
 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF 

 

 
 

054.2  

 

 
 

Bericht Unlautere und unrechtmässige Fi-
nanzflüsse aus Entwicklungsländern 
(15.3920 Po. Maury Pasquier) und Schwarz-
geldabflüsse aus Entwicklungsländern 
(13.3848 Po. Ingold) 

APK-N: Stellungnahme zu Fragen der Mitglie-
der der APK-N vom 21. März 2017 
23. Juni 2017 

 
 
  



Unlautere und unrechtmässige Finanzflüsse 

aus Entwicklungsländern 

  

 

 

 2/6 

 

1 Einleitung und Auftrag 

Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats (APK-N) hat an ihrer Sitzung vom 21. 
März 2017 den Bericht des Bundesrates über Unlautere und unrechtmässige Finanzflüsse 
aus Entwicklungsländern (15.3920 Po. Maury Pasquier) – Schwarzgeldabflüsse aus Entwick-
lungsländern (13.3848 Po. Ingold) beraten.  

NR Estermann erkundigte sich nach ein, zwei Beispielen, aus denen ein Nutzen aus der fi-
nanziellen Beteiligung der Schweiz aufgezeigt werden kann.  

Weiter zitierte NR Estermann einen Bericht der EU-Kommission über Korruption, wonach in 
den EU-Staaten jährlich EU 120 Mia., d.h. 25% der öffentlichen Mittel, an die Korruption ver-
loren ginge. Dänemark und Finnland hätten diesbezüglich die wenigsten Probleme. Nach 
Veröffentlichung dieses Berichtes wurde angekündigt, dass für jedes Land ein Anti-Korrupti-
onsbericht erstellt werde. NR Estermann erkundigte sich nach den Gründen für diese Unter-
schiede und nach diesen Länderberichten. 

Mit diesem Bericht werden die Fragen von NR Estermann beantwortet. Der Bericht wurde 
gemeinsam mit Fachspezialisten der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 
sowie dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) erarbeitet. 

2 Projektbeispiele 

2.1 Geldwäscherei (SECO) 

2.1.1 Allgemein 

Das SECO engagiert sich im Bereich der Geldwäschereiprävention auf unterschiedliche Art 
und Weise. Zum einen leistet das SECO einen namhaften Beitrag (CHF 6 Mio. von USD 
25 Mio. über fünf Jahre) an eine Multi-Geber Initiative des Internationalen Währungsfonds 
(IWF; Topical Trust Fund on AML/CFT), zum andern finanziert das SECO auch regionale 
und bilaterale Aktivitäten. Sämtliche Aktivitäten werden regelmässig evaluiert.  

2.1.2 IMF Topical Trust Fund on AML/CFT 

Über die letzten acht Jahre haben die Aktivitäten des IWF im Rahmen des Topical Trust 

Fund on AML/CFT dazu beigetragen, dass die Anzahl der Länder, welche grosse Defizite im 
Bereich der Geldwäschereibekämpfung hatten und nicht den internationalen Standards ent-
sprachen, signifikant reduziert werden konnte. Als Beispiele von Ländern, welche unter an-
derem dank den vom SECO mitfinanzierten Aktivitäten des IWF den Reviewprozess der In-

ternational Cooperation Review Group (ICRG) der Financial Action Task Force (FATF-GAFI) 
abschliessen konnten, seien Kirgistan, die Mongolei, Nepal, Sudan, Indonesien, Ghana oder 
Kenia genannt. Dies wurde durch technische Hilfe des IWF bei der Risikoabschätzung, der 
Ausarbeitung der Gesetzgebung, sowie dem Aufsetzen der entsprechenden Institutionen er-
reicht. 

Die Reduktion der Anzahl Länder, welche die internationalen Standards zur Geldwäscherei-
prävention nicht oder ungenügend einhalten, hat einen bedeutenden Einfluss auf die Integri-
tät des globalen Finanzsystems und kommt somit direkt auch dem Schweizer Finanzplatz 
zugute.  

