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Die Herren Anwälte kassieren –
die Strafe zahlen die Rentner

Hochuli

Die Schweizer
von morgen

Das Schweizer Geldwäschereigesetz hat mehr Löcher als ein Emmentaler Käse. Die Finma müsste
endlich ihre Kontrollaufgabe wahrnehmen, kritisiert Arthur Rutishauser
Durchgesetzt wird das Geld
wäschereigesetz in der Schweiz
mittels sogenannter Selbstregulie
rungsorganisationen (SRO), die
ihre Mitglieder kontrollieren sol
len. Kontrolliert werden die SRO
wiederum durch die Finanzmarkt
aufsicht (Finma). Doch, so der Be
fund der OECD, kontrollieren alle

«Man kann hoffen,
sich durchzumogeln. Ratsam ist
das nicht. Schlaumeiereien zahlen
sich nicht aus»

Illustration: Kornel Stadler

Es ist bald 20 Jahre her, dass die
Schweiz ein Geldwäschereigesetz
eingeführt hat. Darauf verweisen
unsere Politiker gerne und sagen
stolz, es sei eines der strengsten und
besten Regelwerke der Welt zur
Verhinderung der Geldwäscherei.
Eine Lebenslüge, denn wie i mmer,
wenn es um Finanzregulierungen
geht, kam das Gesetz nur unter
enormem Druck des Auslands, na
mentlich der USA, zustande. Und
wie meistens, gleich von Anfang an
mit eingebauten Schlupflöchern. Das
Offensichtlichste damals waren die
Ausnahmebestimmungen für Roh
stoffhändler. Das hat uns im Ölhan
del mit dem Iran und dem Irak eini
ge Skandale und Ärger mit den USA
beschert sowie den Zuzug von Roh
stoffhändlern nach Genf und Zug.
Ein weiteres Schlupfloch erlaub
te gewieften Anwälten, Briefkasten
firmen auf exotischen Finanzplät
zen wie Panama zu eröffnen, ohne
dass sie dafür irgendwelche Verant
wortung wahrnehmen müssen. Ein
goldenes Geschäft für einige weni
ge, ein enormes Reputationsrisiko
für den ganzen Finanzplatz.
Das zeigten die Recherchen der
SonntagsZeitung und des «TagesAnzeigers» im Fall der Panama
Papers. Dort konnte aufgezeigt wer
den, dass in der Schweiz serienwei
se Offshoregesellschaften gegrün
det wurden, bei denen die A
 nwälte
angeblich nur «beratend» tätig wa
ren und damit um die Geldwäsche
reibestimmungen herumkamen.
Eine klassische Schlaumeierei.
Doch die Zeiten haben sich ge
ändert. Das Gesetz in der Schweiz
auszuhebeln, nützt nicht mehr all
zu viel. Und das Lamentieren dar
über, dass die USA, die ursprüng
lich hinter den Standards stehen,
diese im eigenen Land nicht durch
setzten, auch nicht. Nach all den
Skandalen im Finanzbereich muss
te sich die Schweiz der Financial
Action Taskforce (FATF) der Orga
nisation für wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung
(OECD) unterwerfen. Sonst wäre
unser Land auf eine der berüchtig
ten schwarzen Listen gekommen,
die den internationalen Handel für
die Schweizer Firmen massiv er
schwert hätten.
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viel zu wenig. Gepaart mit zahn
losen Strafen der Finma, führt dies
vor allem bei kleineren Vermögens
verwaltern und spezialisierten An
wälten zu einer gefühlten Straflo
sigkeit, welche die OECD bemän
gelt. Dass Ueli Maurer als Finanz
minister keinen Handlungsbedarf
sieht, das zu ändern, hilft natür
lich auch nicht weiter.
Nun kann man darauf hoffen,
sich durchzumogeln, insgesamt
hat die Schweiz ja ihr Länder
examen bestanden. Doch ratsam
ist das nicht, denn, so hat die Er
fahrung gezeigt, Schlaumeiereien
zahlen sich auf die Dauer nicht aus.
Vielmehr werden unsere Nachbar
länder und die USA den nächsten
Skandal abwarten, und schon geht
der Sturm wieder los, und die
nächsten Milliardenbussen wer
den fällig.
Natürlich werden diese nicht
von denselben bezahlt, die heute
kassieren, sondern von den Publi
kumsaktionären der grossen Ban
ken. Genau so, wie das nach dem
Steuerkrieg mit den USA oder nach
der Affäre um die nachrichtenlo
sen Vermögen der Fall war.
Die Publikumsaktionäre, das
sind übrigens zu einem grossen
Teil die Pensionskassen und der
AHV-Fonds, die genau jetzt über
Rentenkürzungen saniert werden
müssen. 
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Medienmacher

