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Die Amerikaner stellen ein neues 
Gesuch um Amtshilfe
Kundendaten der Credit Suisse im Visier

Bern. Der Steuerstreit mit den USA 
geht in die nächste Runde: Die Vereinig-
ten Staaten haben ein neues Amtshilfe-
gesuch an die Schweiz gestellt. Dabei 
handelt es sich offenbar um eine neue 
Version des Gesuchs, mit dem die USA 
letztes Jahr die Herausgabe von Kun-
dendaten der Credit Suisse (CS) ver-
langt hatten. Dies berichtete die «Neue 
Zürcher Zeitung» am Freitag in ihrer 
Online-Ausgabe. Die Eidgenössische 
Steuerverwaltung (ESTV) habe am 9. 
Juli ein Amtshilfegesuch aus den USA 
erhalten, bestätigte ESTV-Sprecher 
Thomas Brückner auf Anfrage der 
Nachrichtenagentur SDA.

Weitere Angaben zum Inhalt des 
Gesuchs und zum Stand des Verfahrens 
machte er nicht. Ein CS-Sprecher bestä-
tigte auf Anfrage, dass das Gesuch Kun-
den der Credit Suisse betrifft. Laut 
Rechtsanwalt Tobias Rohner von der 
Zürcher Anwaltskanzlei Bill Isenegger 
Ackermann AG, die nach eigenen Anga-
ben die meisten der betroffenen Kun-
den vertritt, ist das neue Amtshilfe-
gesuch fast gleich formuliert wie dasje-
nige vom letzten September und betrifft 
die gleiche Gruppe von Verdächtigen.

Bundesgericht interveniert
Die US-Steuerbehörde IRS hatte 

letztes Jahr mittels Amtshilfegesuch die 
Herausgabe der Daten mutmasslicher 
US-Steuerbetrüger verlangt. Das Bun-
desverwaltungsgericht hatte jedoch im 

April die Lieferung dieser Daten an die 
USA gestoppt.

Damals hiess es vonseiten des 
Staatssekretariats für internationale Fi-
nanzfragen (SIF), die USA könnten wei-
tere Gesuche stellen, müssten die Such-
kriterien zur Identifikation der betroffe-
nen Personen aber besser darlegen. 
Bankkundendaten können damit nach 
wie vor über den Amtshilfeweg ausge-
tauscht werden.

Vorgehen lag auf der Hand
«Das Bundesverwaltungsgericht hat 

ja praktisch eine Handlungsanweisung 
gegeben, wie ein neues Gesuch aus-
sehen muss», sagte Rechtsanwalt Roh-
ner. Diese hätten die USA jetzt umge-
setzt. Das neue Amtshilfegesuch sei mit 
einer detaillierteren Umschreibung der 
Art und Weise ergänzt worden, wie die 
Bank und der Kunde vorgegangen sein 
sollen, um die Gelder vor dem Fiskus zu 
verstecken.

Laut Aussagen von Rohner sind ins-
gesamt bis zu 700 Kunden betroffen. 
Laut dem Bericht der NZZ soll es sich 
hingegen um weniger als 100 Betroffe-
ne handeln. Gemäss früheren Angaben 
in den Medien hatte sich das letzte Jahr 
eingereichte Amtshilfegesuch der USA 
auf 650 Verfahren bezogen. Die Bank-
daten zu 150 Kunden, die sich nicht be-
schwert hatten, wurden an die IRS 
übermittelt, wie das SIF im April be-
kannt gegeben hatte. SDA

Eine taugliche Alternative
Abgeltungssteuer weckt Interesse mehrerer Länder
Bern. Die Schweiz führt laut Staatsse-
kretär Michael Ambühl Gespräche mit 
diversen Regierungen für die Einfüh-
rung einer Abgeltungssteuer. Ambühl 
zeigt sich überzeugt, dass sich die Ab-
geltungssteuer dauerhaft als Alternati-
ve zum Informationsaustausch etablie-
ren wird. Mit Deutschland, Grossbritan-
nien und Österreich hat die Schweiz 
Steuerabkommen mit Abgeltungssteuer 
ausgehandelt. Mit dieser Steuer muss 
die Schweiz ihr Bankgeheimnis nicht 
aufgeben. Ausländer müssen ihr in der 
Schweiz angelegtes Vermögen gegen-
über dem Fiskus im Heimatland nicht 
offenlegen. Dafür ziehen die Banken 
den Kunden einen Pauschalbetrag ab, 
den die Schweiz ins Ausland überweist.

