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zurück, sagt Locher:
«Es ist eine Illusion
zu glauben, der Staat
käme mit einem
‹Skonto› auf der
Nachsteuer zu Mehreinnahmen. Wenn
die Unehrlichen bevorteilt werden, ziehen auch Ehrliche
die Konsequenzen
und wandern in die
Illegalität ab.»
Der Ball liegt nun
beim Ständerat. Er
kann den Passus kippen. Mit der heutigen Regelung gehen
Steuersünder zwar
straffrei aus, müssen
aber für zehn Jahre
Nachsteuern zahlen. Tausende machen davon Gebrauch.
Seit 2010 meldeten sie 13,5
Milliarden Schwarzgeld. Die
Nachsteuer spülte Bund,
Kanton und Gemeinden 1,24
Milliarden in die Kasse.

ertür
Unterstützung erhält er vom
Zuger SVP-Nationalrat Thomas
Aeschi (36). Massvoll eingesetzt, seien Amnestien ein sinnvolles Instrument. «Dem Staat
können zusätzliche Steuereinnahmen zugeführt werden»,
sagt er. «Ein Zustupf ist willkommen. Die öffentlichen Budgets werden knapper.»
Locher widerspricht dieser
Logik. «Es verstösst gegen
rechtsstaatliche Prinzipien,
wenn sich strafbares Verhalten als lohnend erweist», sagt
er. Bei einem Dieb, der
100 000 Franken gestohlen
habe und ertappt werde,
käme es auch niemandem in
den Sinn, ihm die Hälfte der
Beute zu überlassen.
Unter dem Strich gingen
die Steuereinnahmen sogar

Umfrage

Haben Sie auch schon
Steuern hinterzogen?

J a, weil unsere Steuergelder oft
missbraucht werden.
N ein, das wäre Betrug an der
Allgemeinheit.
S teuern gehören abgeschafft.
Stimmen Sie ab auf Blick.ch
STEUERN

Straffreiheit ja, Rabatt nein

E

Das meint

s ist eine der grossen
Scheinheiligkeiten der
Schweizer Politik: Dank
des Bankgeheimnisses seien
die Schweizer besonders
steuerehrlich. Weil der Staat
die Privatsphäre respektiere,
schwadronierten die Lakaien
der Banken, entrichte der
Bürger seinen Obolus freudig und pflichtgetreu.

Nun ist das Geschäft tot. Die
Masken fallen. Die Bürgerlichen geben zu, was sie geleugnet hatten: dass Schweizer Steuern hinterziehen.

Für liberale Geister hat diese
Erzählung ihren Reiz. Sie
war aber vor allem der Deckmantel für ein Milliarden
geschäft: Im Schutze des
Bankgeheimnisses konnten
die Banken ausländische
Kunden in Ruhe melken.

Eine Amnestie garantiert
Steuersündern Straffreiheit.
Das ist richtig. Eine Kriminalisierung nützt niemandem.
Bei Rabatten hört der Spass
aber auf. Politiker, die das
fordern, verhöhnen die ehr
lichen Steuerzahler.

Guido Schätti

Wirtschaftschef
guido.schaetti@ringier.ch
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Neues Asylzentrum
am Glaubenberg
Sarnen – Der Bund nimmt am
Glaubenberg bei Sarnen im November ein Asylzentrum in Betrieb,
ein halbes Jahr früher als geplant.
Zudem schafft er zunächst fast
doppelt so viele Plätze wie später
vorgesehen. Bis zu 400 Asylbewerber sollen im Zentrum für sechs
Monate einquartiert werden.

BDP-Chef Martin Landolt antwortet BLICK-Lesern

«Ich schwinge nicht
die Nazi-Keule!»

Liechtensteiner
müssen bis 65 arbeiten
Vaduz FL – Bislang gilt im Fürstentum das Rentenalter 64. Doch
die Jahrgänge von 1958 an aufwärts sollen ein Jahr länger arbeiten, also alle, die dieses Jahr ihren
57. Geburtstag feiern. Das ist einer
der Vorschläge der Regierung zur
finanziellen Absicherung der AHV.

