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«Was unterscheidet uns Geldhändler von einem Eierhändler?»
Unterschiedliche Reaktionen bei Bankangestellten auf das staatliche Unterstützungspaket
Beim Bankpersonal löst das milliardenschwere Rettungspaket für die UBS
unterschiedliche Reaktionen aus. Zum
einen ist man natürlich froh um die
Unterstützung, schämt sich aber auch ein
bisschen, jetzt wie die Landwirtschaft auf
staatliche Hilfe angewiesen zu sein.
-yr. Treffpunkt für das Date ist der regengeschützte Eingang zum Lichthof am Zürcher
Paradeplatz. Beide arbeiten im Private Banking,
wo vermögende Kunden individuell betreut werden – er am Hauptsitz der CS Group, sie schräg
gegenüber bei der UBS. Das junge Paar hat sich
viel zu erzählen an diesem Donnerstagmittag,
kurz nach der Bekanntgabe des milliardenschweren Rettungspakets für die UBS durch den Bund.
Dass demgegenüber die CS Group das erforderliche Kapital auf dem privaten Markt aufnimmt
und ohne staatliche Hilfe auskommt, erfüllt den
jungen CS-Mitarbeiter mit Stolz. Seine Partnerin
von der UBS ihrerseits hofft, die Massnahme
bringe das Vertrauen der Kundschaft zurück. Es
zeige zumindest, dass der Staat nicht tatenlos zusehe und bereit sei, für einmal auch den notleidenden Banken unter die Arme zu greifen.
Den Ärger der Bevölkerung könne er allerdings bestens verstehen, sagt ein anderer Banker
am Mittagstisch im UBS-Personalrestaurant
St. Peter. Dass jetzt plötzlich mit Steuergeldern
Fehler der Banken ausgebügelt würden, das sei
schon gewöhnungsbedürftig. Aber immerhin
zahlten die Banken und ihr Personal ja auch
Steuern, und das nicht zu knapp. Und, gibt der
Bankangestellte aus dem mittleren Kader beim
Dessert zu bedenken, sei es ja nicht ausgeschlossen, dass der Staat mittelfristig sogar an der
Finanztransaktion verdiene.
11 Franken 60 kostet im UBS-Personalrestaurant das Tagesmenu für auswärtige Gäste. Heute
gibt's Cordon bleu mit Pommes frites, dazu einen
kleinen Salat. UBS-Angestellte zahlen 3 Franken
weniger. Bei der CS Group im Betriebsrestaurant
am Schanzengraben zahlt man als Auswärtiger 13
Franken 20 für das Menu 1, Kalbsgeschnetzeltes
thailändischer Art mit Basmatireis. Hier beträgt
die Ermässigung für Interne 4 Franken. An der
Bar treffen sich vier Direktionsmitglieder zum
Kaffee. Ist die staatliche Unterstützung für die
UBS gut oder schlecht? Zieht sich die CS Group
mit der Geldbeschaffung hauptsächlich in Katar
eleganter aus der Schlinge?
Die vier etablierten Banker verweisen auf den
Markt, auf den Finanzmarkt natürlich. Dieser
habe eine klare Antwort gegeben: Die Spreads

Der Finanzplatz in neuem Licht – die UBS beansprucht Staatshilfe, die CS Group beschafft sich Geld aus Katar.
für Credit-Default-Swaps (CDS), eine Risikoprämie zur Absicherung von Unternehmensanleihen, hätten sich im Verlaufe des Morgens auf
einem deutlich tieferen Niveau angenähert. Zuvor sei die UBS stets als deutlich risikoreicher eingestuft worden als die CS Group. Folglich seien
die beiden Massnahmen ebenbürtig, was sich
auch im Aktienkurs spiegle – dieser hatte bis am
Mittag vorübergehend ins Plus gedreht. Am
Abend war dies allerdings bereits wieder kalter
Kaffee. In einem erneut schwächelnden Umfeld
schlossen beide Grossbanken im roten Bereich.
Im Café Momento, das dem UBS-Personalrestaurant angeschlossen ist, profitieren auch
zwei pensionierte Bankangestellte vom Kaffee,
der hier den Internen für 2 Franken 80 serviert

wird. Sie seien noch stolz gewesen, für eine Bank
mit weltweitem Renommee zu arbeiten; zuerst für
den Bankverein, später für die UBS. Dass eine
Bank Hilfe vom Staat beanspruchen müsse, das
sei höchstens im Falle einer Naturkatastrophe
vorstellbar gewesen. Jetzt bewege man sich ja auf
demselben Niveau wie die Landwirtschaft. Er sei
jedenfalls klar gegen die staatliche Unterstützung,
sagt der eine Pensionierte. Wo denn das hinführe,
da könnte ja jeder kommen. «Was unterscheidet
uns Geldhändler denn von einem Eierhändler?»,
fragt er polemisch. «Kann der auch Staatshilfe beanspruchen, wenn er Mist gebaut hat?» Sein Kollege ist damit nicht einverstanden. Immerhin
seien die Banken das Schmiermittel für die gesamte Wirtschaft, ohne sie gehe kaum etwas. Man

