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ie Schweizer Abgeordne-
ten müssen gewusst ha-
ben, was sie an jenem 12.
Dezember 2014 tun wür-
den – denn sie waren ja
schon lange gewarnt.
Von der Sozialdemokra-

tin Ada Marra, die im Parlament deutlich
geworden war, weil Journalisten und Jour-
nalistinnen wegen der vorgeschlagenen
Gesetzesverschärfung künftig „nicht
mehr in der Lage sein“ würden, „ihrer in-
vestigativen Arbeit nachzugehen“; und
von der eindringlichen schriftlichen Stel-
lungnahme einiger Experten, wonach Jour-
nalisten oder deren Informanten künftig
strafrechtlich verfolgt werden könnten.

Nicht weniger als die Pressefreiheit
stand also auf dem Spiel, als die Abgeordne-
ten im Schweizer Nationalrat sowie im
Ständerat vor gut sieben Jahren über eine
Neufassung von Artikel 47 des „Bundesge-
setzes über die Banken und Sparkassen“
abzustimmen hatten.

Und die Pressefreiheit hat nicht gewon-
nen.

Offenbar waren die Warnungen nicht
bis zu allen Parlamentariern durchgedrun-
gen, das jedenfalls klingt aus manchen Be-
richten jener heraus, die damals in Bern da-
bei waren. Und so trat am 1. Juli 2015 das
verschärfte Bankengesetz tatsächlich in
Kraft, das seitdem Enthüllungen zu frag-
würdigen Geschäften von Schweizer Fi-
nanzinstituten mit Gefängnis bedroht.
Wer dennoch berichtet, setzt sich einem
strafrechtlichen Risiko aus, das in anderen
westlichen Ländern so nicht vorstellbar
ist. Der ehemalige Schweizer Staatsanwalt
David Zollinger sprach später im Tages-An-
zeiger von einer „einschneidenden Wir-
kung“ des Gesetzes auf die Pressefreiheit.
„Das Gesetz muss unbedingt geändert wer-
den“, fordert die sozialdemokratische Poli-
tikerin und frühere Journalistin Susanne
Leutenegger Oberholzer noch heute.

„Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf In-
formation“, sagt die UN-Sonderberichter-
statterin für Meinungsfreiheit, Irene
Khan. Sie untersucht gerade die Folgen
von Artikel 47 für Journalisten und beab-
sichtigt nach eigenen Angaben, dies gegen-
über der Schweizer Regierung zur Sprache
zu bringen. „Es würde gegen die internatio-
nalen Menschenrechtsvorschriften versto-
ßen, wenn man Journalisten strafrechtlich
verfolgt oder bestraft, weil diese Bankinfor-
mationen veröffentlichen, die von öffentli-
chem Interesse sind.“

Für Mitarbeiter von Banken ist es in der
Schweiz schon seit 1935 strafbar, Informa-
tionen über Kunden herauszugeben, sogar
dann, wenn sie es in der Absicht tun, mögli-
che Straftaten aufzudecken. „Das Bankge-
heimnis hat seit jeher auch Kriminelle ge-
schützt“, sagt der Korruptionsexperte

Mark Pieth. Diktatoren und Nazis, Steuer-
hinterzieher und Geldwäscher wussten ih-
re Vermögen jahrzehntelang in der
Schweiz in Sicherheit – dank dieses gesetz-
lich verankerten Schutzes vor Aufde-
ckung. Ein „Refugium für Fluchtgeld“
nannte der britische Labour-Abgeordnete
und spätere Premierminister Harold Wil-
son 1956 den Alpenstaat auch deshalb.
Und die wirtschaftsfreundliche Financial
Times kritisierte einst die „Schweizer Be-
sessenheit vom Bankgeheimnis“.

