
Helden oder Spione
Wie nah stehen sich Strafverfolger und Banken? Drei deutsche 
Informanten in einem mutmasslichen Steuerbetrugsskandal 
werden wegen Wirtschapss.ionage angeklagtR Das wirp ein 
Schlaglicht auf das äollenverstzndnis der SchweiJer -ustiJbeö
hKrdenR
Von Sylke Gruhnwald, Carlos Hanimann, Ariel Hauptmeier, Christof Moser und Oliver Schröm 
(«Correctiv»), 21.03.2018

Plötzlich öffnete sich die Tür zu Josef Talheimers Büro, ohne dass zuvor jemand angeklopft hatte. ZDF/Frontal 21

In aller üGrJe geht diese :eschichte soE Ain ,ngestellter entwendet eiö
ner Bank Dokumente und hilp soZ einen gigantischen Steuerraub aufJuö
deckenR Die deutschen BehKrden ermittelnZ sie lassen auch SchweiJer Banö
ken durchsuchenR

:anJ anders die Staatsanwaltschap –GrichE Sie klagt nun den Whistlebö
lower und seine mutmasslichen üom.liJen an N wegen wirtschaplichen 
Vachrichtendienstes und MerletJung des BankgeheimnissesR :eht es nach 
ihrZ wandern die Fznner fGr mehr als drei -ahre ins :efzngnisR

Der Pall wirp Pragen aufE Ist es ein .olitischer HroJess? Merfolgt die Schweiö
Jer -ustiJ gravierende Delikte oder fGhrt sie sich als LeimatschutJbehKrde 
auf? Fessen die deutschen und die schweiJerischen BehKrden mit Jweiö
erlei Fass? Uegt die –Grcher Staatsanwaltschap die schGtJende Land Gber 
den PinanJ.latJ?

1nd Gberhau.tZ wer ist dieser Whistleblower N ein AnthGller oder ein S.iö
on? Ain Idealist oder ein Dieb? Lalf erZ fragwGrdige :eschzpe aufJudecken 
N oder ging es ihm um den schnellen :ewinn?
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Die Recherchekooperation

Ein Team von Journalisten der Rechercheplattform «Correctiv» und der Re-
publik 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 Reporterinnen 
haben Hintergrundgespräche und Interviews mit Beschuldigten, Ermittlern, 
Wissenschaftlern und Insidern geführt.

Die Festnahme
Die :eschichte beginnt mit einer MerhapungZ dem ,ugenblickZ in dem sich 
der –Grcher Staatsanwalt und der deutsche Whistleblower das erste Fal 
begegnenR As ist der 32R Fai 043TZ ein kGhlerZ bewKlkter CagZ am Vachmittag 
wird es regnenR -osef Calheimer ist an diesem Forgen schon frGh im BGroZ 
es ist erst kurJ nach siebenZ aber sein «om.uter lzup schonZ und neben der 
Castatur dam.p ein üa»ee im Ha..becherR Da K»net sich .lKtJlichZ ohne 
dass es geklo.p hztteZ die CGr Ju seinem BGroR Mier Fznner in –ivil treten 
einZ und einer von ihnen sagt den SatJZ den -osef Calheimer sein Uebtag 
nicht vergessen wirdE y:uten ForgenZ HoliJeiZ Sie sind verhapetRO

Die Beamten durchsuchen erst ihnZ dann sein BGroZ nehmen ihm seine beiö
den Landxs ab und fGhren ihn nach draussenZ wo sie ihn in einen grauen 
j.el verfrachtenZ um ihn ins –Grcher BeJirksgefzngnis Ju bringenR Harallel 
daJu wird sein –immer durchsuchtZ das er Jur 1ntermiete in Wollerau beö
wohntZ im üanton SchwxJR Doch nicht einmal ein richtiges Bett ;nden die 
Beamten dortR

