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«Esgibt in der
Schweiz zu viele
Bedenkenträger»
Banken Die meisten Wirtschaftsführer äussern sich nur zurückhaltend zur Politik.
Ganz anders UBS-Chef Sergio Ermotti: Er wünscht sich einen schlankeren Staat,
kritisiert die bürgerliche Mehrheit – und skizziert eine «ehrliche» AHV-Reform.

Interview: PatrikMüller

Logisch, dass sich der Chef der gröss-
ten Schweizer Bank diese Woche in
Davos aufhält. Doch zum einzigen
Interview, das er am WEF gibt, lädt
Sergio Ermotti, 58, nicht ins Kongress-
zentrum, sondern in die örtliche UBS-
Filiale an der Promenade. Der Tessiner
ist Banker von der Pike auf: Schon die
Lehre hat er auf einer Bank absolviert.

SergioErmotti,wennSieheute jung
wären:WürdenSiewieder eine
Banklehremachen?
Ja, klar! Jede andere Antwort wäre doch
seltsam, wenn ich sehe, welchen Weg ich
seit der Lehre gemacht habe (lacht).

Ich fragedarum,weil ein Jobbei
einerBanknichtmehrdasselbe ist
wie früher.DasPrestigehat gelitten,
unddieBranche schrumpft.
Die Jobs haben sich enorm verändert,
vor allem wegen der Technologie. Aber
in welcher Branche ist das anders? Das
gilt auch für Journalisten. Insgesamt
machen die Veränderungen unsere Be-
rufe spannender.

Wasunterscheidetdie Jungenvon
heutevon IhrerBankergeneration?
Wir beschäftigen um die 1600 Auszu-
bildende und Lehrlinge. Ich bin nicht
sicher, ob die Jungen so anders sind, als
wir es waren. Vielleicht sind sie etwas
frecher als früher, im positiven Sinn: Sie
sind selbstbewusster, wagen es eher, ihre
Meinung auszudrücken.

Sie setzen seit 2012voll aufdie
Vermögensverwaltung.Dasbringt
nunMilliardengewinneein, aber
dieUBS-Aktieprofitiert nichtdavon.
Ist IhrGeschäft überhauptnoch
zukunftsträchtig?
Ja, natürlich. Das globale Vermögens-
wachstum ist ein fundamentaler Trend.
Nach der Finanzkrise stellte sich die
Frage: Ist die UBS überhaupt fähig,
einer der wichtigsten Vermögensver-
walter zu sein? Heute sehen wir: Die
UBS ist in der Vermögensverwaltung
der unbestrittene Marktführer, und
zwar weltweit. Wir verwalten 2300 Mil-
liarden Franken. Und letztes Jahr er-
zielten wir in diesem Geschäft 4 Mil-
liarden Franken Gewinn vor Steuern.

DieamerikanischenBankenhaben
dieUBSundandereeuropäische
Institutemeilenweit abgehängt,was
dieBörsenkapitalisierungbetrifft.
Das hat verschiedene Gründe. Einer ist
die Regulierung: Nach der Finanzkrise
kam die Politik – mit gutem Grund – zum
Schluss, dass die Banken ihre Risiken
reduzieren müssen. Die Banken in Euro-
pa mussten kleiner werden. Die UBS hat
ihre Bilanz von 2400 Milliarden auf ca.
900 Milliarden Franken reduziert.

Eswarpolitischgewollt, dassdie
UBSundauchdieCSkleinerwerden.
MitdemResultat, dassdieAmerika-
ner jetztdavongezogensind.
Ja. Aber schauen Sie: Grösse allein be-
deutet nicht alles. Wir haben ein fokus-
siertes Geschäftsmodell und erzielen
eine Rendite auf dem harten Eigenkapi-

tal von 14,2 Prozent. Wer von unseren
Wettbewerbern ist weltweit noch besser?
Nur JP Morgan und Bank of America.

JedesUnternehmenwillwachsen,
das liegt inderNaturdesWirtschaf-
tens.DochgenaudaskönnenSie
kaummehr.
Wir beweisen mit unserem nachhaltigen
Wachstum das Gegenteil. In der Vermö-
gensverwaltung sind wir seit 2010 stark
gewachsen. Damals schrieben wir in den
USA noch Verluste, jetzt deutliche Ge-
winne von etwa 1,5 Milliarden. In Asien
sind wir der klare Leader, in China haben
wir als erste ausländische Bank eine Li-
zenz erhalten. Und in der vermeintlich
gesättigten Schweiz wachsen wir im
Neugeschäft doppelt so schnell wie die
Gesamtwirtschaft!

