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Nachdenklich: Rudolf Elmer am Rande einer Occupy-Veranstaltung in Zürich.

Bild Cyrill Pinto.

Finanzkrise

Im Auge des Orkans
Auf den Cayman Islands war Rudolf Elmer Vizedirektor des
Ablegers der Schweizer Privatbank Julius Bär. Dann änderte
sich sein Leben radikal. Heute protestiert der ehemalige BankManager auf dem Zürcher Paradeplatz gegen seine ehemaligen
Arbeitgeber. Rudolf Elmer über Steueroasen, löchrige
Abkommen und Bank-Lobbyisten
Mit Rudolf Elmer sprach Cyrill Pinto
Er nennt sich selbst «Swiss Whistleblower». Rudolf Elmer wurde weltweit bekannt, als er im
Januar Wikileaks-Gründer Julian Assange zwei
Daten-CDs übergab. Die Datenträger standen
symbolisch für die Informationen über OffshoreKonstrukte, die Elmer nach seiner Zeit als Banker
bei der Schweizer Privatbank Bär auf den Cayman
Islands von einem Backup hatte, und danach
der Öffentlichkeit zugänglich machte. In einer
beispiellosen Schmutzkampagne wurde Rudolf
Elmer, der inzwischen wieder in der Schweiz lebt,
von der Bank Bär diskreditiert und verfolgt. Nach
dem Ende seiner Karriere als Banker gibt er sein

Wissen nun Steuerbehörden und Bankenkritikern
weiter. Die «Rote Anneliese» traf Rudolf Elmer zu
einem Gespräch in Zürich.

«Rote Anneliese»: Herr Elmer, Sie kommen gerade aus Cannes zurück. Sie sprachen dort bei
einer Veranstaltung im Rahmen der Proteste
gegen den G-20-Gipfel. Was ist ihr Eindruck?
Rudolf Elmer: Es fand zuerst eine Demonstration
mit etwa 10 000 Teilnehmern statt – friedlich. Die
Protestierenden äusserten ihren Unmut über das
Finanzsystem. Es gab viele verschiedene Veran-

