
Warum	  ich	  als	  Sozialdemokrat	  für	  die	  Lex	  USA	  stimme	  
	  
Wir	  sitzen	  tief	  im	  Schlamassel	  und	  haben	  die	  Wahl	  zwischen	  zwei	  miserablen	  Optionen.	  
Eingebrockt	  haben	  uns	  das	  die	  FDP,	  die	  SVP	  und	  die	  CVP.	  Sie	  haben	  das	  Bankgeheimnis	  
durch	  alle	  Böden	  verteidigt	  und	  damit	  ein	  Verbrecherschutzgesetz	  am	  Leben	  erhalten,	  das	  
den	  Zorn	  vieler	  Länder	  auf	  uns	  gezogen	  hat.	  Die	  Schweiz	  hat	  jahrelang	  auf	  Kosten	  ehrlicher	  
Steuerzahler	  der	  ganzen	  Welt	  Geschäfte	  gemacht.	  Jetzt	  bezahlen	  wir	  die	  Quittung.	  Wer	  
mogelt,	  wird	  vom	  Spiel	  ausgeschlossen.	  Es	  ist	  so	  weit.	  
	  
Mit	  Erpressung	  hat	  das	  wenig	  zu	  tun.	  Es	  ist	  ein	  Angebot.	  Die	  USA	  verfügen	  über	  genügend	  
Informationen,	  um	  12	  Schweizer	  Banken	  vor	  den	  Richter	  zu	  ziehen.	  Sie	  haben	  ein	  Verfahren	  
eröffnet	  und	  fordern,	  dass	  die	  angeschuldigten	  Banken	  rasch	  alle	  strafrelevanten	  
Informationen	  liefern.	  Das	  tun	  die	  Schweizer	  Banken	  aber	  nicht,	  weil	  ihnen	  das	  Schweizer	  
Bankgeheimnis	  das	  verbietet.	  Also	  machen	  sie	  sich	  nach	  amerikanischem	  Gesetz	  gleich	  noch	  
einmal	  schuldig.	  Und	  das	  ist	  verheerend.	  Denn	  gegen	  eine	  Bank,	  die	  im	  Strafverfahren	  nicht	  
kooperiert,	  wird	  Klage	  erhoben.	  Und	  so	  lange	  sie	  auf	  der	  Anklagebank	  sitzt,	  darf	  keine	  Bank	  
auf	  amerikanischem	  Boden	  mit	  ihr	  handeln.	  Für	  eine	  normale	  Schweizer	  Bank	  bedeutet	  das	  
ein	  Teil-‐Berufsverbot	  und	  den	  Anfang	  von	  ihrem	  Ende.	  Deshalb	  hat	  der	  Bundesrat	  
verhandelt	  und	  versucht	  die	  amerikanischen	  Behörden	  zu	  besänftigen.	  Nach	  zwei	  Jahren	  
Verhandeln	  und	  mühsamer	  tröpfchenweiser	  Informationsbeschaffung	  haben	  die	  USA	  nun	  
die	  Nase	  voll.	  Sie	  wollen	  die	  Klagen	  durchziehen,	  machen	  der	  Schweiz	  aber	  noch	  ein	  letztes	  
Angebot.	  Sie	  bieten	  allen	  Schweizer	  Banken	  ein	  Programm	  an,	  mit	  dem	  diese	  ihre	  Situation	  
innert	  240	  Tagen	  mit	  dem	  amerikanischen	  Justizdepartement	  klären	  können.	  Das	  Programm	  
ist	  freiwillig.	  Was	  hierzulande	  Erpressung	  genannt	  wird,	  ist	  aus	  amerikanischer	  Sicht	  ein	  
Entgegenkommen	  an	  nicht	  kooperative	  Banken,	  die	  unter	  Strafverdacht	  stehen.	  Den	  
genauen	  Inhalt	  des	  Programmes	  legen	  die	  USA	  allerdings	  noch	  nicht	  offen.	  Das	  ist	  irritierend	  
und	  inakzeptabel,	  lässt	  sich	  aber	  nicht	  mehr	  ändern.	  
	  
