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Offene Kooperation
von Bank Linth und Wegelin
Know-how-Transfer im Private Banking

ti. Rapperswil, 21.�Juni

Die 1848 gegründete Bank Linth und die
älteste Schweizer Bank, die 1741 gegründete
Wegelin & Co. Privatbankiers, haben sich auf eine
Kooperation im Geschäft mit Anlagekunden ge-
einigt. Bereits ab dem kommenden Herbst wird
die schwergewichtig im Individual- und Firmen-
kundengeschäft tätige Bank Linth ihre Private-
Banking-Kunden nach einem von Wegelin ent-
wickelten Anlageprozess beraten. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Ansätzen, die Kunden vorde-
finierten Risikosegmenten zuteilen, werden künf-
tig die individuellen Bedürfnisse eines jeden Pri-
vate-Banking-Kunden der Bank Linth ausgelotet
und in einem persönlichen Risiko-Rendite-Profil
abgebildet. Auf dieser Basis wird auch eine indi-
viduelle Anlagestrategie umgesetzt. Über die
Implementierung dieses neuen Anlageprozesses
verschafft sich die Regionalbank Zugang zu hoch-
wertigem Know-how; zudem hofft sie, vom
Image der innovativen und überaus erfolgreichen
St.�Galler Privatbank zu profitieren. Diese wie-
derum kommt in den Genuss eines nicht näher
präzisierten Zahlungsstroms und erhält Zugang
zum Kundenstamm der Regionalbank, was dem
Absatz ihrer Produkte förderlich sein müsste.

Die Kooperation ist mit keinerlei Kapitalver-
flechtungen verbunden – die Partner bleiben frei.
Für die Betreuung der Kunden und die Depot-
führung wird weiterhin die Bank Linth zuständig
sein. Die Ausbildung ihrer Kundenbetreuer, die
in den Verantwortungsbereich von Wegelin fällt,
ist bereits angelaufen.
KURZMELDUNGEN
Deutsche Sparkassen an der kurzen Leine
Harzige Konsolidierung im öffentlichen Bankensektor

Auch nach der Übernahme der HypoVereinsbank durch den italienischen Unicredito
wird es in Deutschland nicht zu einer schnellen Privatisierung von Landesbanken und
Sparkassen kommen. Die Konsolidierung wird sich primär innerhalb des öffentlichen
Sektors abspielen. Für dieses Szenario spricht, dass die Gemeinden in keinem Bundes-
land über die Möglichkeit verfügen, ihre Sparkasse an private Banken zu verkaufen.
cei. Frankfurt, 20.�Juni

Die Übernahme der HypoVereinsbank (HVB)
durch den italienischen Unicredito hat der Öffent-
lichkeit die Schwäche deutscher Grossbanken mit
aller Deutlichkeit vor Augen geführt. Diese Ent-
wicklung haben die privaten Finanzinstitute zu
einem guten Teil selbst zu verantworten. So nahm
die HVB in den neunziger Jahren viele Immobi-
lienkredite auf ihre Bilanz auf, deren Sicherheiten
sich später als wertlos entpuppten. Zugleich ver-
hindert aber die hermetische Abschottung des
öffentlichen Bankensektors, dass sich in Deutsch-
land über die Säulen hinweg starke Institute for-
mieren können. Das deutsche Bankwesen wird
geprägt durch die strikte Trennung von Genos-
senschaftsbanken, privaten Geldhäusern und
öffentlichrechtlichen Instituten. Wer nun geglaubt
hatte, das Fanal «HVB» würde als Initialzündung
zur Öffnung des öffentlichen Bankensektors wir-
ken, dürfte enttäuscht werden.

