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Analyse
Vreni Schneider Der Sportstar aus Elm singt auch. Nach viel Häme sieht sie von weiteren Schlagerauftritten ab. Von Thomas Widmer

Skifahren kann sie besser
Vreni Schneider, 49-jährig, hat ihre
Skikarriere vor 18 Jahren beendet. Fans
habe sie bis heute, sagt sie am Telefon:
«Die sind so treu, ich hätte im Fernsehen auch den Handstand machen
können, und sie hätten sich gefreut.»
Schneider hat im TV aber nicht den
Handstand gemacht. Sie hat gesungen –
und beileibe nicht alle fanden es gut.
Letzten November war das, in Röbi
Kollers «Happy Day», und Schneider
wirkte amateurhaft. Die dreifache
Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Weltcup-Gesamtsiegerin trug in einer grünen Steppjacke ihr «Kafi am Pisterand
mit Fründe im Glarnerland» vor. Derweil das Publikum schunkelte, wirkte
ihr Tanzen verhalten.
Darauf ging eine grosse Spöttelei los,
im Internet, aber auch in der Comedyshow Giacobbo/Müller. Beides machte
Schneider zu schaffen. Vorgestern
vermeldete der «SonntagsBlick»,
dass Schneider alle geplanten

Schlagerauftritte abgesagt habe. Grund
sei die Häme wegen «Happy Day».
«Ein Teil der Leute reagierte tatsächlich negativ», sagt Schneider. «Aber
eigentlich waren viel mehr Reaktionen
positiv. Es gab Leute, die riefen mich an
und mussten ‹brüele›, weil es jetzt eine
CD von mir gibt.» Etwas anderes habe
ihr mehr zugesetzt als der Spott. Etwa
zur selben Zeit im letzten November gab
sie einer Regionalzeitung ein Interview.
Sie stellte eine Bedingung:
ja nicht am 2. November bringen,
dem zweiten Todestag des Vaters!
Der Artikel erschien just an diesem
Tag unter dem Titel: «Gold-Vreni probiert es nun als Sängerin». Schneider
war verletzt, um ihrer drei Geschwister,
deren Kinder und überhaupt aller
Verwandten und Freunde willen.
«Es tut weh, wenn man
Freude machen will, und
am Ende fühlt man sich
stattdessen schuldig.»

Vater Schneider war Schuhmacher
in Elm, verkaufte bald auch Skischuhe
in einem kleinen Sportladen: «Er
musste uns vier Kinder doch ernähren.» Die Mutter war an Krebs gestorben, als Vreni Schneider erst 16 war.
Wie hart das für sie war und wie der
Vater sich quasi für die Kinder verdoppeln musste, hat sie in einigen Interviews erzählt. Vreni Schneiders Motivationskraft, ihr Durchsetzungswillen als
Sportlerin mag mit dem Schock zu tun
haben, der sie früh in den Ernst des
Erwachsenenlebens schleuderte.
Ihre Karriere war dann gewaltig.
Sie räumte im Slalom und Riesenslalom
ab, was es an Medaillen gibt. Fragt man
sie nach dem Höhepunkt ihres Lebens,
nennt sie freilich etwas anderes: dass
sie relativ spät, nach Karriereschluss,
von Kniearthrose geplagt, zwei Buben
gebar und Mutter wurde.
Vorangegangen war eine Liebesgeschichte: Vreni in der Wirtschaft ihrer

Schwester, der Sonne in Elm. Vor der
Wirtschaft auf dem Zaun ein Mann mit
grünen Augen. Später zahlte sie auch
dem schönen Fremden, weil er sich an
den Stammtisch setzte und sie mit der
Runde dran war, den Kafi.
Seither sind Vreni Schneider und
ihr Marcel, ein Schwyzer, ein Paar.
Er mauert weiter im Akkord und hilft
ihr im Winter in ihrer Skischule. Der
Dorfzwist mit der zweiten Skischule
der Sportbahnen Elm ist längst bei
gelegt. Zu viert wohnt man in einem
schönen Haus. Und Elm hat mittlerweile gar einen Vreni-Schneider-Weg.
Alles bestens, und die Buben Florian
und Flavio sind schon recht gross.
Das mit dem Singen kam für Vreni
Schneider, Fan von Volksmusik, dann
eher zufällig. Und daher mache es ihr
keine Mühe, ab sofort nicht mehr oder
nur «sehr selten» aufzutreten.
«Aber die zweite CD», sagt sie, «bringen wir wie geplant heraus.»

