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Greensill-Bank. Diese ist jedoch
zusammengebrochen und befin-
det sich unter Gläubigerschutz.
Dass die Greensill-Bank Versiche-
rungsnehmer ist, dürfte ein Kons-
truktionsfehler sein, der auf die
Kappe der Credit Suisse geht.

Eine Banksprecherin sagt: «Län-
gerfristig rechnen wir damit, dass
der Grossteil der Investitionen im
Liquidationsprozess zurückgezahlt
wird. Wir haben andere Mittel zur
Verfügung für den Fall, dass dies
notwendig sein sollte, einschliess-
lich möglicher rechtlicher Schrit-
te.»

PersonelleKonsequenzen
aufderoberstenStufe
Wie Recherchen ergeben haben,
wird die Bank bereits nächste Wo-
che die Geschäftsleitung erneut
umbauen. Erwartet wird, dass die
oberste Risikochefin, Lara Warner,
ihren Posten räumen muss. Ver-
waltungsratspräsident Urs Rohner
hat sich zwar stets starkgemacht
für die Frau, doch offenbar wurde
der Druck diese Woche schlicht zu
gross. In beiden Fällen machte das
Risikomanagement eine schlech-
te Figur.

An einem seidenen Faden hängt
die Karriere von Brian Chin, dem
Chef des Investmentbanking. An-
gezählt ist aber auch Konzernchef
Thomas Gottstein. Der Schweizer
macht als Krisenmanager keinen
überzeugenden Eindruck. Dass er

nicht sofort den Sessel räumen
muss, wird auch praktische Grün-
de haben. In wenigen Wochen wird
mit António Horta-Osório ein neu-
er Präsident das Bankpräsidium
übernehmen. Gottstein wird so

lange bleiben müssen, bis sich der
neue Präsident ein eigenes Bild ge-
macht hat.

Wie dies gewisse Medien kol-
portieren, könnte Credit-Suisse-
Präsident Urs Rohner noch vor sei-
ner letzten Generalversammlung
ausscheiden. Es wäre zwar ein star-
kes Zeichen, um einen Neuanfang
zu symbolisieren. Doch so weit
dürfte es kaum kommen.

Rohner soll zutiefst erschüttert
sein über die jüngsten Ereignisse.
Er erhoffte sich, nach den vielen
Skandalen doch noch halbwegs in
Würde abtreten zu können. Diese
Hoffnung hat sich nun zerschlagen.
Rohner befürchtet, dass ihn das glei-
che Schicksal wie Marcel Ospel er-
eilen könnte, der nach seinem Aus
bei der UBS von der Zürcher Ge-
sellschaft ausgestossen wurde.

Showdownvorder
Generalversammlung
Die Zeichen verdichten sich, dass
die Credit Suisse nächste Woche
erstmals ein Paket vorstellen wird,
um das verlorene Vertrauen zu-
rückzugewinnen. Aus dem Um-
feld des Verwaltungsrats ist zu hö-
ren, dass an der kommenden
Generalversammlung die Entlas-
tung der Organe möglicherweise
nicht traktandiert wird. Damit will
der Verwaltungsrat jenen Ak-
tionären zuvorkommen, welche
die Décharge ohnehin verweigert
hätten.

Ebenfalls durchgesickert ist,
dass die Bank ein Bonusopfer für
die oberste Führungsriege mittei-
len wird. Um wie viele Millionen
es dabei geht, ist noch unklar. Es
wird jedoch ein substanzieller Ver-

zicht sein müssen, um die erzürn-
ten Aktionäre zu besänftigen. Er-
wartet wird auch, dass Präsident
Urs Rohner einen Teil seines Lohns
abgibt.

Angesichts der grossen Verlus-
te und der schrumpfenden Kapi-
taldecke stehen zudem Kapital-
massnahmen auf der Agenda. Als
erstes dürfte das Aktienrückkauf-
programm abgebrochen werden,
das die Bank im Umfang von
1,5 Milliarden am Laufen hat.

Weiter dürfte die Bank die in
Aussicht gestellte Erhöhung der
Dividende abblasen. Ob die Aus-
zahlung einer Dividende ganz ge-
strichen, gekürzt oder verschoben
wird, ist laut den Quellen eben-
falls ein Thema, das der Verwal-
tungsrat übers Osterwochenende
diskutiert.

Fortsetzung

Bei der Credit
Suisse bleibt . . .
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Auch wenn die Gastrobranche in
der Schweiz derzeit schlummert –
der Branchenverband Gastro Suisse
schläft nicht. Im Gegenteil: In den
Medien ist Präsident Casimir
Platzer omnipräsent, macht Stim-
mung gegen Massnahmen und
kündigte am Montag gar die Lan-
cierung einer Volksinitiative an.

«Tatsache ist, dass die Betroffe-
nen von den bereits beschlossenen
Hilfsgeldern nichts oder nur we-
nig erhalten», sagte Platzer bei der
Medienkonferenz zum Thema.
Gelder würden «nur schleppend
und je nach Kanton unterschied-
lich ausbezahlt». Die Volksinitia-
tive solle eine gerechte Entschädi-
gung betroffener Betriebe in der
Pandemie sicherstellen.

Tatsächlich klagen zahlreiche
Gastronominnen und Gastrono-
men, dass die Gelder vom Staat
nicht schnell genug eintreffen. Ge-
rade wenn sie finanzielle Ver-
pflichtungen wie Miete und ande-
re Fixkosten haben, kann das
schnell existenzielle Probleme ver-
ursachen.

