass zwi-
schen aktivem und passivem Erwerb
von gestohlenen Bankdaten unter-
schieden werden kann, wie dies der
Bundesrat plant.

Rainer J. Schweizer, der Bundesrat
will auf Druck der G 20 künftig
Staaten, die passiv an gestohlene
Bankdaten gelangen, Amtshilfe ge-
währen. Was sagen Sie zu dieser
Praxisänderung?

Rainer Schweizer: Sie offenbart, dass
die Schweiz von ihren Nachbarländern
stark unter Druck steht und ihren Part-
nerländern im politischen Kontext ent-
gegenkommen will. Die bisherige Praxis
zielte darauf ab, möglichst niemanden
zum Datendiebstahl zu ermuntern.
Doch in der Zwischenzeit hat sich ge-
zeigt, dass Deutschland und Frankreich
vielfach mit solchen Daten arbeiten und
die gestohlenen Informationen auch
dritten Staaten weitergeben.

Wie sieht die Situation rechtlich aus?
Schweizer: Die Frage, wie weit Behör-
den auf illegal erworbene Beweismittel
eintreten sollen, wird von den verschie-
denen Staaten unterschiedlich beant-
wortet. Zum Teil wird bei solchen Ent-
scheiden auf die Schwere der Straftat
abgestellt. Der Umgang mit gestohlenen
Steuerdaten ist aber vor allem eine
politische Frage.

Die Bürgerlichen verurteilten die an-
gekündigte Änderung aufs Schärfste.

Schweizer: Jede Umstellung im Steuer-
und Bankenbereich wird in der Schweiz
sehr emotional diskutiert. Auch der jetzt

geplante Paradigmenwechsel sticht in
ein politisches Wespennest, und es ist
für manche nicht möglich, solche Fra-
gen gelassen zu diskutieren. Ich finde
es gut, dass die Diskussion geführt wird,
schon weil fraglich ist, ob, wie es das
Finanzdepartement vorschlägt, zwi-
schen einem aktiven, absichtlichen und
einem passiven, gutgläubigen Erwerb
unterschieden werden kann. Im Grun-
de aber befindet sich die Schweiz in
einer Übergangszeit auf ihrem Weg zu
einem sauberen Finanzplatz. Mit einem
systematischen Informationsaustausch
wird das alles weit gehend hinfällig.

DeniSe LAchAt

Staatsrechts-
Professor rainer
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Sozialhilfe zu Recht gestrichen
urteil ein Berner Sozialhilfe-
bezüger weigerte sich, zwei
Monate lang Stadtpärke zu
reinigen. Der einsatz wäre ihm
zuzumuten gewesen, findet
das Bundesgericht.

eveLine rutz
eveline.rutz@luzernerzeitung.ch

Ein heute 44-jähriger Mann war be-
reits zwei Jahre arbeitslos, als ihn die
Stadt Bern 2011 zu einem befristeten
Test-Arbeitseinsatz aufforderte. Wäh-
rend zweier Monate sollte er die City-
pflege beim Unterhalt von Grünanlagen
unterstützen und dabei seinen Arbeits-
willen unter Beweis stellen. Als Ent-
schädigung waren 2600 Franken pro
Monat vorgesehen. Der gelernte Möbel-
schreiner, der sich autodidaktisch zum
Informatiker weitergebildet hatte, trat
die Stelle allerdings nicht an. Sie habe
nichts mit seiner bisherigen Tätigkeit zu
tun, fand er. Es sei sogar eine kontra-
produktive Wirkung zu befürchten: Der
Einsatz schmälere seine Chancen, im
angestammten Beruf fündig zu werden,
und brandmarke ihn als Sozialhilfe-
empfänger. Die Stadt strich ihm darauf
wie angedroht die Sozialhilfe.

unterforderung in kauf nehmen
Dagegen wehrte sich der Mann vor

dem Berner Verwaltungsgericht teilwei-
se erfolgreich. Die Leistungen dürften
nur während des verweigerten Arbeits-
einsatzes ausgesetzt werden, stellten die
kantonalen Richter fest. Das Bundes-
gericht hat dieses Urteil nun bestätigt
und eine weitergehende Beschwerde
abgewiesen. Es kommt zum Schluss,
dass die Arbeit in den Grünanlagen dem
Mann durchaus zuzumuten gewesen
wäre. Auch eine Unterforderung sei bei
solchen Programmen in Kauf zu neh-
men, zumal die Herausforderungen im
ausserfachlichen Bereich lägen. So gehe
es etwa darum, sich in ein Team einzu-
fügen, pünktlich und zuverlässig zu sein.
Eine Teilnahme sei zudem geeignet, um
die Aussichten auf eine Stelle zu ver-
bessern. Die Lausanner Richter stellen

wie bereits 2004 grundsätzlich fest, dass
Kürzungen der Sozialhilfe gerechtfertigt
sind, wenn jemand eine zumutbare Ar-
beit ausschlägt.

