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Für Schweizer Banken mit unversteuertem US-Geld bietet der amerikanische Fiskus ein Programm zur Regelung ihrer Vergangenheit.

Die USA verlangen Beweise
Schweizer Banken müssen beweisen, dass sie aus US-Sicht unschuldig sind. Das ruft vor allem
kleinere Banken auf den Plan: So werde fast der ganze Finanzplatz straffällig, heisst es.

DENISE LACHAT

BERN. Der Bundesrat hat gestern
seine grundsätzliche Zustim-
mung erteilt, um den Steuerstreit
mit den USA im Rahmen der
schweizerischen Rechtsordnung
beizulegen. Dazu soll mit den USA
nächstens eine entsprechende
Vereinbarung (Joint Statement)
unterzeichnet werden, erst an-
schliessend wird das US-Pro-
gramm für die Banken publiziert.

Allerdings ist das Papier, wel-
ches der Bankiervereinigung am
Montag vom Finanzdepartement
präsentiert wurde, bereits im Um-
lauf, und es liegt auch unserer Zei-
tung vor. Prompt kritisierten ges-
tern die CVP und die BDP, welche
als einzige Parteien die vom Parla-
ment versenkte Lex USA unter-
stützt hatten, das neue Programm
sei schlechter als die Lex USA.

Geplant sind folgende Eckwer-
te: Zur Regelung ihrer Vergangen-
heit werden die Banken in vier
Kategorien eingeteilt. Zur Katego-
rie 1 gehören Banken, die bereits

in einer Strafuntersuchung sind.
Sie dürfen nicht am Programm
teilnehmen, sondern unterstehen
dem Vertrag, den der Bund mit
den USA zum Austausch von
Bankdaten geschlossen hat. Zur
Kategorie 2 gehören Banken, die
davon ausgehen müssen, dass sie
eine Busse bezahlen müssen, weil
ihnen die USA eine Verletzung
amerikanischen Rechts vorwer-
fen. Wer beweisen kann, dass er
sich nichts zuschulden kommen
liess, zählt zur Kategorie 3, wäh-
rend die Kategorie 4 Lokalbanken
umfasst.

Bussen bis zu 50 Prozent

Bussen sehen die USA für Kon-
ten ab 50000 US-Dollar vor. Es ge-
nügt ein Indiz, dass eine US-Per-
son oder -Firma einen Bezug zum
Konto hat. Die Höhe der Busse
richtet sich nach dem Zeitpunkt
der Kontoeröffnung. Existierte ein
Konto bereits am 1. August 2008,
beträgt die Busse 20 Prozent des
maximalen Gesamtwerts. Danach

steigt die Busse auf 30 Prozent, für
nach dem 28. Februar 2009 eröff-
nete Konten gar auf 50 Prozent.
Abzüge von den Bussen sind nur
gestattet, wenn die Bank bewei-
sen kann, dass ihre Kunden ihre
Konten bereits vor Programm-
beginn deklariert haben. Die Ban-
ken der Kategorie 2 müssen den
USA zudem umfangreiche Lea-
ver-Listen abgeben, damit ihnen
jene Kunden, welche die Bank ge-
wechselt haben, nicht durch die
Maschen fallen.

Die Banken erhalten eine Frist
von 120 Tagen für einen Antrag
auf Einteilung in eine Kategorie.
Wie es danach weitergeht, ent-
scheidet ein Revisor, der ebenfalls
die Leaver-Listen überprüft.

Die Schweizerische Bankier-
vereinigung begrüsste in einem
Communiqué gestern den positi-
ven Entscheid des Bundesrats.
Das Programm ermögliche allen
Banken in der Schweiz, ihre
US-Vergangenheit rasch und ab-
schliessend zu bereinigen, und

schaffe die nötige Rechtssicher-
heit. Der Luzerner CVP-Ständerat
und Finanzspezialist Konrad Gra-
ber hegt allerdings beträchtliche
Zweifel an dieser Sicht. Dem Ver-
nehmen nach enthalte das Pro-
gramm so viele «May be»-Formu-
lierungen, dass der US-Justiz Tür
und Tor für Folgeaktionen offen
stünden. «Als Bank wäre es mir
unwohl in dieser Situation.»

