
Kannst du mir das kurz in den Kontext 
 setzen? Gibt es etwas zu besprechen? 
Gruss». Die Rede ist von einem Zeitungs-
artikel mit dem Titel: «Herbe Niederlage 
für die UBS in Frankreich». 

Die Erläuterungen des UBS-Mannes, 
dessen Name vom Bund geschwärzt wur-
de, kommen prompt. Am Schluss des Mails 
schreibt der Mann vom Paradeplatz 
freundschaftlich: «Wäre es z. B. hilfreich, 
wenn (…) Dich in einem Catch-up zu aktu-
ellen Prioritäten kurz nach der Sommer-
pause auch zum letzten Stand der Ein-
schätzungen zum Urteil informiert?»

Ende Januar 2022 diskutiert Stoffel 
 einen kritischen Artikel der «Financial 
Times» («FT») über das «Crypto Valley» 
in Zug. In dem Bericht wird bemerkt, dass 
die Schweiz in den vergangenen Monaten 
viel getan habe, um Kryptogeschäfte zu 

fördern, während 
andere Länder 
versucht hätten, 
diese einzudäm-
men.

Der Journalist 
findet das heikel, da Kryptotechnologien 
zunehmend im Mittelpunkt «globaler ille-
galer Finanzströme» stünden. Sein Fazit: 
«Krypto birgt für die Schweiz das Risiko, 
eine Wiederholung der düsteren finan-
ziellen Vergangenheit zu werden.»

Ein Vertreter der Zürcher Privatbank 
Vontobel ist alarmiert und schreibt am 
26. Januar 2022 nach Bern: «Liebe Da-
niela (...) Meines Erachtens müssen der 
 Finanzplatz und die staatl. Institutionen 
diese Tonalität extrem ernst nehmen.»

Stoffel antwortet innert Minuten: 
«Lieber (…). Wir haben heute über diesen 

Artikel intern diskutiert. Die ‹FT› ist 
strategisch dem CH-Finanzplatz ggü. 
sehr kritisch.»

Das SIF meldet sich auch beim 
Journalisten der «Financial Times» 
und weist ihn auf ein Factsheet hin, 
in dem unter anderem festgehalten 
wird: «Für die Schweiz ist die Inte-
grität des Finanzplatzes zentral.» 
Der Kommunikationschef schreibt 
höflich, aber bestimmt: «Vielen 
Dank, dass Sie diese Informationen 
berücksichtigen, wenn Sie wieder 
einmal über den Schweizer Finanz-
platz schreiben.»

Ein Mitglied der Schweizerischen 
Bankiervereinigung (SBVg), eben-
falls auf dem Mailverteiler, gefällt 

dieses Vorgehen: «Liebe Daniela. Besten 
Dank für die Intervention bei der ‹FT›», 
schreibt er tags darauf. Er warnt jedoch, 
dass der «Guardian» und die «Süddeut-
sche Zeitung» weitere «kritische  Artikel 
zum Thema Geldwäscherei und Finanz-
platz Schweiz» planten. «Ich werde unse-
re Medienstelle darauf hinweisen, proak-
tiv zu kommunizieren, wie das Thema in 
der Schweiz angegangen wird.»

Finanzplatz-Vertreter und hohe Beam-
te beraten den Umgang mit kritischen 
Medien. Ist das üblich? Das SIF spielt die 
Kontakte herunter: «Die Staatssekretärin 
wurde von der Branche darauf (den «FT»-
Artikel; Red.) angesprochen und hat ih-
rerseits auf das bereits vorher aufge-
schaltete SIF-Faktenblatt zur Schweizer 
Blockchain-Regulierung verwiesen», so 
die Medienstelle knapp.

Das ist allerdings nur ein Teil der Wahr-
heit. SonntagsBlick weiss aufgrund eines 
weiteren BGÖ-Gesuchs: Insgesamt hatte 
Staatssekretärin Stoffel zwischen Januar 
und August 2022 mit mehr als einem Dut-
zend Finanzinstituten E-Mail-Kontakt. 

Verboten ist das nicht. Es wirft aber die 
Frage auf, ob zwischen der Behörde und 

dem Finanzplatz die nötige Dis-
tanz vorhanden ist. Denn das SIF 
hat nicht nur die Aufgabe, auf in-
ternationaler Bühne «die Interes-
sen der Schweiz in Finanz-, Wäh-
rungs- und Steuerfragen» zu ver-
treten und sich für «gute Rahmen-
bedingungen» einzusetzen, die Be-
hörde ist auch für die Erarbeitung 
der Finanzmarktregulierung zu-
ständig – und da mutet es seltsam 
an, wenn die oberste Chefin mit 
der Branche per Du ist.

Stoffel ist jedoch mit diesem 
Vorgehen in bester Gesellschaft: 

Auch ihr Vorgänger als SIF-Chef, der 
langjährige Bundesbeamte Jörg Gasser 
(53), pflegte ein ausgezeichnetes Einver-
nehmen mit dem Paradeplatz. 2019 wur-
de er dafür gar mit dem CEO-Posten bei 
der Bankiervereinigung belohnt. Diese 
Woche wurde bekannt, dass Gasser sein 
Amt in wenigen Wochen abgibt. Marcel 
Rohner (58), SBVg-Präsident und ehe-
maliger UBS-CEO, hat die Aufgabe, einen 
Nachfolger zu finden. Oder noch besser: 
eine Nachfolgerin. Der Name Daniela 
Stoffel dürfte dabei zumindest auf dem 
Zettel stehen. l

Paradeplatz
in Zürich: Keine

andere Branche hat
das Ansehen der
Schweiz so stark

in Mitleidenschaft
gezogen.

Daniela Stoffel (l.)
rapportierte bis vor 

wenigen Wochen 
an Ueli Maurer – 
und pflegt einen 
sehr engen und 

freundschaftlichen 
Austausch mit der 

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