
Und noch ein Bankenskandal
Erschreckend ist die totale
Absenz der Einsicht, dass
bei den Vergütungen
Masshalten ein Gebot ist.

D
ie Schweizer Grossbanken zu
begleiten, war schon mal auf-
regender. Beispielsweise im
Jahr 2010, als ruchbar wurde,
dass Brady Dougan für seinen

Job als Chef der Credit Suisse (CS) mit gut 70
Millionen Franken aus einem mehrjährigen
Bonusprogramm belohnt wurde. Oder 2008,
als die damalige UBS-Spitze beim Bund und
bei der Nationalbank Rettung erbat, weil die
Grossbank wegen Investitionen in Hypothe-
kenpapiere mit Schrottwert pleitezugehen
drohte. Oder 2011, als Kweku Adoboli verhaf-
tet wurde, jener junge Investmentbanker, wel-
cher der UBS mit abenteuerlichen Spekulatio-
nen einen Milliardenverlust eingebrockt hatte.

Und heute? Diese Woche haben die UBS
und die CS für das vergangene Jahr je einen
Gewinn von gut drei Milliarden Franken vor-
gelegt. Die Kapitalbasis der beiden Institute
ist aufgepolstert, auf Geheiss der Regulatoren,
auf dass ja keine Grossbank mehr im Falle
eines Notfalls den Steuerzahler belaste. Den
Steuerstreit mit den USA hat die UBS schon
länger beigelegt, das Verfahren gegen die CS
läuft noch. Beide Banken haben Fortschritte
erzielt im Bemühen, ihr Geschäft weniger
risikoreich zu gestalten. Dazu hat die UBS ihre
Investmentbank erheblich geschrumpft und
gewisse hochriskante Geschäfte aufgegeben.
Die CS, deren Chef der Schule der Investment-
banker entstammt, will deren Spielwiese we-
niger verkleinern, trennt sich aber ebenfalls
von allerhand riskantem und überflüssigem

Gerümpel, das in der Strategie des Unter-
nehmens keine Rolle mehr spielt.

Kehren die Schweizer Grossbanken nun
also zur Normalität zurück? Dahin ist es ein
weiter Weg. Sowohl CS als auch UBS schlep-
pen noch mehrere Altlasten mit sich herum.
Zum einen ist der Umbau zu risikoärmeren,
ganz dem Kunden verpflichteten Geldinstitu-
ten noch nicht abgeschlossen. So sind die
milliardenschweren Sparprogramme und der
Abbau von Arbeitsplätzen noch immer im
Fluss. Zum anderen sind Rechtsfälle hängig.
Zum Beispiel Klagen von Kunden, die sich
falsch beraten fühlten, als ihnen die Banken
faule Hypothekenpapiere verkauften. Oder bei
der CS eine zu erwartende Busse in dreistelli-
ger Millionenhöhe wegen Beihilfe zur Steuer-
flucht von reichen Amerikanern. Zur Erinne-
rung: Die UBS hat in dieser Causa 2009 ein
Strafgeld von 780 Millionen Dollar bezahlt.
Und eben diese UBS ist auch verstrickt in die
aktuellen Manipulationsskandale des Refe-
renzzinssatzes Libor und am Devisenmarkt.

Die Milliardengewinne des vergangenen
Jahres sind zudem kein Garant für weiterhin
sprudelnde Erträge in der Zukunft. Zwar
sehen die Geschäftsmodelle robuster aus als
in der Vergangenheit, doch auf den Märkten
weht ein rauher Wind. In der Vermögensver-
waltung sind die Margen unter Druck und ist
der Konkurrenzkampf um die Reichen und
Superreichen intensiv. Zudem haben weltweit
Behörden das einst lukrative Geschäft mit den
Steuerflüchtigen weitgehend zum Versiegen

gebracht. Dieser Klientel konnten die Banken
für das Versprechen, ihr Erspartes vor dem
Steuervogt zu verstecken, bisher höhere Ge-
bühren abverlangen. Im Investmentbanking
wiederum spielt das Auf und Ab an den
Finanzmärkten eine wesentliche Rolle. Florie-
ren die Börsen, verheisst das gute Geschäft im
Aktienhandel. Gibt es viele Fusionen und
Übernahmen, treibt das die Nachfrage nach
Beratung. Umgekehrt sind Flauten oder Tur-
bulenzen an den Finanzmärkten Gift für das

Investmentbanking. Die CS dürfte, sobald es
wieder einmal so weit ist, darunter stärker zu
leiden haben als die UBS, deren Investment-
bank nun deutlich weniger komplex ist und
weniger Kapital bindet.