Viele Bankiers sind nervös

Tatsächlich verlangt das US-
Programm von den Schweizer
Banken, dass sie auf eine Verjäh-
rung für die Strafverfolgung ver-
zichten und die Unterlagen wäh-
rend zehn Jahren aufbewahren.
Kleineren Banken stösst vor allem
die Pflicht zum Unschuldsbeweis
sauer auf. Hinter den Kulissen
herrscht in der Bankiervereini-
gung denn auch alles andere als
Einigkeit. Aus Kreisen der Raiff-
eisenbanken etwa wird kritisiert,
so landeten fast alle Banken in der
Kategorie 2.

Kroaten sollen in der
Schweiz arbeiten dürfen
Der Bundesrat will die
Personenfreizügigkeit in
den nächsten zehn Jahren
schrittweise auf Kroatien
ausdehnen. Das letzte Wort
dürfte das Volk haben.

EVELINE RUTZ

BERN. Kroatinnen und Kroaten
sollen Zugang zum Schweizer Ar-
beitsmarkt erhalten. Der Bundes-
rat hat gestern das Zusatzproto-
koll III zum Personenfreizügig-
keitsabkommen mit der EU in die
Vernehmlassung geschickt. Jus-
tizministerin Simonetta Somma-
ruga sprach vor den Medien von
einer «logischen Etappe» und hob
die guten Beziehungen zu Kroa-
tien hervor, das seit dem 1. Juli
EU-Mitglied ist. «Der Bundesrat
hat seine Ziele in den Verhandlun-
gen erreicht», sagte sie erfreut.

Kontingente festgelegt

Das Protokoll entspricht mehr
oder weniger den Bestimmungen,
die 2006 für die Ausdehnung der
Personenfreizügigkeit auf die acht
osteuropäischen Staaten und
2009 auf Rumänien und Bulgarien
galten. So kann die Schweiz den
Zustrom in den ersten sieben Jah-
ren beschränken. Im ersten Jahr
sind maximal 543 Kurzauf-
enthaltsbewilligungen L und
54 B-Bewilligungen vorgesehen,
die den Aufenthalt für fünf Jahre
ermöglichen. Die Kontingente
steigen danach kontinuierlich auf
2300 und 300 Stück an. Sie sind
allerdings an Bedingungen ge-
knüpft. Arbeitgeber müssen
nachweisen, dass sie für die ent-
sprechende Stelle keinen Schwei-
zer gefunden haben. Um Dum-
pinglöhne zu vermeiden, müssen
sie zudem das Salär und die
Arbeitsbedingungen offenlegen.

In den letzten beiden Jahren
dieser Übergangsfrist muss der
Gemischte Ausschuss Schweiz-
EU die Restriktionen absegnen.
Tut er dies nicht, kann die Schweiz
die Ventilklausel anrufen. Vom
siebten bis zum zehnten Jahr nach
Inkrafttreten des Protokolls steht
ihr dieses Instrument sowieso zur
Verfügung, sollte die Zuwande-
rung stark ansteigen.

Neu gilt die Ventilklausel je-
weils für beide Bewilligungskate-
gorien, auch wenn die Vorausset-
zungen nur in einer erfüllt sind.
Damit soll verhindert werden,

dass auf die jeweils andere ausge-
wichen wird. Im Gegenzug zu die-
ser Verbesserung hat die Schwei-
zer Delegation leicht höhere Kon-
tingente akzeptiert.

SVP strebt Abstimmung an

Die SVP hat bereits angekün-
digt, dass sie gegen den Vertrag
ziemlich sicher das Referendum
ergreifen wird. «Wir dürfen die
aktuellen Probleme nicht noch
vergrössern», sagt Nationalrat
Hans Fehr (SVP/ZH). Die Perso-
nenfreizügigkeit habe sich auf die
Löhne, die Mieten, den Verkehr
und die Sicherheit negativ ausge-
wirkt. Es sei an der Zeit, dass die
Schweiz die Zuwanderung wieder
selber steuern könne. «Das Volk
hat genug.» Walter Müller (FDP/
SG) teilt diese negative Einschät-
zung nicht. Die Wirtschaft habe in
den letzten Jahren von der Perso-
nenfreizügigkeit profitiert. In der
Bevölkerung herrsche aber teil-
weise eine verzerrte Wahrneh-
mung. So würden gewisse Migra-
tionsprobleme zu Unrecht der
Personenfreizügigkeit angelastet.
Die Erweiterung auf Kroatien dro-
he zu einer Stellvertreterdiskussi-
on zu werden. «In einer Abstim-
mung könnte sich der Frust ent-
laden.» Kritik äussert auch die SP.
«Nur mit zusätzlichen flankieren-
den Massnahmen kommen die
Früchte der Personenfreizügigkeit
allen Bürgern zugute», wird SP-
Parteipräsident Christian Levrat
in einem Communiqué zitiert. Auf
dem Arbeits- und Wohnmarkt sei-
en gezielte Eingriffe nötig.

