
Tages-Anzeiger – Dienstag, 9. Juni 2015  9 

Analyse

Der am Sonntag überraschend ange-
kündigte Abgang der beiden Co-CEOs 
der Deutschen Bank, Jürgen Fitschen 
und vor allem von Anshu Jain, hat 
Parallelen zu dem am 10. März verkün-
deten Chefwechsel bei der Credit 
Suisse: Auf CEO Brady Dougan soll 
Tidjane Thiam folgen, der bisher als 
Chef des Versicherers Prudential tätig 
war. Jain wie Dougan verdanken ihre 
Karriere dem Investmentbanking.

Mit ihrem Abgang rückt sowohl im 
Fall der Deutschen Bank wie in jenem 
der Credit Suisse die Frage ins 
Zentrum, ob dieser Geschäftsbereich 
künftig zurückgefahren wird. In 
beiden Fällen reagieren die Anleger 
auf den Chefwechsel euphorisch. Die 
Aktie der Deutschen Bank startete 
gestern mit einem Plus von mehr als 
8  Prozent in den Tag – jene der Credit 
Suisse legte am 10. März bis Handels-
schluss um 7,8 Prozent zu.

In beiden Fällen ist alles andere als 
klar, wie berechtigt die Hoffnungen 
auf einen Wandel tatsächlich sind. 
Doch die Frage stellt sich bei der 
Deutschen Bank dringlicher als bei der 
Credit Suisse. Denn das grösste 
Geldhaus von Deutschland hat 
weniger Alternativen: Ein ähnlich 

bedeutendes Vermögensverwaltungs-
geschäft wie die Credit Suisse führt sie 
nicht. Sie ist mehr als alles andere 
eine Investmentbank. Darauf hat nicht 
nur Anshu Jain gebaut, sondern auch 
der einstige Chef der Grossbank, der 
Schweizer Joe Ackermann. Vor der 
Krise galt das Investmentbanking noch 
als ausgesprochen lukrativ. Seither hat 
sich gezeigt, dass die Ergebnisse mit 
hohen Risiken erzielt wurden. Zudem 
hat sich die Kultur in diesem Geschäft, 
gelinde gesagt, nicht immer am 
Erlaubten orientiert. Das zeigt ein 
Blick auf die laufenden Prozesse: Die 
Deutsche Bank ist in 6000 Verfahren 
verwickelt. Es geht um praktisch  
alle Arten von Fehlverhalten der 
letzten Jahre: vom Verbriefen von 
Schrott hypotheken bis zur Manipula-
tion von Libor-Sätzen und Währungs-
kursen.

Eine neue Strategie für die Bank 
umzusetzen, wird deshalb auch dem 
Nachfolger an der Spitze der Deut-
schen Bank nur schwer gelingen. Der 
Hauptvorteil von John Cryan ist sein 
bescheidenes und offenes Auftreten. 
Das ist aber auf dem Hintergrund der 
jüngsten Geschichte der Deutschen 
Bank schon sehr viel.

Deutsche Bank Auch nach dem Doppelrücktritt wird 
ein Neuanfang schwierig. Von Markus Diem Meier

Erdrückende Altlast

Anshu Jain und Jürgen Fitschen schafften die Erneuerung der Bank nicht. Foto: Keystone

Nun wollen in der Schweiz plötzlich 
alle gewusst haben, dass die Fifa ein 
Korruptionssystem ist. Zuvor ist sie 
allseits geschont und Joseph Blatter 
von Politikern aller Couleur hofiert 
worden. Man wollte nicht wahrhaben, 
dass das «System Fifa» seit langem als 
Organisation zum Korruptionsexport 
galt. Und man hatte gerne ignoriert, 
dass das «System Fifa» im Ausland 
längst als ein «System Schweiz» wahr-
genommen wurde, imagemässig ver-
stärkt mit Bankgeheimnis, Täuschungs-
kultur und Steuerabkommen für Milli-
ardäre.