2.1.3 Regionale Unterstützung 

Das SECO unterstützt ein regionales Trainingsprogramm der UNO-Organisation gegen Dro-
gen und Kriminalität (UNODC) in der Mekong-Region. Dieses Programm hat einerseits dazu 
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geführt, dass die Länder Myanmar und Vietnam den Reviewprozess der International Coope-

ration Review Group (ICRG) der Financial Action Task Force (FATF-GAFI) abschliessen 
konnten, andererseits haben gezielte Schulungen von Zollbeamten zu einer Erhöhung der 
Summe der an der Grenze zu Vietnam konfiszierten Bargeldmengen geführt. 

2.1.4 Bilaterale Unterstützung 

In Peru unterstützt das SECO die Finanzaufsichtsbehörde (SBS)1 in der Implementierung ei-
ner nationalen Strategie zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzie-
rung. Die technische Unterstützung beinhaltet insbesondere die Begleitung der Behörden bei 
der Vorbereitung des Evaluationsberichtes von Groupe d’Action Financière de l’Amérique du 

Sud (GAFISUD) wie auch die Stärkung des Ausbildungszentrums der SBS, damit dieses 
eine Lernplattform mit regionaler Ausstrahlung im Bereich AML/CFT wird. 

2.2 Kampf gegen die Korruption (DEZA/SECO) 

2.2.1 Grundzüge 

Während in gewissen Länder-Programmen der Schweiz die Alltagskorruption im Vorder-
grund steht (petty corruption), werden in anderen auch Sachverhalte im Zusammenhang 
mit Korruption im Regierungs- und Behördenumfeld sowie transnational organisierter Wirt-
schaftskriminalität einschliesslich der Geldwäscherei angegangen (grand corruption). Pro-
gramme können ferner auf präventive Massnahmen ausgerichtet sein oder aber auf konse-
quente Um- und Durchsetzung existierender nationaler und/oder internationaler Normen ab-
zielen (im Rahmen der Strafverfolgung, internationaler Rechtshilfe bis hin zur Rückerstattung 
gestohlener Vermögenswerte). Massnahmen zur Um- und Durchsetzung existierender Nor-
men sind in der internationalen Zusammenarbeit – einschliesslich der schweizerischen – 
gegenwärtig weniger verbreitet als präventive. 

In Aktivitäten zur Korruptionsbekämpfung werden im Wesentlichen zwei strategische Per-
spektiven verfolgt und nötigenfalls kombiniert: 

• die Stärkung von Mechanismen und Prozessen zur Förderung von mehr Transpa-
renz und Rechenschaftsablage, sei dies im Steuerbereich, bei der Arbeit der Jus-
tizbehörden oder bei der Leistungserbringung staatlicher Institutionen; 

• die Stärkung der Kapazitäten von Akteuren, das heisst namentlich in der Präven-
tion und Verhinderung von Korruption, Geldwäscherei oder Steuervermeidung/-
flucht. 

Als direkte Partnerorganisationen kommen je nach Konstellation unterschiedliche Akteure in 
Frage: Behörden auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene (Regierungen/Ministerien, Jus-
tizorgane, Parlamentsgremien), regierungsunabhängige Akteure (Nichtregierungsorganisatio-
nen, Medien, wissenschaftliche Institutionen), Netzwerke mit verschiedenen Akteuren oder aber 
das breite Publikum betroffener Bürger/-innen. Konkrete Aktivitäten reichen von Informations-
kampagnen, der Unterstützung anwaltschaftlicher Kampagnen von Schlüsselakteuren (advo-
cacy-Bemühungen) bis hin zur Stärkung von Kontroll-, Aufsichts- und Vollzugsorganen. 

