
Ein spannender Fund in den HSBC-Daten ergibt 
sich in Hinblick auf Sonja Kohn. Die diskrete, 
aber bestens vernetzte Geschäftsfrau  erlangte 
in Zusammenhang mit dem Wall-Street-Betrü-
ger Bernard Madoff, der zahllose Anleger um 
Milliarden gebracht hat, traurige Berühmtheit. 
Kohn lieferte Madoff Kundengelder – unter 
 anderem über europäische Fonds. In den HS-
BC-Daten findet sich ein Konto mit dem Namen 
„Fundsworld Financial Services Ltd.“. Der Ver-
mögenshöchststand im Zeitraum 2006/2007 
belief sich auf rund 3,1 Millionen Euro. Laut 
 einem Schriftsatz des Madoff-Masseverwalters 
Irving Picard aus 2010, hätte Fundsworld mög-
licherweise indirekt als Madoff-Zulieferer ge-
dient. Eine vorliegende Notiz eines HSBC-Mit-

arbeiters deutet außerdem dar-
auf hin, dass Kohn oder eines 
ihrer Familienmitglieder die Ge-
legenheit eines Kundengesprä-
ches genutzt hätte, um einen 
 eigenen Fonds auf eine Empfeh-
lungsliste von HSBC zu bringen. 

Kohns Rechtsanwalt Clemens Trauttenberg, 
schließt Letzteres nicht aus, auch wenn seine 
Mandantin das Gespräch nicht mehr verifizie-
ren könne. Kohn habe natürlich versucht, 
 überall Geschäftsmöglichkeiten zu akquirieren. 
Laut Trauttenberg seien über Fundsworld nie 
Madoff-Gelder geflossen. Der Anwalt verweist 
außerdem auf ein Gerichtsurteil in England, 

laut dem Kohn selbst Opfer des Milliardenbe-
trügers gewesen sei und welches „ihre Ehrlich-
keit und Integrität bestätigt“. Kohn lebe übri-
gens in der Schweiz: In Bezug auf das HSBC-
Konto sei – auch steuerlich – alles korrekt 
 gewesen. Außerdem begrüße Kohn laut ihrem 
Anwalt, dass nun „Schlupflöcher geschlossen 
würden und die Bankenwelt sauberer wird“.
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Sie ist nicht nur  Finanzchefin eines wichtigen 
Industrieunternehmens – der Salzburger Alumi-
nium AG –, sondern auch Vorstandsmitglied der 
Industriellenvereinigung in Salzburg. Karin Ex-
ner-Wöhrer scheint in den HSBC-Daten in Zusam-
menhang mit einem Konto auf, dessen Bezeich-
nung letztlich einem Nummernkonto gleichkom-
men würde. Mit dieser Kontobezeichnung könne 
sie „gar nichts anfangen“,  meint Exner-Wöhrer 
auf Nachfrage. Sie habe kurz ein HSBC-Konto ge-
habt, dieses aber aufgelöst, da die Bank damals 
keine Ertragsaufstellung für die Steuererklärung 
machen konnte. Sie habe alles versteuert.

Alexander Abfalterer ist nicht nur Rechtsan-
walt, sondern war auch politisch aktiv – 2010 
trat er in Frastanz für die SPÖ zur Gemeinde-
ratswahl an. Im Vorjahr kam er einige Zeit 
lang als Ersatzmitglied im Gemeinderat zum 
Zug. In den HSBC-Daten findet Abfalterer sich 
in Zusammenhang mit einer Firma namens 
„Fondation Radomir“, die wiederum in Zu-
sammenhang mit einem Nummernkonto ge-
standen sein soll. Abfalterer erklärt auf Nach-
frage, dass ihm die Stiftung Radomir nichts 
sage. Abfalterer verweist darauf, dass er hohe 
Spenden an Bedürftige leisten würde.

Wortkarg gab sich Gabor Rose, Chef der Mo-
dekette „Jones“, als NEWS bei ihm in Bezug 
auf die Daten der Schweizer HSBC-Privatbank 
anfragte. Darin scheint Rose in Zusammen-
hang mit einem Konto auf, das laut Daten im 
Mai 2002 eröffnet und im Jänner 2004 ge-
schlossen worden sein soll. Dabei soll es sich 
um eines jener Konten handeln, bei dem die 
Korrespondenz nicht an den oder die Konto-
inhaber zugestellt, sondern in der Bank be-
halten wurde. Dies kann verschiedene Gründe 
haben. Rose ließ ausrichten, es bestünde 
„kein Interesse“ an einer Stellungnahme.
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