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Axa
Weniger Regulierung,mehrRendite

Der Entscheid wurde als «Big Bang»
(«Aargauer Zeitung») kommentiert,
der Kunden «zittern» lässt («Tages-An-
zeiger»). Selber spricht Axa-Länder-
chef Fabrizio Petrillo von einer «Zä-

sur», welche der Rückzug aus der Vollversicherung
im Pensionskassengeschäft mit sich bringe. Mehr als
30 Milliarden Franken Vorsorgegelder sollen in eine
teilautonome Stiftung ohne Kapitalgarantie fliessen.
Nur Konkurrentin Swiss Life verwaltet mehr Geld in
diesem Geschäft, das mit dem Ausstieg der Axa vor-
aussichtlich um einen Viertel schrumpfen wird.

Das grösste Schweizer Beispiel
von Regulierungs-Arbitrage

Warum macht die Axa das? Da wären mal zwei
einfache Erklärungen. Die erste stammt von der Axa
selbst und stellt den Nutzen der Kunden in den Vor-
dergrund. Mit einem teilautonomen Modell könn-
ten höhere Zinsgutschriften bei tieferen Kosten er-
wirtschaftet werden, argumentiert Petrillo. Das
stimmt. Doch wenn das so einfach wäre, hätten die
Kunden schon lange gewechselt. Denn die Axa bie-
tet das teilautonome Modell seit Jahren an.

Die zweite Erklärung findet sich in den Zahlen:
Die Vollversicherung nach Schweizer Art lohnt sich

für den französischen Versicherungskonzern nicht
mehr. Gerade mal 30 Millionen Franken Gewinn
verliere man mit dem Systemwechsel, so Petrillo.
Dafür würden jedoch 2,5 Milliarden Franken Eigen-
kapital frei. Die Chefs in Paris kennen das Geschäft
ihrer Schweizer Tochter gut: Sowohl der Konzern-
chef als auch der Europachef haben in der Schweiz
gedient. Letzterer war bis 2017 Chef in Winterthur.

Doch wie immer, wenn es um die Altersvorsorge
geht, ist die eigentliche Erklärung etwas komplizier-
ter. Beim Rückzug der Axa aus der Vollversicherung
handelt es sich um das wohl grösste Schweizer Bei-
spiel von Regulierungs-Arbitrage. Weil das Geld
künftig von einer teilautonomen Anlagestiftung ver-
waltet wird, wechselt die Aufsicht von der Finanz-
marktaufsicht Finma zur kantonalen Stiftungsauf-
sicht. Und statt der strengen Kapitalregeln des Swiss

Solvency Test gelten die Vorschriften für Pensions-
kassen. Diese sind freier in ihren Zinsprognosen und
Buchführungsansätzen und brauchen kaum Risiko-
kapital. Und sie können auch mal ins Minus rut-
schen. Gleichzeitig behält die Axa mit dem Wechsel
einen grossen Teil ihres Geschäfts: Sie verwaltet wei-
terhin die Assets der Stiftung und erbringt Versiche-
rungsleistungen. Gegen gutes Geld, versteht sich.

Betroffen sind vor allem Angestellte
von sehr kleinen Betrieben

Und das ist das Problem. Die im Europavergleich
strengen Kapitalvorschriften für Lebensversicherer
und die veralteten politischen Vorgaben aus den
Vorsorgegesetzen engen das Rentengeschäft für Ver-
sicherer zu stark ein und machen die eigentlich
sinnvollen Kapitalgarantien in der Vollversicherung
zu einem Luxus. Leidtragende sind die Angestellten
von Kleinstbetrieben, deren Chefs sich nicht gross
um Pensionskassenrisiken kümmern können. Und
gerade die Axa hat viele solche Kunden. 38 000 Be-
triebe sind bei ihr angeschlossen mit 243 000 Mitar-
beitenden. Pro Betrieb sind das gerade mal sechs
Versicherte. Ihre Rente ist künftig weniger sicher.
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«China öffnet sich»
Ob man es wahrhaben will
oder nicht – Chinas Öff-
nung ist ein Erfolg von
Trumps (polternder) Poli-
tik. Hinzu kommt, dass
Chinas Industrie heute im
Inland so stark ist, dass sie
keine Schutzzölle mehr
benötigt.
Conrad Stampfli