Die Beamten durchsuchten den Verdächtigen und sein Büro. ZDF/Frontal 21

Aigentlich heisst Calheimer andersZ aber er will seinen richtigen Vamen 
nicht in den Fedien lesenR Bei seiner :eburt schnGrte ihm die Vabelschnur 
die Uup abZ so kam er halbseitig s.astisch gelzhmt auf die WeltR Wenn er 
gehtZ Jieht er ein Bein nachZ aber seine S.rache ist klar und (GssigR Ar ist 
gelernter ,nwaltZ seit langem arbeitet er fGr SchweiJer BankenR Fehrere 
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-ahre hat er bei der Hrivatbank Sarasin die «om.lianceö,bteilung geleitetZ 
war also dafGr JustzndigZ dass äegeln und :esetJe eingehalten werdenR

1nd das wurden sie nichtZ fand CalheimerR Fehrfach will er seinen ,rbeitö
geber darauf hingewiesen habenZ dass er nicht einverstanden sei mit den 
sogenannten «umöA6öDealsZ kom.le6en PinanJgeschzpenZ bei denen reiö
che Investoren den deutschen Staat betrGgenR Doch niemand in der BankZ 
so stellt er es s.zter darZ habe auf ihn gehKrtR ,nfang 043T verlzsst er die 
Bank SarasinR ,n seinem letJten ,rbeitstag druckt er 1nterlagen aus und 
nimmt sie mit nach LauseR Ar ahnt nichtZ dass die Druckerdaten ihn verraö
tenR

,uch darum ist ihm nun Heter :iger auf den PersenZ der StaatsanwaltR

:iger ist ein eleganter FannR Ar hat ein schmales :esichtZ graueZ nach hinö
ten gekzmmte Laare und trzgt eine randlose BrilleR Ar ermittelt fGr die –Grö
cher Staatsanwaltschap IIIZ die die grossen Pische )agtE Wirtschapskrimiö
nelleZ :eldwzscherZ SteuerhinterJieherR In der Bankenwelt kennt man Heö
ter :igerE Ar war esZ der den Whistleblower äudolf Almer wegen yMerletö
Jung des BankgeheimnissesO ins :efzngnis bringen wollteZ weil dieser der 
Hlattform Wikileaks 1nterlagen Juges.ielt hatteR Staatsanwalt :iger kannö
te kein HardonE Ar nannte den Whistleblower einen yskru.ellosen Merrzö
terO und forderte ein Berufsverbot fGr den Fann5 die Bankenbranche mGsö
se vor ihm geschGtJt werdenR q0439 wurde Almer vom Lau.tanklage.unkt 
der MerletJung des Bankgeheimnisses freiges.rochenR8 

«Guten Morgen, Polizei, Sie sind verhaftet» – diesen Satz wird Josef Talheimer sein Leben lang nicht mehr vergessen. ZDF/Frontal 
21

VunZ ,nfang 043TZ ist der Staatsanwalt -osef Calheimer auf den PersenR Desö
sen ehemaliger ,rbeitgeberZ die Bank SarasinZ ist in einen millionenschweö
ren SchadenersatJfall verwickeltZ und .lKtJlich hat die :egenseite interneZ 
streng vertrauliche Dokumente aus dem Lut geJaubertR Woher kommen 
sie? Wer hat sie ihr Juges.ielt?
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Die UntersuchungshaI
Der Merdacht fzllt auf -osef CalheimerR Die Bank heuert o»enbar Hrivatdeö
tektive anZ um ihn Ju beschattenR Der Merdacht erhzrtet sich N und am Forö
gen des 32R Fai marschiert Staatsanwalt Heter :iger mit Jwei HoliJisten in 
–ivil und einem Sicherheitsangestellten der Bank ins BGro von -osef Calö
heimerR 

