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Auf den ersten Blick ähneln die Ent-
hüllungen der Offshore-Kriminalität 
dem Vorgehen von Wikileaks. Die 
Unterschiede indessen könnten kaum 
grösser sein. Anders als Wikileaks 
wurde das Konsortium investigativer 
Journalisten nicht von einem Kontroll-
freak dominiert. Dafür nutzt das Kon-
sortium zum ersten Mal Techniken der 
Datenauswertung, wie sie nur den 
Geheimdiensten zur Verfügung stehen. 
Sie arbeiten über die Landesgrenzen 
hinweg und konnten sich auf die Mittel 
von US-Stiftungen verlassen, die un-
abhängigen, kritischen Journalismus 
durch den zunehmenden Spardruck 
der Verlagshäuser gefährdet sehen.

Die Leitlinie des Journalisten-Kon-
sortiums und des dahinterstehenden 
Center for Public Integrity (CPJ) ist 
denn auch der «langsame Journalis-
mus». Anders als die mit der täglichen 
Berichterstattung und Analyse beschäf-
tigen Redaktionen von Presse, Radio 
und Fernsehen kann und will sich das 
Konsortium Zeit für die Aufarbeitung 
des Quellenmaterials lassen. Möglich 
ist dies allerdings nur, weil das CPJ und 
das Konsortium nicht von den (sinken-
den) Werbe- und Abo-Einnahmen 
abhängen, sondern von Spenden, die 
explizit für eine kritische Presse und 
eine offene Demokratie gedacht sind. 
Das CPJ verfügt entsprechend über ein 
komfortables Budget von gut 10 Millio-
nen Dollar. Die Zuwendungen kommen 
von etablierten amerikanischen Stif-
tungen, etwa der Ford und der Knight 
Foundation, die beide je rund  
2,5 Millionen Dollar einschiessen.  
Die Knight Foundation prüfte vor drei 
Jahren auch ein Gesuch von Wikileaks, 
lehnte aber eine Spende an den un-
berechenbaren Julian Assange ab.

Die Offshore-Enthüllungen gehen 
zurück auf einen Betrugsskandal in 
Australien vor sechs Jahren. Dabei kam 
ein Journalist in den Besitz einer Fest-
platte, auf der 260 Gigabyte Daten über 
Offshore-Dienstleister und ihre Kunden 
lagen. Die Daten waren eine wilde 
Mischung von E-Mails, Bankauszügen, 
Personenangaben, Fotos und anderem 
Rohmaterial. Anders als Wikileaks, das 
dank dem Soldaten Bradley Manning 
an geordnete Diplomatie- und Kriegs-
depeschen gelangte, mussten die 
Offshore-Informationen ausgemistet 
und in einen Kontext gebracht werden. 
Die Aufgabe war enorm: Die Festplatte 
enthielt Daten im Umfang von rund 
500 000 Bibelausgaben und wies rund 
40 Prozent Überschneidungen auf. 

Das CPJ übernahm die Koordination, 
und das Journalisten-Konsortium 
spannte 86 Reporter in 46 Ländern ein. 
15 Monate werteten sie das Material 
aus, verglichen und übersetzten es 
und richteten sogar eine eigene Such-
maschine ein. Dies ist ein Aufwand, 
den sich die meisten Redaktionen nicht 
mehr leisten können. Zu viel Journalis-
ten wurden in den letzten Jahren 
weggespart; zu gering sind die Budgets 
für längere Reportagen und Reisen. 
Sieben Medien in Europa und den USA 
konnte das Konsortium dennoch als 
Partner gewinnen. Dabei spielt erneut – 
wie bei Wikileaks – «The Guardian» 
eine führende Rolle. Zufall ist dies 
kaum, ist doch «The Guardian» eines 
der wenigen Blätter, das aus einer 
Stiftung finanziert wird und eine 
entsprechend hohe publizistische 
Freiheit geniesst. Bemerkenswert ist 
auch, dass eine US-Firma den Journalis-
ten einen Teil der sonst von Geheim-
diensten verwendeten Datensoftware 
kostenlos überlassen hat – als Spende 
für eine gute Sache.

Die Offshore-Enthüllungen könnten 
den Beginn eines neuartigen journalis-
tischen Verständnisses markieren. Es 
wäre ein Verständnis, das vermehrt auf 
die länderübergreifende Zusammen-
arbeit abstellt und auf Kapital zugreift, 
das nicht dem kurzfristigen und kurz-
sichtigen Quartals gewinn dienen muss.  

Analyse Offshore-Leaks 
ist das Resultat einer 
gewaltigen Teamarbeit.  
Von Walter Niederberger
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Von Arthur Rutishauser
 Jérôme Cahuzac, der die französische 
Nationalversammlung, den französi-
schen Präsidenten François Hollande 
und seine Wähler belog, ist auch gegen-
über den Banken nicht vor Lügen zu-
rückgeschreckt. Dies, als er 2009 ver-
suchte, sein Schwarzgeld von der 
Schweiz nach Singapur zu verschieben.

