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Montag, 15. September 2008, 11:45, Büro Spielmann
Es ist kurz vor Mittag, als ich an diesem Vormittag wieder
in mein Büro zurückkomme. Ich habe gerade Buchegger
verabschiedet, der auf Jahresbeginn 2010 zu uns stossen
wird. Mein kurzentschlossenes Vorgehen werde ich Gfel-
ler nach ihrer Rückkehr aus den Ferien noch «beichten»
müssen.
Laut dem gelben Notizzettel auf meinem Pult haben

mich während meiner Abwesenheit mehrere Leute telefo-
nisch zu erreichen versucht. Zuerst will ich aber wissen, ob
es Neuigkeiten zur Bankenpleite in den USA gibt.
DenNews im Internet entnehme ich, dass die Investment-

bank Lehman Brothers, wie ich bereits vernommen habe,
Insolvenz26 angemeldet hat. Sie ist zahlungsunfähig.
Das ist unglaublich. Aber wenn man es richtig bedenkt,

hat es sich angekündigt, nur hat keiner hinsehen wollen,
denke ich. Lehman Brothers hatte zuvor einen Quartals-
verlust von fast vier Milliarden Dollar wegen der Immobi-
lienkrise in den USA verkündet. Die Wirtschaftsseiten der
Online-Medien melden weiter, dass die Nummer drei der
Branche, Merrill Lynch, von der Bank of America aufge-
kauft wird. An der Wall Street in New York gibt es somit mit
Goldman Sachs und Morgan Stanley nur noch zwei unab-
hängige Investmentbanken. Im März, bevor Bear Stearns
von JP Morgan Chase übernommen wurde, sind es noch
fünf gewesen.
Die Banken, so kommt esmir vor, fallen plötzlich umwie

Dominosteine. Was läuft da eigentlich ab?, frage ich mich
besorgt. Die Börsen reagieren nervös auf die Debakel in
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Ich gehe zwei Stockwerke hoch inmein Büro. Zwei Büros
weiter hat Habersatter seine Arbeit bereits aufgenommen.
Er ist ein extremer Frühaufsteher, und sein Arbeitstag be-
ginnt nur unwesentlich später als dieMorgenschicht. Ich tref-
fe morgens in der Regel als Zweiter nach ihm ein. Wir nut-
zen die morgendliche Stille in den anderen Büros jeweils
für eine ungestörte Besprechung des anfallenden Tages-
geschäfts.
So auch heute. Wir gehen zusammen den Vormittag

durch. Um 8 Uhr haben wir Hans Häfliger zum Kaffee ein-
geladen. Er feiert diesen Monat sein 25-Jahr-Jubiläum. Wir
werden ihm im Kreis der Geschäftsleitung eine Dankes-
urkunde überreichen. Die Treueprämie von 5000 Franken
überweisen wir ihm direkt auf sein Lohnkonto. Kurz darauf
wird Buchegger, der Bewerber für den Finanzbereich, ein-
treffen. Habersatter und Schiesser habe ich am Wochen-
ende per E-Mail über die Resultate meiner Abklärungen
vom Freitag informiert. Sie wissen also, dass meine Ge-
sprächemit der Personalberaterin und der Referenzperson
gut verlaufen sind. Von beiden Seiten habe ich viel Positives
über den jungen Mann zu hören bekommen.
«Ich bin übers Wochenende für mich zum Schluss ge-

kommen, dass wir Buchegger einstellen sollten – vorausge-
setzt, das heutige Gespräch verläuft ebenfalls positiv», sage
ich zu Habersatter. «Wann willst du entscheiden?», fragt er.
«Ich denke, am besten gleich anschliessend an das Ge-

spräch.Wir werden Farbe bekennenmüssen, aber vor allem
auch Buchegger. Bei ihm drängt es ja vor allem. Er hat noch
ein zweites Angebot. Und ich glaube, er passt zu uns. Also
müssenwir die Ersten sein.Wer zuerst kommt,mahlt zuerst.»
Habersatter nickt.
Als ich mich eine Dreiviertelstunde später mit Schiesser

über das Vorgehen und einen schnellen Entscheid bespre-
che, ist auch er sofort einverstanden.
Ich freue mich über die Entscheidungsfreude meiner

Führungscrew.

26 Unfähigkeit eines Schuldners, seinen Zahlungsverpflichtungen
nachzukommen («Zahlungsunfähigkeit»). Die Anmeldung der Insol-
venz bei einem Amt oder Gericht hat in der Regel ein Insolvenz-
verfahren zur Folge. Das in den USA oftmals zum Zuge kommende
Insolvenzverfahren nach Kapitel 11 des amerikanischen Konkurs-
rechts («chapter eleven») ist im Kern ein Sanierungsverfahren unter
gerichtlicher Aufsicht.
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Nach einigem Staunen über das, was sich an diesem Tag
an den Finanzmärkten alles zugetragen hat, beschliesse ich,
nach Hause zu gehen. Die heutige Tageszeitung werfe ich
ungelesen in den Papierkorb. Sie ist nicht mehr aktuell.