Doch nicht alles, was in Schweizer Ban-
ken passierte, blieb geheim. 2008 etwa
brannte ein Mitarbeiter der britischen
Großbank HSBC Kontodaten von mutmaß-
lichen Steuerhinterziehern, die Kunden
der Schweizer HSBC-Niederlassung wa-
ren, auf eine CD und übergab sie französi-
schen Behörden. Etwa zur gleichen Zeit
bahnte sich der Kauf einer Daten-CD

durch deutsche Steuerfahnder an, der
dann 2010 zustande kam: Ein Credit-
Suisse-Angestellter hatte sie kopiert. Es
folgten Ermittlungen gegen Steuerhinter-
zieher in Deutschland – und Ermittlungen
gegen deutsche Beamte in der Schweiz, we-
gen des Vorwurfs der Beihilfe zur Wirt-
schaftsspionage und des Verstoßes gegen
das Bankgeheimnis. Kurz zuvor hatte zu-
dem ein Ex-Mitarbeiter der größten
Schweizer Bank, der UBS, Daten an US-Be-
hörden weitergeleitet. Sie belegten Beihil-
fe zu Steuerhinterziehung im großen Stil.

In allen genannten Fällen wurde den
Whistleblowern vorgeworfen, Geld für ih-
re Informationen verlangt zu haben, in al-
len Fällen haben sie das Bankgeheimnis
gebrochen – und in allen Fällen wurden da-
durch gravierende Straftaten aufgedeckt.
Für die Verteidiger des Bankgeheimnisses
ist das aber kein Argument. Diese „Hehle-
rei“ mit Bankdaten, als die Schweizer Poli-
tiker die Weitergabe von Informationen
brandmarkten, sollte nach dem Willen der
Schweizer FDP durch die Verschärfung
von Artikel 47 des Bankengesetzes verhin-
dert werden. Wer Bankkundendaten ver-
kauft, forderte 2014 die FDP, solle mit bis
zu fünf statt bisher drei Jahren Haft be-
straft werden können – nach Schweizer
Recht wäre damit die Grenze zwischen Ver-
gehen und Verbrechen überschritten.

Am 12. Dezember 2014 stimmten im
Parlament 137 Abgeordnete – darunter
mehr als ein Dutzend, die damals oder heu-
te für Banken oder Bankenverbände tätig
sind – für die Gesetzesverschärfung, 57 da-
gegen; im Ständerat, der zweiten, mit Kan-
tonsvertretern besetzten Kammer, gab es
gleich gar keine Gegenstimmen. Somit
war das Gesetz beschlossen, Enthüllun-
gen zu Bankenskandalen können seitdem
in bestimmten Fällen als Straftat einge-
stuft werden. Jeder, der ein Bankenge-
heimnis „weiteren Personen offenbart
oder für sich oder einen anderen aus-
nützt“, kann mit Geldstrafe oder bis zu
drei Jahren Haft bestraft werden.

Damit fallen nicht nur Whistleblower in
den Geldhäusern, sondern grundsätzlich
auch Journalisten unter das strenge Bank-
geheimnis. Im Prinzip ist jeder betroffen,
der von einem Bankmitarbeiter die Infor-
mation bekommt und weitergibt, wonach
irgendjemand bei irgendeiner Bank ir-
gendwelche Konten besitzt. Selbst wer
nur verrät, dass jemand kein Konto bei ei-
ner bestimmten Bank hat, verstößt nach
Ansicht der Compliance-Expertin und Ju-
ristin Monika Roth gegen das Gesetz – so
streng sei der Wortlaut des Artikels.

Dass die Schweizer Gesetzgebung ge-
meinhin sehr bankenfreundlich ist, ist be-
kannt. Dennoch irritiere es, dass das Ge-
setz derart streng formuliert sei, heißt es
aus Schweizer Medienhäusern. Denn:

„Ausnahmen für Journalistinnen und
Journalisten sind im Gesetz nicht vorgese-
hen“, sagt der Rechtswissenschaftler
Christoph Winzeler, der einen Kommen-
tar zum Schweizer Bankengesetz mitver-
fasst hat. Das Gesetz diene heute dazu, Me-
dien „zu zensieren und einzuschüchtern“,
sagt Arthur Ruthishauser, Chefredakteur
der Schweizer Tamedia-Gruppe. „Das Ge-
setz kann Kriminelle und ihr Vermögen
schützen. Journalisten, die versuchen, sie
zu enttarnen, riskieren dafür ein Strafver-
fahren.“