Verbundlösung erschwert Privatisierung
Der Anteil der öffentlichen Hand am Banken-

markt beträgt derzeit fast 50%, und es deutet
nichts darauf hin, dass bald in hoher Kadenz
Sparkassen zum Verkauf angeboten werden. Viel-
mehr wird die Konsolidierung vor allem inner-
halb der öffentlichen Säule weitergehen. Die Zahl
der Sparkassen hat sich seit 1990 bereits um zwei
Fünftel auf 477 reduziert, und auch bei den
öffentlichen Spitzeninstituten, den Landesban-
ken, schreitet die Konzentration voran. Im ver-
gangenen Jahr ist die Landesbank Rheinland-
Pfalz bei ihrem Pendant in Baden-Württemberg
untergeschlüpft. Die WestLB aus Düsseldorf trägt
sich mit dem Gedanken, die Mehrheit an der
HSH Nordbank zu übernehmen, die ihrerseits aus
den Landesbanken von Hamburg und Schleswig-
Holstein hervorgegangen ist.

Zusammenschlüsse sind die eine Variante, wie
sich öffentliche Institute auf das baldige Ende der
Staatsgarantie vorbereitet haben. Vom 19.�Juli an
dürfen öffentliche Träger auf Geheiss der EU-
Kommission ihren Banken nicht mehr zu Hilfe
eilen, wenn sie in eine finanzielle Schieflage ge-
raten. Diese Änderung wird die Finanzierung der
Landesbanken über die Kapitalmärkte verteuern.
Für das Überleben der Landesbanken ist deshalb
eine stärkere Verzahnung mit den Sparkassen des
jeweiligen Bundeslandes essenziell. Die Spar-
kassen sind im Massengeschäft tätig, was stabile
Erträge generiert und gut für das Rating der Lan-
desbanken ist. Die Verschränkung wird durch
gegenseitige Reservefonds und die finanzielle Be-
teiligung der Sparkassen an den Landesbanken
unterstrichen. Die vertiefte Bindung zwischen
Landesbanken und Sparkassen, die als «Zuliefe-
rer» agieren, ist aber eine Erschwernis für säulen-
übergreifende Verbindungen. So liegen zurzeit die
Verträge zur Übernahme der Frankfurter Spar-
kasse durch die Landesbank Hessen-Thüringen
zur Unterschrift bereit. Statt die Sparkasse an den
Meistbietenden zu versteigern, wurde sie unter
der tatkräftigen Mitwirkung der hessischen CDU-
Regierung der eigenen Landesbank zugeschlagen.
Dadurch sollte der regionale Verbund gestärkt
werden. Private Interessenten wie die Commerz-
bank hatten das Nachsehen.

Halbherzige Anläufe der Bundesländer

In der soeben verabschiedeten Koalitionsver-
einbarung in Nordrhein-Westfalen signalisieren
CDU und FDP zwar, ihren Anteil von 25% an
der WestLB verkaufen zu wollen. Allerdings be-
sitzen die Sparkassenverbände ein Vorkaufsrecht
und behalten in jedem Fall die Stimmenmehrheit.
Eine private Bank kann somit nur Minderheits-
aktionärin werden und ist zudem auf Gedeih und
Verderb auf den Goodwill der Sparkassen ange-
wiesen. Ein Investor wird demnach Mühe haben,
eine Einheit von Landesbank und Sparkassen zu
zimmern, die seinem Gusto entspricht. Dies gilt
umso mehr, als der designierte Ministerpräsident
Jürgen Rüttgers bereits deutlich gemacht hat, dass
Sparkassen nicht übernommen werden können.

Privatisierung unter Vorbehalt in Berlin

Weiter gediehen sind die Privatisierungspläne
in der Hauptstadt. Das Berliner Parlament hat
vergangene Woche ein Gesetz gutgeheissen, das
bis 2007 den «transparenten und diskriminie-
rungsfreien» Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung
des Bundeslandes an der Bankgesellschaft Berlin
vorsieht. Angestossen wurde die Privatisierung
durch die EU-Kommission. Berlin hatte vor eini-
gen Jahren seine marode Bankgesellschaft mit fri-
schen Mitteln versorgt und eine Bürgschaft in
Milliardenhöhe für risikoreiche Hypothekarkre-
dite gewährt. Die EU-Kommission hatte dieses
Vorgehen damals nur goutiert, weil sich Berlin im
Gegenzug dazu verpflichtete, seine Beteiligung an
der Bankgesellschaft zu veräussern. Da sich im
Portefeuille der Bankgesellschaft auch die Spar-
kasse Berlin befindet, könnte somit erstmals in
Deutschland eine Sparkasse an eine private Bank
verkauft werden. Allerdings gilt auch hier, dass
der neue Eigner nicht wird schalten und walten
können, wie ihm beliebt. Die Berliner Politik will
nämlich weiterhin Einfluss auf die Besetzung der
Landesbank-Leitung nehmen, da diese für die
Führung der Sparkasse zuständig bleibt.