staltungen, wo auch die Anliegen der Bewegung
klar wurden. Zum Beispiel wies man unter dem
Motto «Stop Paradis Fiscaux», also Stoppt die
Steuerparadiese, auf die Praxis der Verdunkelung
und Verschleierung von Transaktionen durch Banken und multinationale Konzerne mittels Steueroasen hin. Die Nichtregierungsorganisationen
(NGO) Terre Solidaire und Tax Justice Network
sagen, dass 50 Prozent des Welthandels über
Steueroasen abgewickelt werden. Die Veranstaltung, an der ich sprach, wurde von Terre Solidaire
organisiert. Was mich überrascht hat: Es waren
auch viele Gewerkschafter vor Ort. Wahrscheinlich
haben sie verstanden, dass Gewinne in diesen Oasen versickern und damit Arbeitsplätze gefährden.
Bei der Veranstaltung wurde auch aufgezeigt, was
gegen Steuerparadiese gemacht werden müsste,
aber auch, was eben gerade bis heute nicht gemacht wurde. Denn: Bei Ausbruch der Finanzkrise
im Herbst 2008 hat zum Beispiel Frankreichs
Präsident Nicolas Sarkozy ganz klar den Willen
geäussert, Steueroasen trocken legen zu wollen.
Passiert ist nicht sehr viel … Was mir auffiel: Das
Thema der Steueroasen spielt im französischen
Präsidentschaftswahlkampf vom kommenden
Jahr eine wesentliche Rolle. Vielleicht hat genau
deshalb Frankreichs Präsident Sarkozy darauf
gedrängt, dass Liechtenstein und die Schweiz auf
die graue Liste gesetzt werden.
Was sind die Forderungen der Bewegung?
Es gibt einen Forderungskatalog. Darin ist auch
eine Steuer auf Finanztransaktionen enthalten.
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Aber: Die Massnahmen müssen global umgesetzt
werden. Wenn man das nicht tut, gibt es Schlupflöcher, die wie Scheunentore offen stehen. Es
macht zum Beispiel keinen Sinn so eine Steuer nur
europaweit zu beschliessen. Ich denke, dass die
Krisen der letzten Jahre der Politik gezeigt haben,
dass die Risiken an den Finanzmärkten immer
grösser werden und nur globale Lösungen erfolgreich sein können. Die Politiker haben begriffen,
dass diese Krisen langsam existenzbedrohend
werden und sie mehr Verantwortung übernehmen
müssen.
Sie haben den Gipfel in Cannes aus der Nähe beobachtet – was wurden für Massnahmen getroffen, um diese Probleme in den Griff zu kriegen?
Das ist das Problem: Es wird viel geredet, viele
Vorschläge liegen auf dem Tisch. Passiert ist bisher
aber nichts. Die Amerikaner bilden da eine Ausnahme in Sachen Verfolgung von Steuerbetrügern
– der grosse Wurf sind die Massnahmen der USA
aber auch nicht.
Banker Thomas Matter sagte bei einer Diskussion mit Vertretern der Occupy-Bewegung – er
verstehe die Wut auf die Banker. Die aktuelle Krise sei aber eine Schuldenkrise einzelner Länder
und kein Problem der Banken. Was würden Sie
ihm antworten?
Die Meinung von Banker Thomas Matter teile ich
nicht. Gewisse Banken gehören sehr wohl zu den
Haupttätern, welche diese Schuldenkrise mit verursacht haben. Da geht es grundsätzlich um die
Gier dieser Finanzinstitute, die mit alternativen
Investments und dem ganzen derrivativen Handel, die Finanzkrise eindeutig verursacht haben,
sogar davon profitieren und eskalieren liessen.
Die Schuldenkrise ist der zweite Teil der Finanzkrise, der dritte Teil könnte eine Immobilienkrise
werden – oder der Kollaps von Griechenland, der
dann einen Dominoeffekt auslösen könnte. Sicher
ist, dass das Griechenland-Problem kein reines
Bankenproblem ist. Ich bin aber davon überzeugt,
dass Banken auch heute wieder zum Beispiel mit
so genannten Credit Default Swaps darauf wetten,
dass Griechenland bankrott geht, Staatsanleihen
vermitteln und damit ihren Kommissionshunger
füttern. Das Risiko ist enorm. Die Banken sind
damit heute zumindest Mittäter. Insofern gebe
ich jedoch Banker Thomas Matter Recht, dass
eben auch die internationale Politik eine gewaltige
Schuld trägt, weil nötige Reformen verschleppt
oder auf die lange Bank geschoben werden.
Sie sprachen also auf Einladung an den Protesten in Cannes – auch in Zürich sprachen sie
im Rahmen der Proteste auf dem Paradeplatz.
Eigentlich hatten Sie ja in einem Interview gesagt, dass Sie nicht an den Protesten teilnehmen
wollten. Woher dieser Gesinnungswandel?
Ich glaube, man hat grundsätzlich das Recht, etwas abzuwarten und auch zu sehen, wie und ob
es funktioniert. Im ersten Moment war bei mir
die Befürchtung da, dass die Occupy-Bewegung
in eine gewalttätige Richtung geht. Ich bin aber
für gewaltfreien Widerstand. Als dann die ersten
Proteste stattfanden wurde klar, dass die Proteste
auf dem Paradeplatz in eine Richtung wie bei
Martin Luther King gingen – in dem Sinne, dass
man seine Bürgerrechte einfordert und auf Ungerechtigkeiten aufmerksam macht. Was mir gleich-

zeitig mit Gesprächen mit Leuten der Occupy
Bewegung klar wurde: In der Bewegung mangelt
es an Fachwissen über die Finanzindustrie. Die
Tatsache, dass Steueroasen auch in der Finanzkrise eine massgebliche Rolle spielten, hat die grosse
Mehrheit der Bevölkerung bis heute nicht erkannt.
Natürlich hat dies die Finanzbranche geschickt
verdunkelt und heruntergespielt. Mein Beitrag
dort ist deshalb, mein Wissen über die Finanzbranche, aber auch über diese Oasen zu vertiefen.
Sie sind Hauptmann der Schweizer Armee, studierten an einer der renommiertesten Universitäten für eine Ausbildung in der Finanzbranche,
waren Vizedirektor des Ablegers der Bank Bär
auf den Caymans … Woher kommen ihre Skrupel gegen das Bankensystem?
Die Frage nach dem «Woher» kann nur vielschichtig beantwortet werden. Grundsätzlich kann ich