Ungeachtet der zahlreichen Baustellen
und Unwägbarkeiten, was die Zukunft bringt,
waren Dougan und UBS-Chef Sergio Ermotti
diese Woche bemüht, ihre Bank im besten
Lichte erscheinen zu lassen. Kein Wunder,
schliesslich muss man es irgendwie begrün-
den, dass der milliardenschwere Bonustopf
um weitere Hunderte Millionen alimentiert
wird, wie bei der UBS. Die CS äussert sich
dazu später, doch besteht kein Zweifel, dass
auch dort die Boni reichlich fliessen. Die
Grossbanken pflegen die üppigen Zahlungen
mit einem Kampf am Markt um die besten
Talente zu rechtfertigen. Welche Talente sind
gemeint? Jene, die in Schrottpapiere investier-
ten und damit die UBS an den Rand des Ruins
trieben? Jene, die Kunden bei der Steuerflucht
halfen? Jene, die mit einer gehörigen Portion
krimineller Energie Zinssätze und Devisen-
kurse manipulierten, um sich und ihre Bank
zu bereichern? Jene, die ganz oben in der Tep-
pichetage sitzen und von all diesen Verfehlun-
gen nichts mitbekommen haben wollen? Das
Ausmass des angeblichen Nichtwissens und
der Ahnungslosigkeit in den Führungsgremien
der Grossbanken ist erschreckend. Und eben-
so erschreckend ist die totale Absenz der Ein-
sicht, dass bei den Vergütungen Masshalten
ein Gebot ist. Das ist dann noch ein Skandal.

Vignetten-Nein
ist kein
Strassen-Nein

A
uch Bundesräte sind Menschen.
Verkehrsministerin Doris Leuthard
zeigt sich zurzeit sogar von einer
besonders menschlichen Seite: Sie

schmollt. Wie es scheint, hat sie das Nein des
Stimmvolkes zur Vignettenpreiserhöhung
persönlich genommen. Fast schon flapsig
schreibt sie in einer Antwort auf Motionen von
Roland Eberle und Andrea Caroni, dass mit
dem Nein zur 100-Franken-Vignette auch der
Netzbeschluss vom Tisch sei. 400 Kilometer
Kantonsstrassen würden damit nicht wie vor-
gesehen ins Nationalstrassennetz übergehen.
Einige Projekte wie beispielsweise die Boden-
see-Thurtal-Strasse im Thurgau stünden da-
mit auf der Kippe.

Die Finanzierung dieser 400 Strassenkilo-
meter nun im geplanten Nationalstrassen-
und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) zu
berücksichtigen, so wie es Caroni und Eberle
fordern, dazu hat Leuthard keine Lust. Ange-
sichts der sich abzeichnenden Finanzierungs-
lücke gedenke sie nicht, dies zu tun. «Es steht
den Vernehmlassungsteilnehmern indessen
frei, sich im Rahmen der Vernehmlassung be-
züglich der Anpassung des Netzbeschlusses zu
äussern und Lösungsvorschläge für die Finan-
zierung zu unterbreiten», schreibt sie schnip-
pisch.

Stimmt das Stimmvolk heute der Bahn-
finanzierungsvorlage wie erwartet zu, darf
auch angenommen werden, dass die Bundes-
rätin zurück zur Vernunft kehrt. Dass auch
diese Vorlage mit dem NAF hätte verknüpft
werden sollen, sei hier nur als Nebenbemer-
kung erwähnt.

Es macht nun aber mehr als Sinn, die Er-
weiterung des Nationalstrassennetzes in die
Botschaft zur Schaffung des geplanten Natio-
nalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-
Fonds aufzunehmen. Das ist die Gelegenheit,
die Finanzierung des Netzbeschlusses neu
aufzugleisen und das Parlament darüber be-
finden zu lassen. Ein grosser Vorteil dieser
Vorgehensweise ist, dass sie nicht eine ein-
zelne Finanzierungsvorlage zur Debatte stellt,
sondern eine Gesamtschau ermöglicht.