Dabei wäre es vor zwei Jahren bereits einmal
fast zum «Tabubruch» gekommen. Der Stadt-
präsident der Hansestadt Stralsund wollte seine
Sparkasse verkaufen, um die angespannte Finanz-
lage zu mildern. Seine Pläne wurden vom Parla-
ment des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpom-
mern jedoch unterbunden. Der Not gehorchend,
spannte das Institut schliesslich mit der Sparkasse
Vorpommern der Nachbarstadt Greifswald zu-
sammen. Im Saarland sind kürzlich ebenfalls Be-
strebungen gescheitert, Sparkassen in der Form
von Aktiengesellschaften zuzulassen, an denen
sich später private Banken hätten beteiligen kön-
nen. Private müssen sich – wie auch in Schleswig-
Holstein – stattdessen mit der Rolle des stillen
Teilhabers ohne jedes Mitspracherecht begnügen.

Der Mythos des «Service public»

Es ist paradox: Während Deutschland Indus-
trien wie die Energieversorgung, Telekommunika-
tion oder die Post privatisiert hat, bei denen es
zunächst heikle wettbewerbsrechtliche Fragen zu
lösen galt, ist diese Entwicklung am öffentlichen
Bankensektor spurlos vorübergegangen. Dabei
gibt es für den staatlichen Bankenbesitz keine
Legitimation mehr. Förderkredite lassen sich auch
ohne eigene Bank vergeben; das Internet-Banking
und die stärker zentralisierte Bearbeitung von
Kreditgesuchen haben die Bedeutung einer teuren
«flächendeckenden Präsenz» vermindert. Trotz-
dem werden in Deutschland Politiker und Lobby-
isten nicht müde, Sparkassen als «Service public»
zu verkaufen, die den Mittelstand mit günstigen
Krediten zu versorgen haben. Die Realität sieht
anders aus. Auch Sparkassen sind zu einer stärker
risikoorientierten Kreditvergabe übergegangen
und streben laut Verband eine respektable Eigen-
kapitalverzinsung von 15% (vor Steuern) an.
Doch trotz solch «normalem» Geschäftsgebaren,
soll sich an den Eigentumsverhältnissen nichts
ändern, wenn es nach dem deutschen Sparkassen-
verband und den Landespolitikern geht. Deut-
schen Gemeinden und Landkreisen (einmal von
den Stadtstaaten abgesehen) ist es verwehrt, sich
von ihren Sparkassen zurückzuziehen und diese
an private Banken zu verkaufen. Solange den
Kommunen in den Sparkassengesetzen der Län-
der aber keine grössere Autonomie zugestanden
wird, wird Deutschland im Strukturwandel des
Finanzsektors weiter hinter seine europäischen
Nachbarn zurückfallen.
Wirbel um syrische Guthaben in der Schweiz. Laut
dem jüngsten Jahresbericht «Die Banken in der
Schweiz» der Schweizerischen Nationalbank (SNB)
haben die Verpflichtungen schweizerischer Banken
gegenüber Syrien im letzten Jahr massiv auf 8,6 (i.�V.
14,1) Mrd. Fr. abgenommen. In Agenturmeldungen
tauchte die Vermutung auf, dass amerikanische Sanktio-
nen den Abzug syrischer Guthaben aus der Schweiz be-
wirkt haben könnten. Die USA hatten im Mai 2004 die
Commercial Bank of Syria (CBS), die staatliche Aussen-
handelsbank, mit Berufung auf die Patriot Act auf die