Voch am selben CagZ um 3TRT’ 1hrZ verhKrt ihn Staatsanwalt :iger in der 
,mtsstelle an der WeststrasseR :iger konfrontiert ihn mit der ,nJeige der 
Bank SarasinZ -osef Calheimer streitet Junzchst alles abR VeinZ er habe 
Ju keinem –eit.unkt 1nterlagen weitergegebenR Staatsanwalt :iger glaubt 
ihm nicht und nimmt -osef Calheimer in LapZ da Pluchtö und Merdunkeö
lungsgefahr besteheR

Josef Talheimer ist fast sechs Monate im Untersuchungsgefängnis Dielsdorf. Der halbseitig spastisch gelähmte Mann beklagt 
sich, dass die verabreichten Medikamente seine Wahrnehmung beeinträchtigen. ZDF/Frontal 21

-osef Calheimer wird ins 1ntersuchungsgefzngnis von Dielsdorf gebrachtZ 
einem Morort von –GrichR Past sechs Fonate lang wird er dort einges.errt 
seinZ in einer –elle mit fGnf anderen :efangenenR Bis heute beklagt er sichZ 
dass die Lap eine Cortur gewesen seiR Past rund um die 1hr lief der Pernseö
herR Wegen seiner s.astischen Uzhmung hztte er eine ortho.zdische Faö
tratJe und regelmzssige Hhxsiothera.ie gebraucht N was er Junzchst nicht 
bekamR :egen die starken SchmerJen verabreichte ihm der :efzngnisarJt 
SchmerJmittelZ auch das j.ioid CramalR Calheimer nennt das s.zter einen 
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y:ipcocktailOZ der seine üonJentration wzhrend der Ainvernahmen eingeö
schrznkt habeR Staatsanwalt :iger vernimmt ihn mindestens ein DutJend 
FalZ die MerhKre Jiehen sich Gber Stunden hinR Bis -osef Calheimer irgendö
wann aufgibtR 1nd gestehtR  

Der vnoestTr
Aigentlich beginnt diese :eschichte aber noch einige -ahre eherZ im FzrJ 
0433R Da teilt der deutsche Filliardzr Arwin FGller der Bank Sarasin .er Pa6 
mitZ dass er gern ’4 Fillionen Auro investieren wolleZ in den Sheridan Soluö
tions SI«,MöPIS AÜuitx ,rbitrage PundR Der Ponds steht nur .rofessionelö
len ,nlegern o»en und ist eigens dafGr angelegtZ den deutschen Staat Gber 
die sogenannte «umöA6öUGcke im Steuerrecht Ju schrK.fenR Dabei wurden 
N bis die UGcke 0430 geschlossen wurde N in grossem Stil ,ktien gekaup 
und gleich wieder abgestossenZ nur um sich die üa.italertragssteuer mehrö
fach erstatten Ju lassenR Die Ju erwartende äendite fGr FGllers ’4öFillioö
nenöAuroöInvestmentE komfortable 30 HroJentR

In Deutschland kennt man Arwin FGller als den yDrogeriekKnigOR –unzchst 
war er «oi»eurZ 379  machte er erstmals SchlagJeilenZ als er nach dem y1lö
mer PigarostreitO aus dem Berufsverband (og N er hatte darauf bestandenZ 
seine Salons auch montags Ju K»nenR Vicht lange darauf grGndete er die erö
sten Drogeriemzrkte5 heute arbeiten in den mehr als 944 Pilialen des üonö
Jerns Gber 24 444 FitarbeiterR FGllerZ inJwischen ’ -ahre altZ ist noch imö
mer der «hefR

Ainen Ceil seines :eldes hat er bei der Bank Sarasin investiertZ der alten 
Basler HrivatbankR Die kGndigt 0434 anZ nur noch Weissgeld anJunehmen N 
und wollte unter anderem dadurch wachsenZ dass sie sich auf y1ltra Ligh 
Vet Worth IndividualsO q1LVWI8 mit yäisikofzhigkeitO s.eJialisierteR Die 
Banker nennen das Hro)ekt y:i.felsturmOR DrogeriekKnig FGller war so ein 
y1LVWIOR Wegen seines FilliardenvermKgens und wegen seiner äisikoö
fzhigkeitE Bei Wetten gegen den SchweiJer Pranken hatte er schon mal 02’ 
Fillionen Auro verJocktR

