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FILM ÜBER BANKER Einst
war er ein «Master of the Uni-
verse». Nun erzählt der ehe-
malige deutsche Investment-
banker Rainer Voss in einem
packenden Dokumentarfilm
von der realitätsfremden
Finanzwelt.

Eine Finanzkrise, die kein Ende
nehmen will. Heillos überschul-
dete Eurostaaten. Leitzinsen, die
gegen null tendieren. Und zu-
gleich: Aktienindizes auf Rekord-
kurs. Was für Laien wie ein Wi-
derspruch klingt, lässt sich für
den ehemaligen deutschen In-
vestmentbanker Rainer Voss
leicht erklären. Aktienkurse re-
präsentierten schon längst keine
realen Werte mehr, behauptet
der Aussteiger aus den Schalt-
zentralen der (Finanz-)Macht in
Marc Bauders Dokumentarfilm
«Master of the Universe», der auf
dem diesjährigen Filmfestival in
Locarno mit dem Preis der «Se-
maine de la Critique» ausge-
zeichnet wurde.

Ein Scheinuniversum
Vor 20 Jahren, so Voss, habe die
durchschnittliche Haltedauer ei-
ner Aktie vier Jahre betragen.
Heute seien es nur noch wenige
Sekunden. Aus realwirtschaftli-
cher Sicht ergebe eine solche Un-
ternehmensbeteiligung für ein
paar Wimpernschläge keinerlei

Sinn. Aber von der Realität hät-
ten sich die Finanzjongleure in
ihren gläsernen, pseudotranspa-
renten Elfenbeintürmen ohne-
hin weitgehend verabschiedet.
Voss, der jahrelang einer von ih-
nen war, ehe er entlassen wurde
und schliesslich wohl nur halb
freiwillig ausstieg, beschreibt die
Bankenwelt als ein Scheinuni-
versum, eine von der Aussenwelt
abgetrennte Seifenblase.

Verbitterter Erzähler
Manchmal wütend, verbittert,
aber noch immer spürbar faszi-
niert erinnert er sich in einem
leer stehenden Bankengebäude
an seine aktive Zeit als «Herr-
scher des Universums» zurück.

Durch die Fenster fängt die Ka-
mera die Skyline des Frankfurter
Bankenviertels ein. So durch-
schaubar diese architektonische
Symbolik ist, geht sie doch auf,
weil Voss derart mitreissend, so
überzeugend redet, dass sich der
rauschhafte Reiz dieser sekten-
ähnlichen Parallelwelt nachvoll-
ziehen lässt: Urlaub auf den Sey-
chellen, Skiferien in Gstaad – mit
den Kollegen, versteht sich – und
dazu das gottgleiche Gefühl, ei-
ner Elite anzugehören, die den
Takt der Weltwirtschaft und da-
mit letztlich der Welt bestimmt.

Lebensgefährlicher Alltag
Dieser Takt freilich ist irrsinnig
schnell. Für Rücksicht bleibt da

keine Zeit, für Privatleben sowie-
so nicht, auch nicht für menschli-
che Schwächen. Interne Aner-
kennung, verrät Voss, verschaffe
man sich durch «One-Nighter»
oder am besten noch «Two-Nigh-
ter», durchgearbeitete Nächte al-
so. Wie aktuell diese Einschät-
zung ist, verdeutlichte erst kürz-
lich der Tod eines deutschen
Bankpraktikanten in London,
der offenbar nach zahllosen sol-
chen Arbeitsnächten an den Fol-
gen eines epileptischen Anfalls
starb. In der Szene galt er als Aus-
nahmetalent, der nächste «Mas-
ter of the Universe».

Der deutsche Regisseur Marc
Bauder, der unter anderem in
St. Gallen BWL studierte, ist mit

seinem Film eine ebenso packen-
de wie brisante Dokumentation
von Gier und Grössenwahn ge-
lungen, deren reale Gefahren
letztlich uns alle betreffen.
Frankreich, prophezeit Voss,
werde die nächste Finanzkrise in
der EU auslösen. Ein Ende sei
schon deshalb nicht in Sicht, weil
sich einfach viel zu viel Geld ver-
dienen liesse, wenn der Euro zer-
bräche. Allerdings, und das ist die
schlechte Nachricht, nur für
ganz, ganz wenige.

Stefan Volk

Finanzwelt: Einblick durch einen Aussteiger

Ein verlassenes Bankengebäude diente für «Master of the Universe» als Kulisse. zvg

Rainer Voss
berichtet vom
Bankeralltag.