Auf Expertenstufe liefen Gespräche 
mit verschiedenen Regierungen, die 
sich für dieses Modell interessierten –   
auch ausserhalb Europas, sagte Michael 
Ambühl in einem Interview mit der 
«Neuen Zürcher Zeitung» (Freitagsaus-
gabe). Der Bundesrat habe klare Vor-
stellungen, mit welchen Ländern er als 
Nächstes verhandeln möchte. Inter-
essant seien für die Schweiz Länder, die 
generell wirtschaftlich und spezifisch 
für den Finanzplatz bedeutend seien so-
wie auf der internationalen Ebene eine 
gewisse Rolle spielten. Namen könne er 
nicht nennen. 

Bekannt ist aber beispielsweise, 
dass Griechenland mit der Schweiz 
über ein Abkommen mit Abgeltungs-
steuer verhandeln will.

«Damit wir neue Verhandlungen ab-
schliessen können, muss die Schweiz 
aber zuerst selber liefern», sagte Am-
bühl. Zwei Bedingungen seien zu erfül-
len: Erstens müsse klar sein, ob die 
Schweiz selbst die Abkommen wolle, 
sagte er mit Verweis auf die Referenden 
und die allfällige Abstimmung am 
25. November. Zweitens wollten andere 
Staaten zuerst sehen, «dass das Konzept 
funktioniert. Das heisst, dass Steuergel-
der konkret fliessen.» Erst wenn diese 
Bedingungen erfüllt seien, «können wir 
das Konzept härten».

Dieses Abkommen oder keines
Im Parlament sahen bürgerliche Be-

fürworter der Abgeltungssteuer diese 
als Alternative zum automatischen In-
formationsaustausch. Gegner aus der 
Linken befürchteten dagegen, die Abgel-
tungssteuer könne den automatischen 
Informationsaustausch verhindern. Na-
mentlich in Deutschland ist das Steuer-
abkommen umstritten. Die Opposition 
verlangt weitere Nach- und Neuver-
handlungen. Für den Bundesrat sei dies 
ausgeschlossen, so Ambühl. «Es gibt die-
ses Abkommen oder keines.»

Ambühl äusserte sich auch zum 
Steuerstreit mit den USA. Er bestätigte, 
dass die Schweiz die Globallösung bis 
Ende Jahr unter Dach und Fach haben 
wolle, «aber nicht um jeden Preis». Dass 
die Verhandlungen noch nicht abge-
schlossen seien, liege daran, dass die 
Schweiz nicht einknicke. SDA

Der Stein  
des Anstosses
Walliser Polizeikommandant 
erklärt Vorkommnisse in Side 

Savièse. Der Walliser Polizeikomman-
dant Christian Varone sagte am Freitag 
vor den Medien, er habe den umstritte-
nen Stein in der Türkei selbst einge-
steckt (BaZ vom Donnerstag). Dieser sei 
etwa 20 Zentimeter gross, schmutzig 
und trage keine Inschrift. Aus der Haft 
sei er ohne Auflagen und ohne Kaution 
entlassen worden. An dem Stein habe 
ihn vor allem die Form fasziniert, sagte 
Varone an einer Medienkonferenz in 
Savièse (VS). Weil er jedoch schmutzig 
und ohne Inschrift war, sei ihm der 
mögliche Wert nicht bewusst gewesen. 
Deshalb habe er am Zoll auch kein Ge-
heimnis daraus gemacht und den Stein 
für den Heimflug ungetarnt in den Kof-
fer gelegt. 

