
Anklage gegen drei 
Deutsche wegen 
Wirtschaftsspionage
Zwei ehemalige Angestellte der Bank Sarasin und ein Rechts-
anwalt sollen sich des wirtschaNlichen bachrichtendienstes 
schuldig gemacht ha.enD 
Von Sylke Gruhnwald, Carlos Hanimann und Christof Moser, 20.03.2018

üie StaatsanwaltschaN ZWrich erhe.t Anklage gegen drei üeutsche wegen 
pirtschaNssVionage und Eerstosses gegen das BankgeheimnisD zin Stutt-
garter Anwalt und Mwei ehemalige Gitar.eiter der Bank Sarasin sollen il-
legal interne Bankunterlagen an deutsche öerichte und Beh«rden weiter-
gege.en ha.enD üas ha.en Recherchen der pochenMeitung »üie Zeit,v Con 
»ForrectiC,v dem Zü2-GagaMin »2rontal 1f, und der ReVu.lik erge.env die 
diese poche Cer«Uentlicht werdenD

üie Angeklagten .estreiten die EorwWräe und Cerweisen darauäv dass die 
/nterlagen wesentlich Mur AuxlIrung eines der gr«ssten Steuerskandale 
in üeutschland .eigetragen ha.env des sogenannten FumHzJ-SkandalsD Kn 
der SchweiM drohen ihnen 0aNstraäen Con mehr als drei 7ahrenD

0intergrund der Anklage ist eine AuseinandersetMung Mwischen der Bank 
7D Saära Sarasin und einem ihrer reichsten Lundenv dem deutschen Gil-
liardIr und ürogeriek«nig zrwin GWllerD GWller hatte W.er die Bank in 
FumHzJ-öeschINe inCestiert und ist da.ei nach eigenen Anga.en äalsch 
.eraten wordenD Sein Anwalt zckart Seith nahm Con den .eiden ehemali-
gen Gitar.eitern der Bank .elastende üokumente entgegen und nutMte sie 
äWr den RechtsstreitD Km Gai 14f5 Cerurteilte das Oandgericht /lm die Bank 
Sarasin Mur Zahlung Con –8 Gillionen zuro an GWllerD üagegen ist die Bank 
in Beruäung gegangenD

Seith ga. die üokumente a.er auch an deutsche Beh«rden weiterD So wur-
den sie Mu Mentralen Bausteinen im deutschen Eeräahren rund um die 
FumHzJ-öeschINev die 14f1 Cer.oten wurdenD Eorher hatte der deutsche 
Staat ihretwegen Ciele Gilliarden CerlorenD 

üer 2okus der SchweiMer 7ustiM liegt hingegen auä den drei üeutschenD .-
wohl es sich gemIss AnklageschriN um einen »schweren 2all, Con wirt-
schaNlichem bachrichtendienst handlev äWhrt die ZWrcher Staatsanwalt-
schaN den 2allv nicht die BundesanwaltschaND

üaMu musste das 7ustiMdeVartement Con Simonetta Sommaruga die zr-
mIchtigung erteilenD zin SVrecher .estItigt dies auä Anäragev Cerweist a.er 
darauäv dass es sich da.ei um einen RoutineCorgang handleD

»0elden oder SVione,  die ganMe öeschichte lesen Sie am Gittwocha.end 
a. f  /hr auä wwwDreVu.likDchD
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Die Recherchekooperation

Ein Team von Journalistinnen der Rechercheplattform «Correctiv» und der 
Republik hat gemeinsam mit der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit» und 
dem ZDF-Magazin «Frontal 21» Gerichtsunterlagen, geheime Ermittlungs-
akten, bankinterne Unterlagen und E-Mails ausgewertet. Die Reporter führ-
ten Hintergrundgespräche und Interviews mit Beschuldigten, Ermittlern, 
Wissenschaftlern und Insidern. «Frontal 21» beteiligte sich mit diesem Bei-
trag (ab Minute 32:05). Die detaillierte Rekonstruktion des Justizfalls lesen 
Sie am Mittwochabend ab 18 Uhr hier auf www.republik.ch.
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