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Test rapidi su larga scala: ora tocca al cantone Ticino 
 
Le associazioni economiche cantonali hanno preso atto della mutata strategia del 
Consiglio federale, che intende ora potenziare ed estendere su larga scala il ricorso ai test 
rapidi per depistare il coronavirus. Tale strategia di estensione dell’utilizzo dei test rapidi sarà 
ulteriormente completata nelle prossime settimane quando tutta la popolazione avrà a 
disposizione anche test rapidi fai da te.  
 
Affinché la nuova strategia del Consiglio federale abbia successo, è necessario l’impegno 
dei Cantoni. Invitiamo dunque il Consiglio di Stato, come richiesto dal Consiglio federale 
nella consultazione avviata venerdì 5 marzo, ad approntare e mettere rapidamente in atto 
un piano cantonale di utilizzo su larga scala di test mirati e ripetitivi, il cui costo sarà assunto 
dalla Confederazione a partire da lunedì 15 marzo. Ciò presuppone che il Cantone realizzi 
rapidamente le strutture adatte e la logistica necessaria. 
 
Per quanto concerne il mondo del lavoro, il Consiglio federale ha indicato che i test di 
depistaggio devono avvenire in azienda, allo scopo di ridurre sensibilmente gli spostamenti 
delle persone.  
Le aziende devono attuare tutte le misure necessarie per effettuare i test di depistaggio, 
ma la loro messa in atto dovrebbe avvenire prima di tutto facendo richiesta al Cantone, 
che poi dovrà coordinare la consegna dei test alle aziende, il ritiro dei campioni prelevati 
e l’attività dei laboratori incaricati. 
Le associazioni economiche chiedono espressamente che sia le procedure di richiesta dei 
test da parte delle aziende sia le diverse attività di coordinamento allo scopo di accelerare 
la procedura di depistaggio del coronavirus, avvengano rapidamente, senza burocrazia 
né ostacoli particolari. 
Ci attendiamo pertanto la piena collaborazione dell’amministrazione cantonale incaricata 
e laddove previsto dei Comuni. Le aziende confermano la loro disponibilità a una massima 
collaborazione. 
 
Di fronte all’evidenza dei ritardi nella somministrazione dei vaccini, le associazioni 
economiche ribadiscono che la strategia delle autorità non può basarsi esclusivamente su 
chiusure totali e parziali delle attività economiche, che stanno causando ingenti danni non 
solo economici ma anche sociali. Pertanto, è necessario proprio estendere senza indugi 
l’utilizzo dei test di depistaggio del coronavirus su larga scala. 
 
 
 
 
Lugano, 8 marzo 2021 
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Legge sul riciclaggio,
esclusi gli avvocati
PIAZZA FINANZIARIA / Anche il Consiglio nazionale non intende assoggettare rappresentanti

del settore legale, fiduciari e consulenti agli obblighi di diligenza - Per i commercianti di metalli

preziosi le regole restano invariate - Divergenza con gli Stati sulla nozione di «sospetto fondato»
L'inasprimento della legge sul
riciclaggio di denaro è stato an-
nacquato. Con 108 voti contro
86, il Consiglio nazionale ha
deciso di escludere gli avvoca-
ti e i consulenti dal progetto.
La Camera del popolo ha se-
guito quella dei Cantoni. La
questione dell'esclusione dei
consulenti era cruciale e ave-
va in precedenza rischiato di
far fallire la riforma. Un anno
fa i consiglieri nazionali ave-
vano infatti deciso di non en-
trare in materia a causa delle
disposizioni volte a sottopor-
re tale categoria alla legge. I «se-
natori» avevano in seguito tol-
to i consulenti dal progetto. At-
tualmente, questi consulenti
sono soggetti alla legge solo se
hanno accesso diretto ai fondi
dei clienti.
«Criminali dal colletto bianco»
La sinistra ha tentato invano di
mantenere tali disposizioni. I
«Panama Papers» hanno mo-
strato i limiti della legislazio-
ne elvetica, ha deplorato Bap-
tiste Hurni (PS/NE).Avvocati e
consulenti possono oggi spie-
gare come riciclare il denaro,
senza essere perseguiti se non
partecipano alla transazione.
Non hanno peraltro alcun ob-
bligo di denunciare coloro che
riciclano il denaro, se ne sono
a conoscenza. A suo avviso, la

proposta del Consiglio federa-
le di assoggettare avvocati e
consulenti è semplicemente
quella di allinearsi a quanto si
fa già nei Paesi vicini. Si tratta
di una delle raccomandazioni
fatte a suo tempo dal Gruppo
di azione finanziaria interna-
zionale (GAFI), sulle cui basi era
stato elaborato il progetto di
legge . «Non accettiamo che il
nostro Paese sia un terreno di
gioco peri criminali dal collet-
to bianco», gli ha fatto eco Ni-
colas Walder (Verdi/GE).
«Buon compromesso»

Ma alla fine, il blocco borghe-
se ha avuto la meglio. Secondo
Matthias Bregy (Centro/VS), il

Rimane aperta
la questione di quando
le banche e gli altri
intermediari devono
segnalare i sospetti
progetto consente di soddisfa-
re sette delle otto raccoman-
dazioni del GAFI. «È già un
buon compromesso». Inoltre,
nessun avvocato svizzero è co-
involto nei «Panama Papers»,
ha rilevato Vincent Maitre
(Centro/GE) a nome della com-
missione. I consulenti sono già
sottoposti alla legge, ha aggiun-
to il consigliere nazionale gi-
nevrino. Al fine di evitare un

nuovo fallimento del proget-
to, anche il ministro delle fi-
nanze Ueli Maurer si è allinea-
to alla soluzione del Consiglio
degli Stati e all'esclusione del-
la categoria dei consulenti.

Il campo rossoverde ha an-
cora tentato, invano, di modi-
ficare il progetto in due punti.
Avrebbe auspicato di sottopor-
re alla legge anche i titolari di
una patente di fonditore. Ma
la proposta non ha fatto brec-
cia. Una tale estensione non sa-
rebbe pertinente e non con-
sentirebbe di migliorare la lot-
ta contro il riciclaggio di dena-
ro e il finanziamento del ter-
rorismo, ha sottolineato Vin-
cent Maitre.
Il limite resta a 100 mila franchi

La sinistra avrebbe inoltre vo-
luto seguire il Consiglio fede-
rale per quanto riguardai com-
mercianti di metalli e pietre
preziose. Stando al progetto
governativo, questi ultimi de-
vono essere tenuti a rispetta-
re gli obblighi di diligenza se
ricevono più di 15 mila franchi
in contanti nell'ambito di una
transazione (anche questa era
una raccomandazione del GA-
FI). È un punto chiave della lot-
ta contro il riciclaggio di dena-
ro e il terrorismo, ha dichiara-
to Baptiste Hurni, precisando
che metalli e pietre preziose
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sono un valore di riferimento
per le organizzazioni crimina-
li. Ma la maggioranza borghe-
se, con 105 voti contro 87 e 2
astenuti, ha preferito mante-
nere la soglia a 100 mila fran-
chi, convinta che un abbassa-
mento del limite non permet-
terebbe si lottare in modo più
efficace contro il terrorismo.
Quando segnalare
Rimane aperta la questione di
quando le banche e gli altri in-

termediari finanziari devono
segnalare i sospetti di riciclag-
gio di denaro. Oggi, un sempli-
ce sospetto che i fondi possa-
no provenire da fonti crimina-
li è sufficiente a giustificare
l'obbligo di segnalazione. Gli
Stati avevano modificato la no-
zione di «sospetto fondato», al-
zando la soglia sulla base della
quale far partire la segnalazio-
ne. La FINMAera intervenuta
sostenendo che in questo

modo si farebbe un passo in-
dietro nella lotta al riciclaggio,
perché gli intermediari finan-
ziari non sarebbero tenuti
nemmeno a segnalare i casi pa-
lesi. Il Nazionale ha quindi ac-
colto una proposta nel senso
di quella fatta originariamen-
te dal Governo. Il dossier tor-
na agli Stati, ma con l'UDC e la
sinistra che contestano la leg-
ge per ragioni opposte, il desti-
no della revisione è incerto.

Un cammino difficile perla revisione della legge. CDT/GABRIELE PUTZU
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BPS Suisse festeggia i 25 anni
con risultati ancora da record
PIAZZA FINANZIARIA / Nonostante le difficoltà legate alla pandemia la banca ha chiuso l'esercizio 2020 in crescita per il quinto anno consecutivo

Proseguono i progetti strategici: dall'espansione della rete territoriale allo sviluppo della politica concentrata sui temi legati alla sostenibilità

Erica Lanzi
BPS Suisse ha concluso in gran
forma ai suoi primi 25 anni di
vita, con risultati record per il
quinto anno consecutivo. «Mal-
grado l'anno particolare che ha
avuto un forte impatto sia sul
modus operandi della banca sia
sui mercati, la crescita è stata
davvero incoraggiante. Inoltre
i progetti in corso hanno potu-
to proseguire in linea con le
tempistiche previste e con il
pieno controllo dei rischi ope-
rativi», ha commentato con
soddisfazione il presidente del-
la direzione generale Mauro De
Stefani.

Le principali voci dei conti
della banca erano in crescita. I
ricavi netti da operazioni ban-
carie ordinarie perla primavol-
ta hanno superato la soglia dei
100 milioni, arrivando a 102,1
milioni di franchi (+4%). L'utile
netto invece ha raggiunto un li-
vello record fissandosi a 20,2
milioni (+20%), grazie anche al-
la crescita contenuta dei costi,
saliti dell'i% a 70,7 milioni. No-
tevole anche il risultato dalle
operazioni su interessi, progre-
dito de115% a 59 milioni per ef-
fetto della crescita del portafo-
glio crediti e della riduzione dei
costi di rifinanziamento. D'al-
tra parte il risultato delle atti-
vità di negoziazione si è ridot-
to (del 10% a 20,5 milioni) così
come quello da operazioni su
commissione (del -2% a 23,5 mi-
lioni), parzialmente a causa del-
le attività operative ridotte du-
rante la primavera 2020.

