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Angeklagt, verhasst, bejubelt
Hervé Falciani übergab die HSBC-Daten 
den Behörden. In der Schweiz gilt er 
als Dieb. Dabei lieferte er Tausende 
reiche Steuerhinterzieher ans Messer.

Fast wäre es da schon 
vorbei gewesen: Am 
22. Dezember 2008 
nahm die Schweizer 
Polizei Hervé Falciani, 

einen Computerexperten der 
HSBC-Bank in Genf, fest. Der 
Vorwurf: Er wolle gestohlene 
Kundendaten verkaufen. Er 
wurde einvernommen. Doch 
dann durfte er über Nacht 
nach Hause gehen. Und er 
kehrte nicht wieder.

In einer filmreifen Flucht 
setzte der damals 36-Jährige 
seine Frau und seine kleine 
Tochter ins Auto und fuhr 
nach Frankreich. Dort melde-
te er sich bei den französi-
schen Steuerfahndern. Er 
übergab ihnen die Daten, die 
sie – als Diebesgut – jedoch 
nicht auswerten durften. Doch 
da langte ein Amtshilfeersu-
chen der Schweiz ein. Die 
französische Polizei konnte 
ganz offiziell Falcianis Eltern-
haus in Nizza durchsuchen 
und seinen Computer mit 

 allen Daten beschlagnahmen. 
Anders als es sich die Schwei-
zer vorgestellt hatten, gaben 
die Franzosen die Daten nicht 
einfach zurück. Sie kopierten 
sie, werteten sie aus, erwisch-
ten durch sie Hunderte 
 Steuersünder – und gaben sie 
an andere Staaten weiter.

„Ich werde verurteilt werden.“
Als 2010 – auf dem ersten Hö-
hepunkt der Eurokrise – die 
damalige französische Außen-
ministerin Christine Lagarde 
eine Liste mit mehr als 2.000 
mutmaßlichen griechischen 
Steuerflüchtlingen nach 
Athen schickte, sollten Falcia-
nis Daten erstmals für einen 
Skandal sorgen. Die Griechen 
ermittelten nicht. Und als die 
Liste 2012 dann wieder 
 auftauchte, fehlten darauf die 
Konten von Verwandten des 
früheren Finanzministers. 

In der Zwischenzeit hat 
Frankreich die Bankdaten an 
rund ein Dutzend andere 

 Staaten weitergegeben. Eine 
Milliarde Euro soll schon an 
Rückzahlungen und Strafen 
 geflossen sein. Falciani selbst 
wird das wenig nützen. In der 
Schweiz ist er Staatsfeind Num-
mer eins. Im Dezember wurde 
er von der Bundesanwaltschaft 
angeklagt. Der Prozess wird 
wohl in Abwesenheit stattfin-
den. In einem Interview mit „Le 
Monde“ und dem „Internatio-
nal Consortium of Investigative 
Journalists“ (ICIJ) sagte 
 Falciani: „Ich werde verurteilt 
werden, aber dann lasse ich das 
hinter mir. Ich werde um einen 
neuen Namen ansuchen, 
 verschwinden und ein normales 
Familienleben führen.“

Knüller-Fabrik. Wenn das „In-
ternational Consortium of Inves-
tigative Journalists“ (ICIJ) aktiv 
wird, ist das Ergebnis fast schon 
absehbar: Top-Storys, die die 
Welt bewegen. Das ICIJ hat sich 
auf grenzüberschreitende Auf-
deckungen spezialisiert. Es ko-
ordiniert Partnermedien in zahl-
reichen Ländern und sorgt für 
den reibungslosen Ablauf der 
gemeinsamen Recherchen. Im 
aktuellen Fall von „Swiss Leaks“ 

hat das ICIJ un-
ter Direktor 
Gerard Ryle 
(Foto) mehr als 
140 Journalisten aus 45 Ländern 
unter einen Hut gebracht. Dar-
unter sind Medien wie „Le Mon-
de“, die „Süddeutsche Zeitung“ 
oder der „Guardian“. NEWS war 
bereits beim Projekt „Offshore 
Leaks“ exklusiver Österreich-
Partner des ICIJ. 
www.icij.org
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Dieb, Held oder beides? Hervé Falciani 
ist eine umstrittene Persönlichkeit. 
Vielleicht wollte er Daten verkaufen. 
Im Endeffekt lief es aber ganz anders.
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