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Vom Bankier 
zum Bankster

Wie ein Berufsstand seinen Ruf ruinierte

Von René Lüchinger

S chweizer Banker waren 
sehr angesehene Leute, 
kompetent, fleissig und 

zuverlässig.» Dies sagte die US-
Banker-Legende David Rockefel-
ler anno 1975. Vier Jahr zehnte 
später: Schweizer Bankiers gel
ten als Abzocker, Steuerbetrüger, 
Manipulatoren von Devisen
kursen. Am Mittwoch dokumen-
tierte die Finanzmarktaufsicht 
bei der UBS den schwersten Fall 
von Marktmanipulation im  
Devisenhandel. Der einst ange-
sehene Beruf des Bankers ist auf 
den Hund gekommen.  

Früher hiess es: «Die Schweiz 
hat keine Banken, sie ist eine 
Bank.» Das war untertrieben. 
Ohne die Banken wäre die 
Schweiz eine andere. In der 
Gründerzeit, als sich das Land 
vom Agrar zum Industriestaat 
wandelte, waren die Finanz
institute die Taktgeber Richtung 
Moderne. In Zürich gründete  
Alfred Escher die 
Schweizerische Kre-
ditanstalt (SKA), um 
Eisenbahnen und 
Gotthardtunnel zu  
finanzieren. In Basel 
bauten die Sarasins 
eine Privatbank, um 
den Kapitalbedarf der 
Seidenbandproduktion und 
später der chemischen Industrie 
bereitzustellen. In Genf erfan-
den die Lombards, Odiers oder 
Pictets im calvinistischen Geist 
der Stadt die Fine art of Swiss 
banking, die auf den morali-
schen Prinzipien des Reforma-

tors fusste: Diskretion und Ver
tragstreue, Sparsamkeit und 
Fleiss. Dies galt noch immer, als 
1935 das berühmte Schweizer 
Bankgeheimnis in Kraft trat. Ein 
Bollwerk der Diskretion zum 
Schutz des Bankkunden. «Wer 
ein Geheimnis offenbart, das 
ihm als Organ, Angestellter 
oder Liquidator einer Bank an-
vertraut worden ist, wer zu 
 einer solchen Verletzung des 
Berufsgeheimnisses zu ver-
leiten sucht, wird mit  
Gefängnis oder mit Busse 
bestraft», heisst es dort.

In den Schaltzentralen 
der Grossbanken sassen 
noch bis in die 1970er-
Jahre hinein die Exponen-
ten einer stolzen Zunft,  
die nach dem Zweiten 
Weltkrieg den heimischen 
Finanzplatz in die globale 
TopLiga hochgestemmt 
hatten. Bei der Schweize-
rischen Bankgesellschaft 
(SBG) etwa Al fred Schaefer, 

so etwas wie  
die Blaupause des 
Schweizer Ban-
kiers: Meist trug er 
einen Zwicker, war 
stets tadellos ge-
kleidet und pflegte 
eine bildungsge-
schwängerte Aus-

drucksweise. Doch bereits des
sen Nachfolger als SBGPräsi
dent, Robert Holzach, sah 1987 
mit Sorge jene WallStreetBan
ker in die Schweizer Banken hin
eindrängen, die «ohne irgend-
welche berufsethische Ver-
pflichtung» nur danach trachte-

Die Gier nach dem schnellen Geld zerstörte im 
21. Jahrhundert, was über Generationen aufgebaut 
worden war: das Vertrauen in die Bank.   

ten, «ein Millionen-
Plansoll im persönli-
chen Dollareinkommen» zu 
erreichen – nachzulesen in  
einer soeben erschienenen 
Holz ach-Biografie. Der Nächste 
an der SBG-Spitze, der kürzlich 

verstor-
bene Nikolaus 
Senn, für die NZZ der 
«letzte herausragende Präsi-
dent», duellierte sich noch  
erfolgreich mit Shareholder- 
Value-Fetischisten vom Schlage 
 eines Martin Ebner und erlebte 
als Pensionär, wie seine Bank 
mit dem Bankverein zur UBS 
verschmolz. Dort regierte Mar
cel Ospel und öffnete das Tor 
sperrangelweit den angelsäch
sisch geprägten, dollargetriebe
nen WallStreetBankstern, vor 
denen Holzach gewarnt hatte – 
diese charakterlosen Gesellen 
infiltrierten die Bankenwelt 
vom Schalter bis zur Spitze, 
nicht nur bei der UBS.