Die französische Zeitung «Le Monde» 
beschrieb am Mittwoch erstmals die 
Odyssee der 600 000 unversteuerten 
Euro Cahuzacs, die lange in der Schweiz 
lagen. 1992 eröffnete Philippe Péninque, 
ein Freund Cahuzacs, für ihn ein Konto 
bei der UBS in Genf. Péninque ist kein 
Unbekannter: Er berät heute Marine Le 
Pen, die Chefin des Rechtsextremen 
Front National. Offenbar verkehrte 
 Cahuzac damals in diesen Kreisen. Ein 

paar Monate später fuhr Cahuzac selbst 
nach Genf, und das Konto wurde auf ihn 
überschrieben. Im Jahr 2000 kam dann 
die kleine Genfer Finanzboutique 
Reyl & Cie ins Spiel. Damals war sie zwar 
noch ohne Banklizenz, aber als Effekten-
händler registriert. Damit war sie der Fi-
nanzmarktaufsicht (Finma) unterstellt 
und von ihr reguliert.

Via Omnibuskonto transferiert
Ein nicht unwesentliches Detail. Denn 
gemäss der Vereinbarung über die Stan-
desregeln zur Sorgfaltspflicht der Ban-
ken haben Finanzintermediäre mit 
 Domizil oder Sitz in der Schweiz keine 
Erklärung über die wirtschaftliche Be-
rechtigung an ihren Konten und Depots 
bei Schweizer Banken abzugeben. Wenn 
eine Bank oder ein  Effektenhändler bei 
der UBS ein Konto eröffnet, dann muss 
diese nicht abklären, wer der wirtschaft-
lich Berechtigte des Geldes ist. Dies im 
Gegensatz zum Vorgehen bei einem ge-
wöhnlichen Vermögensverwalter. 

Reyl & Cie unterhielt bei der UBS so-
genannte Omnibuskonten, eine Art Sam-
melkonten, hinter denen sich mehrere 

Kunden verbargen, die nur die Bank  
kannte. Etwa Cahuzac, dessen Geld de 
facto bei der UBS blieb. Im Jahr 2009, 
nach dem Platzen der UBS-Affäre und 
nachdem sich die Schweiz bereit er-
klärte, künftig auch bei Steuerhinterzie-
hung Rechtshilfe zu leisten, wurde es Ca-
huzac in Genf zu heiss, und er forderte 
Reyl auf, das Geld nach Singapur zu ver-
schieben, auf ein Omnibuskonto bei der 
dortigen Filiale der Bank Julius Bär. 

Bär verlangte Bescheinigung
 Julius Bär reagierte vorsichtig, denn sie 
wollte nicht in Teufels Küche kommen. 
Deshalb verlangte sie, trotz fehlender 
gesetzlicher Vorschriften, ein Formu-
lar A, das heisst ein Geldwäschereifor-
mular, auf dem ersichtlich war, wer hin-
ter dem Geld der inzwischen zur Bank 
gewordenen Reyl steckte. Als die Banker 
sahen, dass es sich um einen Politiker 
handelte, verlangten sie einen Beleg, 
dass das Geld versteuert wurde. Gemäss 
Recherchen des «Tages-Anzeigers» legte 
Cahuzac daraufhin einen gefälschten 
Steuerausweis vor. Auch konnte er plau-
sibel erklären, wie er als Schönheitschi-
rurg zu den 600 000 Euros kam – die 
Banker liessen den Geldtransfer zu. 

Was Cahuzac nicht bedachte, war die 
Tatsache, dass die Schweiz zwar bis vor 
kurzem keine Rechtshilfe in Steuerfra-
gen gab, wohl aber bei Steuerbetrug. Die 
Fälschung eines Steuerausweises erfüllt 
diesen Tatbestand – nun war eine recht-
liche Grundlage vorhanden, um Rechts-
hilfe zu gewähren.

Bei der Finma werden die Omnibus-
konten zu einem Thema, denn man will 
verhindern, dass Bankkunden, die von 
Grossbanken nicht mehr akzeptiert wer-
den, zu kleinen Privatbanken abwan-
dern und nachher via ein Omnibuskonto 
oder Ähnliches doch wieder auftauchen. 
Das geschah im Fall der US-Kunden der 
UBS, mit den bekannten Folgen eines 
zweiten Steuerstreits mit den USA. Fin-
ma-Sprecher Tobias Lux sagt: «Aus regu-
latorischer Sicht darf die Zusammen-
arbeit mit einem unabhängigen Vermö-
gensverwalter nicht dazu führen, dass 
die Geschäftspolitik hinsichtlich der 
grenzüberschreitenden Finanzgeschäfte 
umgangen wird. Das gilt auch in der spe-
ziellen Situation, in der eine andere 
Bank die Rolle des unabhängigen Ver-
mögensverwalters einnehmen sollte.»  
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Der ehemalige französische Budgetminister legte 
der Bank einen gefälschten Steuerausweis vor. 

