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Schweiz jagt mehr Steuersünder
im Ausland 75-Jähriger verstorben, 

35-Jähriger verhaftet
Interlaken BE – Am Dienstag,  
4. Februar, wurde in einer Wohnung 
in Interlaken ein verletzter Mann 
(75) aufgefunden. Dieser ist nach 
nun drei Wochen im Spital verstor-
ben. Aufgrund der Verletzungen 
ging die Polizei von stumpfer Ge-
walteinwirkung durch eine dritte 
Person aus. Am Tag der Tat wurde 
ein verdächtiger Schweizer (35) 
aus dem Umfeld des Opfers ver-
haftet. Er ist in Untersuchungshaft.  

Arbeitsunfall mit  
Bagger und Rohren
Erstfeld UR – Gestern kurz vor 
11.30 Uhr ereignete sich auf einer 
Baustelle in Erstfeld ein Arbeitsun-
fall. Mehrere Personen transpor-
tierten mit einem Bagger Rohre, 
als sich ein 38-Jähriger dabei er-
hebliche Verletzungen zuzog. Der 
Verletzte wurde in ein ausserkan-
tonales Spital gebracht. Die Polizei 
untersucht nun den Hergang. 

Häftling zündete  
Matratze an
Bazenheid SG – Gestern brannte 
es im Ausschaffungsgefängnis in 
Bazenheid. Zwölf Häftlinge muss-
ten evakuiert werden. Einer wurde 
mit Verdacht auf eine Rauchgas-
vergiftung ins Spital gebracht. 
Während des Spaziergangs im  
Innenhof wünschte ein Marokka-
ner (23) den Hof frühzeitig zu  
verlassen. Er wurde in seine Zelle 
zurückgeführt. Wenig später kam 
es dort zu einem Mottbrand. 

19-Jährige wollten mit 
Messer Volg ausrauben
Oftringen AG – Am Donnerstag-
abend wurde eine Angestellte  
im Volg Oftringen überfallen. Ein 
Mann mit Messer griff in die Kasse. 
Es kam zu einem Handgemenge, 
wobei sich die Frau an der Hand 
verletzte. Zwei Männer flüchteten 
mit dem Geld, doch die Polizei 
schnappte sie. Die mutmasslichen 
Täter sind Schweizer (beide 19).
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Der öffentliche Verkehr funkti-
oniert bei uns so gut wie nur in 
wenigen Ländern. Doch die 
Branche hat ein Problem. Sie 
lässt sich vom Steuerzahler 
nicht bloss den Regionalver-
kehr bezahlen. Nein, es hat 
sich eingebürgert, mit Subven-
tionen verbotene Gewinne zu 
schreiben.
Gestern ist aufgeflogen, dass 
neben Postauto auch BLS und 
SBB auf Abwege gerieten. Wie 
BLICK aufdeckte, haben die 
Luzerner Verkehrsbetriebe 
ebenfalls beschissen – und 
zwar gleich doppelt. Zum  
einen haben die Zentral- 
schweizer dem Steuerzahler 
über 16 Millionen Franken aus 
dem Portemonnaie gezogen. 
Zum anderen haben sie ver-
sucht, das Fehlverhalten zu 
vertuschen.
Alle wissen: Die Schweiz  
muss ihren CO2-Ausstoss  
verringern. Der weitgehend 
saubere ÖV ist dazu ein  
wichtiger Teil der Lösung.  
Der Bschiss aber ist alles  
andere als sauber.
Genauso wenig wie das Verhal-
ten des Bundesrats: Seit dem 
Postauto-Skandal schaut er 
dem Treiben zu. Damit  
erteilt er den Verkehrsbetrie-
ben den «Swiss Pass» zum 
Bschiss: Wer erwischt wird, 
zahlt halt zurück – oder  
mauschelt noch mehr, so wie 
in Luzern.