In einem weiteren Sinne dient ferner das Engagement der Schweizer internationalen Zusam-
menarbeit (IZA) zur Verbesserung des Managements der öffentlichen Finanzen und Steuern 
der Bekämpfung von Korruption und Geldwäscherei. Damit wird eine vermehrte Mobilisierung 
des einheimischen Steuersubstrats (einschliesslich einer Rückdämmung von Steuerflucht und  

                                                      

1  Superintendencia de Bancos, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú (SBS) 
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–vermeidung) angestrebt, namentlich über die Stärkung der Kapazitäten von Steuerverwaltun-
gen/-behörden und der Verbesserung der Steuerpolitiken. Die damit angestrebte erhöhte 
Transparenz und Wirksamkeit der Verwendung der öffentlichen Mittel soll unter anderem An-
reize für korruptes Verhalten in der öffentlichen Verwaltung reduzieren, indem Prozesse des 
Finanzmanagements verbessert werden und der Spielraum für willkürliche Entscheidungen 
eingeengt wird. Meist ergänzen sich vom SECO durchgeführte Programme auf nationaler o-
der subnationaler Ebene mit DEZA-Programmen auf subnationaler Ebene.2 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Korruptions- und Geldwäschereimechanismen naturge-
mäss schwierig aufzudecken sind. Dies gilt namentlich im Zusammenhang mit der grand cor-
ruption. Daran wird international intensiv gearbeitet; auch die Schweizer IZA hat entspre-
chende Arbeiten in Gang gesetzt3 und unterstützt weitere Projekte im Rahmen der OECD. 
Darüber hinaus ist der Nachweis, welche spezifische Wirkung die Massnahmen der Schweiz 
zeigen, auch deshalb sehr herausfordernd, weil kaum eine Entwicklungsagentur ohne interna-
tionale oder nationale Partner operiert, da gemeinsame und konzertierte Aktionen in aller Re-
gel wirksamer sein dürften als isolierte Interventionen.4 

2.2.2 Kosovo 

Der Kosovo gilt als eines der korruptesten Länder des Westbalkans5: Korruption ist ende-
misch und weit verbreitet, politischer Wille, diese anzugehen, ist limitiert. Die Kapazitäten der 
- teilweise auch kompetenten und handlungsbereiten - Antikorruptions-Institutionen sind un-
genügend. 

Das DEZA-Programm Support to Anticorruption efforts in Kosovo (SAEK) begann 2012 und 
ist zurzeit bis 2020 angelegt. Das finanzielle Engagement für die Periode 2012-2020 beläuft 
sich auf insgesamt CHF 5.4 Mio. Es zielt darauf ab, die Korruption in ausgewählten, beson-
ders korruptionsanfälligen öffentlichen Institutionen zu reduzieren, indem Bürgerinnen und 
Bürger darin gestärkt werden, eine transparente und korrekte Erbringung von Dienstleistun-
gen einzufordern. Mittel dazu sind unter anderem sogenannte Integrity-Pläne, die Auszeich-
nung reformbereiter und konformer Institutionen und die Identifikation und Unterstützung von 
Antikorruptions-Vorkämpfern/-innen. Daneben werden die Kapazitäten von Antikorruptions- 
Behörden gestärkt. Schliesslich werden Massnahmen ergriffen, damit Bürgerinnen und Bür-
gern sowie die Zivilgesellschaft eine öffentliche Stimme bekommen. 

 

Im Sinne von erreichten Resultaten kann unter anderem erwähnt werden, dass im Rahmen 
von SAEK in der Periode 2012 bis 2016 von Bürger/innen mittels einer Web-Plattform 
über 6‘600 Korruptionsfälle gemeldet worden sind. 22% davon wurden vom Projektteam nä-
her geprüft, 464 Fälle wurden der Justiz zugeleitet, woraus schliesslich 47 Untersuchungen 

                                                      
2  Fast die Hälfte der von der Schweiz unterstützten Demokratisierungs-, Dezentralisierungs- und lokalen Gou-

vernanz-Programme haben eine Komponente zur Unterstützung des öffentlichen Finanzwesens. Das SECO 
unterstützt Partnerländer im Bereich der Steuermobilisierung seit Mitte der 1990er Jahre. Im Jahr 2015 belief 
sich das Engagement auf USD 5.75 Mio. (OECD Statistik) 

3  Siehe beispielsweise Studie Who gains? Tracing the link between corruption, illicit activities and lootable natu-
ral resources from West Africa. U4 Issue Paper. By Åse Gilje Østensen & Mats Stridsman. May 2017 

