
Ist die Bank die wahre 
Täterin?
Der Tamil-Tigers-Prozess dreht sich um fast alles, nur nicht um 
die Bank, die alles möglich machte. Warum jetzt eine Anzeige 
zwei Banken gefährlich werden könnte. Und wie Finanzmini-
ster Ueli Maurer versuchte, die Banken zu schützen. 
Von Carlos Hanimann, 14.01.2018

Seit einer Woche stehen in Bellinzona zwölf Schweizer Tamilen und ein 
Bankangestellter vor Gericht. Der Vorwurf: Sie hätten mit Barkrediten aus 
der Schweiz über Jahre hinweg die Tamil Tigers Lnanziert, eine Guerillaor-
ganisation auf Sri panka.

Aber stehen überhauRt die ?ichtigen vor Gericht4 

Acht Wochen sind für die Verhandlung geRlant. Die Anklageschri0 ist 
fast 322 Seiten lang, die Untersuchungsakten umfassen K–2 Bundesordner, 
druckte man die digitalisierten Akten aus, ergäbe sich ein über K222 «ilo-
meter hoher PaRierturm » ein ZMonsterRrozessE, schrieben die Oeitungen. 
Ns ist das grösste Strafverfahren, das je am Bundesstrafgericht in Bellinzona 
geführt wurde. Ns geht darin um Terrorismus, um die Finanzierung einer 
kriminellen yrganisation, um einen bewaIneten «onÄikt in einem fernen 
pand. Ns geht um Geldwäscherei, Falschbeurkundungen und komRlizierte 
Firmen- und Vereinsstrukturen. 

Worum es aber auf keinen Fall gehen soll: um die ?olle der Bank, die alles 
möglich machte. 

Und das stinkt den Verteidigern in Bellinzona. Nnde Jahr haben sie eine An-
zeige bei der Bankenaufsicht Finma eingereicht. Sie liegt der ?eRublik vor. 
Die Anwälte beschuldigen die Bank Cow, bei der «reditvergabe ZsÖstemati-
schE weggeschaut zu haben und damit gegen das Bankengesetz verstossen 
zu haben. 

Hhr Vorwurf: Hm ZMonsterRrozessE zielt die Bundesanwaltscha0 nicht auf 
das Monster. Sondern hat das Monster zum «omRlizen gemacht.

1hnliche Vorwürfe macht die 5aritas. Nine Anwältin fand in monatelangen 
?echerchen heraus, dass zwei Banken nur ungenügend Rrü0en, ob und an 
wen sie «redite vergaben. Auch die 5aritas hat eine Anzeige bei der Finma 
eingereicht.

Die Geschichte reicht aber noch tiefer. Fast unbemerkt von der qIent-
lichkeit versuchte die BankenlobbÖ letzten Sommer, mit freundlicher Un-
terstützung von Finanzminister Ueli Maurer und der SVP, die Banken zu 
schützen.

Der ?eihe nach.
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Wer ist eigentlich Täter?
Für die Bundesanwaltscha0 ist es ein Prestigeverfahren: Acht Jahre lang 
ermittelte sie, jetzt stehen zwölf Tamilen und ein Bankmitarbeiter vor Ge-
richt. Die Vorwürfe: Nrst hätten sich die Tamilen gefälschte pohnausweise 
besorgt » um dann bei der Bank Cow höhere «redite zu beziehen als ei-
gentlich erlaubt. Üilfe hätten sie dabei von einem Filialleiter der Bank Cow 
erhalten. Nr ist ebenfalls angeklagt. Hnsgesamt sollen die Männer rund *6 
Millionen Franken an die Tamil Tigers auf Sri panka geschickt haben. Geld, 
mit dem dort womöglich Anschläge Lnanziert wurden.

Platzt der Prozess?

Zurück an den Absender. Diese Forderung erhoben die Verteidiger in Bel-
linzona und reichten in der ersten Prozesswoche über hundert Vorfragen 
und zusätzliche Beweisanträge ein. Sie bemängeln, die Anklageschrift sei 
zu umfangreich. Es sei zu unklar, woher die Bundesanwaltschaft ihre In-
formationen bezogen habe. Die Angeklagten und selbst Expertinnen könn-
ten nicht verstehen, was die Anklage beinhalte. Das Gericht entscheidet am 
Montag über den weiteren Verlauf. 

Die Bank Cow steht im Oentrum dieser Geschichte » und bleibt doch aussen 
vor. Auf der Anklagebank sitzt stattdessen ein Filialleiter. Nin BauernoRfer4 
Während die Bank neben der Bundesanwaltscha0 als Geschädigte au0ritt.

Die ?echtsanwälte Marcel Bosonnet, Gian-Andrea Danuser und Gregor 
Münch stellen nun mit ihrer Anzeige alles auf den «oRf: Sie machen die 
Bank Cow zur Beschuldigten, den angeklagten Bankmitarbeiter zum Oeu-
gen und sich zu «lägern. 

