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Kein Interesse an der Wahrheit?
Der neue Raiffeisen-Präsident Guy Lachapelle stemmt sich gegen Transparenz im Betrugsfall ASE
Arthur Rutishauser
Basel/St. Gallen Der Plan scheint
bestechend effizient. Am 10. November soll Guy Lachappelle zum
neuen Raiffeisen-Präsident gewählt werden und sofort das Ruder bei der drittgrössten Schweizer Bank übernehmen. Bis dahin
bleibt er CEO der Basler Kantonalbank (BKB). Dazwischen passt
kein Tag Urlaub. Baustellen gibt
es viele: Erstens muss die Führung
der Bank neu aufgestellt werden,
es braucht einen neuen CEO und
neue Geschäftsleitungsmitglieder.
Zweitens muss die Affäre Vincenz
aufgeklärt werden, und drittens
sitzt Raiffeisen mit seinen vielen
Hypotheken auf einer Zeitbombe.
Doch jetzt holt Lachappelle die
Vergangenheit ein. Der Grund:
Die längst vergessene Betrugsaffäre ASE und deren umstrittene
Bewältigung durch die BKB. Es
sind mittlerweile drei Urteile, die
gegen die BKB gefällt wurden.
Worum geht es? Der ASE-Betrug
funktionierte im Wesentlichen so:
Die ASE Investment versprach
ihren Kunden Traumrenditen
dank Devisengeschäften und
höchste Sicherheit dank Konten
bei der BKB mit Staatsgarantie.
Die ASE-Kunden bekamen regelmässig Kontoauszüge zugestellt,
die die Gewinne zu bestätigen
schienen. Die Welt war in Ordnung, bis 2009 ein Artikel bei «KGeld» erschien, der Zweifel säte.
Es stellte sich heraus, dass die ASE
ihren Kunden schlicht nur die Kontoauszüge zustellte, die einen positiven Saldo aufwiesen. Meist existierte aber ein zweites Konto mit
einem Negativsaldo, von dem die
Kunden nichts wussten.
Als Lachappelle im Herbst 2010
Kreditchef BKB wurde, reagierte
er rasch. Er drängte darauf, die Negativkonten auszugleichen, weil er
Kreditrisiken sah. Aber, so die Argumentation der Bank, er erkannte nicht das Betrugssystem, genauso wenig wie der Rest der Bankführung. Den Betrug bemerkt habe
man erst im Frühjahr 2012 und
dann sofort Strafanzeige eingereicht, sagt die BKB.
Basler Kantonalbank verweigert
Herausgabe von Beweismitteln

Die Bank hat bisher 50 Millionen
Franken an betrogene Kunden
überwiesen und will nicht noch
mehr zahlen. Sie stellt dieses Interesse über das Interesse an der
Wahrheitsfindung bezüglich der
Verantwortlichkeit des Managements. Bei Verdacht auf Betrug
muss das Management nämlich reagieren, Anzeige erstatten und bei
der Meldestelle für Geldwäscherei
Meldung erstatten. Wenn es den
Betrug durchschaut und nichts

Fortsetzung

Big Pharma
braucht . . .
dergangs». Die Forschungsbemühungen der Pharma werden immer teurer und immer weniger profitabel – sie unterliegen dem Gesetz des abnehmenden Grenzertrags, erklärt Stott. Die steigende Komplexität der klinischen Studien, höhere Ausfallraten von Medikamenten, Regulierung und
Preisdruck der Behörden seien
Symptome eines grundlegenden

Im Clinch mit den Finanzbehörden: Guy Lachapelle, Chef der Basler Kantonalbank
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Keine Ermittlung gegen Lachappelle persönlich
Zum Geldwäschereiverfahren gegen die Basler Kantonalbank nimmt Roland Meier vom Eidgenössischen
Finanzdepartement wie folgt Stellung: «Wie Sie dem
Entscheid des Bundesstrafgerichts und jenem des
Bundesgerichts entnehmen können, führt das EFD
gegenwärtig ein Verwaltungsstrafverfahren wegen
Verdachts auf Verletzung der Meldepflicht nach Art. 9

Problems: Der grösste Teil der tief
hängenden Früchte in der Medikamentenentwicklung sei bereits
gepflückt. Jedes neue Medikament
erhöhe nur die Messlatte für das
nächste, was es teurer, schwieriger
und unwahrscheinlicher mache,
eine schrittweise Verbesserung zu
erreichen.
Die sinkende Produktivität der
Forschung und Entwicklung
führt gemäss Stott zu einem nachlassenden Umsatzwachstum, bis
der Umsatz schliesslich gar zu sinken beginne. «Tiefere Umsätze reduzieren dann die verfügbaren
Mittel für Investitionen in For-

schung und Entwicklung, was
dazu führt, dass das Umsatzwachstum weiter abnimmt. Und
so weiter, bis die Branche ganz
weg ist.» Er schätzt, dass der
Wendepunkt schon 2020 erreicht
sein könnte. Die Industrie müsse
rasch neue Wege finden, hin zu
komplexeren biologischen Lösungen für drängende Gesundheitsprobleme wie Zell- und Gentherapien, künstliche Herstellung
biologischer Gewebe durch Zellkultivierung und regenerative
Medizin. «Es ist noch nicht zu
spät, aber die Zeit läuft sehr
schnell ab», schreibt er.