«Die Schweizer Justiz
schützt das System
und nicht den
braven Bürger»
Rudolf Elmer

sagen, dass ich mit dem beruflichen Aufstieg in
der Finanzbranche ein Teil des inneren Zirkels
der Organisationen wurde. Ich erkannte die Zusammenhänge und wie die Geschäfte wirklich
abgewickelt werden. Ich wollte gewisse Prozesse
ändern, stiess aber auf Widerstand. In meiner
Nebenfunktion als Compliance Officer, also einem
Regelwächter innerhalb der Bank, wurden mir
von der Geschäftsleitung gewisse Informationen
vorenthalten – dadurch fühlte ich mich in meinem
Vertrauen missbraucht. Als dann die Bank ihr
wahres Gesicht zeigte, mich bedrohte und mich
damals kurz vor Weihnachten krank entliess,
wurde mir klar, mit welcher Skrupellosigkeit eine
Organisation gegen nicht-systemtreue Mitarbeiter
vorgeht …
Sie wurden als Familienvater kurz vor Weihnachten entlassen?
Ja, mir wurde sogar zwei Monate vor der Kündigung ein Arbeitsvertrag aufgezwungen mit dem
ich meinen Kündigungsschutz und auch meinen
Bonus für das Jahr 2002 verlor. Es war eine hinterhältige Aktion, initialisiert durch Julius Bär New
York, und bezeichnend für das was folgte. Vom
Zeitpunkt der Entlassung an eskalierte die Skrupellosigkeit der Bankenwelt gegen mich. Nachdem ich noch in einem chinesischen Finanzunternehmen strukturierte Produkte mit entworfen
hatte und für die zweitgrösste afrikanische Bank
ein Offshore-Outsourcing Center in Mauritius
aufbaute, war mir klar, dass das Bankensystem als
Mittäter für viele Verbrechen mit verantwortlich
ist. Das Bankensystem ist von einem Krebsgeschwür befallen, genährt von Gier und Macht.
Meine Karriere wurde zerstört, auch meine Familie wurde angegriffen. Und das nur mit dem
Ziel, vom Geschäftsgebaren der Bank abzulen-
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ken. Heute nehme ich diesen Leuten das nicht
mehr übel – im Gegenteil. Sie haben mit ihrem
Verhalten dazu beigetragen, dass das Thema
der Steueroasen international auf die politische
Agenda geriet.
Sie hatten als Vize-Direktor des Ablegers der
Bank Julius Bär auf den Cayman Islands Einblick
in das System. Wie funktioniert das Prinzip dieser Steueroasen?
Zuerst muss man den Begriff der Steueroase
definieren. Diese zeichnen sich nicht nur durch
tiefe Steueransätze aus, sondern auch durch
gesetzliche Bedingungen, die eine solche Steueroase auszeichnen. Das heisst: Dort sind die
gesetzlichen Vorschriften relativ lasch – es gibt
dort gewisse reglementarische Besonderheiten
von der Überwachung her. Die Überwachung der
Finanzinstitute war damals inexistent, obwohl es
eine Aufsichtsbehörde gab.
An einem kleinen Ort haben die Multis der Finanzbranche zudem einen relativ grossen Einfluss auf die Legislative – ich nenne jetzt nicht
die Schweiz in diesem Zusammenhang, aber auf
den Cayman Islands oder auf Mauritius ist dieser
Zusammenhang offensichtlich. Die Verteidigung
der Finanzindustrie ist Staatspolitik. Es sind also
mehrere Aspekte die eine Steueroase auszeichnen und einer der wesentlichen Punkte ist die
Geheimhaltung des wirtschaftlich Berechtigten.
Denn die so genannten Trusts sind Sondervermögen, die offiziell niemandem gehören, aber
die Bank aufgrund eines meist unwiderruflichen
Treuhandvertrags des Gründers aktiv verwaltet.
Trust-Konstruktionen liegen an erster Stelle, wenn
es um die Bekämpfung von Steueroasen geht.
Und weshalb zählen ausgerechnet die Cayman
Islands zu den weltweit grössten Steuerparadiesen? George Town, die Hauptstadt, gilt als
fünftgrösster Finanzplatz der Welt …
Die Cayman Islands leben vor allem davon, dass
knapp 10 000 Hedgefounds auf den Inseln domiziliert sind. Wenn man zurückblickt auf den
Enron-Skandal in den USA: Der Amerikanische
Energie-Multi war ein Konglomerat von insgesamt 900 Firmen – 700 davon waren bei einem
Anwaltsbüro in George Town untergebracht. Die
700 Gesellschaften haben hauptsächlich mit so
genannten Finanzderrivativen, also Termingeschäften, gearbeitet. Es gibt auch das Beispiel der
US-Investmentfirma Carlyle. Die Struktur der Firma war so aufgebaut, dass das tatsächliche Investment in Washington getätigt wurde, buchmässig
abgewickelt wurde es über die Caymans und der
Investment-Manager sass in der US-Steueroase
Delaware. Es gibt einen guten Grund, warum
der Manager im US-Bundesstaat Delaware sitzt:
Kommt es zu einer Klage, wird die dortige Justiz
diese prinzipiell abweisen. Es ist ein Vorteil dieser
Steueroasen: Die Justiz spielt mit und deckt die
Finanzindustrie.
Sie hatten Einblick in diese Vehikel, die letzten
Endes dazu führen, dass Reiche und Firmen nur
noch einen Bruchteil der geschuldeten Steuern
zahlen müssen. Wie funktioniert das?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Variante ist die,
dass man den steuerbaren Ertrag in einen Raum
verschiebt, wo er von Steuern befreit ist oder nur
minim Steuern zahlt.
Fortsetzung Seite 10
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Die «Rote Anneliese» deckte 2002 auf, dass der
damalige CVP-Fraktionschef und heutige Staatsrat Jean-Michel Cina im Verwaltungsrat diverser Firmen war die ihren Sitz auf den Cayman
Islands hatten. Als dies publik wurde, legte
Cina das Mandat für diese Firmen nieder. Das
Umgehen von Steuern auf diese Weise ist gesellschaftlich gebrandmarkt – trotzdem profitiert
die Schweiz als Steueroase von diesem System.
Ist das nicht ein Widerspruch?
Ja, es ist offensichtlich ein Widerspruch. Und ich
bin auch davon überzeugt, dass wenn die Bevölkerung das Spiel durchblickt, es auch ablehnt. Ich
glaube auch daran, dass die Schweizer Bevölkerung auf der ehrlichen Seite steht und den Missbrauch nicht unterstützt. Das Problem ist aber,
dass man die Tricks als Normalbürger nicht kennt.
Dann passiert politisch natürlich auch nichts
dagegen. Ich habe 15 Jahre international gearbeitet und bin davon überzeugt, dass Schweizer
Arbeitnehmer gute Arbeit leisten. Den Zuspruch
der Bevölkerung sieht man jetzt übrigens auch bei
der Occupy-Bewegung: Sie erhält Unterstützung
von einem grossen Teil der Bevölkerung. Ich will
meinen Fall nicht in den Vordergrund rücken,
aber ich denke, dass viele Leute in der Schweiz der
Meinung sind, dass es gut ist, was ich mache und
dass das, was ich sage, auch wichtig ist.