Nei tempi di marcia
La pandemia ha reso molto più
complessa la gestione della
clientela, che tuttavia si è rive-
lata molto soddisfacente su tut-
ta la rete territoriale della ban-
ca. Tanto che l'anno scorso, in
controtendenza, la presenza fi-
sica è pure stata rafforzata con
l'apertura della succursale di
Vevey, arrivando a 20 sportel-
li fisici ubicati in 8 cantoni e nel
Principato di Monaco, oltre
all'ufficio di rappresentanza di
Verbier. «Abbiamo dovuto af-
frontare con i clienti momen-
ti di oggettiva difficoltà», ha
spiegato Roberto Mastromar-
chi, responsabile della divisio-

ne fronte. Tuttavia la nostra fi-
losofia di costruire relazioni
personali a lungo termine ci ha
in parte favorito quando i con-
tatti sono diventati di colpo vir-
tuali». Ha premiato anche il co-
stante lavoro sul fronte della di-
gitalizzazione che ha permes-
so ai collaboratori di fornire e
ricevere servizi in sicurezza e
con flessibilità. Ad esempio ad
oggi perla clientela retail è pos-
sibile aprire un conto in 24 ore
senza aver bisogno di recarsi in
banca. Inoltre, come sottoli-
neato dalla direzione, la clien-
tela ha accolto bene i nuovi me-
todi per comunicare anche in
forma virtuale, che tra l'altro,
passata l'emergenza, è proba-
bile che rimarranno in forma
mista assieme al contatto in
presenza. E infatti la raccolta
della clientela ha beneficiato di
questo approccio alle relazio-

ni personali, con una crescita
del 3% a 5,1 miliardi.

Vincente si sta pure rivelan-
do la strategia di concentrarsi
sul tema della sostenibilità e
impatto sociale (ESG). Infatti la
banca ha deciso di lanciare due
nuovi comparti ESG nonché

La filosofia
di costruire relazioni
a lungo termine
ha premiato nell'anno
dei contatti virtuali
una nuova newsletter dedica-
ta a questi temi.
I temi ESG riguardano tra l'al-
tro anche i progetti che tocca-
no l'infrastruttura e l'organiz-
zazione interna della banca. A
livello immobiliare - ha spiega-
to Paolo Camponovo, respon-
sabile della divisione logistica
- sta procedendo ad esempio il
progetto di rinnovo della suc-
cursale di St. Moritz con impat-
to ambientale vicino allo zero».
Riguardo ai dipendenti invece
la banca si è portata avanti ri-
spetto alla normativa sulla pa-
rità salariale, che impone a tut-
te le aziende con oltre100 per-
sone un'analisi interna entro
giugno. BPS Suisse ad oggi con-
ta 340 collaboratori, 3 in più ri-
spetto all'anno prima, e ha già
ottenuto il diploma che attesta
il rispetto del principio costi-
tuzionale. «Il progetto logisti-
co più importante - ha conti-
nuato Camponovo - è stato la
migrazione del sistema infor-
matico Olympic, avvenuta con
successo nonostante le diffi-
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coltà del 2020».
Tornando ai risultati, anche

gli impieghi alla clientela sono
saliti, a 4,8 miliardi di franchi
(+7%), con la parte del leone fat-
ta dai crediti ipotecari (+7% a 4,3
miliardi), mentre gli altri cre-
diti nei confronti della cliente-
la hanno superato il mezzo mi-
liardo (+3%).

«Stiamo crescendo bene sia
in Ticino sia nella Svizzera ro-

manda - ha sottolineato Mau-
ro Pedrazzetti, vicepresidente
della direzione generale ri-
schio di credito tra l'altro è sem-
pre ben sotto controllo. A livel-
lo ipotecario la domanda resta
alta, così come l'offerta in alcu-
ne regioni». A livello di crediti
COVID nell'ambito dei pro-
grammi di aiuto alle PMI e mi-
cro imprese la banca ha eroga-
to poco meno di 900 prestiti,

quasi tutti in Ticino. Mentre a
livello ipotecario «non rilevia-
mo rischi di eccessi in questo
ramo - ha spiegato Pedrazzet-
ti -, anche perché manteniamo
criteri di valutazione molto
prudenziali. Per cui con la po-
litica ESG le analisi del rischio
creditizio tengono conto di fat-
tori aggiuntivi, tuttavia la stra-
tegia non è cambiata in modo
sostanziale», ha concluso.



Datum: 07.03.2021

NZZ am Sonntag
8021 Zürich
044/ 258 11 11
https://nzzas.nzz.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 108'569
Erscheinungsweise: wöchentlich Themen-Nr.: 999.022

Auftrag: 1035546Seite: 30
Fläche: 83'978 mm²

Referenz: 79977692

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/3

Der Pate des Zuger
«Crypto Valley»

Was Niklas Nikolajsen vom Bitcoin-Höhenflug und
von den Börsenplänen seiner US-Konkurrenten hält
Markus Städeli
100 Mrd. $: So hoch ist gemäss
Medienberichten der Marktwert
von Coinbase, der US-Handels-
plattform für Kryptowährungen.
Das entspricht dreimal der Bör-
senkapitalisierung einer Credit
Suisse. Coinbase will seine Aktien
demnächst an die Nasdaq brin-
gen. Auch Konkurrent Kraken,
eine andere amerikanische Fir-
ma, hegt Börsenpläne.

In der Schweiz gibt es jeman-
den, der diese Ankündigungen
besonders aufmerksam verfolgt:
der Gründer von Bitcoin Suisse,
Niklas Nikolajsen. Er ist mitver-
antwortlich dafür, dass Zug auch
als Crypto Valley bekannt ist und
die Schweiz ganz vorne mit-
mischt im Geschäft mit Krypto-
währungen und der Blockchain-
Technologie. Der Bitcoin-Suisse-
Schriftzug prangt mittlerweile
auch auf Zürcher Trams. Ein an-
deres Zeichen der Zeit: Nikolajsen
bewohnt jetzt das Salesianum -
ein historisches Anwesen in Zug,
komplett mit Kapelle. Ein Wahr-
zeichen der Stadt.

Überwältigende Nachfrage
Es läuft gut für Bitcoin Suisse, die
ein breites Spektrum von Dienst-
leistungen im Bereich Krypto-
Vermögenswerte anbietet. Fast
zu gut: «Die Nachfrage ist über-
wältigend, wir kommen kaum
nach», sagt Nikolajsen. Darum be-
nötigt die Firma im Moment meh-
rere Wochen, um neue Kunden-
beziehungen eröffnen zu können.

«Allein letztes Jahr haben wir
unsere Anzahl Mitarbeiter ver-
doppelt, und es gibt einfach Gren-
zen, wie schnell wir wachsen
können.» Die Firma zählt jetzt 218
Angestellte.

Was denkt Nikolajsen, dessen
Firma zeitgleich mit Coinbase los-
legte, über deren Börsenpläne?
«Coinbase ist fünf- oder sechsmal
grösser als wir, je nachdem, was
man für ein Mass anlegt.» Im
Gegensatz zum US-Konkurrenten
musste Bitcoin Suisse sich ihr Ka-
pital selbst erarbeiten. Coinbase
habe schon sechs Finanzierungs-
runden hinter sich. Es sei logisch,
dass die Investoren der Firma
nun darauf drängten, ihre Aktien
an der Börse handeln zu können.
Nikolajsen zeigt sich aber selbst-
bewusst: «Wir gehören zu den
führenden Krypto-Finanzdienst-
leistern der Welt. Eine solide,
eigenfinanzierte Firma mit einer
überschaubaren Zahl an langfris-
tig denkenden Investoren.» Die
Schweizer Herangehensweise sei
konservativer, «und das ist nicht
immer eine schlechte Sache».
Man baue langsamer, aber auf
eine dauerhafte Weise und mit
einer hohen Integrität. Die
Schweiz steht auch in der Krypto-
Szene für Qualität und Sicherheit.

«Ich bin nicht zufällig in der
Schweiz», sagt der Däne. «Ich bin
hierhergezogen, um mein Unter-
nehmen aufzubauen.» Er hat sich
damals auch Dubai, London, Sin-
gapur und die USA angeschaut.

«Wenn man alle Faktoren gegen-
einander abwägt, ist die Schweiz
der richtige Ort für diese Firma.
Selbst wenn ich die Zeit zurück-
drehen könnte, würde ich wieder
die Schweiz auswählen.»

Sicherheit ist für ihn denn auch
das A und 0. Im Kern der Tätigkeit
von Bitcoin Suisse sieht er die Ver-
wahrung von Krypto-Vermögens-
werten. «Unser Tresorraum befin-
det sich so tief unter der Erde,
dass er wohl einen Atomwaffen-
angriff überstehen könnte», sagt
Nikolajsen. «Wir haben unerreich-
te Sicherheitsstandards und als
einzige Firma der Welt eine so
lange und ununterbrochene Zer-
tifizierung gemäss dem inter-
nationalen Prüfungsstandard
ISAE 3402, der regelmässig von
Firmen wie PwC oder Grant
Thornton überprüft wird.» Die
Natur von Kryptowährungen
macht ein solches Sicherheitskon-
zept zentral. Bitcoin, Ethereum
und Co. können viel einfacher ge-
stohlen werden als Gold - durch
Hacking, Betrug und Diebstahl
von Firmen-Insidern.

Was denkt Nikolajsen über
den enormen Kursanstieg von
Bitcoin, dessen Wert sich allein
seit Herbst vervierfacht hat? Der
Preis notiert bei 49 000 $, nach-
dem er im Februar kurz bis auf
56 000 $ hochging. «Bitcoin war
im letzten Jahrzehnt der Ver-
mögenswert mit der besten Per-
formance. Nun hat eine neue
Dekade begonnen, und ich wäre
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nicht erstaunt, wenn Bitcoin er-
neut der Vermögenswert mit der
besten Performance wird», sagt
der Unternehmer ohne einen
Anflug von Zweifel.

Er habe geglaubt, dass der
Bitcoin-Preis in diesem Zyklus
55 000 $ erreicht. Er sei falsch-
gelegen, da der Preis diese
Schwelle bereits überschritten ha-
be. «Wird Bitcoin in den nächsten
drei Jahren 100 000 $ oder mehr
erreichen? Absolut!», sagt Nikolaj-
sen. Kraken-Chef Jesse Powell
gab «Bloomberg» diese Woche
sogar an, der Bitcoin-Preis könne
in den nächsten zehn Jahren die
Marke von 1 Mio. $ überschreiten.

Immer noch am Anfang
Worauf gründet dieser Optimis-
mus? «Die enormen Preissteige-
rungen haben damit zu tun, dass
wir uns noch immer am Anfang
der Adaptation befinden», sagt
Nikolajsen. Wenn Bitcoin einmal
Mainstream sei, werde sein Wert
nur noch im Gleichschritt mit der
Wirtschaftsentwicklung steigen.
«So wie früher Gold, als es noch
die Grundlage unseres Wäh-
rungssystems bildete.»

Eine der für Investoren attrak-
tivsten Eigenschaften von Bitcoin
ist dessen Knappheit: Laut Bit-
coin Suisse beträgt die Inflation
derzeit zwar 1,8%. Sie werde aber

schon in sieben Jahren auf nur
noch 0,3% fallen.

Die Regeln, wie viele Bitcoin
geschaffen werden können, sind
im Protokoll festgehalten, dessen
Unveränderlichkeit und Sicher-
heit für Experten ausser Frage
steht. «Die Software von Bitcoin
und Ethereum ist wohl der am
besten getestete Computercode
in der Geschichte der Mensch-
heit», begründet Nikolaj sen. «Da-
für gibt es einen einfachen Grund:
Falls jemand in diesen Protokol-
len einen Fehler entdecken wür-
de, könnte er potenziell Milliar-
den erbeuten.»