Dutzende Lobbygruppen hatten im Ge-
setzgebungsverfahren ihre Meinungen
darlegen dürfen: die Schweizerische Ban-
kiervereinigung etwa, ebenso die Vereini-
gung Schweizerischer Privatbanken, auch
der Verband Schweizerischer Vermögens-
verwalter – der schweizerische Journalis-
tenverband hingegen nicht, auch nicht Re-
porter ohne Grenzen. Der Kanton Thur-
gau merkte zumindest kritisch an, dass
laut dem Gesetz auch Personen bestraft
werden könnten, die ein Bankgeheimnis
leichtsinnig weitererzählten, „beispiels-
weise an einem Stammtisch“. Vor allem
aber meldete sich der Kaufmännische Ver-
band, die Gewerkschaft der Angestellten,
kritisch zu Wort: Der Vorstoß sei „mehr als
fragwürdig“, heißt es in einem Schreiben
an das Parlament, das der SZ vorliegt. „Die
vorgeschlagene Regelung könnte zur Fol-
ge haben, dass z. B. Journalistinnen/Jour-
nalisten oder Whistleblower strafrecht-
lich verfolgt werden können, wenn sie auf
illegale Gelder hinweisen.“ Ursprünglich
wollte die Schweizer FDP die Weitergabe
von Bankdaten sogar mit drei Jahren Min-
deststrafe ahnden – wie Geiselnahme
oder Brandstiftung.

Die Haltung im Nationalrat drehten all
die Einwände jedoch nicht mehr. „Es ge-
hört nicht zur Aufgabe von Journalisten,
geheime, intime, persönliche Daten, die
gestohlen wurden, in den Medien auszu-
breiten“, erklärte der liberale Abgeordne-
te Andrea Caroni kategorisch: „Das gehört
schlichtweg nicht zu ihrem Job.“

Damit ist nun jede Veröffentlichung,
die auf Informationen eines Bankeninsi-
ders beruht, für Medien eine gefährliche
Gratwanderung – und dies, obwohl die
Pressefreiheit auch in der Schweiz in der
Verfassung verankert ist. Im Artikel 17
heißt es: „Die Freiheit von Presse, Radio
und Fernsehen sowie anderer Formen der
öffentlichen fernmeldetechnischen Ver-
breitung von Darbietungen und Informati-
onen ist gewährleistet. Zensur ist verbo-
ten. Das Redaktionsgeheimnis ist gewähr-
leistet.“ Zuletzt eröffnete die Zürcher
Staatsanwaltschaft wegen der Verletzung
des Bankgeheimnisses ein Strafverfah-
ren. Der Blog Inside Paradeplatz hatte zu-
vor über fragwürdige Transaktionen ei-
nes Bankers berichtet. Vernommen haben
die Ermittler bislang unter anderem: ei-
nen Journalisten – den Autor des fragli-
chen Artikels.

Warum die SZ
die Suisse Secrets

veröffentlicht
Die SZ, das Organized Crime and Corrupti-
on Reporting Project (OCCRP) sowie rund
50 Medienpartner haben sich entschieden,
über Missstände und mutmaßliches Fehl-
verhalten bei der Credit Suisse zu berich-
ten. „Die Suisse-Secrets-Enthüllungen
sind von überragendem öffentlichem Inter-
esse“, erklärt SZ-Chefredakteur Wolfgang
Krach. „Würde Artikel 47 des Bankengeset-
zes gegen Journalisten angewendet, wäre
dies ein schwerer Angriff auf die Pressefrei-
heit und würde die Grundprinzipien demo-
kratischer Gesellschaften infrage stellen.“

Ähnlich äußert sich Guardian-Chefre-
dakteurin Katherine Viner: „Es wäre be-
schämend, wenn die restriktiven Schwei-
zer Gesetze in diesem Fall gegen Journalis-
ten eingesetzt würden, die eine wichtige
Berichterstattung im öffentlichen Interes-
se leisten.“

Das öffentliche Interesse an den Miss-
ständen bei der Schweizer Großbank sei
„unbestritten“, erklärte Jérôme Fenoglio,
Chefredakteur der Zeitung Le Monde. „Un-
sere Recherche offenbart die toxische Rol-
le, die die Credit Suisse seit Jahrzehnten
zum Schaden von Demokratien und Men-
schen auf der ganzen Welt gespielt hat“, be-
gründet OCCRP-Mitgründer Paul Radu die
Suisse-Secrets-Publikation.