HZ Nr. 14 5.4.2018
«Spotifiy-Börsengang»
Spotify hat nur aufgezeigt,
wie je länger je mehr Inter-

mediäre Probleme haben
werden, ihr Geschäfts-
modell aufrechtzuhalten.
Es zeigt eher auf, dass nicht
nur Kryptoinvestoren bei
ICO realisiert haben, dass
es keine teuren Interme-
diäre braucht.
Daniel S. Stirnimann

HZ Nr. 14 5.4.2018
«SRG schreibt 30 Millionen
Franken Gewinn»
Gutes Timing nach dieser
gewonnen Abstimmung.
Ich würde mir auf Kosten
des doofen, gläubigen
Volkes einen fetten Bonus
auszahlen.
Peter Frommenwiler

HZ Nr. 14 5.4.2018
«Interview mit
James Montier»
«Die amerikanische Zen-
tralbank Fed hat keine Ah-
nung, was geschehen wird.
Keine der Notenbanken, die
ein Quantitative Easing
durchführten, hat je ver-
sucht, die Geldpolitik zu
straffen. Vom Greenspan-
Put ging es direkt über zum
Bernanke-Put, zum Yellen-
Put.» @Handelszeitung #QE
Natasja Sommer
@natasja_sommer

HZ Nr. 14 5.4.2018
«Der Ruag-Skandal und
seine Folgen»
Die Recherche legt Schwä-
chen von Compliance, Risk
Management und Rüs-
tungskontrolle schonungs-
los offen. Eine Chance für
alle Verantwortlichen.
#ruag #Rüstungskontrolle
Oliver A. Graf
@oliveragraf

HZ Nr. 14 5.4.2018
«Debatte um
Lohngleichheit»
Warum kein Gesetz gegen
ungleiche Löhne hilft: via
@Handelszeitung
Pietro Simmen
@SimmenWirth

HZ Nr. 14 5.4.2018
«Robotisierung verändert
Rolle des Konsumenten»
Für die Wirtschaft sind
Konsumenten wichtig.
Denn die geben Geld aus.
Im Umkehrschluss bedeu-
tet das, dass für jeden
Roboter mindestens ein
Konsument weniger zur
Verfügung steht. Also, wie
weit kann diese Automati-
sierung vorangetrieben
werden, bevor ihr sämt-
liche Konsumenten abhan-
den gehen?
Uwe Reiche

HZ Nr. 14 5.4.2018
«Tesla-Autopilot nach
Unfall im Fokus»
Tesla hat keinen Autopilo-
ten. Was Tesla hat, ist ein
Abstandsregeltempomat
und ein Spurhalteassistent.
Was der Fahrer hat, ist
die Hände am Lenkrad zu
lassen. Dazu wird er von
einem Tesla sogar regel-
mässig aufgefordert, wenn
er sich nicht daran hält.
Der Fahrer ist verantwort-
lich. Nicht das Auto.
Christian M. Mau

@
RÜCKBLENDE DIALOG

6. April 2019
Der Zahnbürstenhersteller Trisa
expandiert in ein neues Ge-
schäftsfeld. Wie die «Handelszei-
tung» diese Woche berichtete,
bringt Trisa einen Zahnputzkau-
gummi auf den Markt.

8. April 2018
Den Fall publik hatte die «Han-
delszeitung» gemacht. Sie berich-
tet über eine Hausdurchsuchung
bei Ruag durch die BA. Laut
«Handelszeitung» sollen ein
Kadermann der Ruag-Munitions-
division Ammotec sowie der
Russland-Leiter der Bank Julius
Bär hinter dem Rücken ihrer
Arbeitgeber seit Jahren millionen-
schwere Rüstungsgeschäfte abge-
wickelt haben.

8. April 2018
Ungemach für Ruag. Ein Kader-
mann war laut der «Handelszei-
tung» Teil eines Trios von Schwei-
zer Geschäftsleuten, die staatliche
Spezialeinheiten mit Rüstungs-
gütern belieferten – ohne dass die
Arbeitgeber Kenntnisse davon
hatten. Das Kadermitglied wurde
in der Zwischenzeit von Ruag frei-
gestellt. Trotzdem geriet der Tech-
nologiekonzern in die Kritik. Nun
nimmt Ruag-CEO Urs Breitmeier
Stellung zu den Vorwürfen.