Die Vorwürfe, die sie in der Anzeige an die Bankenaufsicht Finma formu-
lieren, wiegen schwer: Jahrelang habe die Bank Cow gesetzwidrig Barkre-
dite vergeben. Die 5redit-Suisse-Tochter habe ihre SorgfaltsRÄichten ZsÖ-
stematischE missachtet, heisst es in der Anzeige: Die Anwälte haben insge-
samt –*3 Fälle zusammengetragen, bei denen die Bank nicht genau geRrü0 
haben soll, wem sie hohe «redite gewährte. «urz: Die Bank Cow habe ihre 
im Bankengesetz festgeschriebene «ernaufgabe nicht wahrgenommen, die 
ZGewähr einer einwandfreien Geschä0stätigkeitE. 

Ns ist der härteste Vorwurf, den man einer Bank machen kann: dass sie ihr 
Geschä0 nicht ordentlich betreibt. Und darauf kann die Üöchststrafe ste-
hen: der Nntzug der Bankbewilligung. 

yb die Bankenaufsicht Finma so weit geht, wird sich zeigen. Die Finma äus-
sert sich grundsätzlich nicht Zzu einzelnen Hnstituten, möglichen Abklä-
rungen oder VerfahrenE. «lar aber ist: Die Anzeige der Anwälte in Bellinzo-
na ist nicht das einzige Ungemach, das den Banken aus der «reditbranche 
droht.

Eine Anwältin hat eine heisse Spur
pange vor dem Prozess in Bellinzona verfolgte eine Juristin aus Oürich eine 
ähnliche SRur. ?ausan Coori sass mit Taschenrechner und Sti0 vor einem 
StaRel Bankunterlagen und versuchte zu verstehen, was da vor ihr lag. Sie 
rechnete und rechnete. Aber die Oahlen gingen nicht auf. Sie rechnete wei-
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ter, bis sie irgendwann den Fehlern auf die SRur kam. Und merkte, dass die 
Fehler ein SÖstem hatten. Das SÖstem war dasselbe, das sRäter auch die An-
wälte in Bellinzona entdeckten. 

Dass im Geschä0 mit «onsumkrediten nicht alles mit rechten Dingen zu-
geht » diesen Verdacht hegt ?ausan Coori schon länger. Seit mehreren Jah-
ren berät sie für die 5aritas Schuldenberatungsstellen, davor arbeitete sie 
für die Bankenaufsicht Finma und die UBS. Coori lernte, die Unterlagen der 
«reditLrmen mit Argwohn zu Rrüfen. Hmmer wieder beobachtete sie, dass 
zwei Banken «redite an peute vergaben, die nicht kreditwürdig waren.

Ninzelfälle, wiegelten die Banken ab. Schliesslich funktioniere das Geschä0 
nur, wenn die «redite auch zurückgezahlt würden. 

Jedes Jahr werden in der Schweiz rund K622 Millionen Franken an Barkre-
diten vergeben, und tatsächlich sind die Ausfallxuoten relativ niedrig. Der 
Grund: Viele «reditnehmer begleichen lieber ihre Bankschulden, als dass 
sie ihre Steuern und «rankenkassenbeiträge zahlen. Genaue Angaben gibt 
es hierfür allerdings nicht. [blicherweise wird die Ausfallxuote auf rund 
* Prozent beziIert. Bei Üochrisikokunden ist sie höher, dort schwankt sie 
zwischen 6 und *– Prozent.]

Anbieter von «onsumkrediten werben damit, dass man ganz einfach an 
Barkredite kommt. Ceues Motorrad4 «ein Problem. Ceue Üandtasche4 So-
fort. Mit wenigen «licks lässt sich auf ihren Websites ausrechnen, wie viel 
Geld einem zusteht. Der «reditantrag ist binnen Minuten ausgefüllt. ÜäuLg 
nehmen die peute allerdings nicht «redite auf, um sich ein Auto zu kaufen, 
sondern um einen Lnanziellen NngRass zu überwinden.

Auch wenn die Werbung vorgibt, dass es einfach sei, an Bargeld zu kommen 
» das Gesetz schreibt vor, dass eine Bank jeden Antrag sorgfältig Rrüfen 
muss. Dazu erstellt sie ein Budget, sie rechnet Ninnahmen gegen Ausgaben. 
Was übrig bleibt, dient als Grundlage für die Üöhe des «redits. So soll ver-
hindert werden, dass man in die Schuldenfalle gerät. So geht zumindest die 
Theorie.

