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DieUSAsind ja inzwischen
selber zumgrösstenSteuer-
paradies geworden.
Nicht allgemein die USA. Aber
ich habe das Thema kürzlich bei
meinen Gesprächen in den USA
natürlich aufgenommen.Esgeht
darum, dass die USA in Fragen
der gleich langenSpiesse, des In-
formationsaustausches und der
Gegenseitigkeit die internationa-
len Standards noch nicht überall
erfüllen. Meine Gesprächspart-
nerbeidenUS-Behörden räumen
das ein, verweisen aber auf den
politischenWiderstand imSenat.
Diese Konstellationwird von ge-
wissen Bundesstaaten entspre-
chend schamlos ausgenützt.Wir
könnendasbilateral adressieren.
Entscheidend ist aber, dass die
internationalen Gremien, allen
vorandieOECD,Druckmachen.

US-Bankenwie J. P.Morgan
scheinen inder Schweiz sogar
aktivumunversteuerte
Vermögenzuwerben.
Wenndas stimmt, ist dies proble-
matisch. Die Bank kann in der
Schweiz zwar grundsätzlichKun-
den anwerben.Wenn sie Vehikel
zur Steuerhinterziehung oder
zumSteuerbetruganbietet, istdas
aber ein anderer Fall. Die Finma
trifft in diesem Zusammenhang
Abklärungen.AuchdasUS-Justiz-
departement ist aneinerKlärung
der Angelegenheit interessiert.

Morgenbefasst sichdieNatio-
nalratskommissionmitdem
ProblemderAmtshilfe im
Falle vongestohlenenBank-
daten.WiewollenSieden
Widerstandderbürgerlichen
Parteienüberwinden?
Es handelt sich um eine ganz
wichtige Vorlage. Wir haben ei-
nen Kompromiss gefunden, der
einerseits dem internationalen
Anspruch genügt und anderseits
sicherstellt, dass im Falle von
ausserhalb eines Amtshilfever-
fahrensaktiv erworbenengestoh-
lenen Daten auch in Zukunft
keine Amtshilfe geleistet wird.
Diesen Schritt sollte man jetzt
machen. Andernfalls ist die
Schweiz in diesem Punkt nicht
standardkonform, und zusam-
menmit anderenoffenenFragen

kämen wir im zuständigen
OECD-Gremium erneut unter
grossenDruck.DieProblemebei
der Steueramtshilfe, die wir mit
dem jüngsten Länderexamen
überwunden haben, begännen
damit von vorn.

Auchbei derGeldwäscherei-
abwehr stehendieResultate
einesLänderexamensan.
Offenbar gibt esLücken.
Es gibt sicher Punkte, wo uns die
Arbeitsgruppe zur Bekämpfung
der Geldwäscherei zu Verbesse-
rungen auffordern wird. Kritik-
punkte werden wir analysieren
und eventuell Massnahmen er-
greifen, aber amEnde kommt es
immer auch auf den politischen
Willen an, wie weit wir bereit
sind,unserSystemauf internatio-
nalenDruck hin anzupassen.

Gibt es auchDruck, dassdie
SchweizdieTausendernote
abschafft?
Ja, das ist immer ein Thema bei
denDiskussionenüberdieGeld-
wäschereiabwehr und die Terro-
rismusfinanzierung. Der Druck
ist eindeutigda.DieAbschaffung
der Tausendernote ist im Mo-
ment aber keine Option. Jetzt
muss man die weitere Entwick-
lung abwarten. Wir haben gute
Argumente für die Verwendung
der grossen Notenabschnitte als
Zahlungsmittel und alsWertauf-
bewahrungsmittel. Es gibt auch
Druck,weilwirmit unsererLimi-
te für Bartransaktionen von
100 000 Franken viel höher als
andere Länder liegen.

DerBundesrathatErleichte-
rungen fürFintech-Firmen
angekündigt.Was ist geplant?
Wir unterstützen Fintech-Start-
upsnichtfinanziell, sondernwol-
len einen Rechtsrahmen schaf-
fen, der es der Branche erlaubt,
sich zu entwickeln, und der Si-
cherheit bietet. Kleine Firmen,
die ein neues Produkt auf den
Marktbringenwollen, sollendies
in einem regulierungsfreien
Raum testen können. Wenn ein
Unternehmen sich dann weiter-
entwickelt, soll es von einer neu-
en Bewilligungskategorie profi-
tieren, weil der Erwerb einer
normalen Banklizenz kompli-
ziert, aufwendig und teuer ist.

Fortsetzung von Seite 5 Berggebiete kämpfen
gegen «NoBillag»

Empfangsgebühren Alle sprechen von der SRG.Doch ohneGebühren
gäbe es imBerggebiet keine regionalen Radio- undTV-Sendermehr.

EvaNovak

DassdieSRGdie«NoBillag»-Ini-
tiative fürchtetwiederTeufel das
Weihwasser, ist spätestens klar,
seit der Bundesrat diese Woche
seine Nein-Empfehlung zu dem
Volksbegehren beschlossen hat,
welches die Radio- und Fernseh-
gebühren abschaffen will. Weni-
gerbekannt ist dieFurcht,welche
in den Berggebieten herrscht.
Viele der über 30 regionalen Ra-
dio- undFernsehsenderfinanzie-
ren sich ebenfalls aus dem Ge-
bührentopf. Fiele dieser weg, so
könnten sie auch einpacken.