Auch die schwindelerregenden
Schwankungen bereiten ihm kein
Kopfzerbrechen. Bitcoin habe
jetzt einen Marktwert von knapp
1000 Mrd. $. Das möge nach viel
tönen, doch verglichen mit an-
deren Vermögenswerten sei das
immer noch gering. «Selbst der
relativ kleine Goldmarkt hat
einen Gesamtwert von fast 8000
«Wird Bitcoin in
den nächsten drei
Jahren100000
Dollar oder
mehr erreichen?
Absolut!»
Mrd. $.» Dazu komme, dass die
meisten Investoren Bitcoin kau-

fen und halten und 20 bis 25%
unwiederbringlich verloren sind -
auf irgendwelchen Festplatten,
die verschrottet wurden. «So be-
trägt das tägliche Handelsvolu-
men einen Bruchteil dieser 1000
Mrd. $, was zu grossen Preis-
schwankungen führen kann.»

Kritikern, welche die Krypto-
währung nicht nachhaltig finden,
antwortet er: «Ja, Bitcoin-Mining
ist sehr energieintensiv. Aber zu
70% werden dafür erneuerbare
Energiequellen verwendet, vor
allem Wasserkraft.» Bitcoin sei
dabei auch ein Opfer des eigenen
Erfolgs. «Weil sein Wert so steil
angestiegen ist, nimmt automa-
tisch auch der Anreiz zu, Bitcoin-
Mining zu betreiben.» Je mehr
Energie diese Miner ins Netzwerk
stecken, desto schwieriger wird
es, Bitcoin zu manipulieren.
Miner erbringen Dienste für das
Netzwerk und werden dafür mit
neuen Bitcoin-Einheiten belohnt.

Nikolaj sen ist ein Überzeu-
gungstäter: «Geld ist zu wichtig,
als dass man es dem Risiko kurz-
fristiger politischer Einfluss-
nahme aussetzen darf.» Seine Re-
geln müssten in einem Protokoll
hinterlegt sein und somit eine Art
Naturgesetz darstellen, in das der
Mensch nicht eingreifen könne.
«Dafür arbeiten wir hier.»
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1

MICHELE IM NA

Der Gründer des Krypto-Dienstleisters Bitcoin Suisse, Niklas Nikolajsen. (Zug, 25. Februar 2021)
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Staatliche E-ID soll rasch kommen
Die Abstimmungssieger kündigen Vorstösse an - ein neuer Anlauf dürfte aber Jahre in Anspruch nehmen

Elektronische ID: Basel-Stadt mit dem höchsten Nein-Anteil
Stimmbeteiligung: 51,3 Prozent

Ja-Stimmen-Anteil: 35,6 Prozent
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ERICH ASCHWANDEN

Damit hätten selbst die grössten Opti-
misten im kleinen Trüppchen nicht ge-
rechnet, das Ende 2019 das Referendum
gegen das E-ID-Gesetz ergriffen hatte.
Mit einem Nein-Stimmen-Anteil von
fast zwei Dritteln hat das Volk die Vor-
lage abgelehnt.

Eines haben die Gegner der nun ge-
scheiterten Lösung immer klargemacht:
Sie bekämpfen nicht die E-ID an sich, son-
dern nur den gewählten Ansatz, bei dem
Privatfirmen den digitalen Pass heraus-
gegeben hätten. Dass es sich dabei nicht
um ein reines Lippenbekenntnis handelt,
zeigten die Gewinner bereits am Abstim-
mungssonntag. Wie Nationalrätin Min Li
Marti (sp., Zürich) auf Anfrage der NZZ
erklärt, wollen SP, Grüne und GLP bereits
in dieser Woche im Parlament zwei Vor-
stösse einreichen. Sie schätzt, dass dann
in zwei bis drei Jahren ein neues Projekt
auf dem Tisch liegt.

Identitätskarte aufrüsten

In beiden Eingaben soll der Bundesrat
aufgefordert werden, schon bald eine
Lösung vorzulegen, bei welcher die Her-
ausgabe der E-ID als hoheitliche Auf-
gabe in der Hand des Staates bleibt. «Wir
wollen rasch eine neue Lösung, die aus-
serdem datensparsam und technolo-
gisch auf einem hohen Niveau ist», be-
kräftigt Marti. Nationalrat Jörg Mäder
(glp., Zürich) und seine Mitstreiter wol-
len versuchen, möglichst viele Befürwor-
ter der am Sonntag abgelehnten Lösung
ins Boot zu holen. «Wir haben immer
klargemacht, dass der Bund der Betrei-
ber der E-ID sein muss. Doch der Bund
ist keine Software-Firma, hier gilt es, die
bestmögliche Lösung für eine allfällige
Zusammenarbeit mit Privatfirmen zu
finden.» Während ein Vorstoss techno-
logieneutral ist, wird die zweite Motion

bereits eine klar definierte Lösung auf-
zeigen: Die physische Identitätskarte soll
mit einem Chip aufgerüstet werden, der
zur Identifizierung im Internet verwen-
det werden kann.

FDP-Nationalrat Marcel Dobler, der
am Sonntag zu den Geschlagenen ge-
hörte, steht einer solchen Lösung kri-
tisch gegenüber. «Dies würde eine Kop-
pelung an die Staatsbürgerschaft und
eine frühzeitige kostenpflichtige Erset-
zung einer ID bedeuten. Ausländer mit
einem Aufenthaltstitel in der Schweiz
und Grenzgänger wären davon ausge-
schlossen.» Dobler ist keineswegs über-
zeugt, dass ein neuer Anlauf in weni-
ger als zwei bis drei Jahren möglich ist.
«Was die Gegner in den vergangenen
Tagen präsentierten, hat mich bisher
noch nicht überzeugt. Wie die Lösung
im Detail aussehen soll, ist noch zu un-
klar.» Der IT-Unternehmer befürchtet,
dass es zu Verzögerungen kommen wird
und das Nein zum E-ID-Gesetz einen
schweren Rückschlag für die Digitalisie-
rung in der Schweiz bedeutet.

SVP schwenkt um

Das überdeutliche Nein an der Urne
macht klar, dass es den bürgerlichen
Parteien nicht gelungen ist, ihre Anhän-
ger zu überzeugen. Die Ja-Parolen der
Delegiertenversammlungen und Partei-
vorstände spiegelten die Stimmung an
der Basis überhaupt nicht.

SVP-Nationalrat und IT-Unterneh-
mer Franz Grüter ist überzeugt, dass es
nun rasch einen neuen Anlauf braucht.
«Nach dem klaren Verdikt vom Sonn-
tag ist man sich wahrscheinlich einig,
dass der Staat dabei die führende Rolle
spielen muss.» Die Vorstösse von SP und
GLP gehen laut dem Luzerner in die
richtige Richtung. «Man muss sie nun
genau prüfen, doch ich kann mir vor-
stellen, dass ein Grossteil der SVP-Par-
lamentarier sie unterstützen könnte.»
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Banken vor dem Bundesstrafgericht
Nach dem Scheitern der Konzernverantwortungsinitiative rücken weitere Firmen in den Blickpunkt

BALZ BRUPPACHER

Die Ankündigung der Bundesanwaltschaft, vermehrt gegen Banken vorzugehen, führt in diesem Monat zu einer Premiere: Am
24. März sitzt in Bellinzona erstmals ein Finanzinstitut auf der Anklagebank.

Es war die Brandkatastrophe, die sich
am 1. November vor 35 Jahren im Werk
Schweizerhalle des Sandoz-Konzerns er-
eignete, die hierzulande den Ruf nach
der strafrechtlichen Verantwortung des
Unternehmens auslöste. Nach längeren
Diskussionen unter Experten und Rück-
zugsgefechten im Parlament trat der heu-
tige Art. 102 des Strafgesetzbuchs über
die Verantwortlichkeit des Unterneh-
mens 2003 in Kraft. Demnach kann eine
Firma dann zur Verantwortung gezogen

werden, wenn ein Verbrechen oder Ver-
gehen wegen mangelnder Organisation
des Unternehmens keiner natürlichen
Person zugeordnet werden kann. Nur im
Fall von schweren Wirtschaftsdelikten
(organisierte Kriminalität, Geldwäsche-
rei, Korruption und Terrorismusfinanzie-
rung) haftet das Unternehmen unabhän-
gig von der Strafbarkeit einer natürlichen
Person, wenn es nicht alle erforderlichen
und zumutbaren organisatorischen Vor-
kehren dagegen unternommen hat.

PABLO GIANINAllI / TI-PRESS / KEYSTONE

Bloss einzelne Urteile

18 Jahre nach dem Inkrafttreten ist die
Bilanz der Verurteilungen bescheiden.
Gemäss einer am Montag veröffentlich-
ten Studie der Schweizer Sektion von
Transparency International (TI) kam es
bei der subsidiären Tatbestandsvariante
- in Fällen, bei denen das Delikt keinem
Mitarbeiter zugeordnet werden konnte -
nur zu vier Verurteilungen. So zum Bei-
spiel zu einer Busse von 3000 Fr. im Kan-

1 1 1
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ton Freiburg, weil nicht ermittelt werden
konnte, welcher Mitarbeiter mit einem
Firmenauto ein Tempolimit missachtete.

Auch die originäre Tatbestandsvari-
ante führte gemäss TI einzig zu acht
rechtskräftigen Urteilen, und zwar durch
Strafbefehle der Bundesanwaltschaft
(BA). Dazu gehören die Verurteilung
der Schweizer Tochter des französischen
Alstom-Konzerns 2011 zu einer Busse
von 2,5 Mio. Fr. und einer Ersatzforde-
rung von gut 36 Mio. Fr. Die Firma hatte
die nötigen Vorkehrungen gegen die Be-
stechung fremder Amtsträger in Lettland,
Tunesien und Malaysia unterlassen. Wei-
tere Strafbefehle betrafen den brasiliani-
schen Baukonzern Odebrecht (mit der
bisher höchsten Busse von 4,5 Mio. Fr.),
den Rohstoffhändler Gunvor und den
Schweizer Ableger des US-Grossbetrü-
gers Allen Stanford.

Banken wurden demgegenüber bis-
her nicht gestützt auf Art. 102 StGB be-
langt. Im Fall der früheren Zürcher Pri-
vatbank Hottinger wies das Bundesstraf-
gericht die Anklage zurück. Die BA stellte
das Verfahren inzwischen ein. Die Ankün-
digung der Bundesanwaltschaft, vermehrt

gegen Banken vorzugehen, führt in die-
sem Monat aber zu einer Premiere: Am
24. März ist in Bellinzona der Beginn der
Hauptverhandlung gegen die ehemalige
Falcon Private Bank und deren frühe-
ren CEO angesetzt. Die Bank ist in die
Korruptionsaffäre um den malaysischen
Staatsfonds 1MDB verwickelt.