,uch dieses Fal geht sein Investment schiefR Die deutschen BehKrden entö
decken das «umöA6öSchlu.(och5 am 3R -anuar 0430 sto.fen sie esR Der Sheö
ridanöPonds bricht JusammenZ Investor FGller verliert fast ’4 Fillionen 
Auro N und wehrt sich dagegenR HlKtJlich behau.tet erZ die Deals auf üosten 
der deutschen SteuerJahler nicht durchschaut Ju habenR Ar fGhlt sich um 
sein :eld gebrachtZ betrogen und falsch beratenR SchuldigE die Bank Saraö
sinR

Ar beaupragt den Stuttgarter ,nwalt Ackart SeithZ die Bank Ju verklagenR 
Im FzrJ 0432 reicht Ackart Seith am Uandgericht 1lm ülage auf Schadenerö
satJ einR 1nd der ,nwalt recherchiertR Wie er auf -osef Calheimer gestossen 
ist und auf einen weiteren ehemaligen SarasinöFitarbeiterZ nennen wir ihn 
den Fittelsmann N das ist unklarR Pest steht nurE Im FzrJ 0432 kommen die 
drei Fznner Jum ersten Fal JusammenZ in einem äestaurant in Scha auö
senR  

Das Vreöen
-osef CalheimerZ der Fittelsmann und äechtsanwalt Ackart Seith haben 
sich in der HiJJeria Santa Uucia verabredetZ in der Schwertstrasse 3 mitten 
in der ,ltstadtR Sie Jiehen sich in den Weinkeller JurGckZ einen grossenZ 
fensterlosen äaum mit italienischer WandbemalungR üeine Jehn Finuten 
vergehenZ da ist man beim DuR Die Bedienung trzgt Assen und Wein heran 
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und serviert alles auf einem grossen CischR Die drei haben viel Ju bes.reö
chenZ man kann es nachlesen in einem Ainvernahme.rotokollR Sie Gberleö
genZ was helfen kKnnteZ die ülage Jum Arfolg Ju bringen5 sie vereinbarenZ 
dass sie sich bald wieder tre»en wollenR

Das -ahr 0432 nimmt seinen UaufR Fehrere Fale tre»en sich die drei Fznö
nerE in Stuttgart und in Stein am äheinZ im SchwarJwald und im Lotel 
SchweiJerhof am –Grcher Lau.tbahnhofR Dokumente verlassen die Bank 
und tauchen in Deutschland wieder aufZ unter anderem einesZ das s.zö
ter entscheidend beitragen wird Ju DrogeriekKnig FGllers s.zterem Sieg 
vor :erichtE das :utachten einer Prankfurter üanJleiZ von der Bank Sarasin 
selbst in ,uprag gegebenR -aZ ist darin Ju lesenZ die Bank habe den Investor 
falsch beratenZ er habe also ,ns.ruch auf SchadenersatJR As ist ein sensiö
blesZ absolut vertrauliches Dokument der Bank Sarasin N das .lKtJlich am 
Uandgericht 1lm als Beweis vorgebracht wirdR

äechtsanwalt Ackart Seith schiesst derweil aus vollen äohren gegen die 
Bank SarasinR Ar informiert die deutschen SteuerbehKrdenZ die PinanJö
aufsicht Ba;nZ die Staatsanwaltschap Gber seine Arkenntnisse in Sachen 
«umöA6R In Deutschland wird der Steuerraub in dieser –eit Jum SkandalR 
Bald ist klarZ dass Banker und äechtsanwzlteZ BKrsenmakler und Steuerbeö
rater den deutschen Staat um mindestens ’Z2 Filliarden geschrK.p habenR 
As kKnnten aber Gber 24 Filliarden Auro seinR Im 1ntersuchungsausschuss 
des Deutschen Bundestages ist s.zter die äede von yorganisierter ürimiö
nalitztOR

