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Unsere Partner
Walter Kielholz erwartet keinen Konzentrationsschub in der schwei-
zerischen Bankenwelt. CHRISTIAN BEUTLER
«Die Schweiz konnte es sich nicht leisten, isoliert dazustehen»
Credit-Suisse-Verwaltungsratspräsident Walter Kielholz zum Hilfspaket für die UBS und den Schweizer Finanzplatz
Am Donnerstag haben die Schweizerische
Nationalbank und der Bund ein Hilfs-
paket für die UBS erlassen. Anders als
diese hat die Credit Suisse darauf verzich-
tet, ihre problembehafteten Positionen in
eine Zweckgesellschaft auszulagern.
Credit-Suisse-Verwaltungsratspräsident
Walter Kielholz nimmt zum Hilfspaket
Stellung und legt dar, warum die Schweiz
nicht länger mit Massnahmen abwarten
konnte. Die Fragen stellten Werner Enz
und Ermes Gallarotti. (Red.)

Herr Kielholz, wir sind mit einer noch nie da ge-
wesenen Serie von Staatseingriffen im Banken-
sektor konfrontiert worden. War das wirklich not-
wendig?

Walter Kielholz: Ich kenne die Hintergründe
dieser Eingriffe in den einzelnen Ländern, die teil-
weise sehr unterschiedlich sind, nicht im Detail.
Aber letzte Woche ist man eindeutig zum Schluss
gekommen, dass das System ganz gefährlich an
einer Art Erstickung leidet, und zwar an einer Er-
stickung im Geldmarkt, also im kurzfristigen
Refinanzierungsbereich des Bankensystems.

Man stellt oft Liquidität mit Vertrauen gleich. Was
ist die Wurzel des Vertrauensverlustes?

Das hat mehrere Hintergründe. Der wichtigste
ist sicher, dass man den Preisen von Anlageinstru-
menten nicht traut. Man weiss nicht richtig, wel-
che Preise für welche Anlagen richtig sind. Ent-
sprechend traut man den Bilanzen derjenigen
Unternehmen nicht, die diese Anlagen halten.
Und es kommt immer wieder zu Überraschungen.
Damit schwindet das Vertrauen in Anlageinstru-
mente oder in Risikoprämien auf den Anlagen.

Ausgeklügelte Liquiditätsvorsorge
Worauf ist im Tagesgeschäft einer Bank zu achten?
Wie lässt sich feststellen, ob genügend Liquidität
im System ist?

Die Credit Suisse hat ein ausgeklügeltes Sys-
tem der Liquiditätsvorsorge. Das Management
der Bank steuert täglich die Liquidität, und der
Verwaltungsrat, insbesondere der Risikoaus-
schuss, überprüft sehr genau, wie die Notfall-
szenarien über einen längeren Zeitraum von
sechs Monaten aussehen. Da werden gewisse
Annahmen getroffen, was in der Liquiditätsver-
sorgung der Bank schiefgehen könnte. Auf der
Basis dieser Szenarien trifft man Vorsorge. Wir
haben unser langfristiges Refinanzierungspro-
gramm beschleunigt und das Programm für das
laufende Jahr bereits Ende August abgeschlos-
sen. Damit hat man die Risikolage in diesem Be-
reich im Griff.

In den letzten drei Monaten ist es zu vielen Eingrif-
fen gekommen. Waren eigentlich die richtigen
Institutionen am Werk?

Die Institutionen, die Geld als Ware halten,
sind die Zentralbanken. Und die können zwar
Liquidität bereitstellen, aber keine Banken re-
kapitalisieren. Denn das Zentralbankensystem
ist darauf aufgebaut, dass eine Zentralbank
einer Bank Liquidität zur Verfügung stellt, und
zwar gegen eine gute Sicherheit. Auch die
Schweizerische Nationalbank. Beteiligungen an
Banken mit dem Ziel, das Vertrauen zu stärken,
sind dagegen Sache der Regierung. Und die Zen-
tralbanken haben ihren Auftritt innerhalb der
letzten fünfzehn Monate koordiniert, die Regie-
rung erst in den letzten Wochen. Und jetzt sitzen
bezüglich dieser Frage sicher die richtigen Leute
am richtigen Tisch.

Der Internationale Währungsfonds hatte gerade
sein Jahrestreffen. Dann gibt es auch die Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich – im Prinzip
vom Ansatz her, haben die internationalen grossen
Institutionen ihren Job erledigt, oder hat man das
einfach nicht so mitbekommen?
Die Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich ist nicht dafür bekannt, dass sie in der
Öffentlichkeit über das spricht, was sie macht. Ich
würde sagen, sie hat eine ausgesprochen wichtige
Rolle gespielt in der Koordination der Arbeit der
Zentralbanken. Formell mit dem, was sie macht,
und informell, wenn sich die Gouverneure jeden
Monat treffen. Der Internationale Währungs-
fonds hat eigentlich mit dieser Problematik weni-
ger zu tun. Er kann in Vertrauenskrisen Währun-
gen stützen oder damit Länder schützen, die sich
nicht mehr am Markt finanzieren können. Aber
vergessen Sie nicht: Vor einem Jahr hat man ge-
sagt, der Währungsfonds hat gar keine Aufgaben
mehr. Kaum war der Satz ausgesprochen . . .