Sommaruga zeigte sich gestern
zuversichtlich, dass das Stimm-
volk das Protokoll gutheissen wür-
de. Es habe eine Ausdehnung der
Personenfreizügigkeit schonzwei-
mal klar befürwortet. Tatsächlich
lag der Ja-Stimmenanteil 2005 bei
56 Prozent und 2009 bei 59 Pro-
zent. «Die Bevölkerung kennt den
wirtschaftlichen Wert der Perso-
nenfreizügigkeit», so Sommaruga.

Die Politik will nicht alt aussehen
Wurde das demographische Problem verschlafen? Nein, fand eine Diskussionsrunde am WDA
Forum. Doch jetzt müsse man handeln und wenn nötig auch Tabus wie das Rentenalter brechen.

CHRISTIAN KAMM

ST.GALLEN. Die Menschen wer-
den immer älter. Und wenn im-
mer mehr immer älter werden,
hat das für eine Gesellschaft auch
problematische Seiten. Drei Tage
lang beschäftigte sich das 9. World
Demographic & Ageing Forum
(WDA) an der Universität St.Gal-
len mit den demographischen
Herausforderungen für die
Schweiz. Zum Abschluss hatten
gestern abend eidgenössische
Parlamentarier das Wort.

Alle Reformen gescheitert

«Die Schweizer Politik ist wie
die Feuerwehr: Man kommt erst,
wenn’s brennt», stellte Diskus-
sionsleiterin Eva Nietlispach Jae-
ger als erste These in den Raum.
Ganz so schlimm sei es nicht,
meinte der Zürcher SVP-Natio-
nalrat Toni Bortoluzzi. Das Thema
Demographie sei sehr wohl in der
Politik angekommen. «Aber es
geht zu wenig schnell.» Ruth

Humbel (CVP/AG) machte wie-
derum die Politik selber dafür ver-
antwortlich: «In letzter Zeit sind
alle Reformen der Sozialwerke ge-
scheitert.» Ursache seien nicht zu-
letzt unheilige Allianzen. «Es ist
viel Schaden angerichtet worden.
Wir sind stehengeblieben.»

«Thema aller Themen»

Und wo muss die Politik nun für
Bewegung sorgen? Für den jüngs-
ten Teilnehmer der Diskussions-
runde, den Ausserrhoder FDP-
Nationalrat Andrea Caroni, sind
angesichts einer alternden Gesell-
schaft die Sozialwerke «das The-
ma aller Themen». Im speziellen
das Rentenalter, wo eine Anglei-
chung bei 65 Jahren für beide Ge-
schlechter «massiv überfällig» sei.
Widerspruch gab es lediglich von
SP-Nationalrätin Barbara Gysi
(SG). «Das werden wir so nicht zu-
lassen», kündigte sie an. Schliess-
lich verdienten Frauen bis zu
20 Prozent weniger als Männer.

Damit war die Gleichberechti-
gungsdiskussion innerhalb der
Sozialversicherungsdebatte lan-
ciert. «Diese Art von Geschlech-
terkampf ist mir zuwider», kriti-
sierte Bortoluzzi. Um im nächsten
Atemzug vorzurechnen, dass
60 Prozent der AHV-Leistungen
heute an die Frauen gingen. Und
Frauen durchschnittlich höhere
Leistungen bezögen als Männer.

