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Der geläuterte Banker
Bradley Birkenfeld Als Whistleblower leitete er den Anfang vom Ende des 
Schweizer Bankgeheimnisses ein. Die Finanz industrie hält Bradley Birkenfeld nach 
wie vor für eine korrupte Branche. Im Interview erzählt er, was er sich vom laufen-
den Prozess gegen die UBS in Frankreich erhofft.

INTERVIEW RO M A N  B R AU C H L I

d er damalige Bankmanager der 
UBS informierte 2005 seinen 
Arbeitgeber über die illegalen 
Offshore-Konten, die der Steur-

hinterziehung dienten. Als seine Vorgesetz-
ten nicht darauf eingingen, wandte er sich 
ans amerikanische Justizministerium (DOJ). 
Seine Informationen führten zu umfangrei-
chen Ermittlungen gegen die UBS. Diese 
resultierten in einem  Vergleich mit den 
amerikanischen Behörden, bei dem die UBS 
eine Busse von 780 Millionen Dollar zahlte 
sowie Daten von 4450 potenziellen Steuer-
sündern bekannt geben musste. Birkenfeld 
selbst wurde wegen Beihilfe zur Steuer-
hinterziehung zu einer Haftstrafe  von 40 
Monaten verurteilt, die er am 8. Januar 2010 
antrat. 2012 wurde er vorzeitig aus der Haft 
entlassen. Als Belohung für seine Whist-
leblowing-Tätigekeit erhielt Birkenfeld von 
der amerikanischen Steuerbehörde 104 Mil-
lionen Dollar aus einem Whistleblowing-
Programm. In seinem Buch, das im April auf 
Deutsch erschien, rollt Birkenfeld seinen 
Fall neu auf. Darin rechnet er nicht nur mit 
seinem früheren Arbeitgeber ab.

Wieso haben Sie sich 2007 entschieden, die 
amerikanischen Behörden über die illegalen 
Offshore-Geschäfte der UBS zu informie-
ren?
Die UBS hat nicht nur mich und meine Kol-
legen betrogen, sondern auch ihre Kunden 
und Aktionäre. Das war für mich unan-
nehmbar, und als Manager der UBS war ich 
dazu verpflichtet, illegales Verhalten an die 
Compliance zu melden. Ich habe die Com-
pliance-Abteilung mehrmals per Mail infor-
miert, jedoch nie eine Antwort erhalten. 
Dann habe ich gekündigt. Während meiner 
Freistellung schickte ich gemäss den inter-
nen Whistleblowing-Richtlinien meine 
Beschwerde an den Verwaltungsratspräsi-
denten und jedes Mitglied des Verwaltungs-
rats. Als sie eine Untersuchung einleiteten, 
bat der Verwaltungsrat mich um Hilfe. Doch 
die Untersuchung war letztlich eine weitere 
Vertuschungsaktion. Ich hatte keine andere 
Wahl, als die US-Behörden zu informieren.

Was war für Sie an diesen Geschäften be-
sonders stossend?
Es gab interne Dokumente mit Fallbeispie-
len, die zeigen sollten, wie man in den USA 
und Kanada unentdeckt illegale Geschäfte 
abwickeln kann. Zudem beauftragte die 
UBS Privatbanker, verschlüsselte Laptops 
in die USA und nach Kanada zu bringen. 

im april erschien ihr Buch «lucifer’s Ban-
ker» auf deutsch. Was erfährt der leser 
darin?
Mein Buch erzählt endlich wahrheitsgetreu 
meine Geschichte und enthält eine umfang-
reiche Dokumentation mit vereidigten 
Zeugnissen. Der Leser erfährt von Korrup-
tion, Absprachen und Kriminalität in der 
grössten Bank der Welt, der UBS.

Was möchten Sie mit ihrem Buch bewirken?
Mein Buch zeigt, wie tief verwurzelt Kor-

ruption in der grössten Regierung der Welt, 
dem Department of Justice (DOJ) und der 
UBS ist. Die Leser können sich ein Bild 
machen vom Niveau der kriminellen Ener-
gie, von den Vertuschungen zugunsten der 
Milliardäre, Politiker, CEOs und Anwalts-
kanzleien. Die Leute müssen verstehen, 
dass die grosse Mehrheit der Steuerzahler 
von den Superreichen und politisch Mäch-
tigen abgezockt wird.

aufgrund ihrer enthüllungen lenkte die 
UBS 2009 in einen Vergleich mit dem dOJ 
ein und musste 4450 kundenamen bekannt 
geben. ist die UBS damit zu gut weggekom-
men?
Dieser Vergleich war der grösste Betrug der 
Geschichte, bei dem über 300 Millionen 
Amerikaner von einer ausländischen Bank 
abgezockt wurden. Die UBS-Anwälte haben 
mit den korrupten DOJ-Beamten gemein-
same Sache gemacht, um den grössten 
Steuerbetrug der Geschichte zu vertuschen. 
Die UBS machte zwischen 2000 und 2007 
1,6 Milliarden Dollar illegale Gewinne. Von 
den 780 Millionen, die die UBS als Strafe 
zahlen musste, gingen nur 580 Millionen 
an die Steuerbehörde. Das DOJ zockte die 
US-Steuerzahler also um über 1 Milliarde 
Dollar ab. Die UBS hatte 19 000 illegale Off-
shore-US-Konten. Warum musste sie nicht 
alle Namen herausgeben? Martin Liechti 
erhielt eine Nichtverfolgungsvereinbarung 
– warum? Er war der Rädelsführer und 
kannte alle Milliardärs- und PEP-Konten.