4  Dieser Befund deckt sich mit den Resultaten einer breiten Untersuchung des International Development Com-
mittee des britischen Unterhauses zur Arbeit der britischen Entwicklungsagentur Department for International 
Development, einer der in der Korruptionsthematik weltweit führenden Entwicklungsagenturen 
(https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmintdev/111/111.pdf) sowie Stellungnahme 
Regierung vom Januar 2017 https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmint-
dev/911/911.pdf 

5  Gemäss dem Corruption Perception Index, von Transparency International 
(https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016) 
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und Prozesse resultierten. Daneben unterstützte das Programm fünf Städte/Gemeinden bei 
der Entwicklung von präventiv angelegten Anti-Korruptionsstrategien (darunter Pristina und 
Gjakova), die ihrerseits entsprechende Massnahmen ergriffen. 

Grundlage dieser Arbeiten waren unter anderem engagierte zivilgesellschaftliche Akteure so-
wie Medien, die eine korruptionskritische Öffentlichkeit fördern und politischen Druck er- 
zeugen. Mit der Unterstützung ausgewählter Akteure trug auch SAEK dazu bei. 

Seit 2015 wird der Akzent vermehrt auf Aspekte von grand corruption und auch Strategien 
zur Um- und Durchsetzung existierender nationaler oder internationaler Normen gelegt, etwa 
durch die Stärkung von Untersuchungskapazitäten von Justizbehörden (inkl. Staatsanwalt-
schaften) oder die Unterstützung der Kosovo Anti-Corruption Agency (KAA) mit ihrem Fokus 
auf Politik, Lokalregierungen und Zentralverwaltung. Teil davon sind mittlerweile auch ko-
ordinierte Aktivitäten verschiedener Geberländer gegen transnationale Vermögenskriminali-
tät. Indem der weit verbreiteten korruptions-bezogenen Straffreiheit gerade auch im Bereich 
der grand corruption entgegen getreten wird, soll nicht nur das Volumen gestohlener öffentli-
cher Mittel reduziert, sondern vorbildhaft auch der kleinen Korruption weiter entgegengetre-
ten werden. 

2.2.3 Mosambik 

Auch in Mosambik ist Korruption das Resultat gewisser Merkmale der wirtschaftlich-rechtli-
chen Grundordnung (inkl. der Wirtschaftspolitik) sowie der politisch-institutionellen Rah-
menbedingungen und Machtverhältnisse.6 Korruptionsbekämpfung ist in Mosambik Teil der 
Gesamtstrategie der Schweiz, und die einzelnen Massnahmen zur Unterstützung sind in 
verschiedene Programme der DEZA sowie des SECO eingebettet. In der Korruptionsbe-
kämpfung zielt das Schweizer Engagement vor allem auf (a) die Förderung von mehr Trans-
parenz und klarere Verpflichtungen des Staates zur Rechenschaftsablage; (b) auf die Förde-
rung strengerer Kontrollmechanismen in staatlichen Abläufen sowie (c) die Entschärfung der 
existierenden politisch-wirtschaftlichen Monopol-Situation (durch die Förderung von Dezent-
ralisierung). Der diesbezüglich eingesetzte Betrag beläuft sich auf ca. 4.5 Mio. CHF pro Jahr 
(CHF 0.5 Mio. SECO, CHF 4 Mio. DEZA). Wichtige Partner der Schweiz sind zum einen die 
zivilgesellschaftlichen Organisationen auf nationaler und lokaler Ebene. Die von der 
Schweiz unterstützte Organisation Center for Public Integrity hat zum Beispiel im Jahr 
2016 die Kosten der Korruption für die mosambikanische Wirtschaft berechnet.7 

Die Arbeit der Zivilgesellschaft, zusammen mit dem Druck der internationalen Gemeinschaft 
(insbesondere Suspendierung der internationalen Budgethilfe und der Programme des IWF8) 
hat unter anderem dazu beigetragen, dass die Regierung im Nachgang zu der Unterschla-
gung von Krediten im Jahr 2016 ein internationales Audit sowie eine parlamentarische Unter-
suchungskommission akzeptierte.9 