DieUBS ist, gemessenanderBilanz,
fast dreimalkleiner als vorder
Finanzkrise. «Toobig to fail», zu
grossumunterzugehen, ist kein
Themamehr?
Inzwischen müsste die Debatte anders-
rum laufen: «Too small to survive.» Sind
die Banken in Europa bald zu klein, um
zu überleben? Das ist die Frage.

IhreAntwort?
Ja, viele sind zu klein. Ohne eine gewis-
se Grösse, aber mit klarer Fokussie-
rung, gibt es in diesem Markt keine
Zukunft.

WürdendiePioniere,welchedie
UBSvorüber 150 Jahreaufgebaut
haben, eine solcheBankheutenoch
inderSchweiz gründen?
Das ist eine Fangfrage.

Sie fürchtendieSchlagzeile, dieUBS
wolledenSitz verlegen.Aberdie
Frage ist ernsthaft.
Es gäbe gute Gründe, die UBS auch heu-
te in der Schweiz zu gründen, aber die
Unternehmer müssten mit Widerstand
rechnen. Das politische und vor allem
das regulatorische Umfeld ist so, dass
man Unternehmergeist und Wagnis erst
mal kritisch sieht: Die Risiken, nicht der
Nutzen stehen im Vordergrund. Es gibt

in der Schweiz aus meiner Sicht zu viele
Bedenkenträger. Und sie haben zu viel
zu sagen.

Wagtmannichtsmehr,weil esuns
sogut geht?
Wir schauen in unsere Nachbarländer
und sehen: Uns geht es blendend. Das
stimmt ja auch. Doch es ist trügerisch,
denn anderswo auf der Welt – speziell
in Asien – herrschen Aufbruch und Pio-
niergeist. Israel ist uns beispielsweise
weit voraus, was neue Technologien
betrifft. Wir können nicht einfach ver-
walten, was wir haben und nur über
positive Statistiken reden. Stillstand
bedeutet Rückschritt.

Verliert die Schweiz anTerrain?
Das ist nicht die Meinung von Sergio Er-
motti, das zeigen verschiedene Studien
zu Standortattraktivität, Firmengrün-
dungen und Ansiedlungen. Laut WEF-
RankingzurWettbewerbsfähigkeit istdie
Schweiz erstmals seit 9 Jahren von der
Spitze verdrängt worden und auf Platz 4
gefallen. Im Weltbank-Index «Ease of
Doing Business» hat die Schweiz seit
2005 25 Ränge eingebüsst und ist auf
Rang 38. DieNeuansiedlung vonFirmen
hat sich seit 2008 fast halbiert. Wo es in
der Schweiz in schnellem Tempo vor-
wärtsgeht, ist einzig beim Staat: Er
wächst und wächst. Ein Alarmsignal.

MussderStaat schlankerwerden?
Ja. Das Wachstum der Verwaltung, die
immer neuen Stellen im öffentlichen
Sektor sind ein Thema. Denn die Politik
und die Verwaltung werden zunehmend
voneinander abhängig – entsprechend
fallen die Entscheide aus, die uns alle
betreffen. Die Arbeitsplätze der Zukunft
entstehen nicht in der Bürokratie, son-
dern in der freien Wirtschaft.

Ihnengeht esdochvorallemum
eines: umdie scharfeBankenregu-
lierung imZugederFinanzkrise.
Da irren Sie sich. Was den Finanzbe-
reich betrifft, bin ich nicht für weniger
Regulierung. Die Verschärfungen hat-
ten ihre Gründe und sind grösstenteils
richtig. Aber für unsere Kunden ist die
Regulierung in vielen Bereichen ein
Problem. Mich stört aber auch noch et-
was anderes.

Nämlich?
Dass wir in der Schweiz nicht den Mut
haben, unser Land zukunftsfähig zu ma-
chen. Eben: Den Staat zu verschlanken
und die grossen Probleme anzupacken,
etwa die Altersvorsorge. Wobei ich sehe,
wie schwierig es heute die Politiker in
einer direkten Demokratie haben.