Kolumne Rudolf Strahm

Die Banker haben
die Politiker verschaukelt
Drei Wochen lang hat das parlamentarische Spektakel um die Lex USA die
schweizerische Politik beherrscht und
alle anderen wichtigen Geschäfte
verdrängt. Die Bürger sind nach dieser
Episode irritiert über die taktischen
Winkelzüge und Kehrtwenden der
Politiker und Banker. Die Faktenlage
scheint vielen unklar zu sein. Eine
Einordnung ist nötig.
Was war Inhalt der gescheiterten
Lex USA? Sie war kein Staatsvertrag
mit Amerika. Sie war kein Kniefall vor
Uncle Sam, sondern schlicht und
einfach eine Ermächtigung für
schweizerische Banken, der US-Steuerbehörde bestimmte Personaldaten zu
amerikanischem Steuerfluchtfällen
auszuliefern, ohne dabei schweizerisches Recht zu verletzen. Es war ein
reines Ermächtigungsgesetz für hiesige
Banken, nur für ein Jahr gültig, nicht
mehr und nicht weniger.

Wir erleben einen
Paradigmenwechsel:
Die Bankkreise haben
ihre Marschrichtung
um 180 Grad geändert.
Die USA verlangen von einigen
Banken ultimativ, Kundendaten zur
Steuerflucht herauszugeben. Das ist
kein politisches Manöver und keine
Erpressung der Schweiz, sondern der
normale Ablauf nach amerikanischem
Steuerstrafrecht. Es ist die Folge davon,
dass einige Schweizer Banken und
Anwaltskanzleien mit ihrer aktiven
Steuerfluchthilfe für Amerikaner auch
nach 2009 willentlich und wissentlich
gegen US-Steuerrecht verstossen haben.
Was sind nun die Konsequenzen,
nachdem der Nationalrat das Gesetz
abgeschossen hat? Den fehlbaren
Schweizer Banken droht eine Anklage
in den USA: Sie werden die Daten so
oder so ausliefern, auch wenn sie
dabei schweizerisches Recht verletzen
müssen. Möglicherweise wird der
Bundesrat unter Ausschöpfung seiner
Kompetenz, dazu eine Verordnung zu
erlassen, die Datenlieferung etwas
erleichtern. Wenn nach der Bank
Wegelin eine zweite Schweizer
Steuerfluchthilfebank im Würgegriff
der US-Justiz zu ersticken droht, wird
die Politik die Datenlieferung zulassen
müssen. Und mit dem US-Steuergesetz
Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), das die Schweiz vermutlich
ab kommendem Jahr umsetzt, kann

die rückwirkende Datenlieferung ebenfalls erzwungen werden.
Warum ist der Würgegriff dann so
gefährlich für die betroffenen Banken?
Da geht es nicht nur um Bussen,
sondern um den automatischen Ablauf
von US-Strafverfahren: Wenn in den
USA eine Bank angeklagt ist, dürfen alle
andern Finanzintermediäre nicht mehr
mit dieser geschäften, also auch keine
Dollar mehr für sie wechseln. Das kann
einer Bank die Luft abschneiden.