Bundesrat gibt dem 
ÖV den «Swiss 
Pass» zum Bschiss

Luzerner wollten 
alles unter dem 
Deckel halten 
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 Internationale Amtshilfe in Steuersachen
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Postauto-Bschiss Auch SBB, BLS und VBL sackten illegale Gewinne ein 
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Die Jagd auf Steuersünder 
nimmt kein Ende. Das zeigen die 
neusten Zahlen der Eidge-
nössischen Steuerverwaltung 
(ESTV), die BLICK vorliegen. 
Letztes Jahr hat die ESTV 1514 
ausländische Gesuche für Amts-
hilfe erhalten. Neu liegt Frank
reich an der Spitze, gefolgt von 
Österreich, Israel, Indien und 
Spanien.

Im Vergleich zu den vorange-
gangenen Jahren ist die Zahl je-
doch deutlich gesunken. In den 
Jahren 2016 und 2017 sorgten 
noch Massenanfragen für Re-
kordwerte. So hatte 2016 allein 
Frankreich Auskunft über 
45’000 UBS-Konti verlangt.

Derartige Anfragen sind zu-
rückgegangen. Gut möglich, 
dass die härtere internationale 
Gangart Steuersünder abge
schreckt hat. Denkbar ist auch, 

dass schlicht 
weniger Steu-
ersünder zu er-
wischen sind, 
da viele schon 
geschnappt 
wurden.

«Die grossen 
Brocken sind 
wohl tatsäch-
lich abgearbei-
tet oder in an
dere Steueroa
sen abgewan
dert», so SP-
Nationalrat 
Cédric Wermuth (34, AG). Die-
se Bereinigung habe der Finanz-
branche zwar wehgetan, so 
 Wermuth. «Sie war aber un-
ausweichlich und richtig. Mitt-
lerweile können die Banken 
 wieder neue, aber saubere 
 Gelder anziehen.»

Weniger ro-
sig beurteilt 
SVP-National-
rat und Ban-
ker Thomas 
Matter (53, 

ZH) die Lage. Mit der Abschaf
fung des Bankgeheimnisses 
habe die Schweiz ihren aus
gezeichneten Ruf in Sachen 
Rechtssicherheit verloren. «Des-
wegen wurden auch legale 
 Gelder aus der Schweiz abgezo-
gen», so Matter.

Umgekehrt ist der Trend bei 
den Amtshilfegesuchen, die die 
Schweiz im Ausland stellt. 2019 
waren es 37 – fast so viele wie im 
Rekordjahr 2015. Matter: «Das 
bestätigt die Steuerehrlichkeit 
der meisten Schweizer.» 

Wermuth sieht einen anderen 
Grund: «Die Schweiz ist nach 
wie vor eine Steueroase. Im In-
land ist das Bankgeheimnis nicht 
abgeschafft, deshalb muss auch 
niemand im Ausland Schwarz-
geld verstecken.»  RUEDI STUDER

«Es wurden 
auch legale 
Gelder aus 
der Schweiz 
abgezogen.»
Thomas Matter,  
SVP-Nationalrat
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A uch die Verkehrsbetrie-
be Luzern (VBL) haben 
beschissen – nicht nur 

BLS und SBB, die das Bundes-
amt für Verkehr (BAV) am Frei-
tag auffliegen liess. Sie alle ha
ben wie schon Postauto zu viele 
Subventionen bezogen.

Doch anders als die Verfeh-
lungen der beiden Bahnen 
 sollten diejenigen der Zent-
ralschweizer möglichst unbe-
merkt von der Öffentlichkeit 
 geregelt werden. Dabei war seit 
über einem Monat ausgemacht, 
dass die VBL dem Verkehrsver
bund Luzern (VVL) mehr als 16 
Millionen Franken zurückzahlen 
müssen. Das hat der siebenköp-
fige Verbundrat, das Führungs-
organ des VVL, am 24. Januar 
2020 beschlossen.