Rettungsaktion für UBS überrascht Zürcher Finanzpolitiker
Baldige Rückkehr zu marktwirtschaftlichen Verhältnissen erwartet
Sowohl die kantonale Finanzdirektorin
als auch der Stadtzürcher Finanzvorstand
sind von der Rettungsaktion für die UBS
überrascht worden. Beide halten die
Massnahmen für sinnvoll. Offen bleibt,
ob die Nationalbank dem Kanton künftig
weniger Geld abliefern wird.
ami./kg. Wenn im Fall UBS jetzt beim einen oder

anderen Erinnerungen wachwerden an die Rettungsaktion für die Swissair, gibt es aus Sicht des
Kantons Zürich einen bedeutsamen Unterschied:
Laut Finanzdirektorin Ursula Gut (fdp.) waren
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Ein Schwimmbad auf dem See?
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Weil das Hallenbad City renoviert werden muss,
sucht die Stadt nach einer Übergangslösung. Eine
Möglichkeit wäre die Errichtung eines Schwimm49
bades auf dem Zürichsee.

Die Küche unter der Redaktion
Diese Woche wurden die Brasserie Schiller und
die Goethe-Bar im Erdgeschoss des NZZ-Sitzes
49
am Zürcher Stadelhofen eröffnet.

Hundehalter in die Pflicht nehmen
Ende November wird im Kanton Zürich über ein
neues Hundegesetz abgestimmt. Es will die
Hundehalter verstärkt in die Pflicht nehmen. 51
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die Kantone diesmal nicht in die Vorbereitungen
der Massnahmen einbezogen, und sie beteiligen
sich finanziell auch nicht an der Aktion. Sie selber
habe erst am Donnerstagmorgen von den Plänen
des Bundesrates und der Nationalbank erfahren,
sagte Gut auf Anfrage.

290 Millionen Franken pro Jahr
Dass sich die Massnahmen auf den Haushalt des
Kantons Zürich auswirken, ist trotzdem nicht
völlig auszuschliessen. Die Nationalbank liefert
nämlich denjenigen Teil ihres Ertrags, den sie
nicht für den Aufbau der Währungsreserven benötigt, nach einem festen Verteilschlüssel an
Bund und Kantone ab. Gemäss diesem Schlüssel
kann der Kanton Zürich mit 290 Millionen Franken pro Jahr rechnen. Wie das Eidgenössische
Finanzdepartement in seiner Mitteilung vom
Donnerstag schreibt, rechnet es zwar nicht damit, dass die Nationalbank wegen der geplanten
Rettungsmassnahmen für die UBS künftig weniger Gewinn ausschütten könne. Für den Fall,
dass es «wider Erwarten» doch so weit komme,
werde das Departement aber mit den Kantonen
«Lösungen für eine angemessene Lastenverteilung» erarbeiten. Was im Klartext wohl heisst:
Der Kanton Zürich als UBS-Standortkanton und
damit als Profiteur der Massnahmen müsste wohl
damit rechnen, weniger Geld von der Nationalbank zu bekommen.
Und was hält Ursula Gut vom Massnahmenpaket? Als Finanzdirektorin habe sie Vertrauen
in den Bundesrat und die Nationalbank, wenn
diese sagten, dass die Massnahmen wirklich nötig
seien im Interesse des Finanzplatzes, der Volkswirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger. Als
Liberale halte sie die Entwicklung, mit der sie
trotz guten Kontakten zur UBS nicht gerechnet
habe, aber für «bedauerlich und bedenklich». Sie
erwarte, dass bald wieder eine «marktwirtschaftliche Situation» hergestellt werde. Bei den zu erwartenden Steuerausfällen bleibt Gut bei ihren
bisherigen Prognosen und betont, es seien keine
Änderungen im Budget 2009 nötig. Die Ausfälle
würden sich wie angekündigt in «dreistelliger Millionenhöhe» bewegen.
Martin Vollenwyder (fdp.), Vorsteher des
Finanzdepartements der Stadt Zürich, begrüsst
das Hilfspaket von Bund und Nationalbank eben-