Die BA hat zudem im Dezember an-
gekündigt, gegen die Credit Suisse An-
klage vor Bundesstrafgericht zu erheben.
Es geht um den Geldwäscherei-Skandal
im Zusammenhang mit dem bulgarischen
Kokainhändler Banev. In diesem Fall hat
das Bundesstrafgericht noch keinen Pro-
zesstermin festgelegt. Beide Banken wei-
sen die Vorwürfe entschieden zurück.

Kaum Anreize zu Kooperation

Die Nichtregierungsorganisation Transpa-
rency, die sich im Kampf gegen die Kor-
ruption engagiert, listet in der Studie zahl-
reiche Lücken und Mängel beim Unter-
nehmensstrafrecht auf. Gefordert wird
unter anderem eine Erweiterung des
Deliktskatalogs. Die Strafandrohung von
maximal 5 Mio. Fr. Busse - sie wurde bis-

her noch nie ausgeschöpft - sei für eine
wirkungsvolle Abschreckung zu tief. Stos-
send sei überdies, dass die Bussgelder und
die unrechtmässig erzielten Gewinne in
die Staatskassen flössen und nicht an die
geprellte Bevölkerung in den von Korrup-
tion und Geldwäscherei betroffenen Staa-
ten überwiesen würden.

Im Strafprozessrecht fehle es an An-
reizen, um Firmen zu Selbstanzeigen
und zur Kooperation zu animieren, be-
mängelt Transparency. Kritisiert wird,
dass die Strafverfolgungsbehörden regel-
mässig mit Strafbefehlen und mit dem ab-
gekürzten Verfahren operierten - Instru-
mente, die mit rechtsstaatlichen Defiziten
verbunden seien. Auch fehle es an Trans-
parenz über laufende und abgeschlos-
sene Verfahren. Die Bundesanwaltschaft
schlug vor, das Instrument der «aufge-
schobenen Anklageerhebung» zu schaf-
fen, wie es die USA im Steuerstreit mit
Schweizer Banken anwendeten. Der Bun-
desrat übernahm den Vorschlag jedoch
nicht in die Revision der Strafprozess-
ordnung. Die Staatsanwaltschaft erhielte
eine zu starke Stellung, argumentierte er.
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Zahl der Verurteilungen nicht entscheidend
hus.  Ein Dutzend rechtskräftiger Be-
strafungen von Unternehmen innert
18 Jahren: Das ist die Zwischenbilanz
der Organisation Transparency Schweiz
über den seit 2003 geltenden Art. 102 im
Strafgesetzbuch zum Unternehmensstraf-
recht. Das klingt nach eher wenig, doch
die Maximierung der Zahl von Verurtei-
lungen gehört nicht zu den Zwecken von
Strafnormen. «Aus der Zahl der Verur-
teilungen lässt sich überhaupt nichts über
die Wirksamkeit einer Strafnorm ablei-
ten», sagt der Strafrechtsprofessor Mar-
cel Niggli von der Universität Freiburg:
«Gäbe es zum Beispiel Tausende von Ver-
urteilungen, würden Kritiker sagen, ange-
sichts der vielen Fälle nütze die Strafnorm
offensichtlich nichts.»

Laut Niggli hat der besagte Gesetzes-
artikel Wirkung. Dabei gehe es nicht um
mögliche Bussen: «In unserer Medien-
gesellschaft ist das Strafverfahren selber
die Strafe. Das gibt Schlagzeilen und ver-
schlechtert die Reputation. Und bei einer
Verurteilung geht es darum, dass das be-
troffene Unternehmen dann vorbestraft
ist und bei einem weiteren Verfahren als
Wiederholungstäter betrachtet wird.»

Auch Exponenten mit Verwaltungs-
ratserfahrung und Anwaltskreise betonen,
dass Reputationsschäden im Zusammen-
hang mit Strafrechtsverfahren viel be-
deutender seien als allfällige Bussen. Das
vorgesehene Bussenmaximum von 5 Mio.
Fr. zuzüglich der Einziehung unrechtmäs-
siger Gewinne mag für grosse Fälle ge-

ring erscheinen, doch auch mit einer
Verzehnfachung gäbe es laut Beobach-
tern kaum weniger Delikte. Die Unter-
nehmensbussen zahlen bei Grossfirmen
nicht die direkt Verantwortlichen, son-
dern die Aktionäre. Die Unternehmens-
strafbarkeit erscheint denn auch als etwas
künstliches Konstrukt. Dieses dient vor
allem als Auffangtatbestand (wenn keine
Schuldzuweisung an eine natürliche Per-
son möglich ist) und als Antwort auf inter-
nationalen Druck (bei Delikten wie Ter-
rorismusfinanzierung, Geldwäscherei
und Korruption). Verantwortungsträger
in grösseren Firmen wollen zwar Straf-
rechtsverfahren gegen das Unternehmen
möglichst vermeiden, doch die Aussicht
auf mögliche persönliche Strafverfahren
ist laut Beobachtern noch deutlich stär-
ker abschreckend.

Der besagte Gesetzesartikel zum
Unternehmensstrafrecht sei «keineswegs
wirkungslos», sagt der Wirtschaftsdach-
verband Economiesuisse. Er verweist auf
international aufsehenerregende Bestra-
fungen in einzelnen Schweizer Verfahren
und auf diverse hängige Fälle. Laut An-
waltskreisen mögen derzeit mindestens
ein halbes Dutzend bis ein Dutzend Fälle
hängig sein. Laut Economiesuisse ist das
Strafrecht als Ultima Ratio zu betrachten.
Zahlreiche Branchen wie etwa der Finanz-
sektor und die Pharmabranche unterlägen
einem strengen Aufsichtsrecht.

Der Basler Strafrechtsexperte Mark
Pieth hatte dagegen schon vor mehreren

Jahren für einen Ausbau des Strafrechts-
artikels 102 plädiert. Laut Pieth sollten bei
allen strafrechtlichen Delikten direkt Ver-
fahren gegen Unternehmen möglich sein,
statt nur bei gewissen Tatbeständen wie
Korruption, Geldwäscherei und Terroris-
musfinanzierung. Bei den meisten übri-
gen Strafrechtsdelikten greift der besagte
Artikel nur, wenn das Delikt nicht natür-
lichen Personen zugewiesen werden kann.

Marcel Niggli würde derweil den Art.
102 «im Wesentlichen so belassen». Seine
Stichworte zur Erklärung: Grundsätzlich
seien natürliche Personen im Fokus, wo
keine Zuweisung möglich sei, und bei
gewissen schweren Delikten kämen die
Unternehmen ins Visier, und für eine Ver-
urteilung sei ein Vorsatz beziehungsweise
ein Eventualvorsatz notwendig.

Oft in der Kritik steht die Bundes-
anwaltschaft. Gewisse Beobachter zwei-
feln, ob sie grosse komplexe Strafrechts-
verfahren stemmen kann. Laut Niggli ist
das Problem der stark im Scheinwerfer-
licht stehenden Bundesanwaltschaft ein
anderes: «der enorme Erfolgszwang».
Es sollte nicht um Sieg oder Niederlage
gehen, sondern darum, dass «die Strafver-
folger einfach ihre Arbeit machen kön-
nen», sagt Niggli. An der Spitze der Bun-
desanwaltschaft, die zurzeit verwaist ist,
solle jemand stehen, «der sein Gesicht
nicht gerne in den Medien sieht». Aber:
«Für solche Strafverfolger ist die Stelle
des Bundesanwalts wegen des medialen
Scheinwerferlichts unattraktiv.»
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Thomas Jordan, Philipp
Hildebrand, Ueli Illaurer(v.1.).

Die Karriere
Nach dem Studium in Volkswirtschaft mit Schwerpunkt
Okonometrie geht Marlene Amstad zur Konjunkturfor-
schungsstelle KOF der UH Zürich, die damals von Bernd
Schips geleitet wird. Schips ist dann auch ihr Doktor-

-

.1

vater, als sie 2000 «summa cum laude» an der pro-
moviert. Ebenfalls ein früher Förderer von Amstad ist
Bruno Gehrig, damals Mitglied des Direktoriums der
Nationalbank (SN0), heute Verwaltungsrat bei Maerki
Baumann. Nach der Dissertation macht Amstad einen Ab-
stecher zur Credit Suisse als Portfoliomanagerin, bevor
ihr ehemaliger Studienkollege und damalige SNB-For-
schungsleiter Thomas Jordan sie 2002 zur Nationalbank
holt - wo sie zehn lakire bleibt, die Karriereleiter hochklet-
tert und zuletzt für die Finanzmarktanalyse und die Anla-
gestrategie für 250 Milliarden Franken verantwortlich ist.
2012 geht sie als Asset Managerin zur Bank für Internatio-
nalen Zahlungsausgleich (BIZ) nach Hongkong, den Kon-
takt hatte der frühere SNB-Präsident Philipp Hildebrand
vermittelt. Aus den anvisierten drei Asien-Jahren wird
eine Dekade. Ab 2016 arbeitet Amstad als Professorin an
der Chinese University of Hong Kong, die im grenznahen
Shenzhen gelegen ist. Die Professur hat sie auf Empfeh-
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lung des Princeton-Professors Wei Xiong erhalten, ab
2018 leitete sie zudem als Co-Direktorin das zur Universi-

gehörende Center Financial Technology and Soda!
Finallee. 2016 wird Amstad in den Verwaltungsrat der
Finanzmarktaufsicht (Finma) gewählt, auf Antrag der da-
maligen Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf.
Per 2021 hat sie von Thomas Bauer das Finma-Präsidium
übernommen auf Wahlempfehlung von Finanzminister
Ueli Maurer, der sie dank drei Bundesratsreisen mit der
Finanzindustrie bestens kennt.

Es ist mehr als ein Generationenwechsel, es ist
auf eine Art der Beginn einer neuen Ära, der
sich mit dem Wechsel im Präsidium der Eid-
genössischen Finanzmarktaufsicht (Finma)
abzeichnet. Nach dem Juristen Thomas

Bauer, der bei Ernst & Young Schweiz Karriere gemacht
hat und dann als Richter beim Kantonsgericht Baselland
amtete, hat nun die breit und auch international gut
vernetzte Ökonomin Marlene Amstad das Zepter über-
nommen. Zusammen mit Finma-Direktor Mark Bran-
son will sie neue Akzente setzen.