Thomas Müller, Stadtpräsident von
Rorschach und SVP-Nationalrat, be-
grüsst dieses Urteil. «Es geht in die
richtige Richtung.» Die Fürsorge sei

grundsätzlich dazu da, eine Notlage zu
überbrücken. Von den Betroffenen dür-
fe man erwarten, dass sie mithelfen
würden, aus der Erwerbslosigkeit her-
auszukommen. Ein freiwilliges Engage-
ment – wie es der Berner in einem
Verein geleistet hat – reiche nicht aus,
um seine Motivation zu beweisen. «Mit
dem Test-Arbeitseinsatz hätte der Mann
etwas zu seinem Lebensunterhalt bei-
tragen können.»

In Rorschach werden solche Program-
me in Altersheimen, im Werkhof und
in der Stadtgärtnerei durchgeführt. Im
besten Fall resultiert daraus eine Fest-
anstellung. Wer es so weit schaffe, lasse
sich meist vorhersagen, so Müller. «Der
Wille ist entscheidend.» Leider gebe es
eine erschreckend grosse Gruppe, die
sich nicht kooperativ zeige.

Auch Walter Schmid, Präsident der
Schweizerischen Konferenz für Sozial-
hilfe (Skos), bezeichnet das Urteil als
korrekt und nachvollziehbar. Wenn je-
mand über längere Zeit keine Arbeit
finde, entspreche es der gängigen Praxis,
ihn zu einem solchen Einsatz zu ver-
pflichten. Er präzisiert: «Es geht darum,
die Arbeitsfähigkeit abzuklären.» Den
Betroffenen sei dabei auch eine Arbeit
zuzumuten, die nicht ihrer Ausbildung
entspreche.

erinnerungen an den Fall Berikon
Für Schlagzeilen gesorgt hat in jüngs-

ter Zeit ein Fall im aargauischen Berikon.
Nachdem die Gemeinde einem reniten-
ten Sozialhilfebezüger die Leistungen
eingestellt hatte, war sie vom Bundes-
gericht gerügt worden. Ausschlaggebend
war allerdings ein Verfahrensfehler der
Behörde. Skos-Präsident Schmid be-
grüsste den Entscheid, da er Klarheit
schaffe, unter welchen Voraussetzungen
Leistungskürzungen möglich seien. Er
musste dafür viel Kritik einstecken; vier
Gemeinden – darunter Rorschach – tra-
ten in der Folge aus der Konferenz aus.
Anders als bei Berikon sieht sich Müller
nun vom Bundesgericht bestätigt. «Es
ist konsequenter geworden.»

Der unterlegene Beschwerdeführer
muss für die Gerichtskosten aufkom-
men. Die Lausanner Richter haben ihm
aber eine unentgeltliche Rechtspflege
gewährt. Sein Anwalt erhält eine Ent-
schädigung von 2800 Franken.

Arbeiten wie Grünanlagen reinigen – im Bild ein Park in Zürich –
sind für Fürsorgeempfänger laut Bundesgericht zumutbar.

Keystone/Geatan Bally

NachrichteN
Beschwerde
eingereicht
ABStimmung sda. Wegen einer
Ungenauigkeit im Abstimmungs-
büchlein zum Epidemiengesetz
haben die Gegner eine Abstim-
mungsbeschwerde eingereicht. Sie
wollen damit erreichen, dass die
Bundeskanzlei flächendeckende
Korrigenda verbreitet. In den Er-
läuterungen des Bundesrates zur
Abstimmung vom 22. September
heisst es, dass die Drogisten das
Epidemiengesetz ebenso wie ande-
re Akteure im Gesundheitswesen
unterstützen. Der Drogistenver-
band hat jedoch gar keine Abstim-
mungsparole gefasst.

Bund bewilligt
Gentech-Versuch
Bern/Zürich sda. Die Universität
Zürich darf einen Feldversuch mit
einer gentechnisch veränderten
Weizensorte durchführen. Das
Bundesamt für Umwelt hat ein
entsprechendes Gesuch des Insti-
tuts für Pflanzenbiologie bewilligt,
wie es gestern mitteilte. Die Uni-
versität Zürich muss jedoch eine
Reihe von Auflagen erfüllen, um
die Sicherheit zu garantieren.

Mehr Geld für
AKW-Stilllegung
Bern sda. Die fünf Schweizer
Atomkraftwerk-Betreiber sollen
künftig eindeutig mehr Geld für
den Rückbau der AKW auf die Sei-
te legen. Am Mittwoch hat der
Bundesrat die entsprechende Revi-
sion der Stilllegungs- und Entsor-
gungsfondsverordnung präsentiert.
In den Stilllegungsfonds müssten
die AKW-Betreiber künftig 100 Mil-
lionen Franken einzahlen – heute
sind es 56 Millionen. Die Einzah-
lung in den Entsorgungsfonds
müsste jährlich 207 statt 118 Mil-
lionen betragen, wie das Bundes-
amt für Energie (BFE) errechnet
hat. Gemäss dem Bund droht an-
derenfalls eine Finanzierungslücke.
Die AKW-Betreiber kritisierten die
Pläne des Bundesrats heftig.


