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und könnte 
Ba kdate ha en,
will aber nicht 
Bundesbern tut nichts 
dafür, unversteuerte 
Gelder aus dem Aus
land zurückzuholen. 

Das Angebot der Deut
schen lag auf dem Tisch. 
Schweizer Steuerbehör

den sollten im Steuerabkom
men Gegenrecht erhalten. Und 
an deutsche Banken 1300 form
lose Anfragen über unversteuer
te Gelder von Schweizern stel
len dürfen. Wie das Deutsch
land bel Schweizer Banken auch 
darf. Aber die Schweizer Unter
händler verzichteten laut BLICK
Informationen aufs Angebot. 

Das passt ins Bild: Bun
desbern geht nicht gern 
gegen Bürger vor, 
die heimlich Steuer

Fran

die 1300 Abfragen Gold wert 
sein. 

Um geklautes Steuergeld 
leichter zurückzuholen, forder
te Kiener Nellen letztes Jahr 
per Motion Steuerinformations
Abkommen mit Steuerparadie
sen. Der Bundesrat unter Finanz
ministerin Eveline Widmer
Schlumpf (BOP) war dafür. 
Unter SVP-Führung versenkte 
Mitte-Rechts den Vorstoss im 
Nationalrat. 

Dass Bundesbern nicht scharf 
ist, ins Ausland verschwundene 
Steuerfranken einzutreiben, 
zeigt auch eine andere Zahl: 
2011 und 2012 hat die Schweiz 
gerade mal drei Steuer-Amtshil
fegesuche an andere Staaten 

gestellt. Das Ausland stellte 
2011 laut eidgenössischer 
Steuerverwaltung immer
hin 370 Gesuche 
Schweiz. 

Aber 
stirbt 

keine 
zichtserklärung un
terschrieben. 

Ni 
ziem ich 

Nicole (1 9) aus BeliachSC 
Lehreals Fachfrau Ge~ , 
Star des Tages (1,69 rn 5l 
ist Single und wohnt be'fT 

eln, 
Äusseres und ein schone: 

meinen Bauch und die Pi 

r,nnnMI4I4\1r:tiFhilji.!4lll1llittmlirmu Schick ein Ganzkörperfoto mitAngaben zu dlmillionen im Aus an die 
land haben. Dabei 
geht es um viel. Auf die Hoffnung 
18 Milliarden zuletzt. Im 
ken pro Jahr bezif Steuerabkommen 
fert Finanzpoliti verpflichtet sich 
kerin Margret Kie Deutschland, 
ner Nellen (SP) sich <<nicht aktiv 

die Steuerhinter um den Er

ziehung durch werb» von ge

Schweizer Bür- klauten Bank


. ger. Einen Teil CDszubemü

horten deut hen. Die 

sche Banken, Schweiz hat 

wie Schwei solche Ver

zer Politiker 
gerne betonen. 
Also könnten Henry Habegger 

Person an star@blick.choderperMMSmitdemKeywordSTARandie Nummer 8989 (70 RpJMMS). 

Betrüger blechen 4Mi 

D

ie deutschen Steuer richt, den das deutsche Bundes
fahnder haben alle Hän finanzministerium gestern ver- durc 
de voll zu tun. Nicht nur öffentlicht hat. «Ihre Präsenz gekc 

mit Daten-CDs aus der Schweiz. und ihr sichtbarer Fahndungs- wies 
In den vergangenen zwei Jahren erfolg wirken deutlich präven zwe 
brachten sie der deutschen Bun tiv», werden die Fahnder gewür Steu 
desrepublik zusätzliche Steuer digt. Wie viel der «Abschre leerl 
einnahmen von vier Milliarden ckungseffekt» wert sei, könne straf 
Euro. So steht es in einem Be- nicht genau beziffert w~rden. ren ( 
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