i.V.m. 37 Geldwäschereigesetz. Das EFD kann zu laufenden Verwaltungsstrafverfahren grundsätzlich keine Stellung nehmen. Dies schliesst die Offenlegung der
Identität von beschuldigen Personen ein. Wir können
Ihnen aber bestätigen, dass sich das erwähnte Verwaltungsstrafverfahren nicht gegen Herrn Lachappelle richtet.»
Holger Alich

Der Beitrag gebe seine persönliche
Meinung wider, nicht jene seines
Arbeitgebers, schreibt Stott. Er sei
«nicht mit Novartis abgestimmt»,
erklärt ein Novartis-Sprecher, «aus
diesem Grund kommentieren wir
das auch nicht».
Pharmafirmen sind mittlerweile
«too big to fail»

Der angekündigte Stellenabbau
bei Novartis könnte ein erstes Anzeichen für schwierigere Zeiten im
Pharmaland Schweiz sein. Spezielle Rücksichten auf den hiesigen
Standort darf man dabei wohl
nicht mehr erwarten: Vor zwanzig

unternimmt, gilt der Tatbestand
der «bewusst blinden Geldwäscherei». Nicht nur gegenüber den Geschädigten, sondern auch gegenüber der Staatsanwaltschaft sowie
gegenüber dem Eidgenössischen
Finanzdepartement (EFD), das wegen der unterlassenen Geldwäschereimeldung ermittelt, verweigert
die BKB hartnäckig die Herausgabe von wichtigen Beweismitteln.
Laut Staatsanwalt war dies «stossend» und hat «jede Menge Arbeit»
und hohe Kosten für die Steuerzahler verursacht.
Sowohl vor Bundesgericht wie
auch vor Bundesstrafgericht hat
nun Lachappelle eine empfindliche Niederlage erlitten. Beide Gerichte entschieden, dass Unterlagen zu den Zuständigkeiten und
bankinternen Vorgängen entsiegelt werden müssen. Das Bundesgericht führt aus: «Die streitige Beweiserhebung dient der Aufklärung der damit zusammenhängenden strafrechtlichen Verantwortlichkeiten und insofern auch der
Gewährleistung der Sicherheit und
Reputation des schweizerischen
Finanzplatzes und dem Interesse
der Schweizer Wirtschaft und Öffentlichkeit an gesetzeskonformen
Abwehrmassnahmen gegen Geldwäscherei und schwere Formen der
Wirtschaftskriminalität. Insofern
besteht hier ein erhebliches öffentliches Interesse an der strafrechtlichen Wahrheitsfindung.»
In einem weiteren Verfahren
wollte die BKB dieses Verdikt vergeblich als Fehlurteil klassifizieren lassen. Dem Urteil des Bundesstrafgerichts ist zu entnehmen,
dass dieses es für erwiesen hält,
dass die Geldwäschereimeldung
zu spät erfolgte. Innerhalb der BKB
seien seit mindestens Mitte 2009
die Kredit-, Rechts- und Reputationsrisiken der Geschäftsbeziehung mit der ASE thematisiert
worden. Im Februar 2011 habe es
konkrete Warnungen von Legal &
Compliance gegeben, insbesondere wurde der Verdacht geäussert,
dass ASE ihre Kunden täuschte.
Das Vorliegen eines hinreichenden Tatverdachts der Meldepflichtverletzung sei damit zu bejahen.
Ob auch blinde Geldwäscherei getätigt wurde, muss sich zeigen.
Lachappelles BKB zeigt sich
weiter unkooperativ. Man will das
Urteil nochmals ans Bundesgericht
weiterziehen, auch wenn und vielleicht auch gerade weil damit die
Tatbestände verjähren könnten.
Betreffend Raiffeisen kann man
sich fragen, ob Lachappelle wieder
gleich handeln wird. Das heisst, ob
er im Zweifelsfall auch dort die
kurzfristigen finanziellen Interessen der Bank und des Managements über die Wahrheitsfindung
im Fall Vincenz stellt.

Jahren bestand der Verwaltungsrat von Novartis zu drei Vierteln
aus Schweizern, jener von Roche
gar zu 90 Prozent. Heute stellen
die Schweizer bei Novartis weniger als ein Viertel der Verwaltungsratsmitglieder, bei Roche noch ein
Drittel. In der Konzernleitung sieht
es ähnlich aus.
Die Pharmabranche ist zu einer
der volkswirtschaftlich wichtigsten
Branchen avanciert. 44 Prozent der
Schweizer Exporte bestehen heute aus chemisch-pharmazeutischen
Produkten – eine Verdoppelung
in zwanzig Jahren. Ebenfalls verdoppelt hat sich die Zahl der Be-

schäftigten, sie wächst kontinuierlich. Die Branche zahlt zudem sehr
hohe Löhne und vor allem in Basel sehr viel Steuern. 2016 hat die
Pharmaindustrie erstmals mehr
Wertschöpfung generiert als die
Finanzindustrie, sie trägt heute
also mehr zum Bruttoinlandprodukt bei als die Banken.
Bis vor zehn Jahren waren die
Banken die Vorzeigeindustrie der
Schweiz. Dann kam die Finanzkrise. Heute steht die Pharmabranche an einem ähnlichen Punkt. Ihr
enormer wirtschaftlicher Erfolg der
vergangenen Jahre macht sie zum
Klumpenrisiko für die Schweiz.