Finanzminister Hans-Rudolf Merz gibt sich in der Tagesschau
vom 15.9.2009 überzeugt, dass die Grossbank UBS für die ak-
tuellen Turbulenzen gut gerüstet ist, da sie ihre Kapitalaus-
stattung29 in letzter Zeit verstärkt hat. Nach seiner Beurteilung
werden die Ereignisse in den USA keine direkten Auswirkungen
auf die Schweizer Volkswirtschaft haben.

Die Börsen setzen amdarauffolgenden Tag ihre Talfahrt fort.
Die grossen Notenbanken, insbesondere die Europäische Zen-
tralbank und die amerikanischeNotenbank,müssen zur Siche-
rung der Geldströme Milliardensummen in die Geldmärkte
pumpen. Die amerikanische Notenbank rettet zudem den Ver-
sicherungsriesen AIG. Sie gewährt dem Konzern einen Kredit
von 85 Milliarden Dollar und übernimmt im Gegenzug einen
Anteil von 79,9% am Unternehmen. Zwei Tage zuvor hat der
amerikanische Staat der Bank Lehman Brothers keine Hilfe
gewährt und deren Insolvenz nicht abgewendet.

Dienstag, 16. September 2008, 09:00,
Werkhalle Feinstanz AG
Die umwälzenden Ereignisse um die Rettung von AIG be-
komme ich nur am Rande mit. Denn heute haben wir den
Kunden zu Besuch, der den Sicherheitsbestand überprüfen
will, der noch am Donnerstag für heisse Köpfe gesorgt hat.
Nun ist Dienstag, und alles ist im Lot. Die erforderlichen
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der Finanzwelt. Die Kurse fallen weltweit massiv. Das fühlt
sich nach Erdbeben an.
Ich schrecke auf. Das Telefon klingelt und reisst mich

aus meinen Gedanken. Das Tagesgeschäft geht weiter.

Montag, 15. September 2008, 18:30, Büro Spielmann
Als ich am Abend vor Büroschluss nochmals im Internet
die aktuellen News lese, bestätigt es sich: Seit Freitag läuft
auf der grossen Wirtschafts- und Politikbühne wirklich
einiges mehr ab als an einem «normalen» Wochenende.
DieHiobsbotschaften aus denUSA nehmen kein Ende. Die
Investmentbank Lehman Brothers ist seit heute Morgen
pleite. Und das nächste Drama scheint sich nun beim ame-
rikanischen Versicherungsriesen AIG anzukündigen: Sein
Aktienkurs ist nachMilliardenverlusten eingebrochen. Ver-
schiedene Nachrichtenagenturen melden, AIG habe die
amerikanische Notenbank um einenÜberbrückungskredit
in der Höhe von 40 Milliarden gebeten. Wenn einer der
weltgrössten Versicherer die Notenbank von einemTag auf
den anderen um derartige Geldsummen angehenmuss, ist
einiges aus dem Lot geraten, denke ich mir.
Und die Turbulenzen in denUSA beunruhigen offenbar

auch die Schweiz. DenNachrichtenmeldungen zufolge hat
die Schweizerische Bankenkommission27 am Nachmittag
verlauten lassen, die Schweizer Grossbanken28 seienmit ge-
nügend Eigenkapital ausgestattet. Der Umstand, dass sich
die Bankenkommission veranlasst sieht, beruhigend auf die
Lage einzuwirken, verheisst inmeinen Augen nichts Gutes.

27 In der Schweiz obliegt die Bankenaufsicht, anders als in vielen ande-
ren Ländern, nicht der Zentralbank, sondern einer unabhängigen
Vollzugs- und Überwachungsbehörde des Bundes. Zu diesem Zeit-
punkt war das die Eidgenössische Bankenkommission. Seit dem
1. Januar 2009 ist es die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA).

28 Als Grossbanken werden üblicherweise die grossen, international
tätigen Banken bezeichnet. In der Schweiz gehören UBS und Credit
Suisse zu dieser Kategorie.

29 Mit Kapitalausstattung ist insbesondere der Anteil der Eigenmittel
am Gesamtkapital gemeint. Eine gute Kapitalausstattung, d.h. ein
verhältnismässig hoher Eigenkapitalanteil, verbessert die Stress-
resistenz und erhöht die Fähigkeit, allfällige Schocks zu absorbieren.
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