Ungarn und Island beispielsweise?
Jetzt hören wir von der Ukraine, es gibt auch

noch andere Länder; der Währungsfonds spielt da
seine Rolle. Aber der Währungsfonds ist kein Ko-
ordinationsgremium für die internationale Fi-
nanzwelt. Das sind die G-7- oder die G-10-Län-
der. Wenn man jetzt sieht, dass ein sogenannter
Weltfinanzgipfel geplant ist, dann ist das sicher
der richtige Weg. Die EU als regionale Ordnungs-
macht und die grossen aufstrebenden Märkte
China, Indien und Brasilien.

Ein schmerzliches Ereignis
Am Donnerstag ist ja am Schweizer Finanzplatz
etwas vorgefallen, was erfahrene Banker schmer-
zen muss. Täuschen wir uns da?

Nein. Das letzte Mal, als wir eine solche
Staatsintervention gesehen haben, das war der
Einbruch der Volksbank in den dreissiger Jahren.
Das war eine Intervention, die dem jüngsten
Hilfspaket sehr ähnlich war, aber die Situation
war damals massiv gravierender als jetzt, glaube
ich. Damals herrschte eine Weltwirtschaftskrise,
und es gab eine sehr hohe Inflation.

Die Credit Suisse hatte im Prinzip das gleiche An-
gebot wie die UBS, nämlich bei der Auffangein-
richtung, die bei der National-
bank angesiedelt ist oder durch
sie auch mitgeführt wird, illiquide
oder schlechte Papiere einzuge-
ben. Sie haben auf dieses Ange-
bot verzichtet. Können Sie das
noch ein bisschen ausführen?

Die Frage ist, wie steht das
Risiko auf einem solchen Port-
folio im Verhältnis zum verfüg-
baren Kapital. Wir haben Papie-
re in diesen Risikokategorien
von etwa 10 Mrd. Fr. Bezogen
auf unser aufgestocktes Eigen-
kapital können wir dieses Risiko
tragen. Deshalb haben wir es
nicht für gerechtfertigt gehalten,
in dieser Situation den Steuer-
zahler zu bemühen. Das ist mei-
ner Meinung nach auch für die
Moral der Bank und ihrer Mit-
arbeiter besser.

Die Schweiz unter Druck
War diese staatliche Lösung
wirklich nötig, oder war es mehr
eine präventive Aktion? Wie
schlimm ist die Lage wirklich?

In den USA, Grossbritan-
nien und im EU-Raum waren
verschiedene Banken betrof-
fen, die eine riesige Bilanz ha-
ben. Wenn sich für diese Ban-
ken die Kreditbedingungen
verschlechtern und gleichzeitig
die Kernkapitalquote bei 4%
statt bei 10% liegt, wird es kri-
tisch. Deshalb wurde in diesen
Ländern zuerst gehandelt. Es
ist zu einer unglaublichen Be-
schleunigung gekommen. Die
Schweiz kam unter Druck, weil
sie es sich nicht leisten konnte, im globalen
Finanzmarkt isoliert dazustehen.

Aber es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, zu
sagen, dass die Schweizer Banken nicht für die Bre-
douille verantwortlich seien. Wären die Schweizer
Banken nicht gestärkt aus der Krise hervorgegan-
gen, wenn sie auf Staatshilfe verzichtet und den
Alleingang gewagt hätten?

Ich habe sehr viel Sympathie für einen solchen
Weg. Aber aus der Sicht des Bundesrats und der
Nationalbank sieht die Sache anders aus. Da ist
man eigentlich in der Lage und Pflicht, ein Pro-
blem als solches zu benennen und etwas dagegen
zu unternehmen. Nur abzuwarten und auf eine
Wende zum Besseren zu hoffen, wäre in diesem
Fall falsch gewesen.

Auf der anderen Seite haben die beiden Grossban-
ken immer gesagt, sie seien gut kapitalisiert. Die
Politiker haben gesagt, es bestehe keine Gefahr,
man habe alles im Griff. Und dann plötzlich so ein
Hilfspaket.

Die Krise hat sich in den letzten Wochen un-
glaublich beschleunigt. Schauen Sie sich an, wie
sich die Entwicklung seit dem Untergang von
Lehman Brothers entwickelt hat. Kaum jemand
hätte sich diese Entwicklung vorstellen können.
Seit dem 15. September ist die Situation eskaliert.
Wir sind international vernetzt, wir sind auf die
Finanzströme, auf den Zugang zu den Dollar-
und den Euro-Märkten angewiesen. Deshalb
können wir nicht einfach die Grenzen zumachen
und uns abschotten.