Die Staatsanwaltschap üKln leitet ein Merfahren wegen bandenmzssiger 
SteuerhinterJiehung und Betrug ein und bittet auch die –Grcher Staatsanö
waltschap um äechtshilfeR As dauert nicht langeZ da werden Hrivatwohnunö
gen und BGros in den üantonen BaselöStadtZ BaselöUandschapZ :raubGnö
denZ StR :allenZ SchwxJZ –Grich und –ug durchsuchtZ auch )ene der Bank 
SarasinR Bis heute ermitteln die deutschen BehKrdenZ in inJwischen Gber 
T44 PzllenR

,uf SchweiJer Seite hingegen N bleibt die Sache liegenR 1nd dasZ obwohl 
äechtsanwalt Ackart Seith auch bei der –Grcher Staatsanwaltschap III 
StrafanJeige gegen die Fanager der Bank Sarasin erhoben hatR Bearbeitet 
wird sie von Staatsanwalt Heter :igerR Doch er unternimmt nichtsZ sondern 
schubladisiert die ,nJeigeR Fehr nochE Ar sendet der Bank im Fai 0432 ywie 
gewGnschtO die StrafanJeige Ju N was heikel istR Ar setJt sich damit dem 
Morwurf der ,mtsgeheimnisverletJung ausR Aine ents.rechende 1ntersuö
chung lzup nochR

Ain gutes -ahr s.zter hakt äechtsanwalt Ackart Seith nachZ warum die –Grö
cher Staatsanwaltschap nichts gegen die Bank unternehmeR Staatsanwalt 
Heter :iger antwortet .er AöFail vom 02R -uni 043TE yDer interessante Pall 
wird bearbeitetZ sobald es die Hrioritztenordnung JulzsstRO

Seine Hrioritztenordnung in diesem Pall ist eine andereR Ar )agt nicht die 
BankZ sondern den MerrzterR ,ls Staatsanwalt Heter :iger diese AöFail 
schreibtZ im -uni 043TZ sitJt -osef Calheimer bereits seit sechs Wochen 
in 1öLapR 1nd hierZ in den MerhKren mit dem mutmasslichen S.ionZ legt 
Staatsanwalt Heter :iger .lKtJlich einen ganJ anderen Aifer an den CagR

Das Gerh:r
Voch immer sitJt -osef Calheimer ein im BeJirksgefzngnis DielsdorfR äeö
gelmzssig wird er in diesen Fonaten von Staatsanwalt :iger befragtZ unter 
anderem am 30R -uni 043TR 
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Die Verhöre von Staatsanwalt Peter Giger dauerten oft mehrere Stunden, auch wenn Josef Talheimer sagte, er sei «körperlich im 
tiefroten Bereich». ZDF/Frontal 21

ligerA yWie geht es Ihnen gesundheitlich?O
VakheimerA yFir geht es gesundheitlich sehr schlechtZ und Jwar von Cag 
Ju Cag schlechterR Ich erhalte dreimal tzglich SchmerJmittelR Ain Fittel 
gegen die S.astikZ ein Fittel gegen belkeitZ dies als üonseÜuenJ gegen 
die Vebenwirkung der FedikamenteZ sowie ein FagenmittelR Ich habe das 
SchmerJmittel am heutigen Cag reduJiertZ um meine Wahrnehmungsfzö
higkeit auf ein ausreichendes Viveau Ju bringenR Ich habe starke Schmerö
Jen im äGckenbereichZ in der LGpeZ besonders in der rechten LGpeZ und 
habe seit dem –eit.unkt meiner Merhapung etwa neun üilo an :ewicht verö
lorenRO

:iger verhKrt ihn trotJdem Gber vier StundenZ von 3TR0  1hr bis 3 RT  1hrR 
Arst als Calheimer sagtZ er sei ykKr.erlich im tiefroten BereichOZ ist SchlussR 
Voch immer weigert er sichZ ein :estzndnis abJulegenR