Bemerkenswert und absolut 
falltypisch ist die Tatsache, dass der 
wirksame Zugriff auf das Korruptions-
system Fifa vom Ausland, nämlich von 
der amerikanischen Justiz, und nicht 
von der Schweiz selber ausging. Die 
Schweiz hatte historisch nie die Kraft, 
in Sachen Wirtschafts- und Steuerkri-
minalität von sich aus ihr Haus in 
Ordnung zu bringen. Nur auf ausländi-
schen Druck wurden in den 80er- 
Jahren bei uns die Geldwäscherei 
gesetzlich strafbar gemacht und eine 
Insiderstrafnorm eingeführt, in den 
90er-Jahren die Banken 40 Jahre 
verspätet zur Offenlegung und 
Rückerstattung von nachrichtenlosen 
Geldern der Holocaust-Opfer 
gezwungen und seit 2010 das 
Steuerfluchtgeheimnis aufgebrochen. 
Ständig wurden im schweizerischen 
Wirtschafts- und Fiskalrecht neue 
Spitzfindigkeiten und Schlupflöcher 
eingebaut.

Ständerat und Bestechung
Den jüngsten Beweis für diese These 
hat letzte Woche, nur einige Tage nach 
dem Auffliegen des Fifa-Korruptions-
systems, der Ständerat geliefert: Er 
beschloss, dass private Schmiergeld-
zahlungen aus der Schweiz nur gerade 
dann als strafbares Offizialdelikt gelten 
sollen, wenn bei der Aufdeckung «ein 
öffentliches Interesse» bestehe, in allen 
andern Fällen nur auf Antrag von 
Geschädigten. Wer würde denn im 
Korruptionsfall Fifa als «Geschädigter» 
auftreten und Strafanzeige einreichen? 
Und wie würde das «öffentliche Inter-
esse» bei der privaten Weltmacht Fifa 
zu beurteilen sein? Kurz: Das Korrupti-
onsbegünstigungssystem wird verfei-
nert und läuft weiter.

Wenn sich ein Korruptionssystem 
mit legalen oder illegalen Begünsti-
gungsstrukturen einmal eingenistet 
hat, wuchert es weiter wie ein 

Krebsgeschwür. Ohne knallharte 
Chemotherapie aus dem Ausland lässt 
es sich nie mehr ausrotten. Der Fall 
Fifa ist bloss die Spitze des Eisbergs. 
Wir erleben dieses krebsartige 
Geschwür auch bei den unzähligen 
Begünstigungsabkommen mit 
ausländischen Rohstoffhandelsfirmen, 
zwielichtigen Konzernsitzen, 
Financiers und Hedgefonds.

Die zukünftigen aussenpolitischen 
Grossrisiken für unser Land liegen bei 
den rund 500 Rohstoffhandelsfirmen 
und den mehreren Tausend Domizilge-
sellschaften ausländischer Konzerne, 
die ihren Standort in der wirtschafts-
kriminalistisch schwachen Schweiz 
suchten und die geheimen Steuerab-
kommen in ihrem Sitzkanton 
ausnützen.

Doch es gibt mit zwei Volksinitiati-
ven auch eine Gegenbewegung der 
Zivilgesellschaft. Mit der Initiative 
«Keine Spekulation mit Nahrungsmit-
teln» (Spekulationsstoppinitiative) soll 
die kurzfristige Spekulation mit 
Lebensmitteln durch Banken, 
Versicherungsgesellschaften, 
Effektenhändler und Hedgefonds von 
der Schweiz aus verboten werden.

Anvisiert sind jene Finanzspekulan-
ten, die bei momentanen Verknappun-
gen von Reis, Mais oder Weizen die 
Preise in die Höhe treiben und 
zeitweilig zusätzlichen Hunger in der 
Welt produzieren. Die Initiative ist 
intelligent formuliert, weil sie 
Terminkäufe von Produzenten, echten 
Handelsfirmen und Endverbrauchern 
weiterhin zulässt.