Besessen vom Bankgeheimnis
Seit jeher schützt die Schweiz die Daten ihrer Bankkunden streng, seit einigen Jahren gelten Whistleblower

sogar als Verbrecher. Nun könnten auch Journalisten für den „Verrat“ ins Gefängnis kommen
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finale von Wimbledon gedüst war – im
Privatjet. Dabei war Roger Federer, Credit-
Suisse-Markenbotschafter und wahr-
scheinlich der weltweit bekannteste le-
bende Schweizer, schon im Viertelfinale
ausgeschieden.

Und jetzt noch die Suisse Secrets, viel
Stoff, den man mit der Bank besprechen
möchte, aber die Bank will lieber nicht
sprechen. Stattdessen streicht sie in ei-
nem dürren Statement ihre Verantwor-
tung für „höchste Verhaltensstandards“
heraus und bezeichnet die globale Suisse-
Secrets-Recherche als „konzertierte Akti-
on“ zur Schwächung des Schweizer Fi-
nanzplatzes. Später lässt sie über eine
Kanzlei mitteilen, es habe viele Führungs-
wechsel in der Bank gegeben, aber es ge-
be keine Hinweise auf eine Geschäftskul-
tur, die diese Wechsel überdauert hätten:
„Vorkommnisse, die historisch sind, kön-
nen somit nicht mit der aktuellen Unter-
nehmensführung in Verbindung ge-
bracht werden.“

Historisch ist ein gutes Stichwort,
dann muss man halt mit Bankengründer
Alfred Escher persönlich sprechen – was
auch gleich passieren wird, obwohl
Escher seit fast 140 Jahren tot ist.

Escher ist in Zürich allgegenwärtig. Er
gilt – manche meinen, zu Unrecht – als
Gründer der heutigen Eidgenössischen
Technischen Hochschule, es gab mal ei-
nen Escher-Platz und es gibt noch eine Al-
fred-Escher-Straße. Ihm ist ein Denkmal
gewidmet, vom selben Künstler, Richard
Kissling, der auch die Wilhelm-Tell-Bron-
ze geschaffen hat, die vor dem Türmli auf
dem Rathausplatz von Altdorf steht. Man
mag daran Eschers Bedeutung für die
Schweiz ablesen: Der Wirtschaftskapitän
und die Freiheitslegende schafften es im
19. Jahrhundert ins selbe Auftragsbuch.

Bedeutend ist Eschers Bank auch in
der Gegenwart. Ihre Bilanzsumme belief
sich 2020 umgerechnet auf 912 Milliar-
den Dollar – das Bruttoinlandsprodukt
der Schweiz auf 748 Milliarden Dollar. Au-
ßerdem ist die Bank gesellschaftlich prä-
sent, nicht nur im Tennis. Auch die höchs-
te Fußballklasse der Schweiz trägt ihren
Namen: Credit Suisse Super League.

Über Eschers Glanz haben erst Histori-
ker der Neuzeit den Staub gestreut, den
der Familienbesitz einer Kaffeeplantage
aufgewirbelt hat. Kurz wurde sogar dar-
über diskutiert, ob Escher womöglich in
den Dunstkreis der Sklaverei geraten war
und sein Denkmal am nördlichen Ende
der Bahnhofstraße nicht besser abgebaut
werden sollte. Wurde es nicht. Dort steht
es bis heute und weist die Richtung zu
den vermutlich teuersten zehn Minuten
Fußweg der Stadt. Auf dem Bummel vom
Escher-Denkmal zur Escher-Bank könn-
te man locker eine ganze Dynastie ruinie-
ren, etwa bei jenem Juwelier, der im
Schaufenster „Le Secret de la Reine“ aus-
stellt, das Geheimnis der Königin. Ein
Traum aus Perlen. Und das Geheimnis
liegt darin, was dieser Traum wohl kostet.