Lobbyisten schreiben Gesetze: Rudolf Elmer im
November in Zürich.

Der andere Ansatz ist der, dass man die Steuersubstanz minimiert. Zum Beispiel: Man hat
eine Versicherungsgesellschaft auf den Cayman
Islands, die das Ergebnis im Heimatland des Unternehmens mit Versicherungsprämien belastet.
So kann man das Steuersubstrat im Heimatland
reduzieren. Vielfach wird das Firmenportefeuille
in einer Steueroase wie den Cayman Islands
buchmässig geführt – da spricht man von einer
Schattenbuchhaltung. Das heisst: Entscheidungen über Kauf und Verkauf werden zwar in der
Schweiz getroffen – das Vermögen befindet sich
aber Offshore, also in der Steueroase. Diese Varianten werden dann in Offshore Companies,
Trusts, Special Purpose Vehicles, Partnerschaften
oder Fonds verpackt, damit die rechtliche Struktur legal ist. Legal ja, aber moralisch verwerflich,
wenn man weiss, dass zum Beispiel Herr A. an der
Zürcher Goldküste ein Haus hat und das Leben
eines Superreichen führt, aber kein Vermögen und
kein Einkommen versteuert.

Zurzeit ist die Stimmung in der Schweiz so,
dass man sagt, die Banken haben den Bogen
überspannt – jetzt versucht der Bundesrat mit
den Doppelbesteuerungsabkommen das BankGeschäft wieder auf eine legale Basis zu stellen.
Sehen Sie das auch so?
Ich denke, die Schweizer Regierung geriet durch
die Anklagen in den USA gegen Schweizer Banken
unter Zugzwang. Ich denke auch, dass die Leute
hier in der Schweiz gemerkt haben, dass die Klagen gegen die Schweizer Banken in den USA eine
Bedrohung für die Wirtschaft darstellen – und
zwar nicht nur für die Finanzindustrie, sondern
auch für andere Bereiche der Wirtschaft. Der Ruf
der Schweiz als Steueroase ist da und den wird
man nicht mehr so leicht los. Das noch grössere
Problem ist zurzeit der starke Franken – bekämpfen könnte man dieses mit einer Lockerung des
Bankgeheimnisses. Eine Lockerung würde Vermögensabzüge bewirken und in der Folge auch eine
Schwächung des Frankens …
Aber das Problem ist ja auch, dass es dutzende Steueroasen gibt. Legt man die Steueroase
Schweiz trocken, bringen Steuerhinterzieher
ihr Geld doch einfach zu einer anderen Bank …
Es gibt gemäss der NGO Tax Justice Network 60
Steueroasen weltweit. Die Schweiz geriet einfach
durch die UBS-Fälle in den USA in den Fokus
der amerikanischen Behörden, das ist so. Wenn
man nun die Doppelbesteuerungsabkommen
mit Deutschland und Grossbritannien analysiert, zeigt sich: Da wurden rund ein Dutzend
Schlupflöcher bewusst von Schweizer Seite ins
Abkommen gepackt.
Also die Schweiz hat das Problem nicht aus der
Welt geschafft …
Nein, gar nicht. Der Inhalt der Abkommen wurde
ja von der Schweizer Bankiervereinigung und den
Grosskonzernen mit beeinflusst. Deren Lobbyisten haben daran mitgearbeitet.