In diesem Humus konnte ein 
junger UBS-Trader aus Ghana 
namens Kweku Adoboli mit fin-
gierten Trades einen Verlust von 
zwei Milliarden Dollar produ-
zieren. Und in Basel wurde nach 
vier Generationen der letzte Sa-
rasin aus der Bank katapultiert. 
Eric Sarasin muss sich wegen 
unsauberer Steuertricks vor  
Gericht verantworten. Vor vier 
Jahren war er noch zur glaub-
würdigsten Bankierpersönlich-
keit 2010 gekürt worden.

Mäuse für 
die Katz
Neuenburg – Jeden 
Morgen wartet Kater 
Jojo vor dem Eingang 
der Neuenburger Kan-
tonalbank. Er bleibt, 
bis ihm ein Kunde die 
Schiebetür öffnet. 
Dann spaziert der 
Abenteurer hinein und 
setzt sich auf sein Lieb-
lingsplätzchen, den 
knallroten Geldauto-
maten. Der Kapitalis-
ten-Kater weiss eben 
ganz genau, wo die 
Mäuse stecken! Aus-
serdem ist es dort 
schön warm, und die 
volle Aufmerksamkeit 
der Kundschaft hat er 
sowieso. Bloss die Sa-
che mit den Mäusen 
müsste ihm mal ein Be-
rater genauer erklären.

«Banker verhalten sich 
krimineller denn je» 
Bern – Politiker sind empört 
über den neusten UBS-Skan-
dal um die Spekulanten, wel-
che die eigenen Kunden ab-
zockten. SP-Präsident Chris-
tian Levrat stellt eine «neue 
Radikalisierung der Mana-
ger» fest: «Die UBS-Banker 
verhalten sich krimineller 
denn je.» Nun brauche es ne-
ben den Bussen auch perso-
nelle Folgen für Trader bis hin 
zum Management. Die SP 
prüfe auch, ob neue Geset-
zesbestimmungen nötig 
 seien. «Es ist das fünfte Mal 
hintereinander, dass die UBS 
mit halb kriminellen Machen-
schaften auffällt.» Die Unter-
nehmenskultur scheine so 
vergiftet wie bisher. «Für 
den Profit machen die Ma-
nager alles.» Obwohl alle 
neuen Chefs geschworen hät-

ten, dass nun eine neue Kultur 
herrsche, so Levrat. Auch un-
ter alt Bundesrat Kaspar 
Villiger habe sich bei der 
UBS «rein gar nichts geän-
dert». Selbst FDP-National-
rat Andrea Caroni ist erschüt-
tert, «dass bei der UBS immer 
wieder mal ein kriminelles 
Nest auffliegt». Die internen 
Kontrollmechanismen ver-
sagten offenbar und es wür-
den falsche Anreize geschaf-
fen. «Ich habe kein Patentre-
zept, aber die Führungsetage 
muss mehr für eine saubere 
Unternehmenskultur tun», so 
Caroni. Auch CVP-Präsident 
Christophe Darbellay ist nach 
all den UBS-Skandalen ratlos: 
«Ich hoffe, dass die Serie von 
Verfehlungen endlich ein 
Ende hat.»

Viviane Bischoff und Joël Widmer

Vor Gericht: 
Eric Sarasin, letzter 
Banker der Familie.

Öffnete das Tor: 
UBS-Präsident 

Marcel Ospel.

Stolze Zunft: 
Alfred Schaefer, 
SBG-Präsident. 

Taktgeber 
Richtung Moderne: 

SKA-Gründer 
Alfred Escher.

Berufsethische 
Verpflichtung: 

Robert Holzach, 
SBG-Präsident. 

Der letzte 
herausragende 

Präsident: 
Nikolaus Senn.

Der Nächste, bitte!
Kater Jojo an seinem 

Lieblingsplatz.

Die Schweizer 
Banken  

waren einmal 
Taktgeber in 
die Moderne.
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