
Spuren des Geldes

Schweizer Freiwild: 
Der Whistleblower
Die Europäische Union will Whistleblower besser schützen. 
Und die Schweiz? Hinkt hinterher. Wer hierzulande Missstän-
de ömentlich ,achtF in der Bir,a oder in der KehördeF riskiert 
ernste qonsevuenzen. Ein IktiVes gnterView.  
Von Sylke Gruhnwald, 24.04.2018

:orbe,erkunRT feRel,ässiR Rehen bei uns E-Mails oder LeleAonanruAe ein 
Von –eutenF die auA qorruption hinweisenF auA SteuerhinterziehunR oder 
Macht,issbrauch. Wir antworten dann. Und haben die BraRen und Gnt-
worten N beide echt N hier zu eine, gnterView ,ontiert.  

Guten Abend, Republikaner! Ich habe brisantes Material für euch. In-
teressiert?
Outen GbendF werte Da,eF werter HerrF ,erci Aür ghre Jachricht. Oerne 
,öchten wir ,it ghnen qontakt auAneh,en. U, was Reht es? 
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Bevor ich Ihnen den grössten Skandal Ihrer Karriere auf den Tisch lege: 
Garantieren Sie mir Anonymität?
Wir VersprechenF Sie best,öRlich zu schützen. Kitte Verschlüsseln Sie ghre 
E-MailF benutzen Sie den Verschlüsselten MessenRer SiRnalF oder lassen Sie 
uns an eine, neutralen jrt tremen. WichtiR istF dass Sie wissenT Die Rrösste 
OeAahr Aür Whistleblower sind ,eist die Whistleblower selbst.

Was meinen Sie damit?
:iele Whistleblower ,achen den BehlerF dass sie sich nicht nur Vertraulich 
an eine Pournalistin wenden. Sondern sie erzählen heru,F i, Pob oder i, 
BreundeskreisF was sie anpranRern wollen. Das ist riskant. Deshalb sind die 
obersten Oebote :erschwieRenheit und :orsicht. HilÄ ghnen das weiter? 
Kitte AraRen Sie Zederzeit nach.

Schützen Sie mich als Person?
PaF wir schützen unsere gnAor,antenF auch Vor Oericht. Pournalistinnen 
können N ähnlich wie 1AarrerF 5rzte und Gnwälte N Von eine, CeuRnisVer-
weiRerunRsrecht Oebrauch ,achen. fedaktionsräu,e dürAen nicht ohne 
weiteres durchsucht werden. Wir Reben keine gnAor,ationenF Bestplatten 
oder Doku,ente an Dritte weiter. :erömentlichen wir die fechercheF arbei-
ten wir soF dass ,öRlichst keine fückschlüsse auA den gnAor,anten ,öR-
lich sind. 

Gibt es in der Schweiz einen oUziellen Status als Whistleblower, der 
mich vor Strafen schützt?
Jein. Ein solches Oesetz Ribt es noch nicht. Die Schweiz tut sich schwer ,it 
WhistleblowernF seit xÖ Pahren dü,peln Resetzliche :orstösse durch Kun-
desbern. 

Was heisst das für mich?
Wenn Sie illeRale MachenschaÄen anpranRern und ertappt werdenF droht 
ghnen die EntlassunR N selbst dannF wenn sich die Hinweise auA StraÄaten 
als korrekt herausstellen. Guch können Sie straArechtlich belanRt werden. 
WiederT ERal ob die :orwürAe wahr sind oder nicht.

Die jE«D hat Ende März einen Kericht Verömentlicht. Darin wird die 
Schweiz e»plizit daAür kritisiertF dass sie keinen ausreichenden Whistleb-
lower-Schutz in Oesetzen Verankert hat. 

Gnders in der EU. Wir haben letzte Woche die entsprechende Oesetzes-
VorlaRe aus Krüssel zuRespielt beko,,enF a, RestriRen MontaR wurde sie 
VorRestelltT Die EU-qo,,ission will gnAor,antenF die ,it ihren Hinweisen 
EnthüllunRen wie die 1ana,a 1apers an die 2mentlichkeit brinRenF künÄiR 
EU-weit schützen. Oanz RleichF ob sie aus EiRennutz handeln oder aus CiVil-
couraRe. jderF wie es SVen OieRold saRtF Inanzpolitischer Sprecher der Orü-
nen i, EU-1arla,entT 3Eine OesinnunRsprüAunR ist N zu, Olück N nicht 
VorResehen.0  

DürAen wir AraRenF wo Sie wohnen? 