Damit	  die	  Schweizer	  Banken	  an	  diesem	  Programm	  teilnehmen	  können,	  legt	  der	  Bundesrat	  
unter	  grossem	  Zeitdruck	  ein	  Gesetz	  vor,	  das	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  amerikanischen	  
Justiz	  erleichtern	  soll,	  ohne	  das	  unsägliche	  Bankgeheimnis	  verletzen	  zu	  müssen.	  Das	  Gesetz	  
besteht	  im	  Wesentlichen	  aus	  zwei	  Elementen.	  Die	  angeschwärzten	  Banken	  dürfen	  die	  
Information	  von	  Mitarbeitern	  und	  von	  Dritten	  ein	  Jahr	  lang	  liefern,	  ohne	  dass	  sie	  gegen	  
Schweizer	  Datenschutzgesetze	  verstossen.	  Die	  Mitarbeitenden	  der	  Bank	  werden	  im	  
Gegenzug	  arbeitsrechtlich	  besser	  geschützt.	  Der	  Vorschlag	  des	  Bundesrates	  ist	  für	  ein	  
Parlament	  unwürdig	  und	  für	  eine	  Demokratie	  höchst	  bedenklich.	  Soll	  es	  doch	  unter	  
enormem	  Zeitdruck	  und	  unter	  Ausschluss	  der	  Referendumsmöglichkeit	  ein	  Gesetz	  
kurzerhand	  für	  ein	  Jahr	  ausser	  Kraft	  setzen.	  Als	  Mitglied	  der	  Kommission	  für	  Wirtschaft	  und	  
Abgaben	  habe	  ich	  an	  einem	  siebenstündigen	  Hearing	  teilgenommen,	  genau	  hingehört	  und	  
penetrant	  nachgefragt.	  Nach	  reiflicher	  Abwägung	  und	  erheblichen	  Zweifeln	  komme	  ich	  zum	  
Schluss,	  dass	  eine	  Zustimmung	  zu	  der	  Vorlage	  der	  bessere	  von	  zwei	  schlechten	  Entscheiden	  
ist.	  Hier	  meine	  zehn	  Gründe:	  	  
	  
1.	  Die	  Eintretensbedingung	  der	  SP	  ist	  erfüllt.	  Wir	  wissen	  ziemlich	  genau,	  wie	  die	  Verfahren	  
mit	  dem	  Programm	  abgewickelt	  werden,	  was	  die	  Banken	  erwartet	  und	  was	  sie	  dafür	  
bekommen	  werden.	  Ich	  habe	  am	  Hearing	  in	  der	  Kommission	  mehrfach	  nachgefragt	  und	  bin	  
heute	  der	  Überzeugung,	  dass	  keine	  der	  fehlenden	  Informationen	  eine	  Bedeutung	  oder	  eine	  
Qualität	  hat,	  von	  der	  die	  SP	  ihre	  Meinung	  abhängig	  machen	  müsste.	  Die	  einzigen	  relevanten	  



Informationen,	  welche	  die	  USA	  uns	  explizit	  vorenthalten,	  sind	  die	  Eintrittsschwelle	  und	  die	  
Höhe	  der	  Busse	  für	  angeschwärzte	  Banken.	  Diese	  Bussen	  sind	  für	  unseren	  Entscheid	  
irrelevant.	  Sie	  sind	  nicht	  unser	  Problem,	  sondern	  das	  der	  schuldigen	  Banken.	  
	  
2.	  Die	  Behauptung,	  dass	  ein	  Ja	  zur	  Lex	  USA	  die	  verantwortlichen	  Bankmanager	  schützt,	  ist	  
falsch.	  Diese	  kommen	  bei	  einem	  Ja	  an	  die	  Kasse.	  Die	  Amerikaner	  verlangen	  die	  Daten,	  um	  
erstens	  die	  Höhe	  dieser	  entgangenen	  Steuergelder	  zu	  rekonstruieren,	  zweitens	  um	  die	  
weiteren	  Fluchtgelder	  zu	  finden	  und	  drittens	  um	  die	  Verantwortlichen	  zu	  ergreifen.	  An	  all	  
dem	  ist	  nichts	  auszusetzen.	  Im	  Gegenteil	  –	  dieser	  Datenaustausch	  ist	  nötig,	  um	  die	  
verantwortlichen	  Bankmanager	  zur	  Rechenschaft	  zu	  ziehen.	  Das	  wird	  durch	  die	  Lex	  USA	  
nicht	  verhindert,	  sondern	  ermöglicht.	  
	  
3.	  Keine	  Bank	  der	  Welt	  hat	  je	  eine	  US-‐Bankenklage	  überlebt.	  Wenn	  eine	  Bankenklage	  
erfolgt,	  stirbt	  die	  Bank,	  bevor	  der	  Prozess	  zu	  Ende	  ist.	  Wer	  will,	  dass	  die	  verantwortlichen	  
Leute	  zur	  Rechenschaft	  gezogen	  werden,	  muss	  dafür	  sorgen,	  dass	  es	  zu	  Einzelklagen	  kommt	  
und	  muss	  vermeiden,	  dass	  es	  zu	  klagen	  gegen	  die	  ganze	  Bank	  kommt.	  Wenn	  Schweizer	  
Banken	  tatsächlich	  angeklagt	  werden,	  dann	  kann	  der	  Schaden	  für	  den	  Werkplatz	  Schweiz	  
gross	  sein.	  Unschuldige	  Kunden	  verlieren	  ihr	  Geld,	  unschuldige	  Mitarbeiterinnen	  verlieren	  
ihre	  Stelle,	  unschuldige	  Steuerzahler	  bezahlen	  den	  Schaden.	  Ausgerechnet	  sie	  müssen	  für	  
die	  Fehler	  der	  Bürgerlichen	  Politik	  und	  von	  straffälligen	  Bankmanagern	  büssen.	  Das	  will	  ich	  
nicht	  verantworten.	  
	  
