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Ein patriotisches 
Lehman-Jubiläum

Der Nationalrat hat beschlossen, dass ausländische Firmen-
bussen küngiv Gon den wezinnsteuern abveöoven zerden 

k.nnenE pin ordnunvsAolitischer fmoklauKE
Von Daniel Binswanger, 22.09.2018

ps ist, als hätte ein h.hnischer, b.ser weist den Aarlamentarischen :alen-
der bestimmtV Jor öehn 1ahren, am 5SE 2eAtember 088I, musste die ameri-
kanische LnGestmentbank Behman –rothers :onkurs anmelden W zas eine 
2chockzelle durchs yeltjnanösUstem Ravte, rund um den wlobus unöäh-
live 2taatsrettunven Gon wrossbanken notzendiv machte, in der 2chzeiö 
öum C–2-–ail-out durch die Nationalbank und den –und Kührte und eine 
brutale Meöession und eine 2chuldenkrise ausl.ste, Gon der sich Giele Bän-
der auch öehn 1ahre sAäter nicht erholt habenE

fm letöten Dienstav, Kast Aunktvenau öum 58-1ahr-1ubiläum des Beh-
man-Zrashes, stimmte der Nationalrat über die 2teueraböuvsKähivkeit Gon 
Firmenbussen ab, die 2chzeiöer –etrieben im fusland auKerlevt zerdenE 
Die küngive Mevelunv soll özar Kür alle –ranchen velten, aber vanö oK-
Kensichtlich veht es dabei um die FinanöindustrieE Die 2chzeiöer –an-
ken haben im Nachvanv öur Finanökrise insbesondere in den C2f der-
art hohe –ussen entrichten müssen, dass sie mit der 2teueraböuvsKähiv-
keit buchstäblich ?illiardenbeträve einnehmen zürdenE Die –ankierGer-
einivunv lobbUiert an allerGorderster FrontE

?an zeiss nichtV Lst es xUnismus, ist es fhnunvslosivkeit, ist es 2elbst-
AersiPaveT Der Nationalrat brachte es Kertiv, eine wesetöesGorlave durchöu-
zinken, die zie ein :ondensat all Rener ordnunvsAolitischen fbsurditäten 
erscheint, die Gor öehn 1ahren in die 1ahrhundertkrise Kührten und die ihre 
–ezältivunv Aolitisch so eHAlosiG und Gerheerend machtenE ps ist, als zoll-
ten die !arlamentarier Gon FD! und 2J!, die das wesetö in seiner Retöiven 
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Form durchvedrückt haben, die –otschag aussendenV yir zissen nichts, 
zir lernen nichts, zir ändern nichtsE ps ist ein ?onument der frrovanö, so 
strahlend und vezaltiv zie das wotthardmassiG im ?orvenrotE

yas zar der :ernmechanismus, der die Finanökrise ausl.steT Die –anken 
betrieben eine halsbrecherische :rediteHAansion, die unter anderem da-
durch beKeuert zurde, dass sie sich auK eine imAliöite 2taatsvarantie stütöen 
konntenE 2ie konnten sich darauK Gerlassen, dass sie too big to fail sind, das 
heisst, dass sie im NotKall Gom 2taat, also Gon den 2teueröahlern, verettet 
zerdenE yas nach dem Behman-:ollaAs Ra auch veschehen istE 2either hat 
man rund um den wlobus vrosse fnstrenvunven daöu unternommen, die 
Mevulierunv so anöuAassen, dass die «oo-biv-to-Kail-warantie nicht mehr 
veveben ist und die Finanöinstitute keine Kalschen fnreiöe bekommen W 
mit leider sehr mässivem prKolvE 

Cnd nun soll das, zas einen so katastroAhalen pinPuss auK das »andels- 
und :reditveschäg der wrossbanken vehabt hat, ausvedehnt zerden auK 
den «eil ihrer weschägstätivkeit, der schlicht aus kriminellen fktiGitäten 
bestehtE Der 2chzeiöer –ürver muss sich Retöt an den wedanken vez.hnenV 
Nach dem yillen Gon 2J! und FD! zerden die 2teueröahler küngiv eine 
frt erzeiterte –ail-out-!Picht übernehmen W nicht nur Kür zahnzitöive Mi-
sikoAositionen im »andelsveschäg, sondern auch Kür alle wezinnrisiken, 
die den –anken eGentuell erzachsen k.nnten aus –eihilKe öur 2teuerhin-
teröiehunv, weldzäscherei, betrüverischem weschägsvebaren, Jerletöun-
ven der 2orvKaltsAPicht, zas auch immerE Die –ail-out-warantie Kür –anker 
zird nicht ab-, sondern ausvebaut öur straKrechtlichen JollkaskoGersiche-
runvE »aAAU Behman-1ubiläumÜ

xuvevebenV Der 2chutö ist nicht Gollständiv, sondern betri9 nur auslän-
dische –ussen, das heisst im :larteHt hauAtsächlich –ussen in den C2fE 
Cnd RaV Beider kann der 2teueröahler die ?illiardenbeträve nicht Gollstän-
div übernehmen, sondern nur in ».he Gon 5S bis 08 !roöent, das heisst 
in der ».he der wezinnsteuerausKälle, die auKvrund der fböuvsKähivkeit 
Kür die .3entliche »and entstehen zürdenE fber unsere Aarlamentarischen 
–ankenKreunde sollten ihr Bicht nicht unter den 2che3el stellenV ps zürden 
?illiarden Gon den 2chzeiöer 2teueröahlern an die 2chzeiöer –anken um-
Gerteilt, insbesondere an die C–2 und die Z2E ?it den allersüssesten Folven 
Kür fktionäre und –onusbeöüverE

