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Das Datenleck bei der Credit
Suisse hat eine Debatte überMe-
dienfreiheit ausgelöst.Wegen der
geltendenRegeln konnte sichTa-
media nicht an derRecherche ei-
nes internationalen Journalis-
tennetzwerks beteiligen.

Die Linke fordert nun eineÄn-
derung von Artikel 47 des Ban-
kengesetzes. Gemäss diesem
kannmit Gefängnis bestraftwer-
den, wer Informationen über
Bankkunden «weiteren Perso-
nen offenbart». Die SP spricht
von einem«skandalösen Eingriff
in die Pressefreiheit» – und will
in der Frühjahrssession einen
Vorstoss dazu einreichen, wie
SP-Nationalrätin Samira Marti
amMontag an einerMedienkon-
ferenz derPartei sagte. «WerVer-
brechen aufdeckt, wird heute
zum Verbrecher», stellte Marti
fest. Das müsse sich ändern.

Regula Rytz,Nationalrätin der
Grünen,will in der Frühjahrsses-
sion ebenfalls einen Vorstoss
einreichen. Sie hat die Motion
mit dem Titel «Pressefreiheit in
Finanzplatzfragen sicherstellen»
bereits ausformuliert. Berichte
über Finanzkriminalität seien
von öffentlichem Interesse und
dürften nicht durch Strafandro-
hungen behindert werden,
schreibt Rytz zur Begründung.
Konkret fordert sie, dass dieVer-
schärfung von 2015 rückgängig
gemacht wird.

Quellenschutz einschränken?
Das Parlament hatte den um-
strittenen Gesetzesartikel 2015
auf Anregung der FDP beschlos-
sen. Der damalige FDP-Natio-
nalrat und heutige Ständerat
Andrea Caroni machte sich als
Sprecher seiner Fraktion dafür
stark. Damals sagte er: «Es ge-
hört nicht zurAufgabe von Jour-
nalisten, geheime, intime, per-
sönliche Daten, die gestohlen
wurden, in den Medien auszu-

breiten und die Persönlichkeits-
rechte der Betroffenen zu ver-
letzen; das gehört schlichtweg
nicht zu ihrem Job.»

Heute zeigt sich Caroni offen
für eine Diskussion. Damals sei
dieStimmung imZusammenhang
mit dem Diebstahl und Verkauf
vonBankkundendaten etwas auf-
geheizt gewesen, sagt er auf An-
frage. «Möglicherweise ist der
Regler nicht perfekt eingestellt.»

Aus Sicht von Caroni sollte das
Berichten über geleakte Bankda-
ten zwar weiterhin grundsätz-
lich verboten sein, aber mit ei-
nerAusnahmebestimmung: «Er-
laubt sein könnte es dann,wenn
Journalistinnen und Journalis-
ten darlegen können, dass das
Verbreiten der Informationen
zum Schutz eines übergeordne-
ten Interesses unerlässlich ist»,
sagt Caroni.

Caroni schwebt allerdings eine
umfassende Regelung vor, die
nicht nur den Umgang von Me-
dien mit Bankdaten, sondern
auch mit anderen gesetzlich ge-
schützten Informationen regelt
– namentlich jenen aus Sitzun-
gen von Parlamentskommissio-
nen.Hier fordert Caroni eineVer-
schärfung: Journalistinnen und
Journalisten sollen sich nicht
mehr in jedem Fall auf Quellen-

schutz berufen können, sondern
nur dann, wenn sie zumindest
glaubhaft machen können, dass
dieVeröffentlichung einemüber-
geordneten Interesse dient.
«Dass ein Kommissionsmitglied
an der Sitzung geweint hat, fällt
zum Beispiel nicht darunter»,
sagt Caroni.

Medien müsse es möglich
sein, Missstände aufzudecken.
Das bedeute aber nicht, dass sie

alles veröffentlichen dürften.
Zum Beispiel sollte es weiterhin
nicht erlaubt sein, zur reinen
Blossstellung von Personen ge-
schützte Informationen über de-
ren Kontostand zu veröffentli-
chen.Auch bei Leaks aus vertrau-
lichen Kommissionssitzungen
sei das übergeordnete Interesse
bisweilen nicht ersichtlich, der
Schaden für die parlamentari-
sche Debatte aber real.

