
Wichtige Vertreter des Finanzdepartements sind mit 
dem Paradeplatz per Du, beraten mit Kreditinstituten  
den Umgang mit kritischen Artikeln – und intervenieren 
sogar selbst bei internationalen Medien.
THOMAS SCHLITTLER

D
ie Finanzbranche hat das Image der 
Schweiz geprägt wie keine andere. 
Durch ihr jahrzehntelanges Trei-
ben haben es die Paradeplatz- 

Banker geschafft, dass Hollywood- 
Bösewichte im Kino bis heute nach 
 Zürich oder Genf fliegen, um ihr 
Schwarzgeld in Sicherheit zu bringen.

Um nicht auf ewig als Helfershelfer 
korrupter Politiker, Steuerbetrüger und 
sonstiger Krimineller geächtet zu werden, 

«Besten Dank  für die  
Intervention bei der  
‹Financial Times›»

verabschiedete der Bundesrat Ende 2009 
– auf massiven Druck des Auslands – die 
«Weissgeldstrategie» und schuf zu deren 
Umsetzung das Staatssekretariat für inter-
nationale Finanzfragen (SIF).

Das SIF sollte nicht nur dafür sorgen, 
dass der Schweizer Finanzplatz in Zu-
kunft ohne ausländisches Schwarz-
geld auskommt, sondern auch 
«Grundlagen für die Finanz-
marktregulierung» erarbeiten 
und sich «an den inter na-
tionalen Bemühungen zur 

Bekämpfung der Finanzkriminalität» 
 beteiligen.

Mittlerweile aber scheint sich das SIF – 
das die letzten sieben Jahre an Ueli Mau-
rer (72) rapportierte, seit Jahresbeginn 
nun an die neue Finanzministerin Karin 
Keller-Sutter (59) – auf die Rolle als Ver-
teidigerin und Promoterin des Schweizer 
Finanzplatzes zu fokussieren. Diesen Ein-
druck erwecken E-Mails zwischen Staats-
sekretärin Daniela Stoffel (54) und hoch-
rangigen Vertretern der Finanzbranche.

In den Nachrichten, die SonntagsBlick 
gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz 
(BGÖ) einsehen konnte, berät die 

SIF-Chefin mit Branchenvertretern 
etwa kritische Medienberichte. 

Im Juni 2021 wollte Stoffel von 
 einem UBS-Banker zum Bei-
spiel wissen: «Lieber (…). F
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WIRTSCHAFT |

 E-Mails zeigen, wie eng Bund
und Banken verband elt sind

Das Bundeshaus in
Bern: Wie viel
Austausch ist gut 
zwischen hohen
Beamtinnen und
Vertretern des
Finanzplatzes?

Neu
Finanzministerin:

Karin Keller-Sutter.