Dem Gespräch mit Escher geht ein lan-
ger Fußmarsch durch Zürich voraus, aus
der Altstadt am Bahnhof vorbei und
durch ein Viertel, aus dem das Zürich der
kleinen Leute noch nicht ganz verschwun-
den ist. Auch in der Stadt, in der Reichtum
durch das Pflaster zu quellen scheint,
kämpfen Menschen um Wohnraum. An
den kleinen Balkons der bürgerlichen
Mietshäuser gleich hinterm Bahnhof pla-
katieren die Bewohner zwischen Regenbo-
gen-Fahnen auch Appelle für bezahlbare
Mieten. Nicht jeder hatte vor, einmal in
der nach Tel Aviv, Paris und Singapur
viertteuersten Stadt der Welt zu wohnen.

Und dann, nachdem man im neuen Zü-
rich gelandet ist, dessen Klotzbauten sich
herangeschoben haben wie die Moräne ei-
nes Gletschers, ein Stadtteil wie ein Tetris-
spiel, nur mit Gebäuden, steht da irgend-
wann in sehr großen Buchstaben „Börse“
an einer Fassade. Hier wird viel von dem

Geld gemacht, das man in Zürich braucht,
um leben zu können, wie es sich die Gas-
tronomen vorstellen. Exquisit halt.

Im Keller hat die Schweizer Börse das
Schweizer Finanzmuseum eingerichtet,
zehn Franken Eintritt kostet die Multime-
dia-Tour durch die Geschichte des Finanz-
platzes Schweiz. Gleich im ersten Raum,
vor der Pappfassade seiner eigenen Bank,
steht Alfred Escher. Rauschebart, leicht
verblasst, der Blick entschlossen.

Die Ausstellungsmacher haben sich
ein fiktives Gespräch ausgedacht zwi-
schen Robert Comtesse, als damaliger Fi-
nanzminister einer der Wegbereiter der
Anfang des 20. Jahrhunderts gegründe-
ten Schweizerischen Nationalbank, und
Alfred Escher, der auch Versicherungen
gründete und Eisenbahnen baute, samt
Tunnel durch den Sankt Gotthard. Es mo-
deriert Merkur, der Schutzpatron der Ban-
ken, verehrt im alten Rom als Gott des
Handels – und der Diebe.

In dem, was Escher hier zu sagen hat,
wenn der Spot sich auf sein Porträt rich-
tet, lässt er keinen Zweifel, wer die heuti-
ge Schweiz erfunden hat. „Ohne die Ban-

ken würde die Schweiz heute noch Kartof-
feln anbauen, Kühe hüten und Söldner ex-
portieren“, sagt er. Die Banken hätten zu
seiner Zeit jene Investitionen beschafft,
die den Wohlstand brachten. Gewinn zu
machen, sei die Grundidee, assistiert Com-
tesse, „nicht Gier“. Und Vertrauen sei das A
und O.

Aber dann will Merkur, der Schlingel,
wirklich wissen, warum der Staat 2008 ei-
ne Schweizer Bank „wegen Fehlinvestitio-
nen in den USA“ habe stützen müssen.

Escher: „Ein gewisses Risiko gehört da-
zu.“

Merkur: „Aber das kann doch nicht
sein.“

Escher: „Das internationale Finanzge-
schäft birgt Chancen und Risiken. Man
kann, wie man sagt, auf dem Finanzplatz

1000 Prozent gewinnen, aber nur 100 Pro-
zent verlieren.“

Und das Bankgeheimnis (das die
Schweizer übrigens „Bankkundengeheim-
nis“ nennen, als hätten es ihre Sparer
selbst erfunden) – warum das gekippt wor-
den sei, fragt Merkur.