falls. Zwar habe er erst am Donnerstagmorgen
davon erfahren, die Lösung erscheine ihm in der
jetzigen Situation aber als sinnvoll. Überrascht sei
er jedoch über den Zeitpunkt. Noch an der Generalversammlung vom 2. Oktober habe die UBS
positive Signale ausgesendet, auch in Bezug auf
die Refinanzierung. Die Stadt Zürich werde aufgrund des Hilfspakets nicht noch einmal über die
Bücher gehen müssen.
Bereits Anfang September hatte Vollenwyder
bekanntgegeben, dass die Finanzkrise Zürich in
den nächsten Jahren 600 Millionen Franken an
Steuereinnahmen kosten werde. «Weniger als
null Franken Einnahmen können wir ja nicht
budgetieren», sagt Vollenwyder. Seine grösste
Sorge sei derzeit, dass die nach wie vor gut kapitalisierten Banken von Dritten übernommen
würden und der Steuersitz ins Ausland verlegt
werde. «Dann hätten wir den Lufthansa-Effekt.
Das Flaggschiff wäre in der Schweiz, und von
den Steuereinnahmen profitierten Dritte.» In
diesem Fall wäre die Stadt Zürich essenziell betroffen und müsste drastisch über die Bücher
gehen. Mit dem Hilfspaket des Bundes sei diese
Gefahr aber hoffentlich gebannt. Wenn die
Grossbanken nicht ins Ausland abwanderten,
werde der hiesige Finanzplatz keinen Schaden
aus der Krise davontragen.
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müsse ja nicht denselben Fehler machen wie damals bei der Swissair, die man in ordnungspolitischer Schönheit habe sterben lassen.
Derweil treffen sich zwei UBS-Mitarbeiter des
mittleren Kaders beim Töggelikasten, um sich
etwas abzulenken. Dass die toxischen Positionen
aus dem vermaledeiten Subprime-Markt aus der
Bilanz herausoperiert werden, wird von den beiden begrüsst. Dass dies die seit über einem Jahr
angespannte Stimmung auf dem Finanzplatz wesentlich verbessern kann, bezweifeln sie allerdings. Die Frage nach einer allfälligen Kürzung
des Bonus erübrigt sich für sie. «Wir haben keine
Zeit, daran herumzustudieren.» Wer jetzt mehr
Geld in der Lohntüte erwarte, der habe wohl das
letzte Jahr verschlafen.

Überfall auf Tankstelle
Tankstellen-Shop in Dietikon
innert 24 Stunden zwei Mal ausgeraubt
jow. Ein Unbekannter hat am Mittwochabend
einen Tankstellen-Shop an der Zürcherstrasse in
Dietikon überfallen und dabei rund 2300 Franken
erbeutet. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei vom Donnerstag hatte der maskierte Mann
den Laden gegen 20 Uhr 20 betreten und die Verkäuferin mit einem Werkzeug bedroht. Die Frau
entnahm der Kasse Geld, der Räuber flüchtete
danach mit der Beute in unbekannte Richtung.
Die Tankstelle war bereits 24 Stunden vorher
überfallen worden. Wie Hans Leuenberger von
der Informationszentrale der Kantonspolizei sagte, geht man aufgrund unterschiedlicher TäterSignalemente davon aus, dass es sich bei den beiden Überfällen um zwei verschiedene Räuber
handelt. Der Unbekannte vom Mittwochabend ist
zwischen 165 und 170 Zentimeter gross, von mittlerer Statur und trug zur Tatzeit eine weiss-gelbe
Maske sowie einen grauen Pullover und Bluejeans. Er sprach gebrochen Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer
044 247 22 11 zu melden.

Verletzte bei Streit
in Winterthurer Bar

Neue Regulierungen drohen

Geschäftsführer niedergeschlagen

Der Finanzvorsteher, der seit Beginn der Krise
dafür plädiert hat, Ruhe zu bewahren, sieht auch
heute keinen Grund, in Panik auszubrechen. Er
sei überzeugt, dass die Schweiz nicht vor einer
schweren Rezession stehe. Das durch die Nationalbanken in die Märkte gepumpte Geld werde
allerdings zu einer Inflation führen. Zahlen
dürfte der Finanzplatz vor allem mit neuen
Regulierungen. «Jetzt geht eine Ära zu Ende, in
der es in Bezug auf persönliche Saläre und Boni
zu grossen Übertreibungen gekommen ist», sagt
Vollenwyder. Die Schweiz werde auch Regulierungen übernehmen müssen, die den Finanzplätzen im Ausland verordnet würden. Vollenwyder
befürchtet zudem politische Folgen der Finanzkrise. Die Linke, aber auch der rechte Flügel der
SVP sowie Parteien wie die Schweizer Demokraten dürften nun versuchen, Profit aus der Situation zu schlagen.

jow. Fünf Personen sind am frühen Donnerstagmorgen bei einer Auseinandersetzung in einer
Bar in Winterthur verletzt worden. Wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine
Gruppe Männer kurz nach 2 Uhr die Bar betreten, kurze Zeit später war ein Glas in die Brüche
gegangen. Daraufhin wollte der 31-jährige Geschäftsführer Streit zwischen den Gästen und
dem Personal schlichten. Ein Gast streckte den
Geschäftsführer mit einem Faustschlag nieder,
ein weiterer Besucher attackierte den Geschäftsführer ebenfalls. Er musste mit Kopfverletzungen
ins Spital gebracht werden. Kurz darauf konnte
die Stadtpolizei Winterthur beim Bahnhof vier
alkoholisierte mutmassliche Täter festnehmen. Es
handelt sich um einen 26-jährigen Ägypter, einen
31-jährigen Amerikaner, einen 33-jährigen Venezolaner und einen 35 Jahre alten Finnen.