schwarze Liste gesetzt. Das Institut soll von Terroristen
und vom Regime Saddam Husseins als Geldwasch-
anlage missbraucht worden sein. Wie ein Sprecher der
SNB betonte, lässt das im Jahresbericht veröffentlichte –
und entsprechend gekennzeichnete – Zahlenmaterial
keine verlässlichen Schlüsse über die Entwicklung der
syrischen Guthaben in der Schweiz zu. Unklar ist vor
allem, ob die beiden Grossinstitute UBS und Credit
Suisse Group noch Verpflichtungen gegenüber Syrien
haben – im letzten Jahr hatten diese noch 13,5 Mrd. Fr.
ausgemacht. ti.
Schweizer Kreditkarteninhaber von Datenklau-Affäre
in den USA verschont. Kreditkarteninhaber aus der
Schweiz sind keine betrogen worden im Zusammenhang
mit dem Datenklau in den USA (vgl. NZZ vom
20.�6.�05). Dieses Fazit zogen die Kartenherausgeber
UBS, Credit Suisse (CS), Cornèr Banca und Viseca bis
zum Dienstagabend. Die Untersuchung läuft weiter.
Aus Sicherheitsgründen gesperrt und ausgetauscht hat
allerdings die CS etwa 4000 Mastercards und mutmass-
lich mehrere hundert Visa-Kreditkarten, wie Urs Knapp
vom CS-Kreditkartenunternehmen Swisscards sagte.
Auch Cornèr Banca in Lugano blockierte laut einer Ver-
treterin mehrere Visa-Karten. (sda)
Schlichtungsversuch im Subventionsstreit. Die EU
und die USA wollen ihre Verhandlungen zur Bei-
legung des Subventionsstreits insbesondere in der
Flugzeugindustrie wieder aufnehmen, wie der US-Han-
delsbevollmächtigte Rob Portman und EU-Handels-
kommissar Peter Mandelson in Washington mitteilten.
Im Mai hatte die US-Regierung die EU beschuldigt,
unzulässige Subventionen an den Flugzeugbauer Air-
bus zu zahlen. Die EU brach in der Folge die Ver-
handlungen zur Beilegung des Streits ab und brachte
bei der Welthandelsorganisation (WTO) eine Klage
gegen den US-Hersteller Boeing ein, der nach ihrer
Ansicht unzulässige Subventionen von der US-Regie-
rung erhält. (ap)
Unglücklich in Eigenverantwortung
Ökonomische Betrachtungen zur Zufriedenheit
gho. Macht Geld glücklich? Diese Frage beant-
worten Ökonomen normalerweise mit: Ja. Wer
mehr Geld hat, kann sich eher die Güter leisten,
die ihm grossen Nutzen stiften. In letzter Zeit
wird diese Sicht aber in der eigenen Zunft heraus-
gefordert. Studien, die sich mit Glück beschäfti-
gen, zeigen auf, dass zwar in den Industriestaaten
der Lebensstandard in den vergangenen Jahr-
zehnten drastisch gestiegen ist, diese Veränderun-
gen haben aber nicht dazu geführt, dass sich die
Menschen glücklicher fühlen. Dieser Befund wirft
Zweifel an der Forderung nach mehr Wachstum
auf; denn das Wirtschaften sollte nicht zum
Selbstzweck verfolgt werden, sondern das Wohl-
befinden der Menschen steigern. Im Rahmen der
20.�Economic Conference der Progress Founda-
tion und des Council on Public Policy gingen am
Dienstag in Zürich der in Princeton lehrende His-
toriker Harold James und der Zürcher Wirt-
schaftsprofessor Bruno S. Frey dem Glück aus
ökonomischer Perspektive nach.

