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Umstrittene Minderheit

NIKOS ARVANITIDIS / EPA

Griechische Staatsbürger im Norden des Lan-
des, die sich als Mazedonier definieren, verlan-
gen die Anerkennung als Minderheit. Solche
Forderungen stossen in Athen und in weiten
Teilen der Bevölkerung auf taube Ohren.
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Starkes Rennteam der ETH

CHRISTIAN BEUTLER

Zürcher ETH-Studenten machen mit viel Erfolg
bei der Formula Student mit, einer studenti-
schen Rennserie, bei der nicht nur die Leistung
der Boliden bewertet wird, sondern auch
Design, Businesspläne und Ingenieursarbeit.
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Krugmans Leistung

CHRISTOPHER BARTH / KEYSTONE

Der Amerikaner Paul Krugman hat den dies-
jährigen Wirtschafts-Nobelpreis erhalten. Was
ist das Besondere an den Leistungen und der
Karriere des an der Princeton-Universität täti-
gen und politisch stark engagierten Ökonomen?
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Mythos Robert Capa

ROBERT CAPA / MAGNUM

Vor kurzem wurde Robert Capas Fotokoffer aus
dem Spanischen Bürgerkrieg wiederentdeckt.
Ist der Fund tatsächlich eine Sensation, wie es
heisst – oder nur der vorläufig letzte Baustein
einer Mythologie um den Namen Robert Capa?
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Die Schweiz unter dem Druck der Finanzkrise
Gelassene Einschätzung durch CS-Präsident Walter Kielholz
Die Credit Suisse erscheint nach der An-
kündigung des staatlichen Hilfspakets für
den Finanzplatz an der Börse stärker als
die UBS, die das Paket nutzt. Aus Sicht
von CS-Verwaltungsratspräsident Walter
Kielholz stand die Schweiz unter Druck,
ähnlich zu handeln wie andere Länder.

Gy. Einen Tag nach der Lancierung des staat-
lichen Massnahmenpakets zur Stützung des
Schweizer Finanzplatzes gab es an der Börse
einen starken Kontrast zwischen den beiden
Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse
(CS). Die Aktien der UBS, die nun von National-
bank und Bund Hilfe in Anspruch nimmt, ver-
loren am Freitag in stark zulegendem Gesamt-
markt knapp 5 Prozent ihres Wertes, während die
Titel der CS mit einem Tagesgewinn von 6,6 Pro-
zent aus dem Handel gingen. Die CS, die soeben
ohne Staatshilfe ihr Kapital aufgestockt hat und
das staatliche Hilfspaket nicht in Anspruch
nimmt, hat in der zurückliegenden Woche an der
Börse 42 Prozent an Marktwert gewonnen und
damit alle anderen SMI-Unternehmen in den
Schatten gestellt.

CS-Verwaltungsratspräsident Walter Kielholz
legt im Gespräch mit der NZZ dar, dass es die CS-
Führung angesichts der relativ starken Position
der Bank nicht für gerechtfertigt gehalten habe,
den Steuerzahler zu bemühen. Seiner Ansicht
nach ist die Lage beider Schweizer Grossbanken
im internationalen Vergleich nicht sehr schlimm.
Nach seiner Einschätzung stand die Schweiz in-
dessen unter Druck, ähnliche Aktionen zu unter-
nehmen wie andere Länder, die Schweiz habe es
sich nicht leisten können, im globalen Finanz-
markt isoliert dazustehen.

In Diskussionen über die mit dem Hilfspaket
verbundenen Auflagen für die Banken erhält das
Thema Manager-Entlöhnung und Bonuszahlun-
gen in der Öffentlichkeit besonders grosse Auf-
merksamkeit. Des Weitern suchen die Verwaltun-
gen an den Finanzplätzen Zürich, Genf oder
Basel genauer abzuschätzen, wie stark die öffent-
lichen Haushalte unter dem Rückschlag der
Finanzbranche leiden könnten. Die Beschäfti-
gungssituation im Finanzsektor scheint dagegen
noch kein grosses Thema zu sein. Immer klarer
zeichnet sich indessen ab, dass die Belastungen in
der Bankenbranche auf die Konjunktur drücken.
Die Revisionen von Wachstumsprognosen nach
unten häufen sich.
Massnahmen gegen
Strompreis-Erhöhungen
Vorstösse der Ständeratskommission

