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Wenn eineGrossbankwie zuletzt
die Credit Suisse wegen eines
Finanzskandals Milliarden ver
liert, kommen die obersten Ver
antwortlichenmeist ungeschoren
davon. Die Eidgenössische Fi
nanzmarktaufsicht (Finma) kann
erst einschreiten,wennManager
etwa mit einer schriftlichen
Anweisung explizit zu Regel
verstössen aufgerufen haben.

Das liess sich die Kommission
für Wirtschaft und Abgaben
(WAK) des Nationalrats, die am
Montag bis in den Abend hinein
über das CSDebakel beriet, vom
interimistischen FinmaDirektor
Jan Blöchliger erklären.

Zur Debatte stand ein Lö
sungsvorschlag von Gerhard
Andrey. DerNationalrat der Grü
nen aus dem Kanton Freiburg,
selber Verwaltungsrat der Alter
nativen Bank Schweiz,wollte die
Chefetage in die Pflicht nehmen.
Denn das sei die Stelle, welche
den Risikoappetit oder generell
die Kultur eines Finanzinstituts
vorgebe. Als Vorbild diente An
drey Grossbritannien, das im
Nachgang zur Finanzkrise ein
«Senior Managers und Certifi
cationRegime» geschaffen hatte,
ein Zertifizierungsregime für die
obersten Bankmanager.

Die Finma zeigt sich offen
Darin wird detailliert festge
halten, welche Erwartungen die
Chefs zu erfüllen haben – und
ihre Verantwortung für den Fall
von Verstössen festgelegt. Wer
den sie dieser nicht gerecht,
könnten Sie zur Verantwortung
gezogen oder allenfalls finanziell
haftbar gemachtwerden, zumin
dest in der Theorie. In der Praxis
sei daswohl gar nicht nötig, sagt
Andrey auf Anfrage: «Wenn die
AnsagevonAnfang an klar ist, er
übrigt sich die Sanktion.»

Das Modell habe Schule ge
macht undwerde etwa inAustra
lien oderHongkong angewendet.
Den WAKMitgliedern versuchte
derFreiburgereinPostulat beliebt
zu machen. Nach diesem hätte
der Bundesrat in einem Bericht
aufzeigen sollen,wie das britische
Regime oder vergleichbare An
sätze als Mittel für die Aufsichts
tätigkeit der Finma eingeführt
werden könnten. Die Banken
Aufsichtsbehörde könnte sich da
mit durchaus anfreunden. Ge
mässMediensprecherTobias Lux
begrüsst sie es, wenn über

Optimierungen im Bereich Cor
porate Governance und Fragen
punkto persönlicher Verant
wortung nachgedachtwird, «zu
mal hier einige wichtige Finanz
plätze hier deutlichweiter gehen
als die Schweiz».

Allerdings sollten solche
Optimierungen «in jedem Fall
unbürokratisch und verhältnis
mässig sein» und dürften weder
bei den Behörden noch den
Beaufsichtigtenviele Ressourcen
binden. Hier aber sieht Daniel
Zuberbühler ein Problem, ehe
maliger Direktor der eidgenös
sischen Bankenkommission und
FinmaVizepräsident. Er war ein
zentraler Akteur, als Bund und
Nationalbank die UBS 2008 vor
dem Kollaps retteten. Das briti
scheRegime sei «wenig sinnvoll»,
da es zu übertriebenem Forma
lismus und Bürokratie führe.

Bürgerliche waren dagegen
In der nationalrätlichen Wirt
schaftskommission überwog
ebenfalls die Skepsis. Gemäss
TamediaRecherchen lehnte eine
bürgerlicheMehrheit dasPostulat
nach längerer Debatte ab. «Wir
müssen aufpassen,dasswirnicht
immer, wenn etwas passiert,
neue Regeln schaffen. Wir ersti
cken sonst in unsererRegelungs
dichte», sagt etwa der Luzerner
MitteNationalrat Leo Müller.