Was Gastro Suisse nicht er-
wähnt: Auch die verbandseigene
Ausgleichskasse Gastro Social mit

20’000 angeschlossenen Betrieben
und 170’000 Versicherten hinkt
mit den Zahlungen hinterher. Sie
ist etwa dafür zuständig, die Er-
werbsersatzentschädigungen für
den entgangenen Eigenlohn der
Wirtinnen und Wirte auszuzah-
len. Gastro-Suisse-Präsident
Platzer sitzt im Vorstand als Stif-
tungsrat der Pensionskasse.

Bereits im Januar beklagten sich
Wirte, dass Gastro Social in Ver-
zug sei. Und das Problem hat sich
noch verschärft. Ein im Kanton
Aargau ansässiger Wirt berichtet
dieser Zeitung, dass er auf seine
Erwerbsersatzleistungen, für die
er sich im Januar angemeldet hat-
te, mehr als zwei Monate warten
musste. Erst in der vergangenen
Woche hat er sie erhalten.

Eine Wirtin aus Basel berichtet,
dass sie ebenfalls zwei Monate war-
ten musste. «Das kann bei uns
schnell zu wirklich grossen Prob-
lemen führen, wenn die nötigen
Reserven fehlen», berichtet sie.

Am 19. März veröffentlichte ein
Wirt aus Luzern auf dem Luzer-
ner Portal LU-Wahlen ein Schrei-
ben von Gastro Social. Darin wur-
de ihm mitgeteilt, in acht Wochen
würden die Erwerbsersatzentschä-
digungen ausbezahlt.

In dem Artikel äussert der Wirt,
der unter dem Pseudonym Kai-
Uwe Lütgendorf schreibt, deutli-
che Kritik an Gastro-Suisse-Präsi-
dent Platzer. Er «täte gut daran,
‹nach innen› (also gegenüber Gas-
tro Social) so tüchtig und laut und
deutlich auszurufen wie ‹nach
aussen›, also gegenüber dem Bun-
desrat». Selbst dort, wo man Hil-
fe erwarten können sollte, werde
man im Stich gelassen.

Gastro Suisse räumt
Verzögerung ein

Gastro Social bestätigt, dass es bei
den Auszahlungen zu Problemen
kommt. Zwei Monate Verzögerung
habe man dieses Jahr verzeichnet.

Die Corona-Erwerbsersatzent-
schädigung für einen bestimmten
Monat werde immer zu Monats-
ende ausbezahlt und müsse für je-
den Monat neu angemeldet wer-
den. «Im Normalfall werden die
Anträge innert einem Tag bis 22
Arbeitstagen bearbeitet, da in der
Regel am 1. eines Monats der
Grossteil der Anträge eintrifft. Die-
se Zeitspanne konnte im Jahr 2020
generell eingehalten werden», sagt
der Sprecher.

Nicht so im laufenden Jahr. Die
aktuelle Lage und ihre Komplexi-

tät sowie die Anspruchsgruppen
seien nicht mit der ersten Zwangs-
schliessung im Frühling 2020 ver-
gleichbar. Denn zusätzlich zu den
Selbstständigerwerbenden können
seit dem Herbst auch Personen in
arbeitgeberähnlicher Stellung Er-
werbsersatz beziehen.

«Diese Anpassung sowie die
Einführung des Kriteriums der
Umsatzeinbusse sowie die erfor-
derliche Lohneinbusse haben die
Anzahl der Anträge und deren
Komplexität massiv erhöht und
konnten so nicht antizipiert wer-
den», sagt der Sprecher.

Die Anzahl der Anträge habe
sich vervielfacht. «Wir erhalten pro
Monat mittlerweile rund 18’000
zu verarbeitende Prozesse. Neben
den Prozessen haben wir zum
Thema zudem über 28’000 E-
Mails bearbeitet und zusätzliche
20’000 Telefonanrufe pro Monat
beantwortet.»

Viele Anträge seien zudem feh-
lerhaft ausgefüllt und brauchten
daher mehr Bearbeitungszeit. «Wir
kontaktieren die betroffenen Mit-
glieder und versuchen, die Anmel-
dungen gemeinsam korrekt zu er-
gänzen. Dieser Kundenservice
führte leider zu längeren Verarbei-
tungszeiten.»

Ähnlich hat sich die Ausgleichskas-
se in einem Brief an die Mitglieder
erklärt. Man sei dabei, den Rück-
stand aufzuholen, durch Samstags-
arbeit, Überstunden und die Auf-
stockung der Vollzeitstellen auf 47,
heisst es in dem Schreiben, das der
Luzerner Wirt auf dem Portal LU-
Wahlen veröffentlicht hat. Um wie
viele Stellen genau man aufgestockt
habe, bleibt auf Nachfrage der
SonntagsZeitung unbeantwortet.

Die Schuld dem Bundesrat
zugeschoben

Bei Gastro Social entschuldigt man
sich zwar einerseits bei den Mit-
gliedern – gibt die Schuld aber
auch dem Bundesrat. Der bürokra-
tische Aufwand sei unnötig hoch,
was mit ein wesentlicher Grund
für die Verzögerungen sei. «Unse-
re wiederholten Vorschläge und
Interventionen auf Bundesebene
zur Reduktion der Komplexität in
der Verarbeitung und Beschleuni-
gung der Abwicklung wurden lei-
der nicht aufgenommen.»

Immerhin: Der akute Engpass
ist nun überwunden. Ab April er-
wartet Gastro Suisse, die Durch-
schnittszeit von maximal 22 Ta-
gen bis zur Auszahlung wieder ein-
halten zu können.

Die wegen Corona geschlossenen Beizen brauchen dringend Geld – und selbst der eigene Verband lässt sie warten: Ein zugesperrtes Restaurant in Luzern Foto: Keystone
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Gastro Suisse lässtWirte
bei Lohnzahlungen imStich

Die Ausgleichskasse des Verbands ist mit den Auszahlungen der Erwerbsersatzleistungen in Verzug