4.	  Das	  Szenario	  von	  SP	  und	  SVP	  funktioniert	  nicht.	  Die	  Banken	  können	  das	  Problem	  nicht	  
selber	  lösen.	  Selbst	  wenn	  die	  Bankmanager	  gegen	  Schweizer	  Recht	  verstossen,	  und	  alle	  
Daten	  illegal	  liefern,	  laufen	  wir	  Gefahr,	  dass	  die	  Amerikaner	  nicht	  zufrieden	  sind.	  Die	  USA	  
wollen	  nicht	  nur	  die	  Daten,	  sie	  wollen	  auch	  die	  Sicherheit,	  dass	  sie	  diese	  rasch	  verwenden	  
dürfen.	  Ohne	  Parlamentsbeschluss	  fehlt	  diese	  Sicherheit.	  Denn	  ein	  Dritter,	  ein	  Mitarbeiter	  
oder	  eine	  Leaverlisten-‐Bank	  können	  auf	  Basis	  der	  geltenden	  Schweizer	  Gesetze	  klagen	  und	  
so	  die	  Recherchen	  der	  USA	  behindern.	  	  
	  
5.	  Auch	  das	  Szenario	  der	  FDP	  geht	  nicht	  auf.	  Der	  Bundesrat	  kann	  das	  Problem	  auch	  nicht	  
selber	  lösen.	  Ohne	  Parlamentsbeschluss	  wird	  der	  Bundesrat	  genau	  das	  tun,	  was	  er	  bis	  heute	  
schon	  getan	  hat.	  Er	  wird	  alle	  Daten	  liefern,	  die	  er	  im	  Rahmen	  der	  geltenden	  Gesetze	  liefern	  
darf.	  Abschleicher-‐Listen	  sowie	  Daten	  von	  Dritten	  und	  Mitarbeitenden,	  die	  gegen	  die	  
Auslieferung	  Widerspruch	  erheben,	  wird	  er	  nicht	  liefern.	  Und	  wenn	  er	  sie	  trotzdem	  liefert,	  
können	  die	  Betroffenen	  dagegen	  klagen	  (siehe	  4).	  Das	  führt	  zu	  Verzögerungen,	  so	  dass	  die	  
vorgegebene	  Frist	  von	  zweimal	  120	  Tagen	  nicht	  eingehalten	  werden	  kann.	  	  
	  
6.	  Anwälte,	  Treuhänder	  oder	  Mitarbeiter,	  die	  illegal	  aktiv	  waren,	  haben	  ein	  grosses	  
Interesse,	  gegen	  die	  Datenauslieferung	  zu	  klagen.	  Sie	  können	  einer	  Bank	  verunmöglichen,	  
die	  Forderungen	  der	  USA	  zu	  erfüllen.	  Ausgerechnet	  sie	  werden	  durch	  ein	  Nein	  geschützt.	  
	  
7.	  Ein	  Ja	  verbessert	  den	  Mitarbeiterschutz.	  Schon	  bisher	  mussten	  viele	  Daten	  an	  die	  USA	  
geliefert	  werden.	  Art.	  2	  des	  Gesetzes	  verpflichtet	  nun	  die	  Banken	  die	  vom	  Datenaustausch	  
betroffenen	  Mitarbeitenden	  zu	  informieren,	  ihre	  Anwaltskosten	  zu	  übernehmen,	  eine	  
Härtefallregelung	  anzunehmen	  und	  sie	  vor	  Entlassung	  zu	  schützen.	  Der	  Verband	  der	  
Bankangestellten	  unterstützt	  die	  Lex	  USA	  deshalb	  ausdrücklich.	  
	  



8.	  Mit	  der	  Nein-‐Parole	  setzt	  sich	  die	  SP	  ins	  Boot	  mit	  den	  Bankgeheimnisschützern	  und	  den	  
selbsternannten	  Winkelrieden	  im	  Kampf	  gegen	  die	  ausländischen	  Steuervögte.	  Ihre	  
Argumentation	  obsiegt.	  Ihr	  Ziel	  ist	  es,	  Eveline	  Widmer-‐Schlumpf	  zu	  destabilisieren.	  Im	  
schlimmsten	  Fall	  tragen	  wir	  sogar	  Mitverantwortung	  für	  den	  Untergang	  von	  Schweizer	  
Banken	  und	  verpassen	  es,	  diese	  Verantwortung	  denjenigen	  zu	  überlassen,	  die	  das	  
Schlamassel	  mit	  ihrer	  Politik	  angerichtet	  haben.	  
	  
9.	  Mit	  einem	  Nein	  brüskieren	  wir	  unsere	  Partner	  (Grüne,	  CVP,	  BDP,	  GLP),	  die	  wir	  brauchen,	  
um	  das	  verheerende	  Bankgeheimnis	  endlich	  abzuschaffen.	  	  
	  
10.	  Wenn	  wir	  auf	  das	  Gesetz	  nicht	  eintreten,	  kommen	  wir	  Sozialdemokraten	  unseren	  
langjährigen	  Zielen	  keinen	  Schritt	  näher.	  Weder	  wird	  der	  Schweizer	  Bankenplatz	  sauberer,	  
noch	  werden	  die	  Verantwortlichen	  für	  begangene	  Verbrechen	  zur	  Verantwortung	  gezogen	  
werden.	  	  
	  
	  
Beat	  Jans,	  18.06.2013	  


