
i"pj"ft

frden di€
lbam ge-
tB-Trai-
mE 1t

- . .  .24
, . . 2 1 / 2 9
L.  . . . .30

_. . .25t28
. Eeilage

.3301111

, t303133

,3303310
. . . . . . .4488

EU-G|PFEI Die deutsche Bmdesk nzlerin
Angela Merkel (Bild) konnte sich gestern in
BNssel du.chsetzen. Die Staats- und Regie-
rungschefs haben sich in ihren Sinne äufein€n

Fislclpalt ge€inigt, der eine strengere Haus-
haltsdisziplin und Schuldenbrensen vor-
schr€ibi.BeimPaltwo enn€bencrossbritan-
nien auch die Tschech€n wegen parlamentari-

scher Vo.behalt€ nicht mitmacierl De. P
soll den Finanzmifkten be*€iser! dass die l
gierungen ,uI Smierung der Staatsfinar
entscblossensind.sdalazr stttE
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BKWmussJahrewarten
HO(HSPA U G Die Strom-
l€itung Mühleberg-Wattenwil
.ffird nicht so rasch durch eine
neu€ €ßetzt. Die BKW als Bau-
henin schätzt dass es noch "ei-
nig€ Jahre' dau€n wird, bis die
Leitung ir Betrieb gehen kann.
Vorerst müss die BKw eirc Stu-
die in Aüftrag geben. Diese son
kDhen, ob $oss€ Teile der Lei-
tungin den Bod€n \€rlegtwerden
können. Das B]ndeweMal-

tungsg€richt hat die Studie in sei-
nem Urteil verlangt. FIir die BKW
ist dies ein Rückchtag. Das Un
tern€hmen d.ängt auf den BarL
weil di€ heutige LeituDg an die
KaparitätrgreMe stosse. Da!
AXW Mühl€bergrnuss ir einigen
Jan.en vom Netz. Laut BKW ist
die g€plante Leitung tmtzd€m
nötig. D€nn diese sei wichtig für
die Belieferürg des Grosslauns
B€m nit St om, hi slrrEs
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Feilschen um Zahlung
STEUERSTREII Der Verkaüf der
Bank Weg€lin än Raiffeisen
nacht deutlicb wi€ entschlossen
die USA gegen die Schweizer
Banken vorgehen. Doch die
DrohgeHrden gegen elf Schwei-
zer Banken, die Künden von der
UBS übemormen haber! sind
nür ein Teil des Steits.

Die Offendichkeit hat bislaq
noch kaum zur Kenntnis genom-
nen, dass der Bundesnt mit den

Us-Beliörden eine sog€nan
Globalösmg anstrebt. Da
geht es danm, ftlr a]le Schwei
Ba4<en einen Schlüssstrich l
ter den Steuerstreit zu zieh
Doch die USA werden zu en
solchen Vereinbarung erst €
wiligen, werlrl sie i[l Gegeru
Zal ungen in Milliardenlöhe
halten. Eln weitercr StreitprD
ist, welche Banken zur Kasse
betenwerden. sry sEttE