Prisca BirrerHeimobedauert,
dass das Aufsichtsregime nicht
gestärktwird.Eswardie Luzerner
SPNationalrätin, welche die
WAKDebatte über die Credit
Suisse beantragt hatte. Jetzt will
siemit einemVorstoss dafür sor
gen, dass die Bank weiterhin auf
der politischen Traktandenliste
derKommissionbleibt.Allerdings
will sie nun zuerst bei denEigen
mitteln ansetzen.

«Bei einer Bank, die viele Ri
siken eingeht, muss man höhere
Anforderungen stellen als heute»,
sagt die Wirtschaftspolitikerin.
Heute können die Grossbanken
über den sogenannten internen
Modellansatz selber die risiko
gewichteten Aktiven berechnen
und damit die Grundlage festle
gen, wie viele Eigenmittel sie im
Verhältnis dazu halten müssen.
Künftig müsse der Gesetzgeber
da höhere Anforderungen fest
legen und die Finma diese über
prüfen: «Ziel muss sein», so Bir
rerHeimo, «dasswirmit Sicher
heit ausschliessen können, dass
der Staat und damit der Steuer
zahler in die Pflicht kommt.»

Politik lässt Bankmanager gewähren
Riesenverluste bei CS Die Grünen wollten die Führungsetage von Grossbanken zur Verantwortung ziehen können.
Doch in der Wirtschaftskommission des Nationalrats sind sie abgeblitzt. Weitere Vorstösse sind angekündigt.

Braucht keine Konsequenzen aus Bundesbern zu fürchten: CS-CEO Thomas Gottstein. Foto: René Ruis (Keystone)
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Die Gastronomie zählt zu den
Branchen, welche die Pandemie
am härtesten getroffen hat: Auf
grund der verordneten Betriebs
schliessungen sind die Erträge
über Monate komplett ausge
fallen. Etliche Wirte rieben sich
verwundert die Augen, als Ver
sicherungen sich weigerten,
Ertragsausfälle zu finanzieren.
Viele hatten eine Epidemieversi
cherung abgeschlossen.Doch die
Versicherer stellten sich auf den
Standpunkt, dass Covid19 von
der Deckung ausgeschlossen sei,
da es sich dabei nicht um eine
Epidemie in einem begrenzten

Gebiet, sondern um eine welt
weite Pandemie handle.

Oft einigten sich Versicherer
undGastrobetriebe einvernehm
lich.WährenddieVersicherungen
vongrosszügigenLösungen spre
chen,beurteilenBrancheninsider
solche Kompromisslösungen
skeptisch und sprechen von
Knebelverträgen.Denndamitver
pflichteten sich die Wirte, keine
weiteren Forderungen zu stellen.

Nun hat das Handelsgericht
desKantonsAargau in einemVer
fahren gegen die Versicherungs
gesellschaft Helvetia einem Gas
trobetrieb recht gegeben. Volker

Pribnow, Anwalt in Baden, ver
tritt neben der Klägerin rund
150weitereGastronomiebetriebe.
Er führtmittlerweile einDutzend
Musterverfahren gegen acht
verschiedene Versicherungsge
sellschaften.

«Ermutigendes Zeichen»
für Gastrobetriebe
«Das Urteil des Handelsgerichts
ist für dieWirte, diewährend der
Pandemie grosse Einbussen
hinnehmen mussten, ein ermu
tigendes Zeichen», sagt Pribnow.
Er weiss aber auch, dass das
letzte Wort noch nicht gespro

chen ist. «Wir gehen davon aus,
dass die Frage des Pandemie
ausschlusses in der Epidemie
versicherung letztlich vom
Bundesgericht geklärt werden
muss», sagt Martin Jara, Ge
schäftsführer Helvetia Schweiz,
in einer Stellungnahme.

ImvorliegendenVerfahrenwa
ren insbesondere zwei Punkte
umstritten. Erstens argumen
tierte derAnwalt des betroffenen
Gastrounternehmens, dass die
Helvetia die Deckung zu stark
eingeschränkt habe.Doch in die
sem Punkt stützte das Gericht
die Helvetia.