FDP gegen Widmer-Schlumpf
Jeder Normalbürger kommt in Kenntnis dieser Rechtssituation zum Schluss,
dass eine Lex USA als befristete einjährige Ermächtigungsvorlage, wie vom
Bundesrat vorgeschlagen, vernünftig
und logisch zwingend wäre. Doch
schon bevor ihr Inhalt bekannt wurde,
begannen die Parteipräsidenten mit
taktischen Spielchen und Rankünen.
Die FDP sabotierte die Lex USA trotz
ihrer traditionellen Bankennähe, die
sich zum Beispiel in Parteispenden
manifestiert, und obschon sie von
Bankvertretern und den eigenen
Bundesräten zu einem Ja gedrängt
wurde. Steht dahinter die langfristige
Taktik, BDP-Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf aus dem Amt zu
drängen? Oder war es, wie FDP-Parlamentarier hinter vorgehaltener Hand
sagen, eine Retourkutsche gegen die
Bundesrätin, die den glücklosen
FDP-Parteisekretär Stefan Brupbacher
nicht als Abteilungsleiter im Staats
sekretariat für internationale Finanz
fragen (SIF) wollte (er hatte zuvor gegen
ihre Wahl agitiert)? Wie kaum eine
andere Bundesratspartei pflegt die FDP
ausgediente Funktionäre in Verwaltungsposten des Bundes zu versorgen.
Oder ist die FDP dem Lobbying des
Schattenbusiness von Steuerberatern,
Anwaltskanzleien und Treuhändern
erlegen, deren Namen mit einer Lex
USA ausgeliefert werden könnten?

SP wurde sich selbst untreu
Die SP verfolgte mit ihren Winkelzügen
und Gegenforderungen eine undurchsichtige Strategie, die von niemandem
ausserhalb des Parlaments verstanden
wurde. Letztlich schoss sie die Lex USA
im Nationalrat ab – die SP-Ständeräte
stimmten dieser jedoch mehrheitlich
zu. Die schweizerische Sozialdemokratie war bisher Jahrzehnte lang dezidiert
gegen die Steuerflucht, für die Aufhebung des Bankgeheimnisses in Steuerfragen und für eine Kooperation mit
ausländischen Rechtsstaaten einge

treten. Die Lex USA war ein Schritt in
genau diese Richtung. Zudem hätte sie
Bankmitarbeiter vor namentlicher
Nennung geschützt. Mit ihrem Nein
verriet die SP-Fraktion die sozialdemokratische Tradition (ich sage das als
einer der Väter der Bankeninitiative von
1978). Hatte sie sich taktisch mit unrealistischen Gegenforderungen verrannt?
Wollte sie arrogante Banker abstrafen?
War es verletzte Eitelkeit wegen der
Ablehnung von Gegengeschäften?
Was wir derzeit erleben, ist ein
historischer Paradigmenwechsel:
Innert weniger Wochen haben die
Bankkreise in diesem Land ihre
Marschrichtung um 180 Grad geändert.
Sie plädieren jetzt, nicht ganz
freiwillig, für einen automatischen
Informationsaustausch von Steuerdaten mit dem Ausland. Topbanker
können ihre Grundsätze offenbar
austauschen wie die Hemden; sie sind
durchaus anpassungsfähig, wenn sich
das regulatorische Umfeld ändert.
Nun ist das politische Establishment
zum Hauptproblem geworden: Es ist
vom abrupten Strategiewechsel
überfordert. In Anlehnung an die
Banken predigten diese Leute
jahrzehntelang den Mythos des
Bankgeheimnisses, bis sie selber daran
glaubten. Nun kommen sie nicht mehr
davon los. Die Trotzreflexe in
Bundesbern sind äussere Symptome
dieses politischen Psychodramas.
Was sind die vorläufigen Lehren aus
dieser Endlosgeschichte? Den Politikern
ist zu raten, sich weniger Instruktionen
in Banketagen und Konzernzentralen
einzuholen. Sie sollten sich selber in die
Materie vertiefen, statt sich an
Lobbyverbände wie die Schweizerische
Bankiervereinigung anzulehnen. Diese
hat innert eines Jahres mehrmals ihre
Meinung gewechselt und die ihr hörigen
Politiker regelrecht verschaukelt. Mit
der Glaubwürdigkeit ihrer Exponenten
ist es nicht mehr weit her. Sie sind
verbraucht – und müssten dringend
ausgewechselt werden. Diesbezüglich
könnte sich die Bankiervereinigung ein
Beispiel an der Economiesuisse
nehmen.