Gegenüber der «NZZ» sprach sie von einer «Zeiten-
wende» in der Aufsicht des Finanzsektors. Oder anders
gesagt : Die Vergangenheitsbewältigung ist nun endlich
abgeschlossen, die Lehren aus der Finanzkrise sind
gezogen, die Regelwerke für Kapitalpolster und Liquidi-
tät sind geschrieben, ebenso wie die Drehbücher für
allfällige Notsanierungen. Im Fokus stehen nun strategi-
sche Fragen mit Blick in die Zukunft. Für Marlene
Amstad ist klar: Will der hiesige Finanzplatz auch
weiterhin ganz vorne mitspielen, dann muss er digitaler
und nachhaltiger werden. Und er sollte auch wachsam
die Entwicklungen in Asien verfolgen, einer Region,
welche die Ökonomin bestens kennt, hat sie doch rund
zehn Jahre dort gelebt.

Sun Guofeng
(1.),

Ashley Aiden

Gilde der Aufseher
Seit 2016 ist Amstad im Verwaltungsrat der Finma, seit 2018 Vizepräsidentin,
seit Anfang des Jahres Präsidentin. Vizepräsident ist Martin Suter, der ehe-
malige Finanzchef der Swiss Life Schweiz, der sich als Berater selbstständig
gemacht hat. Sehr gut ist Amstads Draht zu Nationalbank-Lenker Thomas
Jordan, den sie seit über 30 Jahren kennt, aber auch zum Finanzdeparte-
ment, namentlich zu Daniela Stoffels Staatssekretariat für internationale
Finanztragen. Mit Sun Guofeng von der chinesischen Zentralbank hat
Amstad vor Kurzem ein Handbuch zum chinesischen Finanzmarkt publi-
ziert. Ashley Alder, den Chef der Hongkonger Marktaufsichtsbehörde und
Präsidenten der Internationalen Organisation für Effektenhandels - und
Börsenaufsichtsbehörden (1OSCO), kennt sie aus ihrer Zeit in Asien. Neu ist
sie ebenfalls im IOSCO-Verwaltungsrat. Von ihrer Zeit bei der Bank für Inter-
nationalen Zahlungsausgleich (BM in Hongkong kennt Amstad Führungs-
spitzen der elf asiatischen Notenbanken - namentlich Yi Gang von der
chinesischen Zentralbank, Guy Debelle von der australischen Notenbank,
Hiroshi Nakaso von der Bank of Japan oder Ravi Menon von der Zentral-
bank von Singapur.

Die Gegenspieler
Die Rundschreiben der Finma sorgen immer wieder für Arger,
bei den Banken, aber auch bei Politikern wie etwa Thomas
Aeschi (SVP). Nun wurde - nach einem Vorstoss des Ex-BDII-
Präsidenten Martin Landolt - die Finma-Verordnung revidiert
und der Branche mehr Gehör verschafft. Für Unmut sorgt der-
zeit die Umsetzung von Basel III, vor allem bei den Inlandbanken.
Raiffeisen-Lenker Guy Lachappelle und Co. fürchten mehr
Bürokratie, die Ständeräte Hannes Germann (SVP) oder Pirmin
Bischof (CVP) machen politisch Druck. Sergio Ermotti, der
schon als LBS-Chef kein grosser Finma -Pan war, muss nun als
Swiss-Re-Präsident weiterhin mit der Behörde zurechtkommen,
die ja auch die Versicherer überwacht sowie das Zusatzversiche-
rungsgeschäft der Krankenkassen. Wegen der Finma müssen
nun CSS-Chefin Philomena Colatrella und ihre Konkurrenten
den Spitälern und Ärzten besser auf die Finger schauen.

Martin Landolt, Guy Lachappelle, Sergio Ermotti (v.I.).
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Die Mitstreiter
Mit dem IISG-Professor Manuel Ammann
hat Amstad gemeinsam doktoriert, Aymo
Brunetti hat sie hei der KOF kennen-
gelernt, heute treffen sie sich an der Uni-
versität Bern, wo Brunetti eine Professur
hat und Amstad Vorlesungen hält. Mit
Pius Zgraggen, heute Partner beim Ver-
mögensverwalter OLZ, hat sie in Bern stu-
diert, ebenso wie mit Thomas Jordan,
mit dem sie dann die Vorlesung «Geld, Ins-
titutionen und Finanzmärkte» aufgebaut
hat und seit ihrer Wahl in den Finma-Ver-
waltungsrat wieder häufiger Kontakt hat.
Kenneth Rogoff, Professor und Autor des
Finanzkrisen-Standardwerks «This Time
Is Different», berief Amstad als Senior Fel-
low an die Harvard University und schrieb
das Vorwort zu einem Lehrbuch, das
Amstad zu «Central Bank Digital Currency
and Fintech in Asia» mit der Asian Develop-
ment Bank publizierte. Aus Harvard kennt
sie etwa Bill Clintons Finanzminister Larry
Summers, Paul Tucker, Ex-Vize der Bank
of England, sowie Tim Massad, den frühe-
ren Präsidenten der Commodity Futures
Trading Commission (CFTC), jener US-Be-
hörde, welche die Future- und Options-
märkte reguliert. Der ehemalige US-Finanz-
minister Tim Geithner war Präsident
der amerikanischen Notenbank Fed, als
Amstad dort arbeitete. Für diese ent-
wickelte sie einen Indikator für die Kernin-
flation in den USA, welchen die Notenbank
unter dem Namen Fed New York Statt
Underlying Inflation Gange» noch immer
monatlich publiziert.

Aymo Brunetti,
Kenneth Rogoff,
Tim Geithner
(v.o.).
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#3oinTheMovement

Aufs Handy ausgerichtete Angebote (im Uhrzeigersinn): Die Credit Suisse mit CSX, Yapeal, Zak von der Bank Cler und Neon.

Das Banking wird smarter
Fintech Die Smartphone-Banken gewinnen viele Kunden. Langsam ändern sich die Geschäftsmodelle.

MICHAEL HEIM

Das Jahr 2020 war das Jahr der
Challenger am Banken-
platz. Die digitalen Wilden,
Startups mit oder ohne Ban-
ken im Hintergrund, traten

an, um zu zeigen, wie Swiss Banking aus-
serhalb der Schalterhallen funktionieren
kann. Und das zunehmend mit Erfolg, wie
eine Umfrage der «Handelszeitung» be-
legt: Neon hat die Schwelle von 60 000
Kunden geknackt, Ende Jahr waren es
noch 50000. Die Bank Cler liegt mit Zak
bei gut 40 000 - und Yapeal, die erst An-
fang Jahr mit ihrem definitiven Pricing
gestartet ist, hat schon 6000 Kunden. In

der dritten Säule hat Viac die Schwelle von
1 Milliarde Franken Kundenvermögen
überwunden und weist jetzt gut 44 000
Kunden aus. Auch Selma und Frankly
scheinen derzeit starken Zulauf zu haben.

Corona hat den Startups geholfen. In
Zeiten von Homeoffice und geschlosse-
nen Bankfilialen hätten viele das digitale
Banking entdeckt, sagt Georg Hauer von
der deutschen Bank N26. Auch sie ist seit
2019 mit einem Angebot am Schweizer
Markt unterwegs. Und obwohl sie nicht
einmal Konten in Franken anbietet,
konnte sie eine «Kundenzahl im gut fünf-
stelligen Bereich» akquirieren. Während
des Lockdowns seien zudem viele neue
Kunden aus dem Segment der 050 oder

060 dazugestossen, so Hauer.
Die Startups sprechen längst nicht

mehr nur Kostenoptimierer an. Verkauf-
ten sie sich zu Beginn vor allem über
günstige Kreditkarten, laufen nun zuneh-
mend auch Löhne auf die Konten. Bei
Neon ist das bei 10 Prozent der 60 000
Kunden der Fall, wie Marketingchef Julius
Kirscheneder sagt. Yapeal-Chef Thomas
Hilgendorff nennt einen Anteil von 25
Prozent - und bei Zak sind es laut Patrick
Kissel sogar 37 Prozent. Stark geholfen
hat, dass die Banken, deren Dienstleistun-
gen nur vom Handy aus in Anspruch ge-
nommen werden können, mittlerweile
auch die gängigen Klassiker des Zah-
lungsverkehrs implementiert haben. Das

YA
#JoinTheMovement
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Scannen von Einzahlungsscheinen funk-
tioniert bei Yapeal und Co. heute besser
als bei vielen Banken.

Die Handy-Banken fallen mit ihren
Ansätzen auf. Einfache Apps, schneller
Zugriff auf alltägliche Funktionen, neue
Kooperationsformen. Bei vielen Banken
sei noch nicht angekommen, dass Digita-
lisierung mehr heisse als bloss das Digita-
lisieren bestehender Prozesse, sagt Cyrill
Kiefer, verantwortlich für Retailbanken
beim Beratungsunternehmen Deloitte in
der Schweiz. Es werde immer noch sehr
in Silos gedacht. «Da haben Sie zum Bei-
spiel den Privatkunden-Chef und den
Firmenkunden-Chef und jeder denkt an
seine Produkte.» Zudem investierten die
Banken gerne in Bereiche, die heute luk-
rativ seien, statt sich zu überlegen, wie
und wo neues Geschäft aufgebaut wer-
den könnte. «Da unterscheiden sich Ban-
ken stark von Challenger-Bannken.»

Zak setzt stärker auf Big Data
Die Ne ob anken verfolgen unterschied-

liche Strategien. Die zum Konzern der
Basler Kantonalbank gehörende Zak will
noch mehr als bisher auf Partnergeschäfte
setzen, wie Kissel erklärt. Dabei stütze
man sich künftig stark auf die Daten-
analyse. So wolle man auswerten, wofür
die Kunden Geld ansparten.
Tauchten Themen immer
wieder auf, sei das ein An-
haltspunkt für eine mög-
liche Zusammenarbeit mit
Partnern. «Das wird für uns
ein starker Fokus werden
dieses Jahr», sagt Kissel. Ob
man dereinst auch Auswer-
tungen auf einer personalisierten Ebene
machen wolle, um den einzelnen Nutzern
speziell auf sie zugeschnittene Angebote
zu machen, sei aber noch Zukunftsmusik.
Konkreter sind Projekte im Hypothe-
karbereich. Man werde noch dieses Jahr
einen weitgehend digitalen Prozess für
den Abschluss von Hypotheken umsetzen

Die Zürcher Neon setzt auf Nachhal-
tigkeit. Unter dem Label «Neon Green»
werde demnächst ein Konto lanciert, das
dem Kunden die Reduktion seines Klima-
fussabdrucks verspricht. Im vergangenen
Herbst fand bereits ein Testlauf mit 1500
Kunden statt. Proportional zum Karten-

umsatz hat Neon über eine CO2-Agentur
Bäume pflanzen lassen. Das sei nicht nur
sehr gut angekommen, es habe sich auch
gezeigt, dass die involvierten Kunden ihr
Konto viel intensiver nutzten als andere,
sagt Kirscheneder. Neon Green läuft bis-

Viele nutzen die
Neobanken fürs

Lohnkonto.
Und bezahlen
auch dafür.

her über einen freiwilligen Beitrag, doch
werde man es künftig mit einer festen
Kontoführungsgebühr führen.

