
Akzent 15Zürcher Landzeitung Samstag, 31. Januar 2008

UBS ist an Wendepunkt angelangt
Die Weichen für mehr Be-
scheidenheit sind gestellt:
Die UBS wird über die derzeit
laufende Bonidebatte hinaus
ihre Lehren aus der Finanz-
krise ziehen und ihre An-
sprüche zurückschrauben.

Thomas Schär

Auch wenn das Bundesamt für
Lohngestaltung eine Fiktion bleiben
wird, wie es von der «NZZ» diese Wo-
che als Schreckensvision plakatiert
wurde, so bleibt als Tatsache: Die UBS
muss den gesamten Teil ihrer varia-
blen Lohnkomponenten der Finanz-
marktaufsicht (Finma) zur Genehmi-
gung vorlegen. Aus gutem Grund. Die
Bank hat im vergangenen Oktober bei
Bundesrat, Bankenkommission und
Nationalbank um Staatshilfe nachge-
sucht und diese in Form von 68 Milli-
arden Franken auch erhalten.

Zeichen der Zeit erkennen
Die Rechenschaft, die die UBS der

Finma schuldet, macht Sinn, da die
Bank beim Bund in der Not einen
Treuhänder gefunden hat, der im Ge-
genzug bei der Geldvergabe wissen
will, wohin und an wen dieses fliesst.
Die von der Sonntagspresse dargebote-
nen Informationen, wonach die gröss-
te Schweizer Bank für ihr vergangenes
Katastrophenjahr Mitarbeiterboni in
Höhe von 2 Milliarden Franken aus-
zahlt, hat das Feuer der öffentlichen
Entrüstung erneut geschürt. Unter
dem Eindruck der Milliardenverluste

und Rekapitalisierungen der vergange-
nen Monate war in der Öffentlichkeit
und an Aktionärsversammlungen oft
von einem freiwilligen Boniverzicht
für 2008 bei der UBS die Rede gewe-
sen. Eine solche Verzichtsleistung der
UBS hätte nach Ansicht der Aktionäre
eine starke Signalwirkung nach aus-
sen gehabt, dass die Bank die Zeichen
der Zeit erkannt hat.

Die Bonifrage stellt offensichtlich
für weite Bevölkerungskreise einen
wichtigen Gradmesser dar, wie ernst
es der Bank mit ihrem Umdenken ist.
Deshalb wäre es an der UBS, die Fak-
ten auf den Tisch zu legen. Doch die
Bank will erst am 10. Februar Stellung
nehmen. Dabei hat sie nüchtern be-
trachtet die Argumente auf ihrer Seite.
So sind ein guter Teil der Zahlungen
der Bank vertraglich festgelegt und ist
die Lohnsumme insgesamt gegenüber
2007 deutlich zurückgegangen. Die
Frage stellt sich höchstens, ob solche
Verträge nicht auf breiter Basis hätten
gekündigt und zu neuen Bedingungen
neu ausgehandelt werden können. Si-
cher verpasst hat es die UBS, in einer
für sie ohnehin angespannten Lage
proaktiv zu handeln, ihre geänderte
Salärpolitik unter dem neuen Regime
am Beispiel der Bonifrage öffentlich
zu erklären und somit wichtiges Ver-
trauen zu schaffen. Vielen Leuten war
etwa bis vor kurzem nicht klar, dass
Mitarbeiterboni bei der UBS oft die
fehlenden 13. Monatslöhne ersetzen.

Ernsthafte Bewährungsprobe
Stattdessen läuft die UBS erneut

Gefahr, in die in der Schweiz ohnehin
emotional angeheizte Abzockerdiskus-
sion verwickelt zu werden. Dabei hat
die Bank bereits genügend andere

Grossbaustellen, die ihr das Leben
schwer machen. Aber auch die obers-
te Aufsichtsbehörde des schweizeri-
schen Finanzmarktes, die Finma, hat
es nicht geschafft, die Autorität und
Glaubwürdigkeit des Bundes als öf-
fentlicher Treuhänder im Interesse der
Steuerzahler zu stärken. Vielmehr
steht die Finma, kaum aus der Taufe
gehoben, in einer ernsthaften Bewäh-
rungsprobe. Deren Präsident und frü-
here UBS-Mann Eugen Haltiner spricht
gar vom schwierigsten Entscheid, den
die Bankenaufsicht je zu fällen gehabt
habe. Die Vorstellungen darüber, ob
und wie viel die UBS ihren Angestell-
ten neben dem Grundlohn vergüten
darf, gehen weit auseinander. Im
Herbst, als die UBS beim Bundesrat
anklopfte, verpackte dieser die ent-
scheidenden Bedingungen zur Salär-
politik in einen einzigen Satz. Entspre-
chend intensiv wird nun um dessen
korrekte Auslegung gerungen.