Skepsis in derMitte
Mitte-Nationalrat Martin Land-
olt kann den Vorschlägen Caro-
nis einiges abgewinnen. Die Be-
richterstattung über Fehlverhal-
ten dürfe nicht eingeschränkt
sein, sagt er. Allerdings müsse
auch verhindert werden, dass
über die Konten von Personen
berichtet werde, die sich nichts
zuschulden kommen liessen.Die
Frage sei, wie «übergeordnetes
Interesse» definiert werde.

Gegen Lockerungen spricht
sich Mitte-Nationalrat Leo Mül-
ler aus, der Präsident der Wirt-
schaftskommission des Natio-
nalrates. «Entweder gilt das
Bankgeheimnis für alle oder für
niemanden», sagt er. «Wenn es
für die Banken gilt,muss es auch
für die Journalisten gelten.» Er
selber sei gegen eineAufhebung:
«Es gehört zur schweizerischen
Tradition und zu unserer Selbst-
verantwortung.» Auch FDP-
Ständerat Ruedi Noser sieht
keinen Handlungsbedarf. SVP-
Vertreterinnen und -Vertreter
wollten sich am Montag nicht
äussern.

Die Schweizer Sektion derOr-
ganisation Reporter ohne Gren-
zen ruft ihrerseits den Bundes-
rat und das Parlament dazu auf,
den fraglichen Gesetzesartikel
zu ändern. «Es ist nicht akzep-
tabel, dass die Schweiz ein sol-
ches Rechtsregime fortbestehen
lässt», heisst es in einer Mittei-
lung. Das sei einer Demokratie,
welche die Informationsfreiheit
respektiere, unwürdig.

«Vielleicht ist der Regler nicht perfekt eingestellt»
Medien-Maulkorb In der Schweiz droht Journalistinnen und Journalisten ein Strafverfahren, wenn sie über geleakte Bankdaten berichten.
FDP-Ständerat Andrea Caroni ist offen für Lockerungen. Aber auch Verschärfungen sind ein Thema.

FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) hatte sich 2015 als Nationalrat für den umstrittenen Artikel 47 des Bankengesetzes starkgemacht. Foto: Keystone

Credit Suisse Die Schweizer Bun-
desanwaltschaft bestätigt, dass
sie in diesen Tagen ein Rechts-
hilfeersuchen der Staatsanwalt-
schaftMünchen erhalten hat, das
in Zusammenhangmit den Ent-
hüllungen von Suisse Secrets
steht. Es geht dabei um eine Be-
stechungsaffäre beim deutschen
Konzern Siemens und den ehe-
maligenManager Eduard Seidel.
Er leitete bis 2004 die Siemens-
Niederlassung in Nigeria und
wurde 2008 wegen Bestechung
zu einem Jahr bedingterHaft ver-
urteilt. Jetzt schreibt die «Süd-
deutsche Zeitung», dass Seidel
sechs Konten bei der Credit
Suisse gehabt habe, zumindest
bis 2016. Darunter ein Kontomit
54,5Millionen Franken.Die Cre-
dit Suisse habe Seidel niemals
unangenehme Fragen dazu ge-
stellt. Jetzt interessiere sich die
deutsche Justiz für die Herkunft
desVermögens. Seidel liess über
seinen Anwalt ausrichten, dass
die Vorwürfe auf «inweiten Tei-
len unzutreffenden Darstellun-
gen» beruhten. (bo)

Deutschland bittet
die Schweiz um
Rechtshilfe

Bei den Enthüllungen der Suisse
Secrets zur Credit Suisse stehen
bislangVorwürfe im Fokus, dass
die Grossbank bis weit ins ver-
gangene Jahrzehntmit Kriminel-
len,Autokraten und Folterknech-
ten geschäftete. Nicht minder
schwerwiegend scheint der Fakt,
dass der Bank unbemerkt Tau-
sende Kundendaten abhanden-
gekommen sind.

Ein Tippgeber hat dem Re-
cherchenetzwerk 18’000 Konten-
daten übergeben, die von den
1940er-Jahren bis ins Jahr 2016
reichen. Die Konten sind rund
30’000 Inhabern zuzuordnen.

Suche nach dem Leck
Seit rund dreiWochenweiss die
Credit Suisse von dem Leck. Bis
jetzt hat sie keine Erkenntnisse
dazu,wie die Daten abgeflossen
sind. Offiziell gibt sich die Bank
nicht einmal davon überzeugt,
ob es tatsächlich ein Leck gege-
ben hat, denn in ihrem State-
ment spricht die CS von einem
«mutmasslichen» Leck, nach
dem nun gefahndetwerde. «Die

Bank nimmt dies sehr ernst und
wird ihre Untersuchungen mit-
hilfe einer internen Taskforce,
die auch externe Fachleute um-
fasst, fortsetzen», heisst es da.
Wie es aus demUmfeld der Bank
heisst, helfen Experten des Be-
ratungsunternehmens EY bei
der Suche.