Das Beispiel zeigt: Die Neobanken
fordern die Etablierten längst nicht mehr
nur über den Preis heraus. Zak führt ein
Premiumkonto, das bessere Konditionen
im Ausland verspricht. Die Kontofüh-
rungsgebühr von 8 Franken pro Monat
liegt nur noch wenig unter den Ansätzen
der Grossbanken.

Auch Yapeal hat von Anfang an deut-
lich gemacht, dass man nicht einfach
billiger sein wolle. Bis Ende 2020 lief das
Angebot noch als kostenloser Pilottest.
Nun aber. nach der offiziellen Laticie-

rung im Januar, sind zwei
von drei Konten kosten-
pflichtig. «Im Testlauf ha-
ben wir die Kunden um ei-
nen freiwilligen Beitrag ge-
beten», sagt Firmenchef
Hilgendorff. «Das hat uns
gezeigt, dass eine Zahlungs-
bereitschaft vorhanden ist.»

Nach der Lancierung der Preispläne sei
man positiv überrascht gewesen, wie vie-
le ein kostenpflichtiges Konto wählten.
Derzeit sei das ein Drittel der Kunden.

Yapeal zielt auf Firmenkunden
Yapeal setzt weniger auf den von Neon

und Zak praktizierten Vermittlungsan-
satz, sondern bietet alles aus einer Hand
an. Die zusammen mit Vontobel umge-
setzte 3a-Vorsorgelösung ist in die eigene
App integriert. Als Nächstes arbeite man
an der Geldanlage ausserhalb der gebun-
denen Vorsorge. «Etwas Innovatives» ver-
spricht Hilgendorff zudem im Bereich
Auslandzahlungen. Schneller als bei der
Konkurrenz sollen die Überweisungen

werden. «Und man wird die Zahlungen
tracken können.»

Den grossen Schritt wagt Yapeal aber
in eine ganz andere Richtung: Als erster

Challenger zielt das Startup auf das
KMU-Segment. Im Januar beteiligte sich
das Buchhaltungs-Unternehmen Aba-
cus mit einem Millionenbetrag an Ya-
peal. Nun sei man daran, ein gemein-
sames Angebot für Firmenkunden zu
bauen, so Hilgendorff. Das Angebot geht
in Richtung der von Abacus bereits stark
automatisierten Spesenerfassung in
Unternehmen. Und Yapeal soll dazu die
Bankdienstleistungen erbringen. «Ziel
ist es, dass Buchhaltung und Bankkonto
verschmelzen und zu einem Echtzeit-
Abbild der Unternehmung werden», so
Hilgendorff. «Das hat echt Potenzial.»
Schon nur wegen der 35 000 Kunden von
Abacus, die nun direkt angesprochen
werden können.

Für das Startup, das bisher mit einer
Schweizer Fintech-Lizenz auskommt,
bedeutet das auch neue regulatorische
Auflagen. Man sei mit der Finanzmarkt-
aufsicht in Gesprächen, so Hilgendorff.
So braucht es für Firmenkunden andere
Identifikationsprozesse als bei Privaten.

Doch was läuft in den etablierten
Banken? Bisher scheint nur eine die
Challenge mit den Smartphone-Konten
angenommen zu haben. Ausgerechnet
die im Retail als teuer verschriene Credit
Suisse lancierte im Herbst ein digitales
Angebot unter der Marke CSX. Der Erfolg
scheint sich bisher in Grenzen zu halten.
An der Jahrespressekonferenz der Bank
hiess es lediglich, die Kundenzahl bewe-
ge sich im «fünfstelligen Bereich».

Darüber hinaus ist bekännt, dass
vereinzelt Kantonalbanken an Digital-
projekten arbeiten. Angekündigt ist ein
auf nachhaltiges Anlegen fokussiertes
Projekt der Baselbieter BLKB, das aber
nicht vor 2022 lanciert werden soll. Noch
dieses Jahr soll eine Online-Bank von
Swissquote und Postfinance kommen.
Bisher gar keine Zeichen für ein neues
Digitalangebot gibt es jedoch bei der
UBS. Erwartet wird das durchaus, hat der
neue CEO Ralph Hamers bei der nieder-
ländischen ING doch bewiesen, dass er
die Zeichen der Zeit erkannt hat.

Dafür, dass viele Banken wenig Inte-
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resse am digitalen Retailbanking zeigen,
hat Deloitte-Berater Kiefer mehrere Er-
klärungen. «Die Erträge im Retail-
geschäft sind noch immer sehr solid, da
gibt es wenig Druck für Änderungen.
Zudem verdienen Banken im Private
Banking noch immer viel Geld, weshalb
sie weniger am Kleinkundengeschäft
interessiert sind.» Zudem seien auch die
Kunden weniger digitalafftn als in an-
deren Märkten. «Ich kenne eine Bank,
bei der nutzt gerade mal ein Viertel der
Kunden das E-Banking und nur 10 Pro-
zent die Handy-App.» Das Angebot
dürfte nicht ganz unschuldig sein.

Handy-Banking in der Schweiz
Bankangebote, die voll auf das Smartphone ausgerichtet sind

Zahlungskonten
Bank Gestartet Kundenzahl Basiskonto Premlumangebote

Revolut 2017 350000** 0.00 Fr. 5.99 Fr./15.99 Fr.

Wise ca. 2018* Keine Angaben 0.00 Fr. Keines

Zak/Bank der 2018 40 000 0.00 Fr. 8.00 Fr.

Neon 2018 60000 0.00 Fr. Keines

N26 2019 «Gut fünfstellig» 0.00 Fr. 4.90 Euro

Yapeal 2020 6000 0.00 Fr. 4.90 Fr./8.90 Fr.

CSX/Credlt Suisse 2020 «Fünfstellig» 0.00 Fr. 3.95 Fr.

ALLE ANGABEN STAND ENDE FEBRUAR 2021 BZW LETZTE VERFUGBARE ZAHLEN. DAS ANGEBOT VON TRANSFERWISE/WISE WURDE SCHRITTWEISE FÜR SCHWEIZER

KUNDEN EINGEFÜHRT. "ANGABE VOM SOMMER 2020. REVOLUT NENNT KEINE NEUEREN ZAHLEN.

Vorsorge 3a
Bank Gestartet Kundenzahl Verwaltete Vermögen

Viac 2017 44 600 1 Mrd. Fr.

Frankly 2020 25 000 570 Mio. Fr.

Selma 2019 4600 Keine Angabe
QUELLE AKTUELLE ANGABEN DER FIRMEN

Handy-Banking in der Schweiz
Bankangebote, die voll auf das Smartphone ausgerichtet sind

Zahlungskonten

Bank Gestartet Kundenzahl Basiskonto Premlumangebote

Revolut 2017 350000" 0.00 Fr. 5.99 Fr./15.99 Fr.

Wise ca. 2018* Keine Angaben 0.00 Fr. Keines

Zak/Bank der 2018 40 000 0.00 Fr. 8.00 Fr.

Neon 2018 60000 0.00 Fr. Keines

N26 2019 «Gut fünfstellig» 0.00 Fr. 4.90 Euro

Yapeal 2020 6000 0.00 Fr. 4.90 Fr./8.90 Fr.

CSX/Credlt Sulsse 2020 «Fünfstellig» 0.00 Fr. 3.95 Fr.

ALLE ANGABEN STAND ENDE FEBRUAR 2021 BZW. LETZTE VERFÜGBARE ZAHLEN. DAS ANGEBOT VON TRANSFERWISE/WISE WURDE SCHRITTWEISE FÜR SCHWEIZER

KUNDEN EINGEFÜHRT. ANGABE VOM SOMMER 2020. REVOLUT NENNT KEINE NEUEREN ZAHLEN.

Vorsorge 3a
Bank Gestartet Kundenzahl Verwaltete Vermögen

Viac 2017 44600 1 Mrd. Fr.

Frankly 2020 25000 570 Mio. Fr.

Selma 2019 4600 Keine Angabe
QUELLE: AKTUELLE ANGABEN DER FIRMEN
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L'ondata di rialzo dei tassi
tocca anche le ipoteche
IMMOBILIARE / In Svizzera leggero aumento del costo dei mutui, soprattutto per le scadenze fra i sei e i dieci anni
Crugnola: «Possibile usare i prestiti legati al Saron» - Cieslakiewicz: «Non prevediamo altri movimenti verso l'alto»

L'evoluzione dei tassi ipotecari

1,60%

1,50%

1,40%

1,30%

1,20%

1,10%

1,00%

0,90%

0,80%

0,70%

0,60%

2 anni -5 anni 8 anni -10 anni

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago

2020

Set Ott Nov Dic Gen Feb

2021

FONTE: Banca Migros

Roberto Giannetti
Negli Stati Uniti e in Europa in
queste ultime settimane sono
riaffiorati i timori di un rialzo
dell'inflazione, con l'imman-
cabile corollario dell'aumento
dei tassi di interesse. Giovedì il
rendimento dei titoli del Teso-
ro americano a dieci anni è per
un breve lasso di tempo balza-
to sopra 1'1,6%, il livello più al-
to da un anno, innervosendogli
investitori, tanto che venerdì le
principali Borse internaziona-

li hanno registrato un calo.
Questo aumento dei tassi a li-
vello internazionale ha tocca-
to anche i tassi ipotecari in Sviz-
zera.

«Da inizio anno - spiega Al-
berto Crugnola, responsabile
Clienti privati della Banca Mi-
gros, Regione Ticino - abbiamo
assistito a un aumento dei tas-
si ipotecari soprattutto per le
durate da 6 a 10 anni. Il tasso a
10 anni, ad esempio, è salito del-
lo 0,25 %. Discorso diverso per
i tassi da 2 a 5 anni che sono ri-

LEGO -HUB

masti praticamente invariati».

Ripresa economica
«Questa tendenza al rialzo -
prosegue -è basata fondamen-
talmente sull'aspettativa di una
ripresa in più anni dell'econo-
mia mondiale, che aumente-
rebbe in modo duraturo l'infla-
zione. I tassi a termine sul mer-
cato monetario segnalano de-
gli aumenti dei tassi di riferi-
mento molto più precoci e fre-
quenti rispetto a solo poche set-

L'evoluzione dei tassi ipotecari
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timane fa. Questo movimento
è stato particolarmente inten-
so nel dollaro a causa del previ-
sto pacchetto congiunturale di
circa 1,9 mia di dollari».

«Anche noi - precisa - vedia-
mo un aumento dell'inflazio-
ne con la scomparsa della pan-
demia ma siamo dell'opinione
che nella zona euro e in Svizze-
ra dovrebbe essere un fenome-
no passeggero. Già a metà del
20221a politica di bilancio di-
venterà più restrittiva e la cre-
scita di potenziale rimarrà re-
lativamente modesta. La BNS

Malgrado la pandemia
la richiesta di crediti
da parte della clientela
non accenna
a diminuire

lascerà invariato il suo tasso di
riferimento almeno fino alla
metà del 2023. Concretamen-
te questo significa che preve-
diamo un movimento dei tas-
si laterale, con un possibile au-
mento sui tassi a medio-lungo
termine piuttosto contenuto
(da 0,15% a 0,20 %) nei prossimi
24 mesi».