Wenn Haltiner davon spricht, dass
bei Nichteinhaltung der Bonizahlun-
gen die Mitarbeiter der UBS in Scha-
ren zur Konkurrenz abwandern wür-
den, so ist dem immerhin entgegenzu-
halten, dass die Situation heute eine
völlig andere ist als noch vor zwei
Jahren. Gute Leute springen nicht
mehr so leicht ab, auch wenn sie nach
wie vor gesucht sind – aber zu fairen
Preisen. Inhaltlich will sich die von
Haltiner geführte Aufsicht nach wie
vor nicht zu den Bonizahlungen äus-
sern. Dabei gäbe es auch für sie gute
Gründe, geht doch in der allgemeinen
Aufregung unter, dass die UBS die Bo-
nuszahlungen für die gesamte Kon-
zernspitze bereits gestrichen hat. Zu-
dem handelt es sich bei den nun heiss
diskutierten Bonizahlungen oft um fi-

xe Lohnbestandteile und nicht um Ge-
winnbeteiligungen, deren Höhe gegen-
über dem Vorjahr für 2008 zudem von
10 auf 2 Milliarden Franken sinken
soll. Im Übrigen dürften die zu vertei-
lenden Boni zu grossen Teilen an die
Private Banker gehen, während die In-
vestmentbanker, die mit dem Handel
von Schrottpapieren das ganze Desas-
ter verursacht haben, aller Voraussicht
nach leer ausgehen.

Kulturwandel im Gange
Vielleicht hängt die hitzige Debatte

um die Bonizahlungen aber auch da-
mit zusammen, dass es Peter Kurer
höchstpersönlich war, der letztes Jahr
zusammen mit dem Umbau des Bo-
nussystems bei der UBS einen Kultur-
wandel beim Finanzkonzern angekün-
digt hat. Das neue Bonussystem sollte
stellvertretend für die neue Ausrich-
tung der UBS einfacher, unbürokrati-
scher, bescheidener und kunden-
freundlicher werden. Falsche Anreize,
die die Grossbank auf einen risikorei-
chen Expansionskurs bringen könn-
ten, sollten eliminiert werden. An die-
sem, ihrem eigenen Anspruch wird
die Bank nun eben gemessen.

Wenn es stimmt, was die «Handels-
zeitung» in ihrer jüngsten Ausgabe
schreibt, dass sich die UBS von der Vi-
sion eines globalen Finanzmultis ver-
abschieden und zurück zum Heim-
markt Schweiz mit einem starken Re-
tailgeschäft finden will, dann wäre
dies tatsächlich so etwas wie ein Neu-
anfang. Damit würde sich die Bank
auf eine komplett neue Grundlage
stellen und wohl auch die allergröss-
ten Zweifler von der Ernsthaftigkeit
und der Aufrichtigkeit hinter all den
schönen Worten überzeugen.

Thema

Rückspiegel

Yoga ist unislamisch
Die oberste muslimische Instanz in

Malaysia hat Yoga als unislamisch ver-
boten. Yoga enthalte Elemente des Hin-
duismus, die Muslime verderben könn-
ten, erklärte der Fatwa-Rat. Laut dem
Vorsitzenden des Rates geht es nicht
nur um das Training des Körpers, son-
dern auch um die spirituellen Elemente
des Yogas, die aus dem Hinduismus
stammten. Den malaysischen Moralhü-
tern scheint es ein Dorn im Auge zu
sein, dass Yoga-Praktizierende beim
Dehnen, Atmen und andächtigen Sin-
gen an fremde Gottheiten denken könn-
ten, wie sie im Hinduismus zu Tausen-
den verehrt werden. Der Fatwa-Rat hat
bei seiner Begründung angeführt, der
Islam biete alles für jede Lebenslage, er
brauche keine fremden Hilfsmittel, die
seine Lehre untergraben und verwäs-
sern könnten.

Ganz generell wird der Fatwa-Rat in
Malaysia in letzter Zeit aktiver. So ver-
bot er den muslimischen Frauen etwa
das Tragen von Hosen, weil sich das für
das weibliche Geschlecht nicht gezie-
me. Geächtet sind auch Botox-Injektio-
nen, weil sich bei Labortests herausge-
stellt hat, dass sich darin Spuren von
Schweinegewebe befinden. (zl)

(ap)

Der Pontifex und das Löwenbaby
Keine leichte Woche hat Papst Benedikt XVI. hinter sich: Die
Rehabilitierung des britischen Bischofs und Holocaust-Leug-
ners Richard Williamson hat weltweit zu Recht für Empörung
gesorgt und das Verhältnis zwischen Juden und katholischer

Kirche getrübt. Umso mehr schien der Pontifex maximus die
Audienz am Mittwoch zu geniessen. Der Artist des Zirkus Me-
drano im prächtigen Kostüm und das Löwenbaby erinnerten
Benedikt an die leichteren Aufgaben seines Amtes. (zl)

Hilfe –
Bürokratie

Gregor A. Rutz *

Zürich ist eine tolle Stadt: ein at-
traktiver Wirtschaftsplatz, ein schöner
Wohnort. Zur Zürcher Lebensqualität
gehört, dass viele Geschäfte bis 20
Uhr geöffnet sind und man an einigen
Tankstellenshops rund um die Uhr
einkaufen kann. Polizisten, Taxifahrer
und Schichtarbeiter, aber auch Kino-
besucher und andere Nachtschwär-
mer sind dankbar für dieses Angebot.
Damit soll nun Schluss sein: Kürzlich
verlautete aus Bundesbern, man wol-
le keine derartigen Bewilligungen
mehr erteilen. Das Staatssekretariat
für Wirtschaft (Seco) will die Tank-
stellenshops zwingen, ihr Angebot
von 1 bis 5 Uhr drastisch einzu-
schränken: Die Mehrheit der Bevölke-
rung habe kein Bedürfnis, in der
Nacht einzukaufen. Arbeitnehmer sei-
en besser zu schützen. Das Seco ge-
steht zwar, dass die Shops gerade in
der Nacht «von vielen Kunden aufge-
sucht werden». Trotzdem: Es ändert
seine Haltung nicht.