Die ästhetischen Ansprüche der «Tagesschau» sind fehl am Platz
Leicht irritiert war ich schon über den un
im Branchenportal Persönlich.com. Der
sanften Stoss in den Rücken. Als ich reali43-Jährige, war dort zu lesen, ist der erste
sierte, wer da geschubst hatte, nämlich Hipund einzige Reporter, der für die «Tagesschau»
Hopper Will.i.am, wich meine Irritation dem Inmit dem iPhone filmt. Die Medienstelle bestäteresse. Der Weltstar brauchte Platz, um einer
tigte: Handyaufnahmen haben nur im Notfall
Heerschar von Reportern Interviews zu geben.
Platz im Programm.
CNN, BBC, Fox News, alle wollten ein kurzes
Statement. Wir befanden uns an der CES in
Selbst der einzige SRF-Mobile-Reporter An
Las Vegas, der wichtigsten Elekderwert hat dafür Verständnis.
tronikmesse der Welt. Die ReSein erstes Argument: Aufnah«Die Interviewporter interviewten Will.i.am nicht
men, die mit dem Smartphone
mit aufwendigen Kamerateams
partner seien oft geschossen werden, seien ja
im Rücken, sondern hielten ihre
nicht so schön. Dabei filmt das
enttäuscht,
Smartphones drauf.
neue iPhone 7 heute in der sogenannten 4K-Auflösung. Das ist
wenn er das
Das war vor fünf Jahren. Heute
besser als das, was SRF überiPhone zückt»
gehört das Smartphone zur
haupt ausstrahlt. Selbst wenn die
Grundausstattung jedes FernBilder nicht so schön sind: Mir,
sehreporters. Zumindest wenn er nicht beim
und ich bin überzeugt: auch vielen anderen,
SRF angestellt ist. Mit Erstaunen las ich diese
würden die Aufnahmen vollkommen reichen.
Woche ein Gespräch mit Marcel Anderwert,
Ich erwarte von der «Tagesschau» keine 
«Tagesschau»- und «10 vor 10»-Reporter,
ästhetischen Meisterleistungen.

Anderwerts zweites Argument ist noch un
glaublicher: Seine Interviewpartner seien oft
enttäuscht, wenn er das iPhone zücke, statt
mit einem Kameramann aufzulaufen. Das SRF
soll sich also teuerste Kameraausrüstung leisten, um die Eitelkeiten der Gesprächspartner
zu bedienen?
Was für Will.i.am reicht, sollte auch für
Stress oder Gölä gut genug sein. Und so
ganz nebenbei würde der regelmässigere Einsatz von Smartphones die Berichterstattung
der «Tagesschau» und von «10 vor 10» dynamischer und aktueller machen. In anderen Worten: Das Nachrichtenprogramm des SRF
würde endlich ins 21. Jahrhundert bugsiert.
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Am Thema Asyl zeigt sich die
Absurdität der Politik. Ich stelle
fest, eine Integrations-RS würde
der Sache der Migrantinnen und
Migranten, aber auch unserer
Gesellschaft dienen. Darauf entgegnet ein linker Politiker, ein
Vergleich mit der RS zeige, wie
quer die Idee in der Landschaft
stehe; Integration könne nicht
per Zwang verordnet werden.
Nun, das Wort Rekrut stammt
vom lateinischen recrescere
(nachwachsen) ab. Eine Rekrutenschule ist also die Schule für
den Nachwuchs. Immigrierende
können sehr wohl bereichender
Nachwuchs für unsere Gesellschaft sein, sofern sie in unsere
Gesellschaft hineinwachsen. Und
dieses Hineinwachsen ist ein
Recht. Aber auch eine Pflicht,
die eingefordert werden darf, vor
allem, wenn die Gesellschaft für
den Lebensunterhalt des Nachwuchses bezahlt. Dabei soll für
den Nachwuchs ein Leben in
Würde im Vordergrund stehen.
Auch in der RS wird keine
Selbstaufgabe verlangt, die
Anpassung an Regeln aber sehr
wohl.
Ein rechter Politiker, der Hard
liner ist, was Integrationsanforderungen betrifft, fürchtet, eine
Integrations-RS würde eine noch
grössere Integrationsindustrie
hervorrufen.
Neben bereits bestehenden
Sprachkursen und arbeitsmarktlichen Massnahmen bieten gerade NGOs wie Caritas, Heks oder
das Netzwerk Asyl hervorragende Angebote an, welche Migrantinnen und Migranten dort abholen, wo die meisten am Anfang
stehen: im Unwissen darüber, wie
die Banalität des Alltags in unserer Gesellschaft funktioniert. Es
braucht also keine neue Integrationsindustrie, sondern bloss die
Verpflichtung des Staates, die
bestehenden Angebote auszubauen, und die Verpflichtung der
Migrantinnen und Migranten, sie
zu nutzen.
Oft habe ich das Gefühl, Inte
gration wird von den Gutmen
schen verhindert, weil sie den
Menschen aus dem Asylbereich
die Arbeit der Integration nicht
zumuten wollen und schon gar
nicht zutrauen – und sich integrieren ist harte, ja sehr harte
Arbeit.
Die Hardliner hingegen wollen
keine Integration, weil sie sonst
nicht mehr von Sozialschmarotzern oder Asylchaos reden
können. Beide Sorten geben
den Immigrierenden nicht den
Wert und Respekt, den sie
verdient haben.
Gemeinsam ist beiden, dass
sie die Realität lieber schönoder schlechtreden, statt zu
benennen, wie sie tatsächlich
ist.
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