Sie haben den Justizbehörden mehrmals Dokumente übergeben, die auf Geldwäscherei
hindeuten – nie kam es zu einer Anklage. Will
oder kann die Schweizer Justiz den Schweizer
Schwarzgeldsumpf nicht trocken legen?
Die Finanzinstitute stellen ein nationales Interesse dar und es ist eine hochpolitische Angelegenheit, in die ich hier verwickelt bin. Ein Richter
schrieb mir, dass die Schweiz ihre goldenen
Kälber schützt. Jeder Staat tut das. Die Strafjustiz
schützt das System und nicht den braven Bürger.
Es geht und ging beim Strafrecht nie darum, alle
Gesetzesverstösse zu ahnden – Legalitätsprinzip
und Offizialmaxime hin oder her – es geht darum,
die politisch richtigen Verstösse zu verfolgen –
und fast noch wichtiger – eben gerade nicht zu
verfolgen.
Die Staatsanwaltschaft hat Bankdaten bei mir
konfisziert über Drogenhändler, Massenmörder,
Betrüger und auch Schweizer Steuerhinterzieher.
Nur hat die Zürcher Steuerrekurskommission
entschieden, dass ich gegen Treu und Glauben
verstossen habe. Damit durften die Strafverfolgungsbehörden die Daten nicht verwenden.
Die Gelder der zum Teil verurteilten kriminellen
Kunden waren damit geschützt. Es wundert dann
nicht mehr, dass die Bundesanwaltschaft meine
Anzeige vom 6. Februar 2009 betreffend der Bank
Julius Bär abgeschmettert hatte, da angeblich kein
Bezug zur Schweiz vorliege. Es verwirrt nur noch,
als ich am 19. Januar 2011 aufgrund der gleichen
Daten eine Verletzung des Schweizerischen Bankgeheimnises begangen haben sollte. Die Justiz
sendet mit diesem Vorgehen die Botschaft in die
Welt hinaus, dass eben auch Gelder von dubiosen
Kunden durch das Schweizer Bankgeheimnis vom
Gesetzgeber geschützt werden.
Oder sind nicht vielmehr die Schweizer Gesetze gegen Geldwäscherei zu lasch?
Es geht um fehlende Gesetze wie zum Beispiel
Geldwäscherei-Gesetze im Immobilienhandel.
Aber auch um lasche Gesetze wie zum Beispiel die
Selbstregulierung der Bank. Und letztlich, wie die
Gesetze von den Untersuchungsbehörden ausgelegt werden. Auch die fehlende Fachkompetenz
bei der Schweizer Justiz ist ein Problem. Ich bin
schockiert über die fehlenden Fachkenntnisse
der Strafbehörden im Zusammenhang mit Bankgeschäften …
Müssen Sie heute noch mit Repression von Seiten der Bank Bär rechnen? Waren die Leute der
Bank auch beim Prozess im Januar dabei?
Ich wäre heute psychisch krank, wenn das noch
der Fall wäre. Auf jeden Fall würde ich diese ignorieren. Ich bin jedoch der Meinung, dass heute die
Justiz Druck ausübt, um die Staatsinteressen zu
schützen. Ich kann auch damit umgehen.
Der Anwalt der Bank Julius Bär, Kurt Langhardt,
war anwesend und wollte die Öffentlichkeit von
diesem Prozess damals am 19. Januar 2011 ausschliessen. Zum Glück trat der Richter auf seinen
Antrag nicht ein. Dieses Verfahren ist von öffentlichem Interesse und daher wichtig.
Herr Elmer, danke für dieses Gespräch.

Das Interview mit Rudolf Elmer wurde am 4. November in Zürich geführt.