Wir sind WettbewerbsWeltmeister
Genf – Die Schweiz ist das wettbewerbsfähigste Land der Welt –
vor Singapur und den USA. Zum
siebten Mal nacheinander belegt
die Schweiz Platz 1 der Studie
«Globaler Wettbewerbsindex».
Erstellt wird sie vom Weltwirtschaftsforum (WEF). Die Verfasser
zeigen sich beeindruckt von der
Widerstandsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft.

Bundesgericht stoppt
Online-Apotheke
Lausanne – Aspirin darf online
nur mit Rezept verkauft werden.
Das hat das Bundesgericht entschieden. Es stoppt damit die
Versand-Apotheke zur Rose. Diese
hatte Medikamente, die in Apotheken rezeptfrei verkauft werden
dürfen, ohne Rezept abgegeben.
Ein Arzt verschreibt sie auf Basis
eines Fragebogens. Dagegen hatten die Verbände Swissmedic und
Pharmasuisse geklagt. Das Bundesgericht gibt ihnen nun recht.
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Martin Landolt (47) gestern
in der BLICK-BundeshausRedaktion in Bern.
Herr Landolt, nennen Sie mir
einen Grund, weshalb Eveline
Widmer-Schlumpf auch nach den
Wahlen noch Bundesrätin sein
soll. Peter Jakobi

Mir kämen Dutzende von Gründen in den Sinn. Tatsache ist,
dass sie ein riesiges Engagement an den Tag legt und eine
hervorragende Arbeit macht.
Wie unterscheidet sich die BDP
vom Rest der bürgerlichen Parteien? Petra

Wir sind in vielerlei Hinsicht
progressiver und moderner als
SVP, FDP und CVP. So setzen wir
uns etwa für mehr Rechte von
Homosexuellen ein.
Im Kanton Glarus wird Ihr Sitz
von einem Sozialdemokraten
bedroht. Haben Sie Angst, nicht
wiedergewählt zu werden?
Bruno Bucher

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Aber ich nehme den Gegenkandidaten sehr ernst und werde für meinen Sitz kämpfen.
Ist das Schweizer Bankgeheimnis
dem Tod geweiht und sieht mein
Steueramt bald alle meine Konten? Roman K.

Das Steueramt wird auch in Zukunft nur das von Ihnen sehen,

was Sie ihm heute schon als
steuerehrlicher Bürger jährlich
zeigen. Was wir zurzeit erleben,
ist nicht der Tod des Bank
geheimnisses, sondern dessen
Wiedergeburt hin zu einer neuen Glaubwürdigkeit.
Würden Sie Cannabis legalisieren,
wenn Sie könnten? Jan

Ich persönlich sehe nicht ein,
warum der Konsum illegal sein
sollte. Wir setzen grundsätzlich
auf Eigenverantwortung.
Würden Sie Christa Markwalder
zur höchsten Schweizerin
wählen? Hansulrich Dubler

Das werde ich auf jeden Fall tun,
ja. Sie wird eine gute Nationalratspräsidentin sein und unser
Land als höchste Schweizerin
bestens repräsentieren.
Wann hören Sie endlich
auf, Ihre widerwärtige
Nazi-Keule gegen politisch Andersdenkende
(böse SVP) zu schwingen
und liefern sachliche Inhalte?
Thomas Steiner

schaffen und die Europäische
Menschenrechtskonvention
kündigen will, ohne dass ein
Aufschrei durch das Land geht,
nehme ich mir die Freiheit, dies
zu kritisieren. Mit einer NaziKeule hat das gar nichts zu tun.
Es ist wichtig, zwischen Brandstiftern und Brandmeldern zu
unterscheiden.
Gestern wurde die Anti-BurkaInitiative lanciert. Sie fahren
diesbezüglich einen Schlingerkurs. Sarah Glauser