Die reflexartige Interpretation, das Volk
habe mit der 100-Franken-Vignette auch den
Netzbeschluss abgelehnt, nährt den Verdacht,
dass die Bundesrätin bockt. Sicher ist nur,
dass die Schweizer Stimmbürger Nein gesagt
haben zum Preissprung der Autobahnvignette
von 40 auf 100 Franken. Den Netzbeschluss
aber hat das Volk nicht unbedingt abgelehnt
und erst recht nicht eine andere Finanzie-
rungsvariante, denn dazu konnte es sich gar
nicht äussern.
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Gastkommentar – Edith Graf-Litscher über die Diskussion um Brustkrebs-Screenings

Diese Programme retten Leben

D
ie von Bund und Kantonen verab-
schiedete «Nationale Strategie
gegen Krebs 2014 bis 2017» defi-
niert die schweizerische Einfüh-

rung von Brustkrebs-Früherkennungspro-
grammen als wichtiges Ziel. Aufgrund meiner
persönlichen Erfahrung und als Vorstands-
mitglied von Swiss Cancer Screening, dem
Kompetenzzentrum für Krebs-Früherken-
nung, möchte ich meinen Beitrag zu dieser
Zielerreichung leisten.

Dazu gehört, dass alle Frauen in der
Schweiz die gleichen Chancen für eine quali-
tätsgesicherte Brustkrebs-Früherkennung
haben. Die kantonalen qualitätsgesicherten
Programme, ein Angebot des öffentlichen Ge-
sundheitswesens, garantieren diese Chancen-
gerechtigkeit: Frauen ab fünfzig Jahren erhal-
ten alle zwei Jahre eine Einladung.

Dazu gehört eine einheitliche Information
mit den Vor- und Nachteilen der Unter-
suchung. Es wird ausserdem darauf hingewie-
sen, dass die Teilnahme freiwillig und kosten-
los ist, und dass sich Frauen bei Fragen stets
an ihr kantonales Programm oder an ihre

Ärztin oder ihren Arzt wenden können. Nebst
dem Beitrag zur Reduktion krebsbedingter
Todesfälle tragen systematische Brustkrebs-
Früherkennungsprogramme dazu bei, dass
die Krankheitsfolgen gelindert, die Lebens-
qualität von Krebspatientinnen verbessert
werden können und ein Gewinn an Gesund-
heit entsteht.

Bei einer frühzeitigen Diagnose kommen
weniger belastende und aufwendige Thera-
pien zum Einsatz. Ein wesentliches Merkmal
eines systematischen Programms ist die trans-
parente und evidenzbasierte Qualität. Die
Durchführung der Untersuchung erfolgt in
akkreditierten Röntgeninstituten. Die Beurtei-
lung durch mindestens zwei unabhängige

Radiologinnen oder Radiologen. Die Quali-
tätssicherung sämtlicher Prozesse sowie die
Dokumentation und die Evaluation sind nach
den geltenden internationalen Standards auf-
gestellt. Einige Programme in der Schweiz
laufen schon seit mehreren Jahren, darunter
auch diejenigen in den Kantonen St. Gallen,
Thurgau und Graubünden. Deren Qualität
wird regelmässig evaluiert und entsprechend
weiterentwickelt. Die Berichte sind auch
öffentlich zugänglich. Neue Studienergebnisse
werden laufend einbezogen und, wenn
nötig, in der Umsetzung Anpassungen vorge-
nommen.

Demnächst setzt das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) aktualisierte Schweizer
Qualitätsstandards in Kraft. Die Vernehm-
lassung dazu läuft momentan.

Damit der Nutzen der Untersuchung mög-
lichst hoch ist und die Risiken tief gehalten
werden können, setze ich mich aus Überzeu-
gung dafür ein, dass alle Frauen in der
Schweiz Zugang zu einer qualitätsgesicherten
und bezahlten Früherkennungsuntersuchung
haben.
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