Escher: „Das ist auch eine Auswirkung
des Erfolgs des Finanzplatzes Schweiz, der
seit über 25 Jahren global tätig ist.“

Spätestens hier zeigt sich, dass die
Schau im Keller der Börse vielleicht nicht
ganz unabhängig kuratiert wurde. Es folgt
der obligatorische Hinweis auf die Stabili-
tät der Schweiz und ein Eintrag des Alfred
Escher aus dem 19. Jahrhundert fürs Poe-
siealbum seiner Nachfolger im 21. Jahrhun-
dert: „Nichts ist mehr Gift für das Finanz-
wesen als unsichere Zeiten.“ Abspann,
„Money, Money, Money“ von Abba, Aus.

Das alles hätte man wohl auch genauso
in einer PR-Broschüre des Schweizer Fi-
nanzwesens nachlesen können, ähnlich
wenig erhellend und sogar umsonst – aber
dann hätte man weniger von Zürich gese-
hen, und es hätte weniger Spaß gemacht.

Stabilität, Vertrauen, Sicherheit: Die
Schweizer Banken haben, solange das
Bankgeheimnis noch vollständig intakt
war, viel unternommen, um die Gunst
auch der ganz vorsichtigen, ja scheuen
Kunden zu gewinnen. Wenn es stimmt,
was man aus dem Innenleben solcher Häu-
ser hört, ging es dort bisweilen zu wie im
Hobbykeller von James Bonds Quartier-
meister Q beim MI6. Nummernkonten, de-
ren Inhaber nur einer Handvoll Angestell-
ten bekannt war, sicherheitsgeprüftes Per-
sonal wie im Gefolge eines Staatschefs, di-
gitale Protokolle jeder denkbaren Compu-
teraktion, generelles Vier-Augen-Prinzip,
doppelter Fingerabdruckscan beim Betre-
ten sensibler Räume, keine Mitnahme aus-
gedruckter Papiere. Und wenn mal eine
Festplatte ersetzt werden muss, wird die al-
te unter Aufsicht zu Staub geschreddert.

Und das alles, damit irgendwo irgendje-
mand einen Zettel mit einer x-stelligen
Nummer hinterlassen konnte, auf der
dann Geld landete, von dem nie jemand er-
fuhr, dem es nicht selbst gehörte. Aber
auch aus der Welt von James Bond stammt
eben der Spruch: Sag niemals nie.

Die Credit Suisse hat sich an das Ge-
heimnis gewöhnt wie an einen gut sitzen-
den Anzug. Wie viele Kunden sie hat? Ge-
heim. In welchen Ländern sie Filialen be-
treibt? Geheim. Die Zahl der Schließfä-
cher, die sie anbietet? Geheim. Wie viel sie
Roger Federer und dessen Stiftung jähr-
lich zahlt? Geheim.

Sogar Geheimdienstmethoden sind ihr
offenbar nicht ganz fremd. Der vorletzte
Chef der Credit Suisse, Tidjane Thiam,
musste im Februar 2020 seinen Posten
räumen, weil die Bank zwei hochrangige
ehemalige Manager hatte beschatten las-
sen. Die Bank verfüge „im betroffenen Si-
cherheitsbereich über keine angemessene
Organisation im Sinne des Schweizer Ban-
kengesetzes“, urteilte die Aufsicht Finma.

Und nun rütteln auch noch die Suisse Se-
crets an der Glaubwürdigkeit der Bank, all
die Geschichten über Potentaten, Geheim-
dienstler und andere höchst zweifelhafte
Kunden. Hat die Credit Suisse über viele
Jahre bei zu vielen Geschäftspartnern ein-
fach nicht so genau hingeschaut – weil die
verantwortlichen Mitarbeiter dachten,
dass es eh nie jemand erfährt? Einmal ge-
heim – für immer geheim?