«Master of the Universe»
läuft ab heute im Kino. Trailer

und Spielzeiten finden Sie auf:
www.kino.bernerzeitung.ch

KRANKENKASSEN Bisher werden jährlich 1,5 Milliarden
Franken unter den Krankenkassen umverteilt. Künftig sollen es
mehr sein: Der Nationalrat will den Risikoausgleich ausbauen,
um den Kassen die Lust an der «Jagd» auf Gesunde zu verderben.

Um es pointiert zu sagen: Heute
ist die Krankenkasse am erfolg-
reichsten, die kranke Versicherte
am effizientesten vergrault. Er-
folg hat auch, wer eine gute
«Risikoselektion» betreibt und
mit Billigkassen, Maklern und
Onlineangeboten «gute Risiken»
anzieht: junge gesunde Männer.
Hingegen lohnt es sich für die
Kassen zum Beispiel nicht, mit
Ärzten effiziente Behandlungs-
angebote für chronisch Kranke
wie Krebs- oder Diabetespatien-
ten zu erarbeiten. Laut CVP-
Nationalrätin Ruth Humbel gibt
es solche Angebote, doch keine
Kasse könne es sich leisten, dafür
Werbung zu machen. «Würden
die Diabetiker zahlreich zu dieser
Kasse wechseln, würde die Prä-
mie in die Höhe schnellen und
alle Gesunden vertreiben.»

Das sagte sie gestern im Natio-
nalrat, der die Krankenkassen
von der einseitigen «Risikoselek-
tion» abbringen will. Er be-
schloss dazu eine weitere Verfei-
nerung des Risikoausgleichs.
Nein sagte einzig die SVP, wäh-
rend sogar die Verbände der
Krankenkassen den Entscheid
unterstützten. Die SVP hielt etwa
fest, es sei gar nicht bewiesen,
dass die Kassen «Risikoselek-
tion» betrieben.

Die Visana profitiert
Der Risikoausgleich bewirkt heu-
te eine Umverteilung von 1,5 Mil-
liarden Franken pro Jahr. Zum
Vergleich: Die Gesamtausgaben
der Grundversicherung betragen
22,6 Milliarden Franken. In den
Ausgleich einzahlen müssen alle

Krankenkassen, die viele «gute
Risiken» versichert haben, bei
denen keine oder tiefe Gesund-
heitskosten zu erwarten sind. Die
Kassen des Groupe Mutuel zum
Beispiel mussten 2012 rund 330
Millionen Franken abliefern.

Auf der Gewinnerseite stehen
Kassen mit eher «schlechten Ri-
siken», zu denen neben Alten
auch Frauen zählen, wegen der
Geburtskosten. Die Berner Kasse
Visana zum Beispiel erhielt 2012
rund 245 Millionen Franken.

Mit Medikamentenkosten
Wenn der Ständerat dem Natio-
nalrat folgt, wird künftig mehr
Geld umverteilt. Bisher funktio-
niert der Risikoausgleich mit drei
Faktoren: Neben Alter und Ge-
schlecht wird berücksichtigt, wie
viele Versicherte einer Kasse im
Vorjahr im Spital waren, da für
sie in Zukunft ebenfalls höhere
Kosten zu erwarten sind. Gar
nicht einbezogen werden bisher
die Kosten, die im ambulanten
Bereich – bei Hausärzten oder
auch in Spitälern – anfallen.

Hier setzt der Nationalrat an:
Neu soll der Ausgleich «pharma-
zeutische Kostengruppen» um-
fassen. Die Daten müssen noch
beschafft werden, das Ziel ist
klar: Chronisch Kranke erhalten
oft bestimmte Medikamente.
Wenn man deren Gebrauch er-
hebt, kann man via Risikoaus-
gleich die Kassen entlasten, die
viele «teure» Patienten versi-
chern. Als Übergangslösung sol-
len vorerst die gesamten Medika-
mentenkosten in den Ausgleich
einfliessen. Fabian Schäfer

Ungesunde Jagd auf Gesunde

Gesundheitsminister Alain Berset sprach sich ebenfalls dafür aus, den
Krankenkassen die Lust an der «Risikoselektion» zu nehmen. KeystoneBUNDESFINANZEN

Ständerat will
weniger sparen
Der Ständerat lehnt es ab, mit
dem Budget 2014 beim Personal
50 Millionen, beim Sach- und
Betriebsaufwand 150 Millionen
Franken zu sparen. Die Mehrheit
hält es für unverantwortlich, dem
Bundesrat im Dezember lineare
Sparaufträge in dieser Höhe zu
erteilen. Der Nationalrat disku-
tiert am kommenden Montag
wieder über den Voran-
schlag. sda