Von Iwan Städler
Eine Gruppe von investigativen Journa-
listen hat diese Woche zahlreiche Daten 
von Firmen präsentiert, die sich auf das 
Errichten von Offshore-Gesellschaften 
spezialisiert haben. Parallel dazu re-
cherchierte der «Tages-Anzeiger» im Fir-
menregister von Panama. Das zentral-
amerikanische Land hat immer wieder 
als Offshore-Paradies von sich reden 
 gemacht. Viele haben dort eine oder 
mehrere Briefkastenfirmen gegründet, 
um Steuern zu hinterziehen.

Entsprechende Schlagzeilen verlei-
hen Gesellschaften in Panama etwas An-
rüchiges, auch wenn das Gründen und 
Führen einer dortigen Firma selbstver-
ständlich noch nichts Illegales ist. Der 
drohende Reputationsschaden führte 
etwa dazu, dass UBS-Chef Sergio Er-
motti den Sitz von fünf Panama-Firmen 
sofort in die Schweiz verlegte, als nach 
seiner Ernennung zum UBS-CEO be-
kannt wurde, dass er in solche Firmen 
involviert ist. Auch der Zuger CVP-Poli-
tiker Peter Hess kam 2001 als National-
ratspräsident unter Druck, als seine 
Mandate bei Unternehmen in Panama 
und auf den British Virgin Islands be-
kannt wurden.

«Panama ist einer der ältesten Off-
shore-Plätze», sagt Peter Cosandey, Ex-
perte für Wirtschaftskriminalität. Dor-
tige Firmen würden sowohl für legale als 
auch für illegale Zwecke eingesetzt, 
 wobei der grösste Teil der Konstrukte 
laut Cosandey legal sein dürfte – etwa 
zur Abwicklung eines Erbes.

Transparenz auf Umwegen
Wer in Panama eine Gesellschaft grün-
dete, profitierte lange von der Ver-
schwiegenheit des zentralamerikani-
schen Staats. Doch auch dieser hat sich 
unter dem internationalen Druck be-
wegt. So ist seit einigen Jahren das Fir-
menregister im Internet öffentlich zu-
gänglich – wenn auch nur unter sehr er-
schwerten Bedingungen. Man kann dort 
nicht nach Personen, sondern nur nach 
Firmen suchen. Das macht es für Steuer-
fahnder und Rechercheure schwierig. 

Denn wie sollen sie den Firmennamen 
kennen, wenn sie noch nicht wissen, ob 
jemand in Panama ein Unternehmen 
hat?

Panama rechnete aber wohl nicht mit 
Daniel O’Huiginn. Der britische Daten-
experte lud mittels eines Spezialpro-
gramms sämtliche Daten legal herunter, 
ordnete sie und machte das Ganze über 
eine brauchbare Suchmaske zugänglich. 
Nun kann man bei O’Huiginn nach Per-
sonennamen suchen und erfährt so die 
dazugehörigen Firmennamen. Mit die-
sen wiederum lässt sich in Panamas offi-
ziellem Register weiterrecherchieren.

Firmenzweck bleibt geheim
Dies hat der TA getan und die gefunde-
nen Personen mit den Resultaten kon-
frontiert. Zum Beispiel Pierre Mirabaud, 
den einstigen Präsidenten der Schweize-
rischen Bankiervereinigung. Er ist in Pa-
namas Firmenregister als Präsident der 
Galmar Finance Inc. eingetragen – offen-
bar ohne sein Wissen. Jedenfalls teilte er 
dem TA schriftlich mit: «Ich bin sicher-
lich nicht mehr Präsident der Galmar!» 
Die Gesellschaft in Panama sei eine kon-
solidierte Filiale der Bank Mirabaud. Als 
einstiger Partner habe er sich vor zwei 
Jahren pensionieren lassen.

Ging bei den Betreibern des Registers 
oder bei der Bank eine Anpassung ver-
gessen? Laut einer Sprecherin der Bank 
ist die Panama-Gesellschaft seit einigen 
Jahren nicht mehr aktiv. Aufgelöst wurde 
sie gemäss dem Register aber nicht. Und 
welchen konkreten Zweck verfolgte man 
einst mit Galmar Finance? Dazu wollte 
sich die Bank nicht äussern. 

Überhaupt keine Stellungnahme war 
von Ivan Pictet zu erhalten. Laut Pana-
mas Firmenregister ist der pensionierte 
Privatbankier aus Genf Präsident der 
Zeta Shipping Engineering Chartering 
Corporation, Sekretär der Pindia S.A. 
und Direktor der Pictet Financial Ser-
vices Inc. In den letzten beiden Firmen 
ist laut dem Register auch Nicolas Pictet 
vertreten, der gegenwärtige Präsident 
der Vereinigung Schweizerischer Privat-
bankiers.
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Ein Blick in Panamas Firmenregister zeigt: Bekan

Qbobnb!jtu!fjofs!efs!ámuftufo!Pggtipsf.Gjobo{qmáu{f-!vo{áimjhf!Csjfglbtufohftfmmtdibgufo!tjoe!j

Foef!3123;!Eb!xbs!efs!Tdióoifjutdijsvsh!opdi!Cvehfunjojtufs/!Foto: Keystone

Cahuzac wurde es 
in Genf zu heiss. 
Er wollte das Geld 
wegtransferieren.