,m 04R -uni das nzchste MerhKrR Calheimer sagtZ er sei mehrfach gestGrJt 
und glaubtZ dies liege an den Fedikamenten5 am Mortag habe er sich mehrö
fach GbergebenR Vach gut einer Stunde dieser DialogE 

VakheimerA yIch mKchte wirklich im Linblick auf meinen angeschlagenen 
:esundheitsJustand heute keine weiteren ,ussagen tztigenRO
ligerA yVach meiner Wahrnehmung sind Sie noch gut einvernahmefzhigZ 
die Ainvernahme dauert erst gut eine StundeR Sie kKnnen also mit Ihren jfö
fenlegungen )etJt einmal beginnenRO
VakheimerA yDas Hroblem istZ dass ich wirklich im Foment viele Dinge 
durcheinanderbringeZ und dass ich hier insbesondere korrekt meine ,usö
sagen tre»en mKchteZ woJu ich mich im Foment nicht in der Uage seheRO
ligerA ySie sind ,nwaltR Sie s.rechen nach wie vor druckreif ins HrotokollR 
Ihre ,ussagen sind stringentR Sie werden nach weiterer Lap nicht ;tter sein 
als heuteR Das alles wissen Sie selberR Ich glaube daher nichtZ dass Sie o»enö
legen wollenRO
VakheimerA yDiese Chematik mKchte ich nicht ohne MorGberlegungen und 
VotiJen darstellenR Ich bin wirklich beeintrzchtigt in meiner Wahrnehö
mungR Ich habe SchwindelgefGhle und seit Jwei Cagen kaum etwas gegesö
senR Fir geht es sehr schlechtZ wirklich sehr schlechtRO

REPUBLIK 7 / 10



Der Staatsanwalt: Peter Giger. Der Whistleblower: Josef Talheimer.

Drei Wochen s.zter sagt CalheimerE yIch muss hier rausR Ich wGrde Ihnen 
alles sagenRO Schliesslich .ackt er ausZ belastet sich selbst und äechtsanö
walt SeithR Der habe ihn angestipetZ die 1nterlagen Ju besorgenR Voch etö
was sagt Calheimer ausE As sei auch um eine Hrovision gegangenZ sie sollte 3 
HroJent der ülagesumme betragenZ also kna.. eine halbe Fillion Auro fGr 
die beiden Fznner JusammenR qäechtsanwalt Ackart Seith bestreitet diese 
DarstellungR Ar betontZ es sei kein :eld ge(ossen fGr die DokumenteR8

,m 9R Vovember 043T wird -osef Calheimer aus der 1ntersuchungshap entö
lassen und verlzsst die SchweiJ in äichtung VordenR

Die wn kage
Das Lickhack Jwischen dem Stuttgarter äechtsanwalt und dem –Grcher 
Staatsanwalt geht unterdessen weiterR Im Fai 043’ schreibt Staatsanwalt 
:iger an äechtsanwalt SeithZ man .rGfeZ ob man gegen ihn eine 1ntersuö
chung einleiteR Im ,ugust 043’ revanchiert sich äechtsanwalt Seith N er beö
schwert sich Gber den –Grcher Staatsanwalt und reicht eine StrafanJeige 
einE Heter :iger habe sein ,mt missbraucht und ,mtsgeheimnisse verraö
tenZ indem er die ,nJeige gegen die Bankmanager an die Bank weiterleiteteZ 
anstatt gegen sie Ju ermittelnR

Das jbergericht –Grich lzsst die StrafanJeige JuR Im Se.tember 0439 wird 
Staatsanwalt :iger vom Pall abgeJogenR Die o Jielle BegrGndungE yäesö
sourcen.lanungOR Ain Vachfolger GbernimmtR