dsc. Gleich auf mehreren Ebenen will die stände-
rätliche Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie (Urek) gegen die angekündigten Er-
höhungen der Strompreise vorgehen. Noch dieses
Jahr soll der Bundesrat durch Änderungen in der
Stromversorgungs-Verordnung die Abschreibung
des Stromnetzes neu regeln und auch die Verrech-
nung für die Bereitstellung von Reserveenergie
neu gestalten. Ausserdem will die Urek durch Ge-
setzesänderungen unter anderem die Stellung der
Elektrizitätskommission stärken und die Unab-
hängigkeit des Netzbetreibers Swissgrid gegen-
über den Stromunternehmen verbessern. Nach-
dem etliche Stromlieferanten ihre Kundschaft mit
Preiserhöhungen aufgeschreckt haben, droht der
Stromwirtschaft also nun eine Einengung des bis-
herigen Handlungsspielraums.

Schweiz Seite 15
Berlin verabschiedet das
Paket zur Bankenrettung

Zustimmung des Parlaments im Eiltempo
In ungewohnter Eile haben am Freitag
beide Häuser des deutschen Parlaments
das Notpaket der Regierung zur Stützung
angeschlagener Banken verabschiedet.
Unterdessen wird die Forderung nach
Konjunkturprogrammen immer lauter.
Die Regierung zeigt sich noch skeptisch.

U. Sd. Berlin, 17. Oktober
Das 500 Milliarden Euro schwere Rettungs-

paket der deutschen Regierung hat am Freitag die
Zustimmung von Bundestag und Bundesrat ge-
funden. Es wurde noch am selben Tag von Präsi-
dent Köhler unterzeichnet und tritt am Montag in
Kraft. Die grosse Koalition zeigte sich in der Ab-
stimmung im Bundestag geschlossen; der Bundes-
rat, die Länderkammer, stimmte der Vorlage so-
gar einstimmig zu. Die Fraktion der Linkspartei
und die Grünen lehnten die Vorlage im Bundes-
tag dagegen ab.

Edelmut und Bussfertigkeit
So zügig also kann Gesetzgebung sein, wenn die
Alarmglocken läuten – die deutsche Öffentlich-
keit nahm es am Freitag nicht ohne Erstaunen zur
Kenntnis. Doch Gründe für Verzögerungen gab
es keine mehr. Die Märkte erwarten das Ret-
tungspaket mit grösster Sehnsucht, seit die Krise
in die Realwirtschaft hinüberzugleiten droht und
das schlimme Wort von der Rezession die Runde
macht. Laut dem Vorsitzenden des Bankenver-
bands, Manfred Weber, ist man sich in der Bran-
che einig darin, dass die Fehler der Vergangenheit
nun korrigiert werden müssen. Ob aus der Ab-
sicht Realität wird, bleibt abzuwarten. Vorder-
hand begnügt man sich in den Chefetagen – punk-
tuell – mit der Demonstration von Edelmut und
Bussfertigkeit. Management und Aufsichtsrat der
Deutschen Bank etwa teilten mit, sie wollten
wegen der Finanzkrise auf ihre Millionengehälter
verzichten. Der Vorsitzende der Deutschen Bank,
Josef Ackermann, sagte, er werde in diesem Jahr
seine Boni an verdiente Mitarbeiter abtreten, die
das Geld nötiger hätten als er. Die übrigen drei
Vorstandsmitglieder schlossen sich dieser Vor-
gabe ebenso an wie die zwanzig Mitglieder des
Aufsichtsrats. Angesichts der immer schärfer
werdenden Kritik an den Boni der Manager im
Finanzsektor würde es nicht erstaunen, sollte das
Beispiel Ackermanns Schule machen.

Imagepolitur der Manager
Dass die Banker mit solchen Gesten ihr rampo-
niertes Image aufpolieren können, ist allerdings
nicht anzunehmen – Verzichte auf derart hohem
Niveau werden in der Regel nur sarkastisch kom-
mentiert. Die Stimmung in der deutschen Öffent-
lichkeit, die sowieso schon seit Jahren immer lau-
ter nach «Gerechtigkeit» ruft und damit massive
Umverteilung meint, oszilliert derzeit zwischen
Wut und Verachtung.
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es keine absolute Sicherheit gibt.
Die UBS und die Illusion der Machbarkeit

Am letzten Sonntag war es so weit. Die UBS-
Führung musste einsehen, dass sie aus eigener
Kraft das längerfristige Gedeihen der Bank
nicht mehr sichern konnte. Der Canossagang
nach Bern muss für Peter Kurer und Marcel
Rohner sicher bitter gewesen sein. Schliesslich
war es nicht irgendeine Bank, sondern das
einstige Flaggschiff des Schweizer Finanzplat-
zes, die stolze UBS, die da um staatliche Hilfe
nachsuchen musste. Die Institution und ihre
obersten Exponenten hatten sich zu lange
überschätzt, geglaubt, alles im Griff zu haben,
geglaubt, alles sei möglich und machbar.
Demut gehörte nicht zur Firmenkultur.