Sie brachten den Steuerstreit zwischen 
den USa und der Schweiz ins rollen, der in 
einem Staatsvertrag resultierte. Werden 
damit jene illegalen Offshore-konten nun 
verhindert?
Der Vertrag ist wirklich erbärmlich und 
wurde offensichtlich von Leuten geschrie-
ben, die keine Ahnung hatten. Der Vertrag 

Bradley Birkenfeld: «Ich bin der einzige Banker, der ins Gefängnis musste.» Bild: zVg

Zum Buch

In «Des Teufels 
Banker» erzählt 
Bradley Birkenfeld 
die Geschchte sei-
ner Verurteilung 
und des Falls UBS 
sowie von seinem 
Kampf gegen die 
US-Justiz, die in 
ihm zunächst einen 
Verbrecher sah. 

Das Buch ist auf Deutsch im April 2017 im 
FinanzBuch Verlag erschienen.
www.m-vg.de

www.lucifersbanker.com

KommENTaR

Wie Europa 
 glänzen kann

VoN T H O M AS  LU STG A R T e N *

alle Welt glaubt, in Sachen Digitalisierung 
lägen die USA weit vor Europa. Das mag in 

vielen Belangen so sein, nicht aber beim Inter-
net der Dinge (IoT). Ob Analysemöglichkeiten, 
Qualitätsverbesserung oder Abfallreduktion: 
Unsere Analysen zeigen, dass Europas Manager 
deutlich mehr Potenzial im Internet der Dinge 
sehen als ihre US-Kollegen. 

Das zieht auch kräftig Kapital an: Weltweit 
flossen bereits 80 Milliarden US-Dollar in 
Merger und Zukäufe, weitere 30 Milliarden US-
Dollar in Venture-Capital-Beteiligungen. Der 
Vorteil auch der Schweizer Tech-Firmen: Sie 
sind einerseits stark bei Neuentwicklung, Präzi-
sion und Qualität. Und sie wissen deshalb ganz 
genau, wie sie ihre Produkte und Dienstleis-
tungen mithilfe des Internets der Dinge weiter 
verbessern können. 

Dazu kommt das Sicherheitsbewusstsein 
der Unternehmen. So betrachten 39 Prozent 
der Kunden in Europa Sicherheitsprobleme als 
eine große Hürde bei der Nutzung von Techno-
logien rund ums Internet der Dinge. Aber nur 
für 27 Prozent der Kunden in den USA ist das 
ein potenzielles Problem. Das ist eine einmalige 
Chance für hiesige Technologieanbieter, mass-
geschneiderte Lösungen zu entwickeln und 
damit sicherheitsbewusste Kunden im eigenen 
Land und rund um den Globus zu gewinnen. 

Europas Anbieter haben so noch einen deut-
lichen Wettbewerbsvorsprung – im 
Moment. Wie kann man diesen 
kommerzialisieren? Wir raten 
unseren Kunden, in einem ersten 
Schritt sich auf ausgewählte Bran-
chen zu konzentrieren und dort 
passgenaue Kundenanwendungen 
zu entwickeln. Wer das gut macht, 
dem steht die Welt offen. 

*  Thomas Lustgarten ist Managing Director von Bain & Company 

in der Schweiz. Als Mitglied der Praxisgruppen Industrie und 

Technologie deckt er ein breites Beratungsspektrum ab, das 

von der Strategieentwicklung und -umsetzung über Transfor-

mationen, Potenzialentwicklungsprogramme und Reorganisa-

tionen bis zur Supply-Chain-Optimierung reicht. Lustgarten ist 

Absolvent der eTH Zürich und des Insead-MBA-Programms. 

Vor seinem einstieg bei Bain arbeitete er fünf Jahre im Kraft-

werksbau von ABB, wo er internationale Projekte leitete.

diente lediglich als Grund, eine Presse-
konferenz abzuhalten und so zu tun, als 
habe man etwas getan. Illegale Offshore-
Geschäfte gibt es nach wie vor – in den Ver-
einigten Staaten, zum Beispiel in Delaware 
und Nevada.