In dieser Frage steckt der Teufel
im Detail. Ich will kein pauschales, flächendeckendes Verbot,
sondern sehe Regulierungsbedarf in spezifischen Bereichen,
zum Beispiel in der Schule.
Müssten Sie sich zum Zusammenschluss mit einer anderen Partei
entscheiden, wäre es
dann eher die SP oder
die FDP? Kurt

Wenn eine Partei, die in
der Regierung vertreten ist, die Anti-Rassismus-Strafnorm ab-

Heute ab 10.30 Uhr
im BLICK-Chat

Wir haben keinen
Zusammenschluss
mit einer anderen
Partei geplant. Aber
natürlich liegt uns
die bürgerliche FDP
näher als die linke
SP. Bearbeitung:


Christof Vuille

SVP-Chef Toni Brunner.

N

ationalrat Andrea Caroni (FDP/AR) findet Burkas störend, dennoch
bekämpft er ein Verbot. Im Interview sagt er, warum:

SVP-Politiker haben eine
Volksinitiative für ein Burkaverbot
lanciert. Was halten Sie davon?
Andrea Caroni: Ich verstehe je-

den, der sich von einer Burka
gestört fühlt. Sie stören mich
auch. Dennoch bin ich gegen ein
gesetzliches Burkaverbot. Als
Liberaler darf man nicht alles
verbieten, was einen stört. Mich

stören auch Skinheads und
Punks. Das muss man in einem
freien Land aber aushalten.

In der Schweiz gibt es gemäss
Schätzungen gerade einmal 100
Burkaträgerinnen. Schiesst die
SVP mit Kanonen auf Spatzen?

Ich finde schon. Die Schweiz hat
– wenn überhaupt – ein sehr
kleines Problem mit Burkaträgerinnen. Gewisse Kreise versuchen es hochzukochen, mit der
Absicht, den Islam, das Fremde,
zu verteufeln. Das Timinig der
Lancierung – drei Wochen vor

den Wahlen – ist natürlich Wahlkampf. Dass
ausgerechnet konservative Kreise die Unterdrückung der Frau
als Argument vorschieben, ist bezeichnend.
Sonst finden sie ja jeweils, die Frau gehöre
an den Herd.
Nach dem Ja zum Minarettverbot ist ein Ja so
gut wie sicher.
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Andrea Caroni «Burka-Vebot ist Wahlkampf»
Liberaler Kämpfer:
Andrea Caroni.

Die Initiative hat sicherlich sehr
gute Chancen. Burkas stören

mehr als Minarette. Zudem haben mehrere Gerichte entschie-

den, dass ein Burkaverbot ein
legaler Grundrechtseingriff sein
kann. Doch nicht alles, was legal ist, muss man auch tun.
Wie wollen Sie die Initiative dennoch bodigen?

Erstens: Überall dort, wo Burkas eine Gefahr für die Sicherheit darstellen, sind sie schon
heute verboten. Auch darf schon
heute keine Frau gezwungen
werden, eine Burka zu tragen.
Zweitens sind Burkas in der Realität kaum ein Problem. Es tragen sie in der Schweiz fast nur

Touristinnen aus Golfstaaten,
die Uhren kaufen und sonst jede
Menge Geld ausgeben, was dem
Tourismus hilft. Drittens muss
in der Schweiz wieder stärker
ein wichtiger Grundsatz gelten:
Leben und leben lassen. Wenn
etwas visuell stört, reicht das
nicht, um es zu verbieten. Wer
wirklich liberal denkt, muss
auch störende Bilder aushalten.
Sonst müsste man noch ganz
andere Erscheinungen verbieten – vom Punker bis zum Skinhead. Interview: Nico Menzato
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Hole dir das Schellen-Ursli
Sammelbuch zum Film.

JETZT STICK
ER
SAMMELN!

Nur bei SPAR: Sammelbuch und Sticker
sowie kultige Fan-Artikel zum neuen
Schweizer Kino-Hit gibt’s jetzt schon.
Mehr auf spar.ch/schellen-ursli

So frisch. So nah. So günstig.