KONZERT

Metallica kommen,
Fans bestimmen
Rockfans dürfen sich freuen:
Metallica spielen am 4. Juli im
St.-Jakob-Park Basel. Besucher,
die ihre Tickets online erwerben,
können die Set List des Konzer-
tes per Abstimmung mitbestim-
men. Das traditionell 18 Songs
umfassende Konzert wird aus
den 17 meistgewählten Liedern
bestehen. Tickets sind ab Sams-
tag, 7. Dezember 2013, 8 Uhr beim
Ticketcorner erhältlich. pd

INITIATIVE

Gegen Sexualkunde
im Kindergarten
Die Volksinitiative «Schutz vor
Sexualisierung in Kindergarten
und Primarschule» steht laut den
Initianten. Die Initiative ver-
langt, dass der Aufklärungsun-
terricht bis zur dritten Klasse
keine Sexualkunde beinhalten
soll. sda

BERICHTIGUNG

Falscher Vorname
In der gestrigen Ausgabe hat die-
se Zeitung den Berner BDP-Stän-
derat Werner Luginbühl zu Bern-
hard Luginbühl gemacht. Wir
bitten den Fehler zu entschul-
digen. bz

InKürze

VERSORGTE Der Nationalrat
hiess deutlich ein Gesetz gut,
das die Menschen rehabili-
tiert, die in der Schweiz ohne
Gerichtsurteil weggesperrt
worden waren.

Das von der grossen Kammer
gestern beschlossene Gesetz soll
das Unrecht anerkennen, das ad-
ministrativ Versorgten widerfah-
ren ist. Betroffen sind Personen,
die bis 1981 von Verwaltungs-
behörden in psychiatrische
Anstalten und Strafanstalten
eingewiesen wurden – wegen
«Arbeitsscheu», «lasterhaften
Lebenswandels» oder «Lieder-
lichkeit» – aber meist ohne Ge-
richtsurteil. Diese Anerkennung
in einem Gesetz solle die Betrof-
fenen Gerechtigkeit erfahren las-
sen und Klarheit für die Öffent-
lichkeit schaffen, sagte Andrea
Caroni (FDP) namens der vorbe-
ratenden Rechtskommission.

Nebst der Anerkennung des
Unrechts verlangt das Gesetz ei-
ne Kommission, welche das düs-
tere Kapitel der administrativen
Versorgungen aufarbeiten soll.

Am meisten zu reden gab aller-
dings, was im Gesetz nicht ent-
halten ist: eine finanzielle Wie-
dergutmachung. Es sei nicht am
Bund, dafür aufzukommen, da
das Unrecht auf kantonaler und
kommunaler Ebene begangen
worden sei, sagte Caroni.

Das Fehlen einer Entschädi-
gungsregelung sei «kein absolu-
tes Nein für alle Zukunft», sagte
Justizministerin Simonetta
Sommaruga. Die Frage solle spä-
ter geklärt werden.

Über die Entschädigungsfrage
könnte auch das Volk entschei-
den. Die Guido-Fluri-Stiftung
prüft eine Volksinitiative, wie sie
am Mittwoch mitteilte. sda

Geldfrage
ausgespart

KAMPFJET Das Referendum
gegen den Kauf neuer Kampf-
flugzeuge steht. Die Gegner
der Jets haben über 80 000
Unterschriften gesammelt.

Die Berner SP-Nationalrätin Evi
Allemann bestätigte gestern, dass
das Referendum gegen die Be-
schaffung von 22 schwedischen
Kampfjets Gripen zustande ge-
kommen ist: «Die Unterschriften-
sammlung lief sehr gut, und die
Leute waren einfach zu überzeu-
gen.» Allemann geht davon aus,
dass das linke Komitee klar über
80 000 Unterschriften vorweisen
wird. Das Liberale Komitee möch-
te rund 10 000 weitere Unter-
schriften beisteuern, konnte ges-
tern jedoch auf Anfrage noch kei-
ne konkreten Zahlen nennen.

Die Mehrheit der Stimmbe-
rechtigten spricht sich zurzeit ge-
gen den Kauf aus. Dies zeigt eine
repräsentative Umfrage: Das In-
stitut für Markt- und Meinungs-
forschung Isopublic hatte für den
«SonntagsBlick» Anfang Sep-
tember 1000 Personen befragt.
Demnach wollen 63 Prozent der
Stimmberechtigten auf den Kauf
des Gripen verzichten, nur 31 Pro-
zent sprachen sich dafür aus. Mit-
te des kommenden Jahres dürfte
das Volk abstimmen. Bereits der
Vorgänger des Gripen war um-
stritten: In einer Volksabstim-
mung Anfang der 90er-Jahre
sprachen sich immerhin fast 43
Prozent gegen die Beschaffung
von F/A-18-Kampfjets aus. gr

Volk hat das
letzte Wort
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