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g e n i  h A c K M A n n       b r e n n e n d e  b ä r t e

Wenn Sie diese Zeilen lesen, werden 
die Panama-Papers vermutlich 
bereits beim Altpapier auf der 

Strasse liegen, und das ist gut so. Was an ihrer 
Aufarbeitung durch die Massenmedien aufge-
fallen ist: Schlagzeilen machten vor allem die 
bekannten Bösewichte wie Putin und Assad 
und ein paar kleinere Fische. Das war vermut-
lich beabsichtigt. Denn ausgewertet wurde nur 
ein kleiner Bruchteil der Unterlagen. Und die 
Sichtung besorgten nicht investigative Journa-
listen, wie Tagesanzeiger-Chefredaktor Artur 
Rutishauser in einem Kommentar unter dem 
Titel «Die Kraft des Journalismus» behauptete. 
Es war das u.a. von George Soros gesponser-
te «Center for Public Integrity» in der Gestalt 
seiner Frontgroup «Internationales Konsorti-
um investigativer Journalisten» (ICIJ). In der 
riesigen Datenmenge suchten sie nicht nach 
notorischen Steuerbetrügern – da hätten sie 
womöglich Soros’ Freunde gefunden –, son-
dern nach Namen in Verbindung mit der Ver-
letzung von UN-Sanktionen, wie der englische 
Guardian freundlicherweise zugab. Da braucht 
man sich über die Ergebnisse nicht zu wun-
dern: die bekannten Feinde des friedliebenden 
Westens. 

Der Multimilliardär George Soros gilt zwar 
als Philantrop, aber eigentlich ist er ein globa-
ler Privatpolitiker, der mit dem verzweigten 
Netzwerk seiner «Open Society Foundation» 
und seinen gut versteckten Milliarden eine 
ziemlich eindeutige Strategie verfolgt: Schwä-
chung der nationalen Souveränität und mehr 
Rechte für das internationale Finanzkapital. 
Aufschlussreich ist dabei sein Umgang mit den 
Frontsoldaten: Petro Poroschenko, durch die 
von Soros unterstützte Maidan-Revolution in 
der Ukraine an die Macht gekommen, wird 
jetzt, nachdem er abgewirtschaftet hat, durch 

die Panama-Papers belastet. Die Revolution 
frisst ihre eigenen Kinder – und ersetzt sie 
durch Cousins oder Enkel.

Interessant wäre natürlich, was sich in den 
Panama-Papers sonst noch versteckt.Aber das 
kann man erst wissen, wenn sie wirklich ver-
öffentlicht werden. Ich spekuliere mal darauf, 
dass sich noch einige gekrönte Häupter auf den 
Listen befinden, die sich jetzt umso leichter 
lenken lassen. Parieren sie nicht, werden sie 
Schlagzeilen machen. 

Der Lärm um Panama dürfte auch den USA 
sehr gelegen kommen, die sich in den letz-
ten Jahren zum Steuerparadies Nummer eins 
entwickelt haben. Im Vordergrund stehen ne-
ben dem schon lange bekannten Delaware die 
Bundesstaaten South Dakota, Wyoming und 

Nevada. Dort gilt, wie der Buchautor Ernst 
Wolff kürzlich schrieb, «ein uneingeschränktes 
Bankgeheimnis, keine Stammkapitalpflicht, 
keine Buchführungs- und Bilanzierungspflicht, 
keine Aufbewahrungspflicht für Belege und 
Nachweise zur Mittelverwendung  und – bei 
entsprechender anwaltlicher Beratung – keine 
Betriebsprüfungen.» Ein wichtiges Instrument 
zur Etablierung der USA als Steueroase ist aus-

gerechnet ein Gesetz, das Steuerhinterziehung 
verhindern soll: FATCA – Foreign Account 
Tax Compliance Act. Über hundert Staaten 
haben sich mittlerweile in einem Abkommen 
verpflichtet, die Bestimmungen zu überneh-
men und den USA die Finanzdaten von US-
Bürgern zu übermitteln – ohne Gegengerecht. 
Wer also sein Vermögen verstecken will, tut 
dies am besten in den USA. In Wilmington, der 
Hauptstadt Delawares, steht das Haus mit den 
weltweit meisten Firmensitzen: 285’000. Da ist 
bestimmt noch ein Briefkasten frei. 

Womit verdienen eigentlich die grossen Ver-
lage ihr Geld? Sicher nicht mit investigativem 
Journalismus, wie das Beispiel des Tagesan-
zeigers aus dem ersten Abschnitt zeigt. Der 
Tamedia-Konzern ist ein gutes Beispiel. Er 
konnte letztes Jahr seinem CEO mit 6,1 Milli-
onen Franken den höchsten Lohn überweisen, 
den je ein Schweizer Verlagshaus bezahlte. Wie 
der wundersame Geldsegen zustande kam, be-
schreibt der ehemalige Verlagsmanager Kurt 
W. Zimmermann in der Weltwoche. Tamedia 
brachte seine wenig erfolgreiche Firmenda-
tenbank Search.ch mit einem Buchwert von 
12 Mio. Franken in eine neue Firma mit dem 
wesentlich erfolgreicheren Adressgeschäft lo-
cal.ch der Swisscom, die zu 51 Prozent dem 
Staat gehört. Die neue Firma erreichte damit 
ein Quasi-Monopol und ihr Wert explodierte 
auf 700 Mio. Franken. Der Anteil der Tame-
dia: über 220 Mio. Franken. Gewinn: 210 Mio. 
Franken – dank schlauer Kooperation mit ei-
nem Staatsbetrieb. Davon spürt der Steuerzah-
ler nichts. Aber immerhin erhielten die 3600 
Tamedia-Angestellten einen Bonus von zusam-
men 22,5 Millionen. Wir gönnen es ihnen.

für einmal «investigativ»
  von Geni Hackmann
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motto dieser kolumne ist ein Zitat von lichtenberg: 
«Es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch 
ein Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart zu 

versengen.»