Aufgelesen hat er ihn nach eigenen 
Angaben in der Hauptstrasse der 
südtürkischen Stadt Side – auf dem 
Heimweg von einer archäologischen 
Stätte und nicht in der Stätte selbst. 
Kein Schild habe auf das Verbot, Steine 
mitzunehmen, hingewiesen. In der ar-
chäologischen Stätte selbst hätte er nie 
einen Stein aufgehoben, beteuerte 
Varone – auch ohne Verbotsschild und 
ohne Kenntnis des türkischen Gesetzes. 
Doch der Ort, an dem er den Stein ge-
funden habe, liege weit ausserhalb. 
Varones Bruder hatte bisher gegenüber 
den Medien gesagt, es sei eines der Kin-
der gewesen, das den Stein mitgenom-
men habe. SDA

Zwei Walliser fahren ihrer Fraktion davon
Die CVP-Forderung nach einem Gesetz für Fahrende steht für den ereignisgetriebenen Politikstil ihres Präsidenten

Von Thomas Wehrli

Basel. Es sind markige Worte, welche 
die beiden Walliser CVP-Nationalräte 
Christophe Darbellay und Yannick But-
tet in dieser Woche per Mail in die Re-
daktionsstuben flattern liessen. Man 
habe genug von den «Sommer für Som-
mer» auftretenden Problemen mit den 
Fahrenden, die Roma-Hochzeit in Col-
lombay-Muraz, dem Ort, in dem Buttet 
wohnt, habe «das Fass zum Überlaufen 
gebracht». Man erinnert sich: 800 Fah-
rende besetzten letzte Woche mit ihren 
60 Wohnwagen ein privates Grund-
stück, liessen sich nicht wegweisen und 
hinterliessen einen Berg an «Abfall und 
Exkrementen». 

Die CVP, so heisst es im Mediencom-
muniqué weiter, sehe dem Treiben nicht 
mehr länger tatenlos zu und forderte 
viererlei: erstens die grundsätzliche An-
erkennung durch den Bundesrat, dass 
es mit Fahrenden Probleme gibt. Zwei-
tens eine bessere Koordination zwi-
schen Bund, Kantonen und Gemeinden. 

Drittens einen effizienteren Schutz des 
Privateigentums. Viertens ein Gesetz 
für Fahrende, mit dem die Polizei 
«schnell und hart durchgreifen» kann. 
Als Vorbild dienen den beiden Wallisern 
dabei die Massnahmen, welche die 
Franzosen ergriffen haben. Hier kann 
die Polizei Haftstrafen sowie Geldbus-
sen aussprechen «und sogar Wohnwa-
gen und Fahrzeuge beschlagnahmen», 
meint Buttet gegenüber der BaZ.

Eine Frage der Definition 
Ob die Schweiz ebenfalls solch harte 

Massnahmen gegen renitente Fahrende 
ergreifen soll, lässt der 35-Jährige noch 
offen. Er wird in der Herbstsession 
einen Vorstoss im Nationalrat einrei-
chen, mit dem er den Bundesrat zum 
Handeln auffordert. Die Richtung ist 
klar: «Justiz und Polizei brauchen bes-
sere Instrumente, um bei Problemen in-
tervenieren zu können.» Es könne nicht 
sein, so Buttet, «dass Leute ein Grund-
stück besetzen und man nichts dagegen 
unternehmen kann». 

Als Problem hat sich in Collom-
bey-Murat der «Hausfrieden» erwiesen: 
Die Polizei konnte den Platz nicht räu-
men, da er nicht «umfriedet», also nicht 
eingezäunt war und es sich damit nicht 
um einen Hausfriedensbruch gehandelt 
hat. Buttet ist sich bewusst, dass längst 
nicht alle Fahrenden Probleme verursa-
chen. Ein Teil aber lebe in einer anderen 
Welt. «Deshalb brauchen wir auch an-
dere Lösungen.»

Einem Spezial-Gesetz für Fahrende 
kann Stella Jegher von Amnesty Inter-
national gar nichts abgewinnen. «Es 
verstösst gegen das Diskriminierungs-
verbot und ist menschenrechtlich nicht 
haltbar», meint die Kommunikations-
chefin der Organisation. Sie hält gene-
rell nichts von Spezialgesetzen für ein-
zelne Bevölkerungsgruppen. Sie weiss 
aber auch: «Es ist politisch im Trend, 
sich bestimmte Gruppen auszusuchen 
und zu Sündenböcken zu machen.» 
Dies ärgert auch Silvia Schenker, SP-Na-
tionalrätin aus Basel. Für sie ist der Vor-
schlag des CVP-Duos «schlicht absurd». 

«Wir haben ein Strafgesetz und das gilt 
für alle.»