Vorvier Jahren fordertenSie in
einemZeitungsartikel liberaleRefor-
men.SeitherhabenFDPundSVPdie
Mehrheit imNationalratundauch im
Bundesrat.Was ist seithergegangen?
Leider sehr wenig. Ich sehe auch nicht,
dass die bürgerlichen Kräfte in unserem
Land in ausreichendem Umfang ge-
meinsam liberale Reformen anpacken
und die Wirtschaft entlasten. Oft gibt es
unheilige Allianzen, oder dann heisst es:
einer gegen alle anderen. Viele Dossiers
sind blockiert.

Seite zwei WeltwirtschaftforumDavos

Chefsache

Laptop-Bonusunnötig
«DasProgrammreagiert nicht.» Sie kennen
dieseFehlermeldungauf demBildschirm
bestimmt. Wenn sich dieses Fenster öffnet, ist
der Computer blockiert – und Ärger program-
miert. Für Ärger oder zumindest Stirnrunzeln
sorgt derzeit auch die Luzerner Staatskanzlei,
die nach Absprache mit den Fraktionschefs
der Parteien einen Laptop-Bonus für Kantons-
räte einführen will. Zusätzlich zu den rund
12000 Franken Entschädigung soll es jährlich
250 Franken geben. Bei 120 Mitgliedern kostet
das 30000 Franken. Dadurch wird der Spareffekt
von 80000 Franken, der durch die geplante
Digitalisierung des Parlamentsbetriebs erzielt
werden soll, massiv gedrückt.

DerSpardruck imKantonLuzern ist nachwie
vor sehr gross. In dieser Finanzlage die bestehen-
den Parlamentarierentschädigungen zu erhöhen,
ist politisch unsensibel. Auch Berufs- und Kan-
tonsschüler brauchen mobile Rechner für den
Unterricht. Zahlen müssen sie diese aber selber,
das heisst deren Eltern. Und diese wiederum
müssten mit ihren Steuerfranken zusätzlich noch
die Politikerrechner mitfinanzieren. Absurd ist
zudem, dass die 250 Franken den Politikern
entweder für den Laptop oderDruckkosten zur
Verfügung stehen sollen: Papier sparen, darum
auf volldigitalen Ratsbetrieb umstellen – und
gleichzeitig Druckkosten subventionieren?

DieguteNachricht:DerLaptop-Bonus steht
aufwackligenBeinen.Die Staatspolitische
Kommission des Kantonsrats lehnt die 250-Fran-
ken-Subvention inzwischen ab. Es wäre befremd-
lich, wenn die Mehrheit des Parlaments kommen-
de Woche nicht einsähe, dass dieses Computer-
problem behoben werden muss. Und zwar so, dass
die Fehlermeldung «Laptop-Bonus für Luzerner
Kantonsräte» gar nicht mehr erst aufpoppt.

JérômeMartinu,
Chefredaktor
jerome.martinu@luzernerzeitung.ch

«Manmüsste
darüber reden,
werwievielAHV
erhält. Leute
wie ich sindnicht
aufdieAHV
angewiesen.»

SergioErmotti
UBS-Chef

Nachrichten
MaduroundGuaidósinddialogbereit

Venezuela Im Machtkampf in Venezuela haben bei-
deKontrahenten Gesprächsbereitschaft signalisiert,
rücken aber nicht von ihren Positionen ab. «Ich bin
bereit für einen Dialog, Verhandlungen, ein Abkom-
men», sagte der autoritäre Staatschef Nicolás Ma-
duro. Sein Gegenspieler, der selbst ernannte Über-
gangspräsident Juan Guaidó, schloss eine Amnestie
für Maduro nicht aus. (sda)

LangjährigerTrump-Beraterverhaftet

USA Ein langjähriger Vertrauter von US-Präsident
Donald Trump, der Politikberater Roger Stone (66),
ist auf Betreiben von Sonderermittler Robert Muel-
ler angeklagt und festgenommen worden. Ihm wer-
den Behinderung von Untersuchungen durch den
Kongress,FalschaussagenundZeugenbeeinflussung
vorgeworfen. Stone wurde vom FBI festgenommen
und später gegen eine Kaution freigelassen. (sda)

Alles Weitere zumWetter lesen Sie auf Seite 19.
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Wetter

Der Himmel ist heute mehrheitlich bewölkt, dazu
gibt es am Vormittag einige Flocken.

°

°

2°–3°Mi2°–1°Di3°1°Mo5°2°So

–1
4

2 3