Das gilt insbesondere für die
Fernsehstationen, denn die Pro-
duktionundAusstrahlungvonbe-
wegten Bildern ist teuer. Gemäss
Service-public-Bericht des Bun-
desrats erhalten heute 13 Regio-
nalfernsehsender total 34Millio-
nen Franken, was 4 Prozent des
Gebührenertrags entspricht. Mit
der Teilrevision des Radio- und
TV-Gesetzes, diediesenSommer
inKraft getreten ist,werdendiese
Beiträgeauf bis zu 70Prozentdes
Betriebsaufwandes erhöht.

Markt fürWerbung
viel zuklein

Wasaber,wennsiewegfallen,wie
es die «No Billag»-Initiative for-
dert? «Das wäre unser Ende»,
sagt etwa Vincent Bornet, Direk-
tor von Canal 9/Kanal 9. Der
zweisprachige TV-Sender ver-
sorgt das Wallis auf Französisch
undDeutschmitAktualitäten,an-
gefangen beim Kampf ums Ge-
meindepräsidiumüber sportliche
Hochleistungen bis hin zu Infor-
mationen über kulinarische Hö-
hepunkte imKanton.TrotzUnter-
stützung aus der Bevölkerung ist
Canal 9 auf den Beitrag aus den
Konzessionsgeldernangewiesen:
Mehr als die Hälfte seiner Kos-

ten – 3,5 von 7,5 Millionen Fran-
ken im laufenden Jahr – stammen
aus demGebührentopf.

Canal 9 ist kein Einzelfall.
«Im Berggebiet könnten die re-
gionalenRadio-undFernsehsen-
der niemals überleben», erklärt
Thomas Egger, Direktor der
SchweizerischenArbeitsgemein-
schaft für die Berggebiete (SAB).
Denn fürWerbung sei derMarkt
indenBerggebietenviel zuklein.
Die Initiative blende dies völlig
aus und spreche nur von mehr
Wettbewerb. ImBerggebiet aber
hätte sie den gegenteiligen Ef-
fekt: «DieMedienvielfalt undder

Wettbewerb würden abneh-
men», so Egger. Als Folge davon
würde sicheinneuerGrabenzwi-
schen Stadt und Land öffnen.

Für die Bevölkerung in den
Bergkantonen geht es auch um
eineFragederkulturellen Identi-
tät undderGlaubwürdigkeit,wie
der Urner CVP-Ständerat Isidor
Baumann betont. Sender, die
volksnahe Informationen – von
Alpabzügenbis zuwichtigenpoli-
tischenEntscheiden – inder loka-
lenMundart verbreiten, profitier-
ten nämlich von einem Sympa-
thiebonus: «In der Medienwelt
spielt es eine wesentliche Rolle,

wer eine Botschaft verkündet.
Die örtlichen Sender spielen da
eine eminentwichtigeRolle», so
der ehemalige Präsident der
Arbeitsgemeinschaft.

Die Berggebietslobby zieht
denn auch in den Kampf gegen
«No Billag». Als Nächstes will
sichdieSABdafüreinsetzen,dass
dasParlamentdie Initiativeohne
Gegenvorschlagablehnt, undvor
der Volksabstimmung dafür sor-
gen, dass Volk und Stände un-
missverständlich Nein sagen.
SelbstverständlichmitUnterstüt-
zung der regionalen Radio- und
Fernsehstationen.

Auch auf der Alp ist Live-Fussball von SRF gefragt. Bild: Arno Balzarini/Keystone (Obersaxen, 18. Juni 2016)

EASY LEASING
»0% Leasing
»Ohne Anzahlung*

»ADAMmit unzähligen Individua-
lisierungsmöglichkeiten

www.opel.ch

EINSTEIGEN
UND LOSSPAREN.
Leasingbeispiel: ADAM 1.2 ecoFLEX, 3-Türer, 1229 cm3, 70 PS. Barzahlungspreis CHF 12’400.–, monatliche Rate CHF 143.–, Laufzeit 48 Monate, Fahrleistung 10’000 km p.a., Sonderzahlung CHF 0.–, effektiver Jahreszins 0%. Vollkasko nicht inbegriffen. 116 g/km CO2-Ausstoss, Ø-Verbrauch 4,9 l/100 km, Energie-
effizienzklasse C. Abbildung: ADAM SLAM 1.0 Turbo Direct Injection ecoFLEX, 3-Türer, 999 cm3, 90 PS. Barzahlungspreis (inkl. Farb-, Radzuschlag, OPC Paket) CHF 21’000.–, monatliche Rate CHF 262.–, Laufzeit 48 Monate, Fahrleistung 10’000 km p.a., Sonderzahlung CHF 0.–, effektiver Jahreszins 0%.
Vollkasko nicht inbegriffen. 105 g/km CO2-Ausstoss, Ø-Verbrauch 4,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse B.ØCO2 aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. GM Financial Suisse SA schliesst keine Leasingverträge ab, falls diese zur Überschuldung des Konsumenten führen können. Gültig bis 31. Dezember 2016.
*Nicht obligatorisch, kann aufgrund der Kundenbonität von GM Financial Suisse SA jedoch als Vertragsbedingung verlangt werden.

ADAMmonatlich ab

CHF 143.–