Erstaunt hat Schenker das Vorpre-
schen der beiden CVP-Politiker jedoch 
nicht. «Populistische Schnellschüsse», 
wie sie es nennt, seien in der Politik 
häufig geworden. «Man spürt die Be-
troffenheit, nimmt sie auf und kündet 
einfach mal etwas an.» Die Ausführung, 
das Dranbleiben am Thema seien eine 
andere Sache. Oft verschwindet das An-
liegen still und leise wieder von der po-
litischen Tagesordnung, sobald das 
Thema nicht mehr in den Schlagzeilen 
ist. Neues Thema, neues Spiel.

Effekthascherei als System
In Sachen Betroffenheitspolitik tut 

sich ein Mann regelmäsig besonders her-
vor: Christophe Darbellay (41), Natio-
nalrat aus Martigny, seit 2006 Präsident 
der CVP Schweiz, Mitinitiant des Fah-
renden-Vorstosses. Er sei «sehr ereignis-
getrieben», umschreibt es Politgeograf 
Michael Hermann. Darbellay reagiere 
oft auf eine lokale Gegebenheit, eine 

persönliche Betroffenheit «und hängt 
diese auf nationale Ebene hoch». 

Dieses «Bedienen der momentanen 
Stimmungslage», das mit einem perma-
nenten Aktionismus einhergeht, hält 
Hermann für wenig nachhaltig und op-
portunistisch. «Man glaubt ihm nicht, 
dass er an einem Thema bleibt, wenn es 
keine Einschaltquoten mehr erzielt.»  
Zumal: Viele Erwartungen, die auf die-
se Weise geschürt werden, können gar 
nicht umgesetzt werden.

Diese «effekthascherische Art, zu 
politisieren», ist laut Hermann für die 
CVP doppelt problematisch. Zum einen, 
weil sie ohnehin wenig bringt. Zum an-
deren, weil die Mittepartei «einen Wer-
tekomplex vertritt, zu dem dies über-
haupt nicht passt». 

Positionen wieder revidieren
Ein Problem sieht Hermann aber 

auch für Darbellay selber: Er muss 
lauthals verkündete Positionen und For-
derungen immer wieder zurücknehmen 
oder zumindest relativieren. So gesche-
hen 2009, als er gegen jüdische und 
muslimische Friedhöfe ins Feld zog. So 
geschehen 2009, als er ein Burka-Verbot 
forderte. Aber auch partei intern wagt 
sich Darbellay bisweilen zu weit vor und 
wird auch schon mal von der eigenen 
Fraktion zurückgepfiffen. So geschehen 
letztmals im Juni in der Asylfrage. Über 
die Sonntagspresse hatte er zusammen 
mit Fraktionschef Urs Schwaller Tage vor 
der Debatte einen Vorstoss lanciert, um 
zu verhindern, dass Asylbewerber künf-
tig nur noch Nothilfe erhalten (statt  wie 
bislang Sozialhilfe). Die Fraktion folgte 
ihrem Spitzen-Duo nicht. Hermann 
nennt es «politisch entmannen», wenn 
man sich vorwagt und dann unverrichte-
ter Dinge wieder zurückkrebsen muss.

Auf den Mann spielt auch Kommuni-
kationsberater Marcus Knill. Darbellay 
schiesse oft über das Ziel hinaus. «Er 
will vermutlich bei seinen Leuten in der 
Partei und im Wallis Punkte sammeln, 
holt sie aber nicht.» Er wolle zeigen, 
dass er als Parteichef agiere und nicht 
einknicke – und müsse dann allzu oft 
seine Positionen doch revidieren. Chri-
stophe Darbellay springe auf Themen 
auf und ebenso schnell wieder von selbi-
gen ab. «Man darf die Meinung ändern 
und gescheiter werden. Aber nicht wie 
ein Fähnchen, das sich immer nach dem 
jeweiligen Wind ausrichtet.» Darbellay 
agiert für Knill oft unbedarft und vorei-
lig. Vor allem: Er handle mehr für sich 
selber als für die Sache. «Damit schadet 
er langfristig sich und auch der Partei.»

Im Visier. Wohnwagen und Fahrzeuge sollen beschlagnahmt werden können, wenn sie ohne Bewilligung auf privaten Grundstücken stehen, fordert die CVP.  Foto Keystone