5. April 2019
Die «Handelszeitung» zitierte die-
ser Tage eine Studie von drei
deutschen Ökonomen. Sie unter-
suchten die Wirtschaftskrisen seit
1870 und setzten sie ins Verhält-
nis zu den Wahlen, die darauf
folgten: Ihr Fazit: Von Krisen pro-
fitierten Extremisten, die das Es-
tablishment bedrängen. Meistens
kamen sie von rechts. Allerdings
verebbt die politische Wirkung
einer Finanzkrise nach rund zehn
Jahren. Für die Schweiz hiesse
das: heuer beziehungsweise bei
den nächsten Wahlen im Herbst
2019.

5. April 2018
Die SBB wollen ihre Gütersparte
SBB Cargo teilprivatisieren. Das
berichtet die «Handelszeitung».

5. April 2018
Der Detailhandelskonzern Coop
hat eine Minderheitsbeteiligung
an der Gastronomie-Firma Two
Spice erworben. Das Unterneh-
men bestätigte am Donnerstag
einen entsprechenden Bericht der
«Handelszeitung». Die Höhe der
Beteiligung beträgt rund 30 Pro-
zent, zum Kaufpreis macht Coop
keine Angaben. Eine vollständige
Übernahme ist derzeit nicht ge-
plant.

Schreiben
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:

E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

Michael Heim
Redaktor
«Handelszeitung»

Julius Bär

Fussball-Business

Es war das Amuse-Bouche für die General-
versammlung der Julius Bär. Doch es war
eines, das den Aktionären der Privatbank
im Halse stecken blieb. Die Rede ist vom

knappen Artikel, den die NZZ wenige Tage vor der
GV über das Enforcement der Finanzmarktaufsicht
bei der Bank Bär veröffentlichte. Im Visier der Auf-
sicht: Compliance-Schlampereien mit Geldern aus
dem Umfeld des Fussballverbands Fifa und des
staatlichen Ölkonzerns von Venezuela. Als wären
die genannten Fälle nicht gravierend genug, soll die
Bär-Spitze von den Rüstungs-Deals ihres suspen-
dierten Moskau-Leiters W. M. nicht nur gewusst
haben. Ein Konzernleitungsmitglied der Julius Bär
habe W. M. gar die «Nebenbeschäftigung» als
Waffenschieber bewilligt – trotz starken Bedenken
der internen Compliance.

Ein Entscheid, der russischem Roulette mit der
Reputation der Bank gleichkommt. Die Episode
deutet jedoch exemplarisch auf die Geisteshal-
tung in der langen Ära Collardi: Wachstum über
alles, wen kümmern die Kollateralschäden. Doch
Collardis Nachfolger, Bernhard Hodler, ist nicht
die Lösung, sondern vielmehr Teil des Sorgfalts-
Problems. Der ehemalige Compliance-Chef und
oberste Risiko-Mann hätte ja eigentlich bald in
den Verwaltungsrat wechseln sollen. Doch Präsi-
dent Sauter wurde vom Exit Collardis derart über-
rascht, dass Hodler als Notnagel herhalten musste.
Kaum eine Wahl mit langer Zukunft.

G ianni Infantino hat ein Problem. Er
braucht mehr Geld. Vor seiner Wahl zum
Fifa-Präsidenten im Februar 2016 hat er,
um eine Mehrheit der Stimmen auf seine

Seite zu ziehen, den Mitgliedverbänden mehr Geld
versprochen. Viel mehr Geld. Nur: (Noch) mehr
Geld zu machen, wird für den Weltfussballverband
immer schwieriger. Viele Sponsoren scheuen den
zweifelhaften Ruf der Organisation, sodass Infanti-
no fast nur noch bei Firmen aus autoritären Regi-
mes fündig wird. Vor allem aber lässt sich aus dem
Goldesel der Fifa, der WM, nicht beliebig schnell
beliebig viel mehr herauspressen. Vor allem nicht
bis Infantinos Wiederwahl, die 2019 ansteht.