Rudolf Strahm
Der Ex-Preisüber
wacher wechselt sich
mit Politgeograf
Michael Hermann und
mit der Autorin und
Schauspielerin Laura
de Weck ab.

Noch hat Hajrovic keine Wettbewerbspartie für die Schweiz bestritten. Foto: Keystone

Izet Hajrovic Der GC-Spieler zieht das bosnische

dem Schweizer Nationalteam vor. Von Ueli Kägi

Der Opportunist
Vor einem halben Jahr, am 12. November, ist Izet Hajrovic erstmals als
Schweizer A-Nationalspieler in Erscheinung getreten. Das Team flog zum
Testmatch nach Tunesien. Der GC-Profi
begrüsste am Zürcher Flughafen scheu
den Trainer: «Hallo, Herr Hitzfeld!»
Den Journalisten sagte er Sätze wie:
«Ich freue mich riesig.» Oder:
«Das Aufgebot ist ein riesiger Schritt.»
Ja, ganz generell war bei ihm in
diesem Moment vieles «riesig».
Hajrovic, als Sohn bosnischer Eltern
im aargauischen Birr aufgewachsen, bei
GC als Fussballer gross geworden, Lehre
als Möbelverkäufer bei Möbel Pfister,
wollte für die Schweiz spielen. Das sei
für ihn immer klar gewesen, das habe er
stets so gewollt. So sagte er das damals.
Und erzählte nicht ohne Stolz, dass er
alle abgewiesen habe, die ihn angerufen
hätten, um ihn für das bosnische Team
zu gewinnen: Nationaltrainer Safet Susic
ebenso wie ex GC-Spieler Senad Lulic,
der nun bei Lazio Rom unter Vertrag ist,
und Edin Dzeko, den 50-MillionenFranken-Stürmer von Manchester City.
Jetzt will Hajrovic aber plötzlich
nicht mehr Schweizer, sondern
bosnischer Nationalspieler sein. Das
Reglement erlaubt den Wechsel, weil
der 22-Jährige noch keine
Wettbewerbspartie für die Schweiz

bestritten hat. Seinen Entscheid
begründet er so: «Ich bin Sportler und
möchte gerne mit der National
mannschaft an internationalen
Turnieren teilnehmen. Diese Chance
besteht mit Bosnien.»
Die Möglichkeit hätte auch mit
der Schweiz bestanden, die in ihrer
Qualifikationsgruppe wie Bosnien und
Herzegowina auf Rang 1 steht. Nur war
Hajrovic für die Schweiz bislang kein
Faktor, und er wäre auch kaum einer
geworden, weil die Schweiz im rechten
Mittelfeld Xherdan Shaqiri hat. Nach
der Tunesien-Reise erhielt Hajrovic
von Coach Hitzfeld keine Aufgebote
für die WM-Qualifikationsspiele gegen
Zypern im März und Juni.
Nun hat er opportunistisch reagiert
und einen anderen Weg gewählt.
Vielleicht ist es ein Weg mit weniger
Hindernissen. Vielleicht hat Geld
seinen Entschluss beschleunigt, so
unterstellen Schweizer Verbandsobere
gern, wenn ausländische Konkurrenz
um Talente buhlt. Ganz sicher ist,
dass in Hajrovics Brust zwei Herzen
schlagen.
Sein Entscheid ist gar nicht so
schwer zu verstehen. Seine Lippenbekenntnisse lauteten allerdings anders.
Darum ist seine Glaubwürdigkeit
nun bös angeschlagen.