EIN STÜCK SCHWEIZ
Der Vorfall erinnert unweigerlich an den Nie-
dergang der Swissair, nicht, weil es ziemlich
genau sieben Jahre her sind, seit der Flug-
gesellschaft nach anfänglicher Weigerung
doch noch staatliche Hilfe gewährt wurde, und
auch nicht so sehr, weil Peter Kurer damals als
eher umstrittener Gegenspieler der zu retten-
den Gesellschaft aufgetreten war. Vielmehr
verkörpert die UBS – wie einst die gemessen
an der Einwohnerzahl weit überdimensio-
nierte nationale Fluggesellschaft – auch ein
wichtiges Stück Schweizer Identität. Dabei tut
es wenig zur Sache, dass sie im Inland nie auf
die gleichen Sympathiewerte zählen konnte.
Zumal im Ausland steht sie sehr wohl für
Schweizer Werte wie Sicherheit und Stabilität.
Mit dem Gang zum Staat, obschon er fast welt-
weit salonfähig geworden zu sein scheint und
man nur hoffen kann, dass er nützt, hat sie sich
nun einen schweren Makel aufgeladen, nicht
nur aus ordnungspolitischer Sicht. Er muss als
Eingeständnis der Bankführung interpretiert
werden, auch wenn sie das weit von sich weist,
dass sie mit ihrem normalen Latein am Ende
war. Das ist kaum eine Empfehlung.

Die Hoffnung vieler auf einen Sonderfall
Schweiz, auf die Fähigkeit des Finanzplatzes
und seiner grössten Institute, die Krise anders
als im Ausland ohne direkte Staatshilfe
durchzustehen, ist damit zerstört worden,
aber auch die Illusion, die Schweiz komme in
den internationalen Turbulenzen doch noch
irgendwie glimpflich davon oder könne sogar
Vorteile daraus ziehen. Das Stützungspaket
für die UBS hat nun die Finanzkrise ge-
wissermassen direkt in die Schweizer Wohn-
stuben getragen.

VOR EINER REZESSION
Es wäre gut, wenn mit dieser Illusion noch
einige weitere zu Grabe getragen würden.
Zwar ist das immer ein schmerzlicher Prozess,
aber auf mittlere Sicht ist der Realismus trag-
fähiger als die Trugbilder. So sollte sich die
Einsicht Bahn brechen, dass wir derzeit nicht
bloss auf eine Wachstumsverlangsamung zu-
steuern. Wahrscheinlicher ist vielmehr eine
veritable Rezession mit einer Schrumpfung
des Bruttoinlandprodukts nicht nur in zwei
oder drei Quartalen, sondern auch übers Jahr
gesehen. Und dieser Rückgang der Wert-
schöpfung dürfte kaum nur die USA und
Teile Europas treffen, sondern ebenso die
Schweiz.

Die Krise und ihre Bewältigung könnten
und sollten auch am Glauben rütteln, nur die
USA hätten ein Verschuldungsproblem. Die
Versprechungen, die die europäischen Regie-
rungschefs in den letzten Wochen abgegeben
haben, sind entweder leer, oder sie sind unter
Umständen sehr, sehr kostspielig. Zu behaup-
ten, sie würden die Haushalte nur marginal be-
lasten, ist Augenwischerei. Zugleich sollte die
Alterssicherung wieder stärker ins Blickfeld
rücken. Wer glaubte, dank dem Kapital-
deckungsverfahren, der zweiten Säule, sei in
der Schweiz die Wahrung des Lebensstan-
dards bis ins hohe Alter geradezu in Stein ge-
meisselt, muss nun zur Kenntnis nehmen, dass
im Leben, also auch im wirtschaftlichen
Leben, bestenfalls Wahrscheinlichkeiten herr-
schen, aber keine Gewissheiten.

Überhaupt ist eine der wichtigsten Desillu-
sionierungen der Bankenkrise wohl jene, dass
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