Also machte sich Infantino zum Anwalt eines
Geheimplans. Er schlug dem Fifa-Council vor, die
WM der Clubmannschaften für zwölf Jahre an ano-
nyme Investoren zu verleihen – für sagenhafte 25
Milliarden Dollar. Details zu den Geldgebern aber –
es sollen Organisationen aus Saudi-Arabien und
China sein – gab Infantino seinen Ratsmitgliedern
keine. Er sei an eine Vertraulichkeitserklärung ge-
bunden. Der Council schickte den Plan bachab.

Der obskure Deal hätte Infantinos Geldpro-
bleme gelöst. Aber er war eben auch ein direkter
Angriff auf die Uefa und ihre stetig potenter wer-
dende Cashcow Champions League – ergo eine
grobe Unsportlichkeit. Sie hat Infantino den Zorn
europäischer Club-Bosse und der Uefa – er war für
den Europa-Verband jahrelang als Generalsekre-
tär tätig – eingetragen und könnte ihn die Wieder-
wahl kosten.

sven.millischer@handelszeitung.ch

marcel.speiser@handelszeitung.ch michael.heim@handelszeitung.ch

Russisches
Roulette

Ein unsportliches
Angebot

Geldspielgesetz
Nein zur Internetzensur

Geldpolitik Anything goes?

Es geht beim Geldspielgesetz um weitaus
mehr als nur die Sperre von Online-Casi-
noanbietern. Als langjähriger IT-Unter-
nehmer und Präsident von ICT Switzer-
land bin ich in grosser Sorge, wie unser

Parlament derzeit im Online-Bereich reguliert. Das
Geldspielgesetz führt zu digitaler Abschottung. Damit
wird die rote Linie überschritten: Weil kein Zeitdruck
besteht und auch weil bessere Alternativen vorhanden
sind, muss das Geldspielgesetz deshalb zwingend zu-
rück an den Absender.

Nur physischen Schweizer Casinos, denen es an jegli-
cher Online-Kompetenz fehlt, soll es künftig erlaubt sein,
Online-Glücksspiele anzubieten. Umgekehrt soll
Schweizer Anbietern, die ausschliesslich Online-Glücks-
spiele betreiben und entsprechend über Online-Kompe-
tenz verfügen, die Tätigkeit verboten werden. Zugleich
sollen die Websites von Glücksspielanbietern aus dem
Ausland mit wirkungsarmen Netzsperren, die erhebliche
Nebenwirkungen verursachen, blockiert werden. So will
es das neue Geldspielgesetz. Digitale Abschottung und
Internetzensur schaden dem so sehr auf wirtschaftliche
Offenheit angewiesenen Standort Schweiz.

Risiken und Nebenwirkungen
der Netzsperren

In Bern zeichnet sich ein neues Businessmodell ab.
Anstatt in Forschung und Entwicklung und in eine
liberale Konzessionierung, wird in Lobbyismus und
Marktabschottung investiert. Damit werden innovati-
onsfeindliche Signale an Startups und KMU im Digital-
bereich gesendet. Andere Branchen werden sich inspi-
riert fühlen, diesem Beispiel zu folgen. Dadurch wird
die digitale Abschottung salonfähig gemacht.

Den freien und sicheren Internetzugang aufzuge-
ben, wäre fatal und könnte zu einem Dammbruch im

Bereich Internetzensur führen. Netzsperren sind Mani-
pulationen an Datenpaketen und lassen keine Unter-
scheidung zu Cyberkriminellen mehr zu. Auch sind
Netzsperren ungenau und führen fast zwangsläufig zu
einem sogenannten Overblocking, zur Sperrung von
unbeteiligten Websites. Die aufwendigen Auflagen für
Telekommunikationsanbieter führen zu einem Wettbe-
werbsnachteil für kleinere Anbieter, verdrängen diese
aus dem Markt und führen zu grossen Staatsprovidern.