Die Initiative ist von den Juso 
gestartet worden und geniesst auch 
die Unterstützung von Hilfswerken. 
Spannend ist, wie sich der Schweizeri-
sche Bauernverband zu jenem Schutz 
gegen Nahrungsmittelspekulation 
verhalten wird, den die Bauern  
bei uns von Staats wegen längst 
geniessen.

Die zweite, neuere Initiative «Für 
verantwortungsvolle Unternehmen 
– zum Schutze von Mensch und 
Umwelt» (Konzernverantwortungsini-
tiative) ist aussenpolitisch von grösster 

Tragweite. Sie ist in diesem Frühjahr 
von Entwicklungsorganisationen unter 
Federführung der Erklärung von Bern 
gestartet worden. Sie will, dass die 
Konzernmutter mit Sitz in der Schweiz 
mitverantwortlich und haftbar ist für 
Menschenrechtsverletzungen, 
Umweltschäden und korrupte 
Geschäftspraktiken, die ihre Konzern-
töchter im Ausland begehen.

Das Weniger-Staat-Dogma
Heute können sich ausländische Kon-
zerne mit Sitz in der Schweiz aus ihrer 
Verantwortung stehlen, wenn ihre 
Tochtergesellschaften mithilfe von 
bestechlichen Regimes ganze Lände-
reien beim Rohstoffabbau vergiften 
und unbewohnbar machen, die Bau-
ern vertreiben oder mit Bestechungen 
die Korruptionsstruktur verstärken.

Diese zwei Initiativen sind seit dem 
UNO-Beitrittsbegehren das wichtigste 
globalpolitische Programm für die 
schweizerische Aussenpolitik. Der 
bürgerliche Reflex ist natürlich 
spontane Abwehr mit Berufung auf 
das Weniger-Staat-Dogma. In einem 
Teil des Bürgertums fehlt ein 
Unrechtsbewusstsein gegenüber der 
exportierten Wirtschaftskriminalität 
und Korruptionskultur. Es fehlt das 
Sensorium für eine globale Ethik und 
für die globalisierte Zukunft der 
Schweiz. 

Vor 30 Jahren wurde die Bankenini-
tiative (1979–1984), die einen behutsa-
men Anlauf gegen die internationale 
Steuerflucht anstrebte, mit einer zuvor 
nie erlebten Propagandamaschinerie 
der Banken abgeschmettert. Der 
Schweiz und ihren Banken wäre seither 
immenser Schaden erspart geblieben, 
wenn man damals schon Dämme  
gegen die Steuerflucht errichtet hätte.

Die beiden aussenpolitischen 
Initiativen geben uns die Chance, 
selber eine Schadensminderung 
zugunsten der Generation nach uns 
anzustreben und aus eigner Kraft 
Ordnung im Stall zu schaffen,  
bevor uns das Ausland erneut dazu 
zwingt.

Kolumne Rudolf Strahm

Ist das Krebsgeschwür 
Korruption nicht therapierbar?

Rudolf Strahm
Der Ex-Preisüber-
wacher wechselt sich  
mit Politgeograf 
Michael Hermann  
und mit der Autorin 
und Schauspielerin 
Laura de Weck ab.

Es fehlt das Sensorium 
für eine globale  
Ethik und für die  
globalisierte Zukunft 
der Schweiz.

Kein Schwein hat je eine  vergleichbare 
Karriere hingelegt: Miss Piggy ist seit 
ihren ersten Auftritten in der «Muppet 
Show» eine Ikone. Sei das bei 
«Schweine im Weltall», in Doktor Bobs 
Operationssaal oder hinter den Kulis-
sen: Piggy, blond, resolut, mit einer 
Stimme wie ein Tinnitus und einem 
linken Haken wie ein Vorschlagham-
mer, ist eine Naturgewalt. Nun hat das 
Brooklyn Museum das Schwein mit 
seinem «Sackler Center First Award» 
für feministische Kunst geehrt.  