Daneben hat das Schweizer Engagement durch eine Multi-Geber Initiative, die durch das 
SECO unterstützt wird (CHF 2 Mio. zwischen 2013 bis 2018), zur Verbesserung der formel-
len Kontrollmechanismen (Audits, Inspektionen, etc.) innerhalb der nationalen Steuerbe-

                                                      
6  Siehe dazu Kapitel 3 Rahmenbedingungen, Bericht des Bundesrates über unlautere und unrechtmässige Fi-

nanzflüsse aus Entwicklungsländern, 12. Oktober 2016, http://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attach-
ments/45657.pdf. Für Einzelheiten siehe The Costs of Corruption to the Mozambican Economy  
 http://cipmoz.org/images/Documentos/Sem_categoria/Policy_Brief_1_Eng.pdf 

7  Siehe dazu  https://globalanticorruptionblog.com/2014/05/27/klitgaards-misleading-corruption-formula/ sowie 
für das CPI https://www.publicintegrity.org/  

8  http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/12/13/PR16555-Mozambique-IMF-Staff-Team-Concludes-Visit  
9  http://www.mef.gov.mz/index.php/documentos/sala-de-imprensa/discursossala-1/983--98/file  
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hörden geführt und dazu beigetragen, das Korruptionsrisiko zu verringern und die Steuerein-
nahmen zu erhöhen. Zusätzlich unterstützt die Schweiz durch das SECO und die oben ge-
nannte Globale Multi-Geber Initiative des IWF das mosambikanische Finanzministerium bei 
der Bekämpfung von Geldwäscherei und einer möglichst effizienten Verwendung staatlicher 
Mittel. Die Unterstützung der Schweiz in diesen Bereichen trug dazu bei, dass die Regie-
rung im Jahr 2014 mittels erfolgreich durchgeführter Audits zusätzlich Steuereinnahmen im 
Rahmen von USD 38 Mio. und im Jahr 2015 zusätzliche Einnahmen im Rahmen von USD 44 
Mio. generieren konnte. 

Schliesslich trägt das Schweizer Engagement durch die DEZA im Rahmen der Dezentralisie-
rung dazu bei, politische und wirtschaftliche Monopolstrukturen zu verringern und so das Kor-
ruptionsrisiko zu senken. Auf nationaler Ebene spielt die Schweiz eine tragende Rolle bei der 
Unterstützung möglicher Reformen im Bereich der Dezentralisierung im Rahmen des Frie-
densdialogs. Gleichzeitig unterstützt die Schweiz zurzeit auf lokaler Ebene 26 Gemeinden, 
bis 2014 waren es 13 Gemeinden. Damit konnte sie dank der Zusammenarbeit mit lokalen 
Regierungen und Bürgerkomitees zu einer effizienteren Finanzadministration sowie zu er-
höhter Transparenz im Beschaffungswesen und der Verwendung öffentlicher Mittel beitra-
gen. Namentlich dank dieser Unterstützung der Schweiz konnten die Gemeinden ihre eige-
nen Einnahmen kontinuierlich erhöhen. Im Jahr 2014 verzeichneten 8 der 13 unterstützten 
Gemeinden eine Erhöhung der eigenen Einnahmen von mehr als 10% gegenüber dem Vor-
jahr. Insgesamt bestätigt dies auch den positiven Trend, dass die pro Kopf Einnahmen der 
von der Schweiz unterstützten Gemeinden seit 2009 kontinuierlich angestiegen sind. 

3 Bericht der Europäischen Kommission über die 
Korruptionsbekämpfung in der EU 

Bei dem von NR Estermann zitierten Bericht muss es sich um den am 3. Februar 2014 veröf-
fentlichten Bericht über die Korruptionsbekämpfung in der EU handeln.10 Gemäss einem 
Brief vom 25. Januar 2017 von Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission, an 
den Vorsitzenden des Justizausschusses im EU-Parlament wird kein Nachfolgebericht er-
stellt. In dem Schreiben werden auch stichwortartig jene Bereiche genannt, wo und wie die 
EU gegen Korruption in den Mitgliedstaaten vorgeht. Die EU-Kommission kommentiert die 
Unterschiede jedoch nicht.  

                                                      
10  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-

human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_de.pdf  