Als ?ausan Coori sich durch «reditverträge wühlte und Budgets überRrüf-
te, Lel ihr auf, dass bei den Ausgaben die immer gleichen Oahlen standen: 
Nssenskosten 2, TransRortkosten *22 Franken. Die Ninnahmen unterschie-
den sich zwar von «undin zu «undin, nicht aber die Ausgaben. Dort fan-
den sich regelmässig zu tief angesetzte Beträge. Auch bei den «rankenkas-
senkosten und den Steuern fand sie zum Teil zu tief angesetzte Oahlen. So 
entstand unter dem Strich ein zu hoher Freibetrag, die Bank konnte höhe-
re «redite vergeben. Das hiess höhere Oinsen, also höhere «osten für die 
«unden und höhere Ninnahmen für die Bank.

Für 5aritas-Direktor Üugo Fasel hat das SÖstem: ZDie Banken frisieren die 
Budgets, damit sie mehr «redite vergeben können und so mehr verdienen.E

Die 5aritas Rrü0e insgesamt –22 Verträge der zwei grössten PlaÖer im 
Markt, der Bank Cow und der 5embra MoneÖ Bank. Fast alle waren feh-
lerha0. 

Die gleichen oder ähnliche Fehler fanden auch die Anwälte im Tamil-Ti-
gers-Prozess: Sie bemängeln –*3 «reditanträge, alle gestellt bei der Bank 
Cow. 

Bei der Bankenaufsicht Finma landeten also zwei Anzeigen in derselben 
Sache: eine von der 5aritas, eine von den Anwälten in Bellinzona. Hnsge-
samt geht es um über 322 Fälle von Bank Cow und 5embra, fast alle mit 
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den gleichen Fehlern. «önnen das Ninzelfälle sein4 yder steckt dahinter ein 
SÖstem, wie die Anwälte und die 5aritas vermuten4

Die Bank Cow bestätigt, dass sie mit der Finma in «ontakt stehe, will sich 
aber inhaltlich weder zur Anzeige noch zum Prozess in Bellinzona äussern. 
Die 5embra MoneÖ Bank weist in einer Stellungnahme zurück, dass sie sÖ-
stematisch gesetzwidrige «redite vergeben habe.

Die Bankenlobby schlägt zurück
Das «onsumkreditgesetz regelt genau, wann und wie eine Bank «redite 
vergeben darf. Für die Banken ist das Gesetz so gefährlich wie eine Pistole 
mit einer einzigen «ugel: Tri7 sie, kann sie töten. Bei ZgeringfügigenE Ver-
stössen verliert die Bank die Oinserträge eines «redits. Bei Zschwerwiegen-
denE Verstössen verliert die Bank die ganze «reditsumme.

Hn den gesammelten Fällen ist weitgehend unbestritten, dass die Banken 
die «reditfähigkeit nur mangelha0 Rrü0en und gegen das Gesetz versties-
sen. yIen ist, wie schwer die Fehler wiegen. Bislang gibt es kein Bundesge-
richtsurteil, an dem man sich orientieren könnte. Das Berner ybergericht 
kam in einem ähnlich gelagerten Fall im Üerbst –2*  zum Schluss, dass 
die ungenügende «reditfähigkeitsRrüfung Znicht mehr als geringfügig be-
zeichnet werdenE könne. Wird dieses Urteil auch in Oukun0 zum Massstab 
genommen, könnten die Banken wegen mangelha0er «reditRrüfungen viel 
Geld verlieren.

Den Banken sind die Sanktionen schon lange ein Dorn im Auge. Denn sie 
bergen ein riesiges Verlustrisiko. Das Urteil aus Bern und die gesammel-
ten Fälle der 5aritas haben den Unmut noch verschär0. Der MachtkamRf 
zwischen «onsumentenschutz und Bankeninteressen hat sich zugesRitzt. 
Nr giRfelte letzten Sommer darin, dass die BankenlobbÖ mithilfe der SVP 
versuchte, ein winziges Wort in das Gesetz zu schummeln, das alles auf den 
«oRf gestellt hätte. 

Das Wort lautete: ZabsichtlichE.

Vielleicht ist es nur eine Fussnote in dieser Geschichte. Vielleicht aber zeigt 
sich in dieser pobbÖoIensive auch, wie weit die Branche geht, um für ihren 
Vorteil zu kämRfen » und auf welche Üilfe sie dabei zählen kann.

Der MachtkamRf entbrannte als Cebengefecht rund um neue Finanz-
marktregulierungen von Finanzminister Ueli Maurer, die eine AnRassung 
im «onsumkreditgesetz nötig machten.

