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BA N K E N PLATZ SC HW E I Z

«Nein, die Krise
ist nicht
ausgestanden»
Die Milliardenbussen, die Schweizer Banken wegen Beihilfe
zur Steuerhinterziehung an die USA zahlen müssen,
dürfen nicht von den Steuern abgezogen werden. Das fordert
der in Zürich lehrende Finanzprofessor Marc Chesney.
Und er plädiert für eine Reform des Bankenplatzes.
VON Y VES WEGELIN (INTERVIEW) UND ANDREAS BODMER (FOTO)

UBS und CS sind zu gross für die Schweiz, meint Finanzprofessor Marc Chesney.

WOZ: Herr Chesney, die Credit Suisse hat ge
genüber den USA ein Schuldeingeständnis
abgelegt und eine Busse von 2,8 Milliarden
Dollar bezahlt; ein Dutzend weitere Schweizer
Banken werden folgen. Wie hart trifft das den
Bankenplatz?
Marc Chesney: Der Bankensektor ist seit
der Finanzkrise 2008 bereits geschrumpft,
dieser Prozess wird nun verstärkt. Das ist eine
Konsequenz seines vorgängig übertriebenen
riesigen Wachstums. Das Land braucht effiziente Banken, die ihre Kernaufgabe für die
Realw irtschaft erfüllen. Die UBS und die Credit
Suisse sind zu gross für die Schweiz.

Es ist ein Finanzkrieg, ja. Die Schweiz hat
mit dem Ende des Kalten Kriegs für die USA an
geopolitischer Relevanz verloren. Nun demonstrieren sie ihre Macht. International wird über
die Einführung des automatischen Informationsaustauschs von Bankdaten verhandelt. Leider schützen auch die USA ihre Steuerparadiese, etwa in Delaware. Informationen von dort
zu erhalten, ist sehr schwierig. Alle Regierungen sprechen sich für eine strengere Regulierung der Finanzindustrie aus, doch sobald ihre
nationalen Grossbanken betroffen sind, krebsen sie zurück. Der Schweiz fehlt es in diesem
Kräftemessen an Verbündeten, sie ist isoliert.

Sprechen Sie von der Höhe der Banken
bilanzen?
Ja, aber auch vom Geschäft, das die Banken ausserhalb ihrer Bilanz betreiben. Bei der
UBS und der Credit Suisse ist dieses Geschäft
riesig! Wie gross es genau ist, weiss man nicht.
Diese Intransparenz ist gefährlich und nicht akzeptabel.

Daran sind wir selbst schuld …
Ja, die Grossbanken haben einen grossen
Anteil daran. Das Geschäft der Credit Suisse
und der UBS mit US-amerikanischen Steuerhinterziehern war falsch und hat die Schweiz
weiter isoliert.

Ja. In den USA hat die Zentralbank viel
Geld ins Finanzsystem gepumpt, indem sie
Anleihen aufgekauft hat – die Europäische Zentralbank hat eine ähnliche Politik betrieben.
Mit diesem Geld wurden Wertpapiere gekauft.
Deshalb sind die Kurse gestiegen, nicht weil die
Realwirtschaft an Fahrt gewonnen hat. Diese
Politik kann nicht ewig fortgesetzt werden.

Wir brauchen kleinere Banken, die fit sind und
für ihre Geschäfte die Verantwortung übernehmen. Wenn die Banken wissen, dass sie
bank rottgehen können, werden sie sich jedes
riskante Geschäft zweimal überlegen.

Wären die beiden Schweizer Grossbanken
heute stabil genug, wenn es erneut zu einem
Crash kommen sollte?
Nein, bei weitem nicht.

Anfang 2015 kommt die Bankenregulierung
nochmals auf den Tisch, dann soll der Bun
desrat einen Bericht vorlegen. Sehen Sie keine
Anzeichen, dass das Parlament Massnahmen
ergreift?
Leider noch nicht. Es ist paradox: Eine
strengere und einfachere Bankenregulierung
entspräche weltweit dem Interesse einer überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung, und
trotzdem passiert nichts. Eine kleine Minderheit ist in der Lage, ihre Interessen der gesamten Gesellschaft aufzuzwingen.

Nach der UBS-Rettung 2008 hat die Schweiz
beschlossen, die Banken zu mehr Eigenkapi
tal zu zwingen, die UBS hat ihr Investment
banking etwas heruntergefahren.
Das ist ein Schritt in die richtige Richtung,
doch es ist nicht genug. Die Banken brauchen
nicht bloss drei oder vier Prozent Eigenkapital,
die sogenannte Leverage Ratio sollte zwanzig
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Stattdessen gehen die Fusionen weiter.
Ja, das ist ein Problem.

Die bürgerliche Mehrheit in Bern will jedoch
keine strengeren Regeln, und sie wurde von
einer Mehrheit der Schweizer Bürger gewählt …
Die bürgerlichen Parteien berufen sich
gerne auf den Liberalismus. Eines der wichtigsten Prinzipien des Liberalismus besagt:
Diejenigen, die ein Risiko eingehen, haben es
auch zu tragen. Sie haben die Verantwortung
zu übernehmen. Die Grossbanken gehen jedoch Risiken ein, für die wir als Steuerzahler
haften. Die Parteien sollten dies eigentlich bekämpfen.

Ein Querdenker
Marc Chesney (54) ist Vizedirektor des Instituts
für Banking und Finance der Universität
Zürich, wo er als Finanzprofessor lehrt.
Der Franzose, der an der Universität Sorbonne in Paris habilitiert hat, machte in
letzter Zeit mit ungewöhnlich scharfer
Kritik an der Finanzindustrie und der zunehmenden Einkommens- und Vermögensungleichheit von sich reden. Letzten
Herbst stellte er sich u
 nmissverständlich
hinter die 1:12-Initiative, mit der die
Lohnungleichheit bekämpft werden sollte. Diesen Monat erscheint sein Buch
«Vom Grossen Krieg zur permanenten
Krise. Der Aufstieg der Finanzaristokratie und das Versagen der Demokratie»
(Versus-Verlag), in dem er Parallelen zwischen dem Vorabend des Ersten Weltkriegs 1914 und heute zieht.


Sie führen die Blockade der Politik zu einem
grossen Teil auf die Bankenlobby zurück: Die
Uni Zürich, an der Sie lehren, lässt sich ein gan
zes Institut von der UBS finanzieren. Was hal
ten Sie davon?
Akademische Freiheit ist mir wichtig! Wie
kann sich ein Professor, dessen Lehrstuhl von
einer Grossbank finanziert wird, kritisch über
diese Bank äussern, wenn es angebracht wäre?
Die Enthüllung der WOZ über die Finanzierung
von Lehrstühlen durch Nestlé an der ETH Lausanne illustriert dieses Problem ebenfalls.