In der Schweiz. Vnd ich will endlich auspacken.
Dann packen Sie aus N aber seien Sie VorsichtiR. Wenn Sie den o8ziellen 
WeR beschreiten wollenF ,üssen Sie derzeit ein dreistuIRes :orRehen ein-
haltenT 

x. Cuerst ,üssen Sie ghren GrbeitReber über den Missstand inAor,ieren. 

y. Erst dann können Sie sich an eine Kehörde wendenF zu, Keispiel eine 
StaatsanwaltschaÄ inAor,ieren.

Q.
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Gn Pournalisten dürAen Sie sich nur dann wendenF wenn ein 3überwie-
Rendes ömentliches gnteresse0 besteht.

Aber dann wissen meine jorgesetzten Ea, wer da Missstände anpran-
gert. Eben. Sie saRen es. 

Wenn Sie mich fragen: Ds wäre viel getan, wenn man Whistleblower 
nicht mehr bestrafen würde.
Das sehen wir auch so. yéxÖ haben Jationalrat und Ständerat die :orlaRe 
zu, Schutz Von Grbeitneh,ernF die auA Missstände hinweisenF ohne Rros-
se Diskussion an den Kundesrat zurückRewiesen. Mit der MassRabeT Das 
Oesetz solle 3Verständlicher und einAacher0 Aor,uliert werden. 

Jun soll der Kundesrat N noch i, ersten HalbZahr yéxÜ N eine erRänzende 
KotschaÄ VorleRenF die dann wieder in die 1arla,ents,ühle ko,,t. 

Gusserde, hat die qo,,ission Aür fechtsAraRen a, yÖ. Panuar yéxÜ auA 
einen parla,entarischen :orstoss des da,aliRen BD1-Jationalrats Bilippo 
–euteneRRer reaRiert. Er VerlanRt Stra osiRkeit Aür Whistleblower bei 3be-
rechtiRten ömentlichen gnteressen0. Er setzt also bei, StraAResetzbuch an. 
Die qo,,ission hat Aür eine Gntwort :erlänRerunR bis yéyé VerlanRt. 

La läu  doch was gehörig schief. Ds geht um einen Millionenbetrug, ich 
decke das auf, und der Richter bestra  mich?
Ein fichter kann nicht einAach Von einer StraAe absehenF wenn Sie das 
G,tsRehei,nis Verletzt haben. Deshalb braucht es einen Whistleblo-
wer-SchutzF der Resetzlich Verankert ist. 

Aber nicht nur Richter strafen, auch die Gesellscha  stra  ab.
Das ist leider wahr. Dabei ist die OesellschaÄ auA Whistleblower anRewie-
sen. jhne Edward Snowden wüssten wir nichtF wie uns die JSG ausspio-
niert. jhne Pulia und Witali Stepanow wüssten wir nichtF dass fussland 
s ste,atisch seine Sportler dopt. jhne einen deutschen KankanRestellten 
wüssten wir weniRer über den wohl Rrössten SteuerbetruR aller Ceiten. UndF 
aktuelles Keispiel Von heuteT jhne Gda, uadroni wüssten wir nichts Vo, 
Kaukartell in Oraubünden.   

Der U,RanR ,it Whistleblowern ist scheinheiliR. Sie werden als lebens-
wichtiR Aür de,okratische OesellschaÄen anResehenF aber es Ribt kau, 
OesetzeF u, sie zu schützen. jÄ Verlieren sie alles. Sie werden einReschüch-
tertF bedrohtF VerklaRtF einResperrtF Reächtet. g, schli,,sten Ball ,üssen 
Sie iehenF sich VersteckenF u, sich zu schützen. Wir lieben den :errat N 
und hassen den :erräter.

Deshalb ,uss Whistleblowern der OanR an die Medien N unter Schutz N 
,öRlich sein. DaAür braucht es ein Oesetz. Und dann ändert sich auch die 
Wahrneh,unR Von Whistleblowerinnen in der OesellschaÄ. Dann ,alen 
wir nicht ,ehr schwarzweissF unterscheiden bei HinweisRebern nicht ,ehr 
zwischen Helden und :errätern. 

Ich sollte belohnt werden dafür, dass ich Ihnen Informationen gebe!
Wir bei der fepublik bezahlen nie Aür gnAor,ationenF die uns zuRespielt 
werden.   

Wo sind Sie anRestellt? Kei, KundF eine, qanton oder einer Bir,a?