Online-Konzessionen als bessere
Alternative zum Casinomonopol

Wie die Website netzsperre.digital-liberal.ch zeigt,
sind Netzsperren wirkungsarm und können ohne IT-
Know-how innerhalb von 30 Sekunden umgangen wer-
den. In der Konsequenz werden ausländische Glücks-
spielangebote illegalisiert, ihre Website bleibt aber
weiterhin einfach erreichbar. Damit wird ein giganti-
scher Schwarzmarkt geschaffen, der nicht besteuert
und reguliert werden kann und entsprechend auch kei-
ne Schutzmechanismen für Spielsüchtige beinhaltet.

Die Unzulänglichkeiten der Gesetzesvorlage liegen
auf der Hand. Wieso wurden bessere Alternativen nicht
berücksichtigt? Vielsagend ist Bundesrätin Sommaru-
gas Antwort auf ebendiese Frage in der parlamentari-
schen Beratung: «Ich sage es ganz direkt: Die Casinos
haben sich hier durchgesetzt.» Das Modell Dänemark
ist die bessere Alternative. Dort können sich alle Glücks-
spielanbieter, ob Schweizer Casinobetreiber oder
ausländische Anbieter, um Konzessionen für Online-
Glücksspiele bewerben. Durch den grösseren und bes-
seren Markt sind steuerliche Mehreinnahmen für die
Schweiz zu erwarten. Das Produkt der Casino-Lobby
schadet der Schweiz und muss zurück an den Absender.
Wir brauchen ein faires Konzessionierungsmodell und
keine digitale Abschottung mit Netzsperren!

F inanzmärkte reflektieren unsere kollektiven
Zukunftserwartungen für die Entwicklung der
Welt. Wenn wir daran glauben, dass die Welt-
wirtschaft wächst und die Inflationsraten tief

bleiben, können die Zentralbanken die Zinsen lange
Zeit tief halten. Von einer Überhitzung der Konjunktur
ist ja nirgends etwas zu sehen. Was für eine schöne,
neue Welt! Vollbeschäftigung und Reichtum, was wollte
man mehr?

In genau so einer Situation befinden wir uns heute.
Eine Situation, in der wir scheinbar nichts mehr tun
müssen. Bloss nicht wackeln am Boot, es geht doch alles
von alleine. Das sind Situationen, die jeder Mensch mit
etwas Lebenserfahrung kennt. Man denkt, man hat alles
im Griff, und dann ...

«Konjunkturzyklen sterben nicht an Altersschwä-
che», hört man manche Ökonomen sagen, die ange-
sichts der rekordverdächtigen Länge des laufenden
Aufschwungs in die Zukunft blicken. Gerne möchte
man diesen Kollegen zurufen: «Konjunkturzyklen ster-
ben aufgrund von Selbstzufriedenheit.»

Und die ist überall zu erkennen. Am auffälligsten im
Augenblick in der Politik. Mit welcher Nonchalance
unser empirisch bewährtes Wissen über wirtschaftliche
Zusammenhänge ignoriert wird, ist beeindruckend.
Natürlich ist damit der amerikanische Präsident ge-
meint, dessen Verständnis der Zusammenhänge und
Vorteile des internationalen Handels irgendwo im
17. Jahrhundert stehengeblieben zu sein scheint.

Aber nicht nur Trump ist ein Problem. Schauen wir
nur auf die Haushaltsdisziplin der Europäer. Trotz dem
starken Wachstum beginnen die Strukturdefizite lang-
sam wieder zu steigen.

Oder schauen wir auf die Zentralbanken der Indus-
trienationen, die sich weit von den historischen Grund-
lagen ihrer Geldpolitik verabschiedet haben. Die letzten
Jahre der Geldpolitik waren dominiert von unkonven-
tionellen Massnahmen bis hin zum Aufkaufen von Ak-
tien am heimischen Markt, um das Finanzsystem mit
Geld zu fluten.

Zentralbanken glauben wie die Banken,
sie hätten die Risiken unter Kontrolle

Geldmengen spielen offensichtlich keine Rolle mehr.
So sind in den vergangenen Jahren die Bilanzsummen
der Zentralbanken aufgrund des forcierten Anstiegs
der Notenbankgeldmengen stark gewachsen. Daran

scheint sich ernsthaft niemand zu stören. Führende
Notenbanker versteigen sich sogar zu der Aussage, dass
die Grösse der Notenbankbilanz kein Problem für die
Geldpolitik sei. Negativzinsen in Zeiten der Vollbe-
schäftigung? Alles kein Problem!