Dieser Preis geht seit 2012 an 
Frauen, die «Geschlechterbarrie-
ren durchbrochen und in ihrer 
Branche bedeutende Beiträge 
geleistet» haben. Das hat Miss 
Piggy ohne Zweifel. Dennoch 
darf man sich fragen, was dieser 
Preis über das feministische 
Selbstverständnis verrät. 
Nicht dass Miss Piggy 

etwas gegen den Preis oder Preise 
überhaupt hätte. Schliesslich gehört 
zu den hervorstechendsten Charakter-
merkmalen der Muppet-Diva die 
Überzeugung, zu Höherem bestimmt 
zu sein. Und sie wäre nicht Miss Piggy, 
würde sie nicht mit aller Vehemenz 
einfordern, wovon sie glaubt, dass es 
ihr zusteht; ganz egal, ob es sich um 
Sendeminuten oder die Zuneigung 

ihres Angebeteten Kermit handelt.
Ihren ersten Auftritt hatte das 

resolute Schwein 1974 als 
Nebenfigur in der Sendung «Herb 
Alpert and the Tijuana Brass». 
Bereits mit einer blonden 

Mähne ausgestattet, trat sie 
damals aber noch ganz 

bescheiden mit Knopfaugen 
und einer etwas tieferen 
Stimme auf. Während der 
ersten Muppet-Staffel 1975 

entwickelte sich Piggy dann zu 

der Figur, wie wir sie heute kennen:  
eine selbstgefällige und cholerische 
Drama-Queen. Entworfen und 
während fast 40 Jahren gesprochen 
wurde Miss Piggy von Frank Oz, der 
ihre Figur folgendermassen charakte-
risierte: ein Lastwagenfahrer, der eine 
Frau sein möchte. 

Entsprechend unwirsch reagiert sie 
auf alles, was ihr in den Weg kommt. 
Und entsprechend unnachgiebig stellt 
sie ihrem Kermit nach, den sie gern 
heiraten würde. Ein Plan, der sie weit 
mehr begeistert als ihn, zumal der 
arme Frosch in ihrer Gegenwart jeweils 
ängstlich zittert. Aus gutem Grund, 
denn Piggy lässt ihn gern mit ihren von 
Kampfschreien begleiteten Karate-
schlägen durch die Luft segeln. Das 
wäre dann wohl Schweinefeminismus.

Für die Zuschauer ist das natürlich 
spassig, und Piggys Kampfgeist und 
ihre Lust am Wettbewerb sind 

durchaus inspirierend. Eine andere 
Frage ist, welches Zeichen das 
Brooklyn Museum mit der Auszeich-
nung setzt. Bei Tage betrachtet, ist 
Piggy nämlich eine durch und durch 
narzisstische und selbstgefällige Figur. 
Und sie rückt ihrem Kermit mit einer 
Vehemenz auf den Leib, die an 
sexuelle Belästigung grenzt. Ausser-
dem wurde Piggy von Männern 
erfunden, gespielt und gesprochen. 

Doch Piggy wäre nicht Piggy, würde 
ihr solche Kritik nicht am rosaroten 
Hintern vorbeigehen. Wenns sein 
muss, dient sie auch als Speerspitze 
des Feminismus, Hauptsache, sie steht 
im Zentrum. Kermit, der sie zur 
Preisverleihung begleitete, kommen-
tierte: «Das ist eine grossartige 
Auszeichnung. Niemand hat mehr 
Barrieren zerbrochen als sie – und 
niemand hat mehr Scherben zusam-
mengekehrt als ich.»

Miss Piggy Das erfolgreichste Schwein der Welt wurde als Frauenrechtlerin geehrt. Von Michèle Binswanger

Schweinefeminismus