yie sehen die xahlen ausT Die OFinanö und yirtschag4 hat im letöten 
fAril eine 7bersicht veveben darüber, zie –ussen die wezinne der bei-
den 2chzeiöer wrossbanken belastenE Die !roAortionen sind schzindel-
errevendV Die C–2 hat Gon 1anuar 0886 bis fAril 085I 50 ?illiarden, die Z2 5  
?illiarden Kür –ussenöahlunven auKvezendetE –ei der C–2 entsAricht die-
se vezaltive 2umme einem Drittel der in diesem xeitraum eröielten Jor-
steuervezinne, bei der Z2 ist es sovar knaAA die »älgeE Die fböuvsKähiv-
keit zürde Kür die Z2 die wezinnsteuerrechnunv also mehr oder zeniver 
halbierenE 2elbst Kür 2chzeiöer Jerhältnisse dürge es ein absolut einmali-
ver Jorvanv sein, dass mit einer einöiven Aarlamentarischen :ommando-
aktion ein Aaar einöelnen Firmen so vivantische 2teuerveschenke vemacht 
zerden sollenE ?an kann nur ho3en, dass sich C–2 und Z2 ihren FürsAre-
chern Gon 2J! und FD! vevenüber auch vebührend dankbar öeivenE

2J!-Nationalrat «homas ?atter hat mit JerGe im Mat die «hese Gertreten, 
die 2chzeiö müsse ihren Cnternehmen Oim fusland den Mücken4 stärkenE 
Die FD! redete var Gon Oyirtschagskriev4E Lm hurraAatriotischen wet.se 
und Gor lauter »änden an der »osennaht ist beinahe untervevanven, dass 
ihre frvumente leider nicht die verinvste sachliche –asis habenE Natürlich 
kann es mal Gorkommen, dass das eine oder andere Drittzeltland eine zill-

REPUBLIK 2 / 3

https://www.fuw.ch/article/wo-das-bussenbarometer-steht/
https://www.fuw.ch/article/wo-das-bussenbarometer-steht/


kürliche –usse aussArichtE Doch darum veht es hier nichtE ps veht um die 
?illiardenbussen in den C2fE Cnd dort zerden die 2chzeiöer Cnterneh-
men özar hart öur :asse vebeten W aber Aolitisch diskriminiert zerden sie 
nicht im werinvstenE

ps mav sein, dass öum –eisAiel die S,  ?illiarden Dollar hohe 2traKöahlunv, 
zelche die Z2 auKvrund ihrer weschägstätivkeiten mit hUAothekenvesi-
cherten blivationen öu leisten hatte, nicht dem 2chzeiöer MechtsemAjn-
den entsArichtE Da der jndive Nationalrat daKür vesorvt hat, dass insbeson-
dere sehr hohe –ussen abveöoven zerden k.nnen, müsste nach dem neuen 
wesetö der 2teueröahler zohl rund eine ?illiarde allein Kür diese eine –us-
se au rinvenE Der !unkt Redoch istV fmerikanische –anken zurden Gom 
DeAartment oK 1ustice noch Giel drakonischer öur :asse vebetenE Die –ank 
oK fmerica öahlte Kür ihre weschäge mit »UAothekenAaAieren insvesamt 
knaAA  ?illiarden, 1E!E ?orvan 5  ?illiarden, yells Farvo S, S ?illiardenE 

»ier zird in keiner yeise Aolitisch diskriminiert, sondern es zerden ame-
rikanische MechtsGerhältnisse durchvesetöt, und özar Kür alle –eteilivten 
nach denselben 2AielrevelnE ps ist ein bisschen beunruhivend, dass unse-
re sovenannten yirtschagsGertreter, mit Aatriotischem 2chaum Gor dem 
?und, özischen yirtschagskriev und dem Durchsetöen Gon Gerbindlichen 
Mahmenbedinvunven o3ensichtlich den Cnterschied nicht mehr öu ma-
chen zissenE 2chzeiöer –anken, die sich auK amerikanische MechtsGerhält-
nisse nicht einlassen zollen, sollten in fmerika keine weschäge machenE 
Lst das zirklich öu Giel GerlanvtT

Die !eriode der –anken-?evabussen ist nicht Gorbei, und man bevinnt sich 
allmählich öu Kraven, ob die kontinuierlichen xahlunven mittlerzeile in die 
weschägsmodelle vanö einKach einveAreist sindE Lm ktober bevinnt in !a-
ris ein !roöess veven die C–2, die anveklavt ist, im xeitraum özischen 088  
und 0850 Kranö.sischen 2teueröahlern im vrossen 2til –eihilKe öur 2teuer-
hinteröiehunv und öur weldzäscherei veleistet öu habenE 2ie riskiert eine 
–usse Gon bis öu  ?illiarden FrankenE

fber keine 2orveV :ommt es öu dieser 2traKe und veht es nach dem yillen 
Gon FD! und 2J!, zird der 2chzeiöer 2teueröahler die stra3älliven –anker 
mit vut einer ?illiarde Franken subGentionierenE »ände an die »osennahtÜ

Debatte: Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.

Illustration: Alex Solman
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