Déjà-vu? Als die Zentralbanken der Welt vor der
Finanzkrise den Geschäftsbanken die Frage stellten,
warum deren Bilanzsummen so stark wachsen würden
und ob da nicht Risiken schlummerten, die vielleicht
schwer zu kontrollieren seien, antworteten die Ge-
schäftsbanken: «This time it is different.» Die neuen
Geschäftsmodelle der Banken würden dies verlangen
und die Risiken seien unter Kontrolle.

Heute sehen wir, dass die Bilanzsummen der Zen-
tralbanken gewaltig angewachsen sind, und fragen uns,
welche Risiken das wohl implizieren könnte, und die
Zentralbanker sagen: «This time it is different.» Geld-
mengen spielen keine Rolle mehr.

Anything goes? Wohl nur so lange, wie es gut geht.

«Statt in eine liberale
Konzessionierungwird
in Bern in Lobbyismus
undMarktabschottung
investiert.»

Marcel Dobler
Unternehmer und
FDP-Nationalrat

«Alles kein Problem?
Nur so lange, wie es gut geht.»

Crypto:
It’s a
Men’sWorld
RICCARDA MECKLENBURG

L etzte Woche
fand ein gut
besuchter

Krypto-, Blockchain-
und ICO-Summit in
Zürich statt. Mit ge-
fühlten tausend Män-
nern und fünfzig Frauen. Ich tweetete:
«Endlich mal keine Schlangen vor der
Frauentoilette.» Der Tweet bekam
zwei Herzchen. So viel zur Realität, falls
jemand mir Übertreibung unterstellen
möchte. Am Veranstalter lag es nicht,
denn er hatte sich bemüht, Frauen anzu-
locken. Frauen mussten nur 50 Prozent
des Ticketpreises bezahlen.

Ich fragte mich: Warum interessieren
sich so wenige Frauen für das Thema?
Die täglichen Schlagzeilen liefern stän-
dig Neues über Bitcoin und die Block-
chain-Technologie. Kaum ein cooles
Partygespräch ohne diese Themen. Wer
sich wichtig machen will, blufft mit Bit-
coin, Ethereum und Ripple.

Jetzt kann man ins Feld führen, das sei
sowieso alles total unseriös und nur eine
Abzockerei von ein paar Oberschlauen,
die dumme Anleger verführen wollen.
Das ist sicher nicht ganz von der Hand
zu weisen, denn diese maliziösen Typen
à la Gordon Gecko waren durchaus an-

wesend im Publikum wie auch auf dem
einen oder anderen Panel. Im Parking in
der Tiefgarage stand viel Luxuriöses, in
Oberitalien zusammengebaut, mit aus-
ländischen Kennzeichen. Meine Frage
an die Veranstalter, ob ich eine Gäste-
liste haben dürfe – ich suchte verzweifelt
ein paar Bekannte –, wurde mit einem
Kopfschütteln abgewiesen. Vielleicht
meinten sie, ich käme von der Steuer-
verwaltung? Dabei sagte fast jeder Refe-
rent, wie wichtig es sei, Vertrauen zu
schaffen, KYC – know your client – ein-
zuhalten und transparent zu sein. Es war
deutlich zu erkennen, dass sich viele
bemühten, der jungen, spannenden Fin-
tech-Technologie einen seriösen und
nachhaltigen Anstrich zu geben. Auch
das Gros der Besucher war in Ordnung,
nur eben Frauen fehlten.

Das Klischee von Frauen, die sich nicht
für Finanzen und Bankgeschäfte interes-
sieren, risikoavers sind, digitaler Inno-
vation mit Skepsis begegnen, schien
wieder bestätigt zu sein. Das ist eine ver-
tane Chance. Denn: Vielleicht ver-
schwinden Kryptowährungen wieder.
Die Blockchain bleibt.

«Die Besucher
waren inOrdnung –
die Frauen fehlten.»

MEHRWERT (60)

Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners

Riccarda Mecklenburg, Verband Frauenunter-
nehmen, Founder CrowdConsul.ch.