Laut Gesetz dürfen Angestellte
bewilligungsfrei während 24 Stun-
den an Tankstellen arbeiten. Ihre Ar-
beit muss aber «mit der Versorgung
von Fahrzeugen mit Betriebsstoffen»
oder mit der Abgabe von «Speisen
oder Getränken zum Genuss an Ort
und Stelle» zu tun haben. An sich
dürften Tankstellen also auch künf-
tig rund um die Uhr Angestellte be-
schäftigen. Erlaubt ist aber nur Ben-
zin- und Kaffeeverkauf. Der Shop ist
von 1 bis 5 Uhr abzusperren.

Ungläubig fragt man sich: Warum
sollen ausgerechnet jetzt, wo sich ei-
ne Rezession abzeichnet, Arbeits-
stellen aufs Spiel gesetzt werden?
Warum will man riskieren, dass
Tankstellenshops schliessen müssen,
weil nicht mehr genug Umsatz er-
zielt werden kann, um Angestellte
zu beschäftigen? Die Antwort gab
kürzlich ein bekannter Psychoanaly-
tiker: Wir kämpfen zunehmend mit
dem Phänomen «Alarmismus».
Zwangsneurotische Marotten kom-
men immer häufiger als politische
Forderungen daher. Viele Politiker
und Beamte sehen vor lauter Miss-
ständen keine Welt mehr und wollen
für jeden Einzelfall ein Gesetz ma-
chen. So entstanden auch das Täto-
wierungsgesetz, die Paarhaltungs-
vorschrift für Meersäuli oder die Ge-
bührenpflicht für Meteorwasser. Wer
schützt eigentlich die Bürger vor sol-
chen staatlichen Auswüchsen?

* Gregor A. Rutz ist Kommunikationsberater
und ehemaliger Generalsekretär der SVP.

Rutz

Stimmen zu den UBS-Boni

Ausgabe vom 28. Januar
«Fakt ist, dass zahlreiche UBS-Mitar-

beiter unter schwierigsten Umständen
gute, ja exzellente Arbeit geleistet ha-
ben. Wie stark sollen sie für die Misseta-
ten anderer, vornehmlich aus der Sparte
Investment Banking, büssen? Wer Sip-
penhaftung ablehnt, sollte sie nicht von
der UBS verlangen. (...) Ein populisti-
scher Radikalentscheid, überhaupt keine
Boni zu zahlen, würde der Bank, ihren
Mitarbeitern, Aktionären und dem Steu-
erzahler schweren Schaden zufügen.»

Ausgabe vom 27. Januar
«Die meisten Unternehmen, die rote

Zahlen schreiben, gewähren keine Lohn-
erhöhungen, geschweige denn Sonder-
leistungen. Das mussten in den letzten
Wochen Hunderttausende von Schwei-
zern schmerzlich erfahren. Bei der UBS
scheint alles anders zu sein. (...) Die Bo-
ni sind eine Einladung an die Politiker,
sich um den mit Staatsgeldern geretteten
Konzern zu kümmern. (...) Das dürfte
längerfristig der Gesundung des Unter-
nehmens nicht zuträglich sein.»

Ausgabe vom 27. Januar
«Im Publikum nimmt der Druck zur

politischen Mitsprache in Angelegenhei-
ten, die Privatsache einer Firma sind,
zu. (...) Gewiss, was etliche Banken in
jüngerer Zeit an Spitzenentschädigun-
gen ausgerichtet haben, hat wenig mit
einer soliden Ordnung und langfristigem
Erfolg zu tun. Aber in einer einigermas-
sen freiheitlichen Wirtschaftsordnung
müssen sich die Gegenkräfte primär von
Märkten her ergeben, von der Absatzsei-
te her oder von den Investoren.»
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In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser
Die samstägliche Akzentseite wird
leicht umgestaltet. Die Presseschau ken-
nen Sie bereits seit Anfang 2009. Hinzu
kommt nun eine neue Kolumne. Als Ko-
lumnisten konnten vier prominente
Köpfe gewonnen werden: Gregor A.
Rutz, Monika Stocker, Georg Kohler und
Katja Gentinetta. Aus unterschiedlicher
politischer Warte kommentieren sie für
uns das Zeitgeschehen. Wir freuen uns
auf anregende und spannende Texte.
Die Kolumne «Andernorts» erscheint
neu auf der Inland- oder Auslandseite.

Michael Schoenenberger