«Come sempre - afferma - è
difficile proporre una soluzio-
ne unitaria per quanto riguar-
dala scelta del tasso perla pro-
pria ipoteca in quanto le sensi-
bilità dei nostri clienti sono va-
rie. In considerazione della no-
stra previsione potrebbe esse-
re una buona soluzione optare
inizialmente perun tasso a bre-
ve (Saron) tenendo sempre sot-
to osservazione i tassi a lungo
termine in modo da rientrar-
vi con una buona tempistica».

Malgrado il virus, inoltre, la
richiesta di mutui da parte del-
la clientela non è diminuita.

«Nei primi due mesi dell'anno
- commenta Alberto Crugnola
- abbiamo osservato un merca-
to ipotecario in linea con i pri-
mi mesi del 2020. Notiamo un
interesse per abitazioni con
giardino e appartamenti con
ampi spazi e terrazze di buo-
ne dimensioni. Un buon nume-
ro di richieste sono relative al
finanziamento di lavori di mi-
glioria e manutenzione. E' evi-
dente che il confinamento nel-
le proprie mura di casa dovuto
alla COVID ha fatto riflettere i
cittadini sulla necessità di di-
sporre di spazi adeguati in fun-
zione dell'home office ma, in
generale, del confort».

I rendimenti si sono alzati
«I rendimenti obbligazionari
svizzeri - rileva dal canto suo
Fabrizio Cieslakiewicz, presi-
dente della direzione generale
di BancaStato - si sono alzati
nelle medie e lunghe scadenze,
a seguito di quanto successo
negli Stati Uniti, dove il merca-
to sta interiorizzando una pos-

sibile ripresa dell'inflazione.
Questo movimento è stato ana-
logo anche per l'Interest Rate
Swap, il tasso di riferimento che
funge 'da base' per il calcolo del
tasso ipotecario».

Contano gli aspetti tecnici
«In una situazione normale,
con tassi di riferimento positi-
vi, tale fatto - aggiunge - avreb-
be di riflesso spinto verso l'alto
il tasso ipotecario finale appli-
cato alla clientela. Ma l'attuale
situazione è fortemente in-
fluenzata da tassi negativi, e
questo, per aspetti estrema-
mente tecnici, fa sì che non vi
sia questa linearità. Almeno per
quanto riguarda BancaStato
possiamo dire che non abbia-
mo assistito a un significativo
aumento dei tassi ipotecari nel-

le lunghe scadenze, specifica-
tamente non oltre 5 punti ba-
se. Tuttavia va sempre ricorda-
to che il calcolo di un tasso ipo-
tecario si basa su molti elemen-
ti, tra i quali anche le specifici-
tà di rischi dei singoli affari».

Sull'evoluzione futura dei
tassi non ci sono particolari
motivi di allarmismo. «Al mo-
mento attuale - precisa Fabri-

zio Cieslakiewicz - non vi sono
elementi per prevedere un ri-
alzo significativo dei tassi di in-
teresse all'orizzonte; anzi, le po-
litiche monetarie delle varie
banche centrali saranno per pa-
recchio tempo fortemente
espansive proprio per permet-
tere alle economie nazionali di
riprendersi dal durissimo col-
po del virus».

Meglio la prudenza
In queste condizioni, come
sempre, perla clientela la stra-
tegia da adottare è la prudenza.
«Il consiglio è quello abituale:
di fare affidamento al proprio
consulente bancario, che saprà
fornire valutazioni oggettive e
appurare la sopportabilità del
credito anche di fronte a scena-
ri almeno per il momento lon-
tani, applicando tassi teorici
ben al di sopra di quelli attua-
li. Ciò viene effettuato proprio
perché un credito in tal senso è
spesso l'investimento della vi-
ta, articolato su diversi decen-
ni».

«In quanto Banca cantonale
- nota - abbiamo prevalente-
mente a che fare con ipoteche
per uso abitativo. E malgrado il
virus non abbiamo notato cam-
biamenti significativi in tal sen-
so. È comunque presto per ca-
pire quali saranno i reali effet-
ti della pandemia sul settore;
particolare attenzione andrà
data agli spazi commerciali, tra
l'altro già toccati, prima della
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pandemia, dal fenomeno del-
lo shopping online».

Fermo il tasso di riferimento
Ieri è stato comunicato che

il tasso ipotecario di riferimen-
to non cambia: l'indicatore che
serve a determinare le pigioni
degli appartamenti in affitto in
tutta la Svizzera rimane
all'1,25%, ha indicato l'Ufficio fe-
derale delle abitazioni (UFAB).
Si tratta del livello più basso di
sempre, in vigore dallo scorso
marzo. Visto che non vi sono
cambiamenti dall'ultimo rile-
vamento non sussiste il diritto
ad aumenti o a diminuzioni
dell'affitto, spiega l'UFAB.
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Piazza finanziaria ticinese,
l'Italia rimane centrale
WEBINAR / I difficili rapporti con Roma, l'accordo quadro con l'Unione europea, la fiscalità e tanto altro ancora
in una tavola rotonda con diversi esperti organizzata dal Centro competenze tributarie della SUPSI

La piazza ticinese si confronta con numerose sfide.

Roberto Gi annetti
Non sono tempi facili per la
piazza finanziaria ticinese. Do-
po la caduta del segreto ban-
cario i dossier aperti sono an-
cora numerosi. Se ne è parlato
ieri in un webinar organizza-
to dal Centro competenze tri-
butarie della SUPSI, che ha po-
tuto contare sulla partecipa-
zione di Giordano Macchi, di-
rettore della Divisione delle
contribuzioni del Canton Ti-
cino, Fabio Poma, Managing

Director presso Wullschleger
Martinenghi Manzini di Luga-
no e membro del Consiglio
dell'Associazione svizzera dei
gestori patrimoniali, Luca
Soncini, membro del CdA di
Banca Stato, Massimo Togno-
la, presidente dell'Organismo
diAutodisciplina dei Fiducia-
ri del Cantone Ticino e Sandro
Treichler, esperto in com-
pliance bancaria.

Una relazione difficile
Piatto forte della tavola roton-

da sono stati i rapporti con
l'Italia. Dopo il saluto di Sa-
muele Vorpe, responsabile del
Centro, si è parlato dell'acces-
so al mercato italiano, che in
questo momento è limitato.
Secondo Luca Soncini il mer-
cato italiano è storicamente
il più importante perla piazza
ticinese. Tuttavia bisogna pen-
sare in termini più generali.
«Non credo - ha affermato - che
dobbiamo parlare solo di Ita-
lia, perché il mondo è sempre
più globale. I confini sono su-
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perati da nuovi modelli di di-
stribuzione che si stanno im-
ponendo e il dialogo con i
clienti è sempre più digitale. Il
cambiamento è stato accele-
rato dalla pandemia. Quindi la
questione non sta più solo nel
superare la frontiera ma nel
restare attrattivi per i clienti
ovunque si trovino. Ci vuole
una visione strategica di più
ampio respiro».

Dal canto suo Fabio Poma
ha ricordato che il mercato ita-
liano rimane fondamentale.

Vista l'avanzata
della digitalizzazione
si potrebbe cercare
di sviluppare mercati
nel resto del mondo

«Io la vedo in modo diverso -
ha ribattuto -, dato che in que-
sto momento siamo ancora
molto legati all'Italia. Questa
è la realtà e dobbiamo cerca-
re di preservare questi clien-
ti. Noi siamo prestatori di ser-
vizi e ogni limitazione della
nostra attività è nociva. Il rap-
porto con il cliente deve esse-
re basato anche sul contatto fi-
sico, anche perché è in corso
un cambio generazionale».

Clienti italiani indispensabili
Secondo Massimo Tognola il
Ticino deve «affrancarsi» da
questo mercato, anche se è as-
solutamente necessario man-
tenerlo. «Dobbiamo cogliere -
ha detto - l'occasione per svi-
luppare nuovi mercati.Anche
perché potenzialmente nei
prossimi anni in Italia potrà
esserci una forte erosione dei
patrimoni».

Per quanto riguarda l'accor-

do quadro con l'UE, secondo
Soncini la Svizzera e il Ticino
sono sempre più integrati in
spazi economici, sociali e cul-
turali più ampi. Quindi si è
detto favorevole a intese isti-
tuzionali con enti più grandi.
«Il Ticino ne beneficerebbe,
anche se si tratta di una mis-
sione piena di insidie», ha af-
fermato.

Prestazioni di servizio a rischio
Per contro Fabio Poma ha sot-
tolineato il fatto che l'accordo
quadro non contempla le libe-
re prestazioni di servizio e
quindi non muterebbe l'attua-
le situazione dell'accesso al
mercato. «L'UE lascia - ha pre-
cisato - ai singoli Stati membri
la decisione su come compor-
tarsi in questo ambito e l'Italia
ha interpretato nel modo più
restrittivo le regole di Bruxel-
les. Quindi l'accordo quadro
non cambierebbe la situazio-
ne della piazza finanziaria ti-
cinese. Per questo io sono mol-
to scettico sull'intesa, che non
regola questo tema. Non fac-
ciamoci illusioni sul risultato
di eventuali negoziati in que-
sto ambito. Finora non abbia-
mo mai raggiunto nulla».

No alla concorrenza svizzera
Dal canto suo Tognola ha rile-
vato che i Paesi europei non
vogliono avere la concorren-
za svizzera nel settore finan-
ziario. «Quindi saranno diffi-
cili aperture in questo senso».

In tutto questa vicenda che
giudizio si può dare sull'ope-
rato del Governo svizzero dal
punto di vista negoziale? Se-
condo Fabio Poma il bilancio
è deficitario. «Abbiamo sem-
pre chiuso i negoziati - ha no-
tato - senza la minima contro -
partita. Abbiamo dei negozia-
tori pessimi. Forse alcune mul-

tinazionali e una certa cerchia
politica ci hanno guadagnato,
ma come possiamo sentirci tu-
telati dopo queste esperienze?
Basti pensare ai pedinamenti
delle autorità italiane sul no-
stro territorio, alle aggressio-
ni verbali e via dicendo. L'at-
teggiamento della nostra Ber-
na federale è trincerarsi die-
tro la frase: noi siamo piccoli e

abbiamo poco da dire». Il risul-
tato è che le nostre banche dal-
la Svizzera non possono gesti-
re clienti di molti Paesi, come
Stati Uniti, Australia, India e
via dicendo.