Was macht das für einen Vnterschied? Wenn es kein Gesetz gibt, das 
mich schützt?
Der KundF ,anche qantone und Rrosse Unterneh,en sind der Schwei-
zer OesetzRebunR Voraus. Sie haben sich selbst Verp ichtetF 3ordentlich0 
,it Whistleblowern u,zuRehen. Was i,,er das heisst. Und Vor alle, Aür 
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Rrosse qonzerne Rehören interne Meldes ste,e inzwischen zu, StandardF 
etwa bei GKKF JoVartis oder Jestl .

briRensT Solche internen qanäle Aunktionieren. Oe,äss einer Studie der 
HLW «hur ko,,e es weder zu einer Schwe,,e Von unbrauchbaren Mel-
dunRenF noch werde ,assenhaÄ denunziert.

Joch ein,al die BraReT Wo arbeiten Sie? Kei, KundF bei eine, qanton oder 
einer Bir,a?

Ich bin Angestellter in einem Bundesdepartement.
Die KundesVerwaltunR und bundesnahe Unterneh,en N wie SKKF 1ost 
und fuaR N sind deutlich weiter als der OesetzReber punkto Whistleblo-
wer-Schutz in der WirtschaÄ. Bür die KundesVerwaltunR betreibt die Eid-
Renössische Binanzkontrolle eine WhistleblowinR-1lattAor,. Ketreut wird 
sie Von Eric-SerRe Peannet. Er saRtT 3Glle Hinweise sind ein wertVoller Kei-
traR0 N u, die :erschwendunR Von SteuerReldern und feputationsschä-
den zu Ver,eiden. Erreicht sie ein HinweisF dann ni,,t die EidRenössi-
sche Binanzkontrolle Er,ittlunRen auAF wobei 3wir selten saRenF dass uns 
ein Whistleblower inAor,iert hat0. Bür die MeldunR RenüRt ein beRründe-
ter :erdachtF Keweise braucht es nicht. Und Jachteile hat ein Whistleblo-
wer nicht zu beAürchten. g, KundespersonalResetz heisst esT 3Wer in Ruten 
Lreuen eine GnzeiRe oder MeldunR erstattet oder wer als CeuRe oder CeuRin 
ausResaRt hatF darA desweRen nicht in seiner beru ichen StellunR benach-
teiliRt werden. Ja,entlich darA ih, desweRen nicht RekündiRt werden.0 

iebe Republik, was würden Sie mir raten? Soll ich Ihnen die brisanten 
Informationen zukommen lassen?
Die EntscheidunR können wir ghnen nicht abneh,en. Wir dürAen Sie nicht 
anstiÄen N sonst ,achen wir uns stra ar.

Haben Sie brisante Informationen? So erreichen Sie uns:

Per Post

Wir empfehlen Ihnen, für Ihre Post an uns einen Briefkasten zu nutzen. Ge-
ben Sie den Brief oder das Paket an die Republik nicht in einer Poststelle 
auf.

Drucken Sie Unterlagen nicht auf dem Drucker Ihres Büros aus. Ansonsten 
laufen Sie Gefahr, dass die Druckdaten bei Ihrem Arbeitgeber gespeichert 
werden und Sie als Quelle identifiziert werden. Manche PDF und Ausdrucke 
werden mit einem unsichtbaren Fingerabdruck versehen, der Sie identifi-
zieren kann. 

Unsere Adresse:
Republik Rechercheteam
Sihlhallenstrasse 1
CH-8004 Zürich

Per E-Mail

Sie können verschlüsselte E-Mail-Nachrichten über Pretty Good Privacy 
(PGP) senden. Laden Sie die öffentlichen Schlüssel unserer Reporter her-
unter, und schicken Sie Ihre E-Mail direkt an: 

carlos.hanimann@republik.ch; Schlüssel

Über Signal
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Signal ist eine kostenlose Telefon-App, mit der Sie Anrufe tätigen und Nach-
richten, Bilder oder Videos senden können. Ihre Kommunikationen sind 
Ende-zu-Ende verschlüsselt, d. h. sie können nur von Ihren vorgesehenen 
Empfängern gelesen werden. Signal speichert nur Ihre Telefonnummer und 
Profilinformationen. Die Server greifen nicht auf Ihre übertragenen Daten zu 
oder speichern diese. Sie können den Dienst so konfigurieren, dass Nach-
richten in bestimmten Zeitintervallen automatisch von Ihrem Telefon ge-
löscht werden. 

Schreiben Sie über Signal direkt an unsere Reporter und Reporterinnen:

Adrienne Fichter: auf Anfrage (adrienne.fichter@republik.ch)

Carlos Hanimann: auf Anfrage (carlos.hanimann@republik.ch)

gllustration Briederike Hantel
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