ImzweitenPunkt gabendieRich
ter der Klägerin recht. Die Helve
tia stützte sich auf eineDefinition
derWeltgesundheitsorganisation.
Doch diese WHOKriterien sind
laut Gericht überholt. «Mehrere
Versicherungsgesellschaften ha
ben es verpasst, die Vertrags
bedingungen rechtzeitig anzu
passen», sagt Pribnow.Damit sei
en die Ausschlusskriterien nicht
klardefiniert.Fürunklare Formu
lierungen in denVertragsbestim
mungen trage dieVersicherungs
gesellschaft die Verantwortung.

Bernhard Kislig

Gericht gibt Gastronom im Streit mit Helvetia recht
Ertragsausfälle wegen Corona Viele Wirte gehen juristisch gegen Versicherungen vor, weil diese nicht zahlen wollen.

CS verliert Topleute – und stellt in Indien über 1000 IT-Fachleute an

Die Credit Suisse will laut einer
Medienmitteilung im Rahmen
ihrer Digitalisierungsstrategie
im laufenden Jahr in Indien
über 1000 IT-Fachleute anstellen.
Bereits in den letzten drei Jahren
hatte die CS dort mehr als
2000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in der IT angeheuert.
Gesucht würden Entwickler und
Ingenieure in aufstrebenden
Technologiebereichen wie Cyber-
sicherheit, Datenanalyse, Cloud,
Schnittstellenentwicklung sowie
Maschinelles Lernen und künst-
liche Intelligenz. Derweil muss die

CS den Abgang mehrerer Top-
kader verkraften. Wie die Agentur
Bloomberg schreibt, verlassen
gleich sechs hohe Angestellte,
die in den USA in der Beratung
bei Fusionen und Übernahmen
arbeiten, die Bank. Die CS be-
stätigte den Bericht nicht. (sda/red)

Letzte Fabrik in Europa DerPharma
konzernNovartis baut seineAnti
biotikaProduktion aus.DieToch
ter Sandoz will 150 Millionen
Euro in ihre bestehenden Werk
anlagen inKundl,Österreich,und
in Palafolls, Spanien, investieren.
Das Werk in Tirol ist die einzig
noch existierende Antibiotika
Fabrik in Europa, die sämtliche
Produktionsschritte umfasst.

Damit Sandoz die Produktion
nicht nachAsienverlagert, hatten
Österreich und die EUdasUnter
nehmen mit Staatshilfe in Höhe
von 50Millionen Euro zum Blei
ben bewegt. Sandoz wiederum
hatte sichverpflichtet, selbst rund
100Millionen Euro aufzuwerfen.

Das Rückgrat dermodernen
Gesundheitsversorgung
Sandoz ist die grössteHerstellerin
von Antibiotika weltweit, produ
ziert aber ausschliesslich Ge
nerika. «Antibiotika bilden das
Rückgrat dermodernenGesund
heitsversorgung und sind der
strategischeHauptpfeilerunseres
Geschäftes», lässt sich Sandoz
Chef Richard Saynor in der Me
dienmitteilung zitieren.Während
der Pandemie ist die Nutzung
vonAntibiotika in den Industrie
staaten zurückgegangen. Bakte
rielle Erkrankungennahmenwe
gen verschärfter Hygieneregeln
ab. In Staaten wie Indien nahm
der Gebrauch dagegen zu, weil
die Menschen Arztbesuche ver
mieden und sich in derApotheke
das dort rezeptfreieMedikament
besorgten. (ish/sda)

Sandoz baut
Produktion von
Antibiotika aus

Geldwäscherei 2020 sind bei der
Meldestelle für Geldwäscherei
(Mros) beimBundesamt für Poli
zei insgesamt 5334 Fälle mit
GeldwäschereiVerdacht einge
gangen,wie sie gesternmitteilte.
Die Zahl steigt seit 2015 und lag
2020 rund 25 Prozent höher
als 2019. Der Anstieg der Fälle
sei grösstenteils auf 1046 Mel
dungen zurückzuführen,welche
die Mros wegen Verdachts auf
Veruntreuung oder Erschlei
chungvon CovidKrediten erhal
ten habe. Sie betrafen Kredite
von 43 Banken über eine Ge
samtsummevon 146,9Millionen
Franken. Die Mros erstattete
daraufhin 764 Anzeigen. (sda)

Viele Covid-Kredite
erschlichen