Die schiere Grösse des Daten-
satzes lässt den Schluss zu, dass
nurwenige Personen Zugang zu
diesen Informationen hatten.Am
Finanzplatz ist dieVermutung zu
hören, dass es einMitarbeiter aus
der Compliance-Abteilung sein
könnte. Da ein grosser Teil der
nun publik gewordenenKunden-
beziehungen bereits geschlossen
waren oder gerade im Prozess
der Abwicklung sind, scheint es
sich hierbei um einen älterenDa-
tensatz zu handeln.

Bis dato ist nicht bekannt, ob
beim Datenleck auch Informati-
onen zu Schweizer Kundinnen
und Kunden nach aussen dran-
gen. Die veröffentlichte Liste der
CS-Kunden enthält primär Na-
men aus Osteuropa, Nahost,

Südamerika und aus Afrika,
nicht aber aus den Vereinigten
Staaten oderWesteuropa.

Das Datenleck und die Frage,
ob die GrossbankweiterhinMän-
gel bei der Geldwäschebekämp-
fung hat, beschäftigen nun die
Finanzmarktaufsicht (Finma).
Ein Finma-Sprecher bestätigt, in
dem Fall in Kontakt mit der Cre-
dit Suisse zu stehen.Wegen des
Lecks steht die Frage im Raum,
ob die Grossbank organisatori-
sche Mängel beim Datenschutz
hat. Denn laut dem Prinzip
«Need to know» sollen gerade
heikle Kundendaten nur denje-
nigen zur Verfügung stehen, die
diese für ihre Arbeit brauchen.

Die Finmawird sich zudem auch
die Frage stellen, ob die Credit
Suisse im Umgang mit heiklen
Kundenwie Politikern oderhoch-
rangigen Staatsangestelltenwei-
terhin Mängel bei der Sorgfalts-
pflicht hat. Erst im Jahr 2018 hat-
te die Finma in zwei Verfahren
der Credit Suisse schwere Män-
gel im Kampf gegen Geldwäsche
attestiert. ImVerfahren rund um
den internationalen Fussballver-
bandFifa, den brasilianischenÖl-
konzern Petrobras sowie denve-
nezolanischenÖlkonzern PDVSA
hatte die Finmadamals unter an-
deremgerügt,dass dieGrossbank
nicht immer eine Plausibilitäts-
prüfung gemacht habe, sprich
nachgeforscht habe, ob es sein
könne, dass zum Beispiel ein
Staatsangestellter Millionen an-
legen wolle.

Da das Datenleck nicht bis in
die heutige Zeit hineinreicht, ist
bis dato nicht klar, ob die Credit
Suisse auch nach Abschluss des
letzten Enforcement-Verfahrens
2018 das Risiko von Geldwäsche
immer noch zu lasch handhabt,

was die Grossbank mit Nach-
druck bestreitet. Sie qualifiziert
die nun publik gemachten Fälle
als «historisch».

Die Aktie verlor deutlich
Ob die Schweizer Justiz wegen
derVerletzung des Bankgeheim-
nisses aktiv geworden ist, ist
unklar. Die Staatsanwaltschaft
Zürich erklärte lediglich, dass sie
die «Medienberichterstattung im
Zusammenhang mit den Suisse
Secrets beobachtet».

Anleger schritten dagegen zur
Tat und trennten sich von der
Credit-Suisse-Aktie, die mit fast
drei Prozent stärkerverlor als an-
dere Bankenwerte. «Für die
Reputation ist das ein weiterer
Rückschlag»,kommentierteAnd-
reas Venditti, Bankanalyst bei
Vontobel. Er sieht aber durch die
neuenEnthüllungen kein grund-
legendes Problem auf die CS zu-
kommen. «Es scheinen viele Fäl-
le aus derVergangenheit zu sein.»

Holger Alich, Jorgos Brouzos
und Bernhard Odehnal

Nun schaltet sich die Finanzmarktaufsicht ein
Folgen des Datenlecks Die Credit Suissemuss Fragen der Finma zuDatensicherheit und Sorgfaltspflicht beantworten.

2018 hatte
die Finma der CS
schwereMängel
im Kampf gegen
die Geldwäsche
attestiert.