Sie selbst waren Teil des Systems. Wieso 
haben Sie überhaupt mitgespielt?
Ich stieg als junger Banker in die Branche 
ein und wollte meine Fähigkeiten entwi-
ckeln und mein Netzwerk erweitern. Ich 
war bereits Teil des Systems, bevor ich 2001 
bei der UBS eingestellt wurde. Ich habe 
immer nach Schweizer Recht gehandelt und 
Abweichungen und Unregel mäs sigkeiten 
stets gemeldet.

Sie wurden wegen Beihilfe zur Steuer-
hinterziehung zu 40 Monaten Gefängnis 
verurteilt. 30 Monate davon mussten Sie 
absitzen. eine gerechte Strafe?
Ich wurde von einem inkompetenten Rich-
ter in Florida verurteilt. Das DOJ reizte sei-
nen rechtlichen Spielraum aus, um mich 
vor dieses Gericht zu bringen und das Urteil 
zu erhalten, das sie wollten. Mein Klient 



PSP Swiss Property gehört zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Die Lage
und Qualität der Büro- und Geschäftshäuser, der umfassende Service für die Mieter sowie
die umsichtige und nachhaltige Unternehmensstrategie machen PSP Swiss Property zu einem
attraktiven Partner für Aktionäre und Mieter. Die Aktien der PSP Swiss Property AG sind an
der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol PSPN, Valor 1829415).

PSP Swiss Property AG · Kolinplatz 2 · CH-6300 Zug · Telefon 041 728 04 04 · www.psp.info

Wenn Qualität ganz oben
stehen soll – für Mieter
und Investoren.
PSP Swiss Property – Geschäftsimmobilien Schweiz.

wurde in Kalifornien wegen Steuerbetrugs 
verurteilt. Wenn ich dafür verurteilt wor-
den wäre, ihm geholfen zu haben, hätte ich 
in Kalifornien vor Gericht kommen müssen. 
Ich war der einzige Banker in der gesamten 
Finanzkrise, der ins Gefängnis musste. Ich 
habe über 15 Milliarden Dollar in das US-
Bankensystem zurückgebracht, hundert 
Schweizer Banken haben Vereinbarun-
gen mit den USA getroffen, die gesamte 
Geschäftsleitung der UBS wurde gefeuert, 
das illegale Offshore-Geschäft der UBS  
wurde beendet und die USA bekamen 780 
Millionen Dollar. Eine gerechte Strafe?

Sie wurden verurteilt, weil Sie dem Milliar-
där igor Olenicoff geholfen haben, 200 Mil-
lionen dollar vor den US-Steuerbehörden zu 
verstecken.
Korrektur: Igor Olenicoff und sein verstor-
bener Mitverschwörer, sein Sohn Andrei, 
sowie ihr CEO Jeanette Burlington hatten 
ihre Millionen vor Jahren auf Offshore-
Konten versteckt, bevor ich sie überhaupt 
kennengelernt habe.

Wie beurteilen Sie heute den finanzplatz 
Schweiz?

Der Schweizer Finanzplatz hat sich immer 
auf das Bankgeheimnis gestützt, das ihm 
einen unfairen Vorteil verschafft hat. Der 
Schweizer Bankensektor sollte dieselben 
Rahmenbedingungen wie alle anderen 
Finanzplätzen weltweit bekommen, ohne 
Wettbewerbsvorteile.

im März wurde die UBS in frankreich wegen 
Beihilfe zur Steuerhinterziehung angeklagt. 

auch für die französischen Behörden waren 
Sie als Whistleblower tätig. Was erwarten 
Sie vom Prozess?
Ich bin stolz darauf, dass ich die franzö-
sische Regierung bei ihren Untersuchung 
unterstützt habe. Ich erwarte, dass die UBS 

eine massive Geldstrafe bezahlen muss 
und der Kritik der Öffentlichkeit ausgesetzt 
wird. Zudem hoffe ich, dass auch andere 
europäische und asiatische Staaten nach 
Gerechtigkeit verlangen werden.

einen Vergleich in der Höhe von 1,1 Milliar-
den euro hat die UBS abgelehnt. ist das ein 
Zeichen dafür, dass die UBS nichts zu ver-
bergen hat?
Die UBS hat viel zu verbergen. Wenn dem 
nicht so wäre, dann sollten wir die Identität 
jedes französischen Kontoinhabers bei der 
UBS der letzten zwei Jahrzehnte erfahren. 
Nur weil die UBS in die Berufung ging – sie 
hat vor dem obersten Gerichtshof der EU 
verloren –, heisst das in keiner Weise, dass 
sie nichts zu verbergen hat.

Wie «sauber» ist die finanzindustrie heute?
Die Finanzbranche ist korrupt und schmut-
zig. Die Schweiz, Panama, Luxemburg und 
die USA sind wie das organisierte Verbre-
chen. Sie machen riesige Gewinne und 
brechen jegliches Gesetz. Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung, Insiderhandel und 
Terrorismusfinanzierung sind nur einige 
der illegalen Praktiken, die in diesen «Off-
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Anzeige

«Andere StAAten 
werden Auch nAch 
GerechtiGkeit ver-
lAnGen.»