Zum Glück zwingen?
James führte im Vortrag weitere Erkenntnisse

aus der Glücksforschung auf: In reichen Ländern
sind die Menschen glücklicher, aber ein allgemei-
ner Anstieg des Einkommens in einem Staat
macht die Armen nicht zufriedener. Eine Erklä-
rung dafür ist, dass nicht der absolute, sondern
der relative Wohlstand entscheidend ist. Egal, wie
reich einer ist, er will einfach mehr als der Nach-
bar haben. Ausserdem gewöhnen sich Menschen
schnell an den Luxus, so dass die «Dosis» immer
mehr gesteigert werden muss. Als Ausweg aus
diesem Teufelskreis schlagen einige Glücksfor-
scher beispielsweise Steuern für Luxusgüter vor.
In letzter Konsequenz müsste der Staat die Men-
schen zum Glück zwingen, indem er die Wahlfrei-
heit einschränkt. Vehement widerspricht James
dieser Schlussfolgerung. Aus seiner Sicht liegt die
Wurzel der Unzufriedenheit nicht in den steigen-
den Erwartungen der Menschen, sondern in der
Zunahme der Unvorhersehbarkeit. Durch die
grossen gesellschaftlichen und technischen Um-
wälzungen wird es für den Einzelnen immer
schwieriger abzuschätzen, wohin sich die Gesell-
schaft bewegt. Für James muss aber der Versuch,
durch Regulierungen das Glück zu fördern, in der
Enttäuschung enden, weil sich nicht alles kontrol-
lieren lässt. Eine bessere Lösung, um sich dieser
Herausforderung zu stellen, sei, die Wahlfreiheit
zu erhalten. Die Möglichkeit, eine Auswahl zu
treffen, bedeute aber auch, für die Konsequenzen
daraus die Verantwortung zu übernehmen. Diese
Verantwortung für das eigene Glück sollte nicht
in die Hände anderer gegeben werden; auch
wenn das eigenverantwortliche Handeln ins Un-
glück führt. Einmal getroffene Entscheidungen
helfen aber, die Unvorhersehbarkeit einzudäm-
men, indem sie einen Rahmen für weitere Ent-
scheidungen bilden.

Felix Helvetia
Auch Frey betonte, dass es nicht Aufgabe des

Staats sei, das Glück zu maximieren. Die Rolle
des Staates bestehe vielmehr darin, die Grund-
lagen zu schaffen, damit die Menschen ihr Glück
finden können. Zunächst schilderte er aber in sei-
nem Referat, wie die Glücksforscher vorgehen.
Um das Glück zu messen, werden die Leute –
neben anderen Methoden – schlicht und einfach
danach gefragt, wie zufrieden sie insgesamt mit
ihrem Leben sind. Was bestimmt aber nun das
Glück? Frey wies darauf hin, dass ein hohes Ein-
kommen glücklich macht, aber in einem geringen
Ausmass. Wichtiger sei es, eine Arbeitsstelle zu
haben; Arbeitslosigkeit führe dazu, dass sich der
Einzelne nicht gebraucht fühle. Neben der geneti-
schen Bestimmung zur Zufriedenheit nannte der
Zürcher Ökonom auch sozio-demographische
Gründe: Verheiratete seien glücklicher; Kinder
bereiten erst dann Freude, wenn sie aus dem
Haus sind. Daneben betonte er den positiven
Einfluss politischer Institutionen wie der direkten
Demokratie oder des Föderalismus auf das Glück.
Dies könnte auch ein Grund dafür sein, warum
die Schweiz in vielen Studien als das Land mit
der glücklichsten Bevölkerung aufscheint.
Erhebliche Systemrisiken in der zweiten Säule
Wer heute Investitionen behindert, gefährdet die Renten von morgen
nz. Wenn es um die Einschätzung der
Zukunftstauglichkeit des Schweizer Drei-Säulen-
Systems geht, ist es aufgrund der Komplexität der
gewachsenen Strukturen ein Leichtes, vor lauter
Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen. Unter
dem Titel «Kosten, Nutzen und Gefahren der
(Alters-)Vorsorge-Säulen» nahm Prof. Bernd
Schips, Leiter der Konjunkturforschungsstelle der
ETH Zürich, eine Gesamtschau vor, um den be-
vorstehenden Reformbedarf wieder in die richti-
gen Proportionen zu rücken. In seinem Referat,
das er am Dienstag an einer Tagung der AG für
Wirtschaftspublikationen zur sozialen Sicherheit
in Bern hielt, stellte er einleitend fest, der Aufbau
des Vorsorgesystems sei in der Schweiz mit den
Elementen Umlageverfahren (AHV), Kapital-
deckungsverfahren (berufliche Vorsorge; BVG)
und privates Vorsorgesparen geradezu ideal, zu-
mal es möglich sei, spezifische Vor- und Nach-
teile der drei Säulen untereinander auszutarieren.