BLICK kennt die Abmachung. 
Sie sieht die einmalige 
 Rück erstattung von 16 111 879 
 Franken vor. Aber auch den 
 expliziten Verzicht auf eine 

Rückerstattung für frühere Jah-
re, in denen ebenfalls zu hohe 
Abgeltungen bezogen worden 
sein könnten. Doch das will man 
nicht untersuchen.

Auch die Holdingstruktur bei 
den VBL soll aufgegeben 
 werden. Das verlangt der Ver-
bundrat ebenfalls. Die Struktur 
erinnert sehr stark an den Post
autoBschiss. Dieser war aufge-
flogen, weil die Post-Tochter 
eine neue Holdingstruktur na-

mens Impresa einführte, um die 
unerlaubten Gewinne im sub-
ventionierten Personenverkehr 
besser verstecken zu können.

Eine wichtige Rolle in Luzern 
spielt Norbert Schmassmann 
(63). Der VBL-Direktor und 
CVP-Kantonsrat ist auch Präsi-
dent des Verbandes öffentlicher 
Verkehr (VöV). Der Branchen-
verband ist nie durch eine 
 Verurteilung des Postauto-
Bschisses aufgefallen.

Der VöV steht eher für die 
Rechtfertigung von Subventi-
onsgewinnen und weniger für 
die Verurteilung des Betrugs am 
Steuerzahler. Der Branchenver-
band des öffentlichen Verkehrs 
hatte ein Rechtsgutachten er-
stellen lassen, das Gewinne im 
subventionierten Personenver-
kehr rechtfertigen soll. Dies 
zeigt die verbreitete Haltung in 
der Branche: Man findet es kaum 
störend, dass Verkehrsunter-

nehmen dem Steuerzahler zu 
tief ins Portemonnaie greifen.

Die neuerlichen Subventi-
onsbetrügereien im ÖV dürften 
die Branche dennoch so stark 
durchschütteln, wie es vor zwei 
Jahren der Postauto-Bschiss tat. 
Noch gibt es zwischen den jetzi-
gen Fällen und desjenigen der 
Post-Tochter aber einen ent-
scheidenden Unterschied: Bei 
Postauto ging es um systemati
schen Betrug. Bei den neuen 
Fällen ist noch unklar, ob eben-
falls mit grosser krimineller 
Energie vorgegangen wurde.

Norbert Schmassmann war 
am Freitag für eine Stellung-
nahme nicht zu erreichen. 
 Fragen an Thomas Buchmann, 
Präsident des VVL-Verbunds-
rats, beantwortet die Kommuni-
kationsabteilung des Bau-, 
 Umwelt- und Wirtschaftsdepar-
tements des Kantons Luzern.

Das Departement erklärt 
ausweichend: Es sei richtig, 
dass der VVL Anfang Februar an 
die VBL herangetreten sei. «Wir 

haben uns darauf geeinigt, ge
meinsam die Höhe der Abgel
tungen zu überprüfen, welche 
die im öffentlichen Verkehr 
 tätige Tochterfirma der VBL in 
den Jahren 2010 bis 2017 erhal-
ten hat.»

Man habe sich zum Ziel ge-
setzt, in den kommenden Wo-
chen gemeinsam eine einver-
nehmliche Lösung zu erarbei-
ten, und sei «auf gutem Weg 
dazu». Auf die Details könne 
man derzeit nicht eingehen.

Die Verkehrsbetriebe Luzern müssen dem 
Verkehrsverbund Luzern über 16 Millionen

Franken zurückzahlen. Das wollte man 
unbemerkt von der Öffentlichkeit regeln.

Auch die BLS, hier ein Zug im Bahnhof 
Bern, hat jahrelang zu viel Geld eingesackt.

Der Verband öffentlicher Verkehr mit 
Präsident Norbert Schmassmann hat ein 

Gutachten erstellen lassen, das die 
Gewinne rechtfertigen soll.