Luca Soncini ha condiviso
quanto detto da Fabio Poma,
ma si sente più tutelato perché
comunque le grandi industrie
e le grandi banche possono be-
neficiare di buoni accordi.
«Purtroppo la nostra politica
non ha saputo vedere lo tsuna-
mi che stava arrivando. E an-
che le banche devono fare au-
tocritica», ha notato.

Ma non sarebbe possibile
subordinare l'accordo sui
frontalieri ad un accordo
sull'accesso al mercato? Gior-
dano Macchi ha risposto che
già l'accordo sui frontalieri è
stato molto difficile da rag-
giungere e richiede ancora la
firma dei rispettivi Parlamen-
ti. In fondo poi l'accordo è ab-
bastanza equilibrato. È stato
concepito un po' come accor-
do per sé stante. Quindi non
è saggio metterlo come merce
di scambio.

Tuttavia Fabio Poma ritie-
ne che questo accordo rappre-
senti una «piccola carta da gio-
care». «In questo ambito il Ti-
cino è perdente, perché Roma
invece ne esce vincente. Ora
c'è anche il rischio che il Go-
verno italiano faccia pressio-
ne per rivederlo. È l'unica pic-
cola carta che abbiamo, perché
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non abbiamo più niente da
giocare».

Non abbiamo niente da giocare
Dal canto suo Massimo To-

gnola ha notato che «se fosse
una partita di carte, non po-
tremmo ottenere niente. L'ac-
cordo sui frontalieri vale co-
me il due di picche se messo in
relazione all'accesso al merca-
to. Inoltre, ora l'accordo deve
essere approvato dal Parla-
mento italiano e bisogna
aspettare che un Governo ita-
liano, chissà quando, lo faccia
approvare. In realtà non abbia-
mo in mano assolutamente
niente da giocare».
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Runde zwei für die UBS in Paris
Am Montag startet der Prozess der Grossbank vor der zweiten Instanz - die Bank dürfte Fehler aus der ersten Runde analysiert haben

ZOE BACHES

7

Für die UBS steht auch im zweiten Prozess in Paris viel auf dem Spiel.

Am 8. März um 13 Uhr 30 nachmittags
beginnt der Prozess vor dem Pariser
Appellationsgericht (cour d'appel) im
Fall UBS gegen die französische Staats-
anwaltschaft. Die französische Justiz be-
schuldigt die Grossbank, ihren grenz-
überschreitend betreuten französischen
Kunden zwischen 2004 bis 2012 bei der
Hinterziehung von Steuern geholfen zu
haben. Die Vorwürfe lauten auf Geld-
wäscherei von Erträgen aus Steuer-
betrug und unerlaubte Anwerbung
von Kunden auf französischem Boden.

Im Februar 2019 hatte das erstinstanz-
liche Gericht die Grossbank in fast allen
Punkten schuldig gesprochen. Die UBS
AG wurde zu einer Strafe von 3,7 Mr. 
verurteilt, die UBS France zu 15 Mio. .
Dem zivilen Nebenkläger, dem franzö-
sischen Staat, wurde ein Schadenersatz
von 800 Mio.  zugesprochen.

Von den sechs angeklagten Einzel-
personen, alles frühere UBS-Banker,
wurden fünf zu bedingten Gefängnis-
strafen von bis zu 18 Monaten und Geld-
bussen zwischen 50 000 und 300 000

ARND WIEGMANN REUTERS

Euro verurteilt. Freigesprochen wurde
einzig Raoul Weil, der frühere Chef der
UBS-Vermögensverwaltung. Aufgrund
seiner Position sei er zu weit weg gewe-
sen von den Geschehnissen, man habe
ihm keine direkte Verbindung nach-
weisen können. Das Urteil wurde von
der UBS und bei Weil von der Anklage
weitergezogen, es sitzen also wieder die
gleichen Angeklagten vor Gericht.

Anklage erstmals vorgelegt
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Der Prozess wird trotz Covid-19 vor Ort
durchgeführt, die Angeklagten werden
in einem grossen Verhandlungsraum
im alten Palais de Justice Platz nehmen.
Das Gerichtsgebäude selber ist wunder-
schön auf der Ile de la Citd gelegen, in
Laufweite zur Notre-Dame. Die Ange-
klagten, flankiert von ihren Anwälten,
werden mit Abstand platziert und tra-
gen Maske. Die Verhandlung ist öffent-
lich, es gibt weder Web-Übertragung
noch Gerichtstranskripte.

Verhandelt wird drei Wochen lang
jeden Montagnachmittag, am Dienstag
und am Mittwochmorgen. Danach zie-
hen sich die Richter zur Urteilsfindung
zurück. Der Fall wird noch einmal kom-
plett neu aufgerollt, die Bank wird also
zu allen Vorwürfen Stellung nehmen
können. Der vorsitzende Richter Fran-

Reygrobellet dürfte zum Auftakt
informieren, wie er den Prozess zu füh-
ren gedenkt. Erstmals vorgelegt wird
dann auch die Anklageschrift, welche
die Grossbank noch nicht kennt.

Die UBS dürfte ihre Lehren aus dem
Schuldspruch der Runde eins gezogen
haben. Strategie und Ablauf wurden
genauestens analysiert. Nun können
Fehler ausgebügelt werden. Eines der
Hauptprobleme vor zwei Jahren war
die sehr kurze Einarbeitungszeit des
Gerichts. Die damals zuständige Rich-
terin Christine hatte nur wenige
Wochen Zeit, um sich in das komplexe
Dossier einzuarbeiten.

So hatte die UBS Abertausende von
Seiten an Unterlagen zuhanden des Ge-
richts eingereicht. Unter anderem fol-
gerte ein französischer Experte zum
Zinsbesteuerungsabkommen aus dem
Jahr 2004 der Schweiz mit der damali-
gen Europäischen Gemeinschaft, dass
dieses eine staatsvertragliche, europäi-
sche Lösung für das Problem der unver-
steuerten Gelder darstellte. Allen euro-
päischen Ländern bewusst gewesen sei,

dass auch auf Schweizer Bankkonten
Schwarzgeld lagere. Diese Argumenta-
tion war und ist zentral, im Urteil der
ersten Instanz wurde das Thema nicht
einmal erwähnt. Dies zeigt, dass der

Fokus der Richter damals wohl stark
auf den Aussagen der Verteidigung im
Prozess lagen.

Und hier geschahen, aus Sicht von
Beobachtern, mehrere Fehler. So ver-
suchten die UBS-Anwälte vor allem,
möglichst sämtliche Einwände vonsei-
ten der Anklage zu entkräften. Versucht
wurde also nicht etwa, die Situation der
UBS in jenen Jahren verständlich zu
schildern. So wollte die Bank damals ja
gerade mit dem Aus- und Aufbau der
Onshore-Filialen das Thema Schwarz-
geld auch in Frankreich aktiver als an-
dere Banken angehen. Darauf ging die
Verteidigung vor Gericht praktisch
nicht ein. Bei anderen Themen, oftmals
Detailfragen, fühlte sich dagegen jeder
einzelne Anwalt eines jeden einzelnen
Angeklagten bemüssigt, selber vor den
Richtern möglichst ausführlich Stellung

zu nehmen. Vereinfacht gesagt, sprangen
bei jeder Frage von Richterin Mde ein
gefühltes Dutzend UBS-Anwälte hoch,
die alle nacheinander, in oft deckungs-
gleichen Worten, genau die gleichen
Aussagen machten wie die Verteidi-
ger vor ihm und nach ihm Das Ganze
wirkte auf Beobachter befremdend, so-
gar abgekartet und oft aggressiv.

Auch rief die UBS keinen einzigen
Zeugen der Anklage auf. Stattdessen
wurden deren zwei Hauptzeugen immer
wieder diffamiert. Die frühere Marke-
ting-Chefin Stdphanie Gibaud wurde
als «Lügnerin» und als «unwissend» be-
zeichnet, der frühere interne Revisor der
UBS France, Nicolas Forissier, als «geld-
gierig». Nun mögen diese Vorwürfe kor-
rekt sein. Doch war gerade Gibaud da-
mals in den französischen Medien sehr
präsent mit ihren Aussagen, dass ihre
Ehe wegen der Affäre gescheitert sei,
sie keinen Job mehr fand und als allein-
erziehende Mutter von der Sozialhilfe
lebte. Die Machtdemonstration einer
Schweizer Grossbank, deren reiche fran-
zösische Kunden ihre Steuern in Frank-
reich nicht bezahlten, gegenüber einer
«kleinen» Ex-Angestellten hatte viel-
leicht keinen günstigen Einfluss auf das
Richtergremium.

Ein neuer Lichtblick

Als Respektbezeugung wäre unter Um-
ständen die Anwesenheit eines Verwal-
tungsrates angeraten gewesen. Mit Isa-
belle Romy, die als renommierte Anwäl-
tin auf internationale Prozessführung
spezialisiert ist, hätte ein Zeichen gesetzt
werden können. Romy sitzt heute nicht
mehr im Gremium. Als höchste Charge
der UBS dürfte erneut Chefjurist Mar-
kus Diethelm täglich anwesend sein.

Möglicherweise verliess sich die
Bank auch zu stark darauf, dass die
Anklage weder Zeugen noch wirk-
liche Beweise für ihre Vorwürfe prä-
sentieren konnte. Die Frage lautet
heute, ob sie Einblick erhalten hat in
die 40 000 Kundendossiers der UBS,
die den französischen Steuerbehörden
unterdessen übermittelt wurden. Dar-
über dürfte Klarheit herrschen, sobald
die Anklageschrift vorliegt.

Ausgewechselt hat die Bank ihren
obersten externen Juristen Jean Veil,
neu ist Hervd Temime am Ruder. Wie-
der mit dabei ist die Kanzlei Allen &
Overy unter Anwalt Denis Chemla.
Nichts verändert hat sich zudem an
der bankinternen Truppe von Juristen.
Ob die Bank eine Chance auf einen
Freispruch hat, darüber sind sich Juris-
ten uneinig. Die damaligen Gegeben-
heiten rund um das Schweizer Bank-
geheimnis sind aus heutiger Warte oft
nur schwer erklärbar. Auch agierte die
UBS damals wohl nicht konsequent
genug. Beispielsweise hätte sie die Rei-
sen ihrer Schweizer Offshore-Bankern
nach Frankreich verbieten müssen, was
nicht geschah.

Allerdings gibt es auch einen Licht-
blick. So hat der Pariser Kassationshof
in einem Leiturteil eine klare Inter-
pretation eines bisher eher vage for-
mulierten Strafrechtsartikels geliefert.
Wenn französische Gerichte künftig
Bussen wegen systematischen Steuer-
betrugs und Geldwäscherei verhängen,
sollen diese auf der Grundlage der tat-
sächlich hinterzogenen Steuern be-
rechnet werden und nicht auf den to-
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tal hinterzogenen Vermögen basieren.
Würde die Bank tatsächlich verurteilt,
könnte die Busse deutlich tiefer ausfal-
len als die 3,7 Mrd. .
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