BDP-Mann Bernhard Guhl
(AG) warb für eine Entpolitisie-
rung der Rentenalterdiskussion.
Überhaupt könne man lange über
die Erhöhung diskutieren. Ent-
scheidend sei, dass die Wirtschaft
dann auch Arbeitsplätze für 67-
oder 68-Jährige zur Verfügung
stelle. Ältere Arbeitnehmer sollten
auf dem Arbeitsmarkt wieder kon-
kurrenzfähiger gemacht werden.
Zum Beispiel könnten die Sozial-
beiträge der Arbeitgeber nicht
mehr ansteigen (Humbel) oder
Arbeitnehmer künftig akzeptie-
ren, dass sie ab 50 wieder weniger

verdienen (Guhl). Die Wirtschaft
müsse einsehen, dass alters-
durchmischte Teams etwas Wert-
volles seien, appellierte Caroni.

Als Chance begreifen

Am 3-Säulen-Modell der Vor-
sorge wollte niemand rütteln. Bar-
bara Gysi plädierte für eine Stär-
kung der 1. Säule (AHV) auf Kos-
ten der 2. (berufliche Vorsorge).
Allerdings sei das politisch nicht
mehrheitsfähig. Was die Reaktio-
nen auf dem Podium postwen-
dend bestätigten. Einig war sich
die Runde schliesslich darin, in
der Alterung der Gesellschaft
nicht nur eine Last zu sehen. «Ich
freue mich, dass ich statistisch
noch 30 Jahre Lebenserwartung
vor mir habe», sagte Humbel. «Ich
teile Ruth Humbels Begeisterung,
dass wir immer älter werden»,
meinte Caroni. Und Barbara Gysi
warb dafür, diese Entwicklung als
Chance zu begreifen und nach
kreativen Lösungen zu suchen.

Bild: ky

Simonetta Sommaruga

JOURNAL

Drei Kantone büssen
Nationalratssitz ein
Bern, Solothurn und Neuenburg
müssen bei den Nationalratswah-
len 2015 je einen Sitz abgeben.
Zürich, Aargau und Wallis da-
gegen können ihre Delegation um
je eine Person verstärken. Die
200 Sitze im Nationalrat werden
im Verhältnis zur Bevölkerungs-
zahl auf die Kantone verteilt. (sda)

Bundesrat gegen Verbot
von Listenverbindungen
Der Bundesrat will Listenverbin-
dungen bei den Nationalratswah-
len beibehalten. Ein Verbot, wie es
die FDP-Fraktion gefordert hatte,
wäre reine Symptombekämp-
fung, schreibt er. Allerdings soll
die Information der Wahlberech-
tigten verbessert werden. (sda)

CVP fordert Vertrag
mit der Wirtschaft
Einen neuen Vertrag zwischen
Wirtschaft, Gesellschaft und Poli-
tik fordert die CVP Schweiz in
ihrem neuen «Positionspapier zur
Wirtschaft», das sie am Mittwoch
in Zürich vorgestellt hat. Nur
wenn alle Akteure ihre Aufgaben
erfüllen, könne die Schweiz ein
Erfolgsmodell bleiben. (sda)

Bauland wird pro
Kanton festgelegt
BERN. Ein halbes Jahr nach dem
deutlichen Ja des Stimmvolks zum
revidierten Raumplanungsgesetz
hat der Bundesrat die Details zur
Umsetzung geregelt. Er hat etwa
festgelegt, wie der Baulandbedarf
von 15 Jahren zu berechnen ist.
Bereits nach dem heutigen Gesetz
sollten die Kantone ihre Bau-
zonen höchstens auf diesen Zeit-
horizont ausrichten. Mit dem
neuen Raumplanungsgesetz er-
hält der Bund die Möglichkeit,
diese Regel überall durchzusetzen
und der Zersiedelung entgegen-
zuwirken.

Am Mittwoch hat der Bundes-
rat nun die revidierte Raumpla-
nungsverordnung in die Ver-
nehmlassung geschickt. Darin
definiert er, wann die kantonale
Kapazität überschritten wird und
damit zu viel Bauland eingezont
ist. Anders als in der Vergangen-
heit wird die maximale Grösse der
Bauzonen mit dem neuen Raum-
planungsgesetz nicht mehr ge-
meindeweise beurteilt, sondern
pro Kanton. Trotzdem würden die
regionalen Besonderheiten be-
rücksichtigt. (sda)