Ns war die Rassende Gelegenheit für die BankenlobbÖ, den lang gehegten 
Wunsch in die Tat umzusetzen, ein Wort einzufügen, das dem Gesetz die 
eine Patrone genommen hätte: Hn den Sanktionen sollte neu eine Absicht 
festgeschrieben werden. Die Banken würden nur noch die gesamte «re-
ditsumme verlieren, wenn sie ZabsichtlichE gegen das Gesetz verstiessen. 
Nine kleine, aber wesentliche 1nderung, die die Beweislast umgekehrt hät-
te: Cicht die Banken hätten kün0ig beweisen müssen, dass sie die «redit-
fähigkeit ordentlich geRrü0 haben, sondern der Schuldner, dass die Bank 
das absichtlich nicht tat.

Der Au0rag für die Gesetzesänderung kam vom FinanzdeRartement, den 
Gesetzeste t lieferte das Bundesamt für Justiz. Hn einem Begleitbericht zur 
Gesetzesänderung hiess es laRidar: Z Die 1nderung  würde insbesondere 
für «reditgeber, die beabsichtigen, in [bereinstimmung mit dem Gesetz  
zu handeln, eine wichtige «larstellung bedeuten.E Was im Bericht nicht 
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stand: Der Gesetzesentwurf wurde vorher mit zwei Vertretern der «redit-
lobbÖ diskutiert.

Ns war eine Cacht-und-Cebel-Aktion mitten in den Sommerferien. Cur 
zwei Wochen hatten darau in interessierte «reise Oeit für eine Stellung-
nahme. Die Antworten sind wegen des «ommissionsgeheimnisses unter 
Verschluss. Das Nrgebnis aber ist grob bekannt: «onsumentenorganisatio-
nen und Schuldenberatungen standen koRf, das Bundesamt für Justiz hör-
te den Aufschrei, erkannte das Problem und entfernte das Wort wieder aus 
dem Gesetz. Doch die Sache war noch nicht vom Tisch. Die Banken erhiel-
ten Unterstützung von ganz oben: von Finanzminister Ueli Maurer.

Das FinanzdeRartement des SVP-Bundesrats beharrte weiter auf der Geset-
zesänderung. Seine Parteikollegen stellten in der «ommission und sRäter 
im ?at einen Antrag, das Wort ZabsichtlichE wieder ins Gesetz zu schrei-
ben, und stimmten geschlossen dafür. Ueli Maurer verteidigte als willfähri-
ger Üelfer der Banken die Gesetzesänderung im Parlament. Vergeblich. Der 
Antrag seines Parteikollegen Thomas Aeschi scheiterte im Cationalrat.

Epilog: Der Bundesanwalt als Komplize?
Acht Jahre ermittelte die Bundesanwaltscha0 in diesem Verfahren, doch 
die Bank tastete sie bis zuletzt nicht an. Angeklagt ist stattdessen ein Bank-
angestellter, der angeblich ohne das Wissen der Direktion handelte. Nr al-
lein muss für die ungeRrü0en Barkredite geradestehen. yb das stimmt4 Hn 
den Gerichtsakten Lnden sich Aussagen, die daran zweifeln lassen, dass die 
Direktion der Bank Cow von nichts gewusst hatte. 

War die Bank Mitwisserin, Mittäterin4 Die Bundesanwaltscha0 ging dieser 
Frage nicht nach. Sie liess zu, dass die Bank zur Geschädigten wurde, zur 
Privatklägerin. Und machte sie damit zur «omRlizin.

Ns gibt eine Aktennotiz der Bank Cow, sie wird in der Anzeige an die Fin-
ma zitiert. Darin steht, dass die Bank aus zwei Gründen zur Privatklägerin 
wurde. Nrstens: weil ein Staatsanwalt des Bundes erwähnte, dass ihn das 
bei den Nrmittlungen unterstützen würde. Oweitens: weil die Bank so Ak-
teneinsicht erhalte. 

Das sei ein wichtiger Vorteil, notierte die Bank weiter. So könne sie sich in 
einer kün0igen Auseinandersetzung besser verteidigen » gegen die Ban-
kenaufsicht Finma.

] Hn einer früheren Version des Artikels hiess es, der Ausfall betrage zwischen * 2 und 3–2 
Millionen Franken. Das ist falsch. 

Zahlen und Fakten zu Bankkrediten

Vergangenes Jahr wurden in der Schweiz rund 110’000 neue Barkredite ver-
geben in der Gesamthöhe von 3500 Millionen Franken. Die durchschnittli-
che Kreditsumme lag bei rund 30’000 Franken, die durchschnittliche Lauf-
zeit der Ratenzahlungen betrug knapp viereinhalb Jahre. Letztes Jahr wa-
ren insgesamt über 300’000 Kredite ausstehend – eine Gesamtsumme von 
rund 6300 Millionen Franken.

Die zwei grössten Player im Markt der Konsumkredite sind die Bank Now, 
eine Tochterfirma der Credit Suisse, und die Cembra Money Bank, die 
mit Ex-Miss-Schweiz und «Arena/Reporter»-Co-Moderatorin Christa Rigo-
zzi wirbt.
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