Fittlerweile ist auch die Bundesanwaltschap Gber die Armittlungen inforö
miertR Sie Gberlasst den Pall aber der –Grcher StaatsanwaltschapR ,uch das 
-ustiJde.artement hat üenntnis vom MerfahrenE Weil Heter :iger wegen 
wirtschaplichen VachrichtendienstesZ also Wirtschapss.ionageZ ermitteltZ 
erteilt -ustiJministerin Simonetta Sommaruga im Se.tember 043’ in ,bö
s.rache mit dem ,ussende.artement ihre Arlaubnis Jur Strafverfolgung N 
ein äoutinevorgangZ wie er )zhrlich Jwischen Jehnö und fGnfJehnmal vorö
kommtR

DrogeriekKnig Arwin FGller gewinnt unterdessen in erster InstanJE Im Fai 
043  ver.(ichtet das Uandgericht 1lm die Bank SarasinZ rund T’ Fillionen 
Auro SchadenersatJ an ihn Ju JahlenR Ain Arfolg auch fGr seinen äechtsö
anwalt Ackart SeithR Doch fGr den hat der Sieg einen hohen HreisE ,m ’R 
FzrJ 043  erhebt die Staatsanwaltschap –Grich III ,nklage gegen äechtsö
anwalt Ackart SeithZ den Fittelsmann und -osef CalheimerR Der MorwurfE 
wirtschaplicher Vachrichtendienst in einem schweren PallZ Ju bestrafen 
mit mehr als drei -ahren LapR 
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Der wn akt
StuttgartöSGdZ eine :rGnderJeitvilla in bester LanglageZ im ersten Stock 
liegt die üanJlei von äechtsanwalt Ackart SeithR Ar ist 94 -ahre altZ gross 
und schlank und trzgt einen dunklen ,nJugZ eine blonde Uocke fzllt ihm 
in die StirnR Arst bietet er üa»ee anZ s.zter auch :ummibzrchenZ die er im 
,uto seiner Cochter entdeckt habe5 auch er selbst nascht nun davonR 

Seith bestreitetZ dass er -osef Calheimer Jum Diebstahl von Dokumenten 
angestipet habeR VeinZ es gehe hier um etwas ganJ anderesE Die –Grcher 
Staatsanwaltschap schGtJe eine BankZ die mit fragwGrdigen Fethoden seiö
nen deutschen Fandanten FGller Gber den Cisch geJogen habeR Doch anö
statt dem nachJugehenZ mache sie nun -agd auf )eneZ die den «umöA6öBeö
trug aufgedeckt hzttenR yLinter einem formal korrekten Arscheinungsbild 
steht die ,uprags)ustiJ der heimischen PinanJindustrieOZ sagt erR

Ar habe sich nicht stra ar gemacht N und auch -osef Calheimer nichtR 
yAs ging um die ,ufdeckung von StrapatenZ und es ging um die Durchö
setJung begrGndeter SchadenersatJans.rGcheOZ sagt erR Das :eschzpsgeö
heimnis einer Bank sei nur dann geschGtJtZ wenn sie rechtmzssig handö
leR Das bestztige ein :utachten der Jwei Strafrechtse6.erten Fartin üillias 
und Daniel -ositschR Darin schreiben sieZ dass die 1nterlagen der Bank Saö
rasin yMorgznge Gber illegale :eschzps.raktiken betrafenOR Die aber seien 
nicht schutJfzhigR Fit anderen WortenE Wenn die «umöA6ö:eschzpe illegal 
warenZ hat sich -osef Calheimer nicht stra ar gemachtR Waren sie es? üann 
man ein :eschzp rGckwirkend fGr illegal erklzren? Voch gibt es daJu kein 
1rteilR 