Die demographische Bombe tickt lauter

Nicht überraschen konnte, dass der Exkurs zu
den «Gefahren» um einiges länger ausfiel als der-
jenige zum «Nutzen» der Vorsorgesysteme.
Schips, der sich seit vielen Jahren intensiv mit Be-
völkerungsszenarien beschäftigt, gab zu beden-
ken, ein demographischer Wandel in dem Aus-
mass, wie er in den nächsten Jahrzehnten zu er-
warten sei, habe in der Vergangenheit noch nie
beobachtet werden können. Es sei daher zu sim-
pel, Vergangenheitswerte in die Zukunft zu extra-
polieren. Abgesehen von der gestiegenen und
weiter steigenden Lebenserwartung gebe es noch
ein anderes Problem, nämlich die veränderten
(sprich: verschlechterten) Proportionen zwischen
der Dauer der Erstausbildung, der Erwerbstätig-
keit und der Renten-Phase. Das Missverhältnis
zwischen diesen «drei Blöcken» bedroht die drei
Säulen in einem weitherum unterschätzten Aus-
mass.

Als zentralen Schlüsselfaktor für die Sicherung
der Altersvorsorge bezeichnete der ETH-Profes-
sor den Produktivitätsfortschritt, den es nach
Möglichkeit zu fördern gelte, zumal die Innova-
tionsbereitschaft und -fähigkeit einer alternden
Erwerbsbevölkerung tendenziell abnehme, wie
auch die Netto-Investitionsquote seit den achtzi-
ger Jahren erodiere. Schips resümierte: Wer heute
Investitionen behindere, gefährde die Ausrich-
tung von Sozialleistungen und vor allem von Ren-
ten in der Zukunft. Auch erinnerte er daran, dass
die Ausrichtung von Renten gemäss der These
des deutschen Sozialwissenschafters, Gerhard
Mackenroth, unabhängig vom gewählten Finan-
zierungsverfahren, immer einen Konsumverzicht
der Erwerbstätigen voraussetzt.

Enorme Belastung durch Invaliditätsfälle

Der Referent scheute sich im Weiteren nicht,
am jetzigen Regime, welches als verwirrendes Ge-
flecht von Gesetzen und Verordnungen über die
berufliche Vorsorge wuchert, Kritik zu üben. Das
Nichtbeachten bzw. die unzulängliche Berück-
sichtigung der steigenden Lebenserwartung und
der Kapitalmarktentwicklung bei der Fixierung
von Umwandlungssatz, Mindestverzinsung und
technischem Zinssatz hätten zu einem erheblichen
Systemrisiko geführt. Die von der Politik in Aus-
sicht gestellten Garantien hierzu würden bei den
Versicherten Erwartungen wecken, die nicht voll
erfüllt werden könnten.

Zu den offenen Fragen gehöre, dass nicht klar
sei, ob neben den Erwerbstätigen auch die Rent-
ner die systemimmanenten BVG-Risiken (vorab
Anlagerisiken) zu tragen hätten. Eine weitere Be-
lastung rühre daher, dass die Wahrscheinlichkeit,
invalid zu werden, seit 1992 in allen Altersklassen
massiv steige – und zwar nicht aus konjunkturel-
len Gründen, sondern wegen einer Häufung psy-
chischer Leiden. Die Vorsorgeeinrichtungen stün-
den dem Phänomen einer wachsenden Invalidi-
sierung der Schweizer Gesellschaft ziemlich
machtlos gegenüber. Gerade mit Blick auf die IV-
Problematik empfahl Schips, sich nicht auf eine
Analyse der künftigen Finanzierung der Vor-
sorgesysteme zu beschränken und den Inter-
dependenzen mit dem Arbeitsmarkt, der Produk-
tivität, der öffentlichen Infrastruktur und weiteren
Politikbereichen mehr Beachtung zu schenken.
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