Das Fallenlassen von Lehman Brothers war viel-
leicht ein Fehler. Kann man schon jetzt etwas Gül-
tiges sagen?

Ich kann es nur aufgrund der Auswirkungen
beurteilen, und diese waren fatal. War es ein
kathartisches Ereignis, das nötig war? Möglicher-
weise. Vielleicht war es aber auch die richtige
Lösung, um dem Markt zu signalisieren, dass nicht
alle Banken auf Rettung hoffen können. Ange-
sichts der Konsequenzen wären die Verantwort-
lichen aus heutiger Sicht wohl froh, sie hätten mehr
unternommen, um Lehman Brothers zu retten.

Die Chinesen haben dafür ein Sprichwort: Man
muss manchmal ein Huhn schlachten, um es den
Affen zu zeigen.

Vielleicht hat man das falsche Huhn ge-
schlachtet, aber das ist reine Spekulation.

Zu den Geschäftsmodellen der Banken. Eine Zeit-
lang war die strategische Konzentration auf das
Vermögensverwaltungsgeschäft hoch im Kurs.
Man hat den Eindruck, dass sich dies im Verlauf
der Krise geändert hat.

Das ist eine interessante Debatte. Noch im
Frühjahr hat man uns geraten, das Investment
Banking abzuspalten und als unabhängige Ein-
heit zu führen. Heute ist das Geschäftsmodell
der unabhängigen Investmentbank verschwun-
den. Die letzten zwei amerikanischen Invest-
mentbanken, Goldman Sachs und Morgan Stan-
ley, sind in Geschäftsbanken umgewandelt wor-
den. Sie werden in den nächsten Jahren ent-
weder in grossem Stil Kapital beschaffen müs-
sen, was äusserst schwierig sein dürfte, oder in
grossem Stil ihre Bilanzen reduzieren müssen,
oder beides. Damit hat sich das Universal-
bankenmodell als überlegen erwiesen, und es ist
in der Krise auch als Rettungsanker eingesetzt
worden. Das Erstaunliche ist allerdings, dass es
keine eigentliche Korrelation zwischen Ge-
schäftsmodell und Erfolg gibt. In dieser Krise
hatten Banken mit den verschiedensten Ge-
schäftsmodellen Probleme. Es kommt weniger
auf das Geschäftsmodell an als auf die Men-
schen, die es umsetzen.

Neue Finanzarchitektur
Ist nach der Krise mit einer Regulierungswelle frus-
trierter Regulatoren zu rechnen?

Ich bin froh, dass wir mit unseren Regulato-
ren ein Einvernehmen gefunden haben und dass
wir nach unserer Kapitalerhöhung schon die
strengeren Vorgaben für 2013 erfüllen. Wobei
wir uns immer für ein starkes Eigenkapitalpols-
ter ausgesprochen haben. Die Credit Suisse ist ja
auch mit einem starken Eigenkapitalpolster von
13,5% in die Krise gegangen, und das hat uns
sehr geholfen. In Bezug auf die öffentliche
Debatte zwischen uns und der Eidgenössischen
Bankenkommission diesen Sommer war ange-
sichts des heutigen Ausmasses der Krise ihre
sehr vorsichtige Haltung richtig. Was die weitere
Entwicklung der Vorschriften betrifft, muss man
sich in Erinnerung rufen, dass das regulatorische
System der USA aus den dreissiger Jahren
stammt. Mit dem Verschwinden der traditionel-
len Broker-Dealer stehen die USA vor der Auf-
gabe, eine neue Finanzarchitektur in ihrem eige-
nen Land aufzubauen. Gleichzeitig haben die
Regulatoren gemerkt, dass es eine nationale
Regulierung ohne eine international stark koor-
dinierte Zusammenarbeit nicht mehr geben
kann. Es liegen bereits Vorschläge auf dem
Tisch, die Finanzdienstleistungen global zu regu-
lieren. Damit ist eine Diskussion lanciert, die
man noch vor einem halben Jahr nicht hätte füh-
ren können. Nicht einmal in Europa.

Wie wird die Bankenlandschaft, auch in der
Schweiz, in fünf Jahren aussehen? Was wird sich
verändern?

In der Schweiz wird sich nicht viel verändern,
denn die Konsolidierung ist bereits weit fort-
geschritten. In den USA beteiligt sich der Staat
an einer Handvoll grosser Finanzinstitute, und
alle Banken, die Probleme haben, müssen unter
dem Dach dieser grossen Banken Schutz suchen.
In Europa wird eine ähnliche Entwicklung ein-
setzen. Die Konsolidierung, die wir eigentlich
immer erwartet haben, erfolgt ironischerweise
nicht über den Markt, sondern wird gleichsam
staatlich verordnet.


	«Die Schweiz konnte es sich nicht l