Die Credit Suisse erklärt, „die gelten-
den globalen und lokalen Gesetze und Be-
stimmungen“ einzuhalten. Auch im Pro-
zess in Bellinzona um die Drogengeldwä-
scher, wo die Vergangenheit die Gegen-
wart küsst, will die Bank ihre Position „ent-
schlossen verteidigen“, wie sie mitteilt.

Sich gegen Vorwürfe verteidigen, Gefah-
ren abwehren, Sichtschutz aufbauen: Dar-
in ist die Credit Suisse geübt, im Großen
wie im Kleinen – wenn etwa der Sicher-
heitsdienst in der Eingangshalle übereifri-
ge Fotografen im Auge behält. Dabei ging
es doch nur um die Plaketten, die rechts
und links neben der Glastür zum Privat-
kundenbereich hängen: „Zum dritten Mal
in Folge: Beste Bank in der Schweiz.“

Mitarbeit: Hannes Munzinger, Frederik Obermaier,
Bastian Obermayer

Irreführung von Anlegern:
Die US-Börsenaufsicht SEC wirft der
Credit Suisse vor, Anleger in die Irre
geführt zu haben. Konkret geht es
um sogenannte Residential Mortgage-
Backed Securities, das sind durch
private Immobilien gesicherte Wertpa-
piere. In einem Vergleich zahlt die
Credit Suisse 120 Millionen Dollar,
ohne damit die Vorwürfe anzuerken-
nen oder zu bestreiten.

Verletzung der Sorgfaltspflichten:
Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma
kommt im März 2013 zu dem Schluss,
dass die Bank ihre Sorgfaltspflichten in
der Geldwäsche-Abwehr im Zeitraum bis
2010 wiederholt verletzt hat. So sei zum
Beispiel „die Herkunft des Vermögens“
eines Kontoinhabers „in den KYC-Formu-
laren nicht angegeben bzw. dokumen-
tiert“ gewesen. KYC bedeutet „Know your
customer“ – kenne deinen Kunden.

Wenn es st immt, was man
h ö r t , g i n g e s d o r t b i s we i l e n
z u wi e i n J am es-Bo nd -Fi lmen
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Verbindungen zum Fall Magnitskij:
Es kommt der Verdacht auf, dass die Credit Suisse in
den Fall des russischen Anwalts Sergej Magnitskij
verwickelt ist, der einen Steuerbetrug von 230 Millio-
nen Dollar aufdeckte und 2009 im Gefängnis starb:
Russische Steuerbeamte könnten über Konten der
Credit Suisse Geld gewaschen haben. Die Schweizer
Bundesanwaltschaft ermittelt. Im Juli 2021 stellt sie
das Verfahren ein – zieht aber etwa 4,3 Millionen
Dollar ein. Die Credit Suisse gab damals an, sich an
alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu halten.
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Ein Untersuchungsbericht
s tel l te „mehre re Mänge l“
bei der Kunde npr üf u ng fest

Verstoß gegen US-Sanktionen:
Die Credit Suisse muss eine Strafe in
Höhe von 536 Millionen Dollar zahlen,
weil sie gegen US-Sanktionen verstoßen
hat. Die Bank hat laut US-Justiz jahrelang
Geld an Personen und Organisationen
aus Iran, dem Sudan und anderen
Ländern, die auf Sanktionslisten standen,
überwiesen.

Da s Gesetz diene heu te
dazu, Medien „zu zensieren
und einzuschüchtern“
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Bankkunden in der Schweiz genießen besonderen gesetzlichen Schutz. Fluch oder Segen? Der Streit um Artikel 47.
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Ankauf einer Steuer-CD:
Steuerfahnder aus Nordrhein-Westfalen
kaufen für etwa 3,4 Millionen Dollar eine CD
mit den Namen von mehr als 1100 Kunden
der Credit Suisse. Daraufhin werden
Hunderte Verfahren wegen Steuerhinterzie-
hung eingeleitet – und gegen Mitarbeiter der
Bank wird wegen des Verdachts der Beihilfe
ermittelt. Die Credit Suisse zahlt im Septem-
ber 2011 etwa 207 Millionen Dollar, um das
Verfahren gegen die Mitarbeiter zu beenden.
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