Staatsanwalt Heter :iger hzlt o»enbar selbst wenig von den «umöA6ö:eö
schzpenR ,ls er sich in einem Brief an die Bundesanwaltschap wendetZ um 
diese Gber die laufenden Merfahren in üenntnis Ju setJenZ schreibt er Gber 
«umöA6öDealsE yAine eher fragwGrdige PinanJanlageOZ die die Bank Saraö
sin yan sehr reiche üundenO vertrieben habeR yDiese fusst auf einer Steuö
erumgehungR Die üunden der Bank -R Safra Sarasin ,: erlitten sehr grosse 
SchzdenZ als der deutsche Staat die einschlzgige SteuerlGcke schlossRO

-osef Calheimer ist heute ’3 -ahre alt und arbeitet inJwischen als ,nwalt in 
einer grossen deutschen StadtR ,uch er ist sich keiner Schuld bewusstR In 
seinen ,ugen wurde er in der SchweiJ verfolgt und einges.errtZ weil er als 
Whistleblower halfZ das «umöA6öSxstem aufJudeckenR yFan wird Whistö
leblowerZ indem man ein 1nrecht siehtZ in dem man N wie in meinem Pall 
N glasklar vor ,ugen Strapaten siehtZ und mit aller Morsicht Junzchst und 
dann mit der gebotenen Deutlichkeit versuchtZ auf diese Fissstznde hinö
JuweisenZ und einfach nur ein SchulterJucken erntetRO 

1nd weiterE yDie 1nterlagen haben deutliche ,nhalts.unkte fGr stra are 
Landlungen fGhrender Fitarbeiter der Bank bis hin Ju einem Fitglied der 
:eschzpsleitung beinhaltetRO Dass ihm ein halbes HroJent der Schadenerö
satJsumme in ,ussicht gestellt worden sein sollZ also rund 0’4 444 AuroZ sei 
fGr ihn nicht entscheidendR yDas s.ielte fGr meine Fotivation keine äolleOZ 
sagt -osef Calheimer mit fester StimmeR yIch habe die 1nterlagen weitergeö
gebenZ um das betrGgerische Sxstem der «umöA6öDeals aufJudeckenRO

Die Hresses.recherin der Staatsanwaltschap weist die MorwGrfe von Calö
heimer und Seith JurGckR Sie verweist Judem auf ein StrafverfahrenZ das 
gegen yA6.onenten der Bank SarasinO gefGhrt werdeR Dieses Merfahren sei 
nach wie vor hzngigZ da sie auf die Argebnisse eines in diesem –usammenö
hang gefGhrten Armittlungsverfahrens in Deutschland warteR DarGber hinö
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aus zussert sich die Staatsanwaltschap –Grich nichtZ da es sich um ein lauö
fendes Merfahren handeltR 

Die Bank will sich auf ,nfrage nicht zussernR

Making-of: Spionagevorwurf gegen Journalisten

Co-Autor Oliver Schröm ist Chefredaktor der Rechercheplattform «Correc-
tiv». Er befasst sich seit langem mit den Cum-Ex-Geschäften. 2014 war 
er einer der Investigativreporter des deutschen Magazins «Stern», die die 
Cum-Ex-Geschäfte von Drogeriekönig Erwin Müller und anderen deutschen 
Millionären als Erste aufgriffen. Daraufhin geriet auch Schröm ins Visier 
von Staatsanwalt Peter Giger. Gemäss Justizunterlagen machte die Zürcher 
Staatsanwaltschaft bei Schröms Recherchen «einen allfälligen Fall von Art. 
273 StGB» aus, dem Gesetzesparagrafen für wirtschaftlichen Nachrichten-
dienst. Nach den Veröffentlichungen meldete sich ein deutscher Medienan-
walt im Auftrag der Bank Sarasin bei Schröm und drohte ihm mit Strafverfol-
gung. Der «Stern» seinerseits beauftragte einen Schweizer Anwalt. Der kon-
taktierte Staatsanwalt Peter Giger. Giger weigerte sich, Auskunft zu geben. 
Bis heute wurde keine Anklage erhoben. Die Zürcher Staatsanwaltschaft 
äusserte sich nicht zum Spionagevorwurf gegen Schröm.
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