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Eindruck, dass an den Börsen regelrechte Panik herrscht.
Der Wirtschaftspresse zufolge meinen die einen Experten,
die Panik sei gerechtfertigt. Die anderen halten sie für eine
Überreaktion der Märkte.
Vor zwei Tagen haben nun führende Wirtschaftsfor-

schungsinstitute in Deutschland wegen der Krise dieWachs-
tumsprognosen für das neue Jahr doch gesenkt. Sie erwar-
ten neuerdings praktisch ein Nullwachstum und sehen
Deutschland am Rande einer Rezession.
«Wenn ich die neuesten Entwicklungen bedenke, dann

sollten wir wirklich ein Minimalbudget ausarbeiten, Bea»,
sage ich. «In dieser angespannten Lage ist es allemal besser,
gewappnet zu sein.»
Gfeller nickt. Mit einem kurzen «Mach ich!» packt sie

ihre Sachen und geht zurück in ihr Büro.
Ich lege die Traktandenliste für die heutige Verwaltungs-

ratssitzung zuoberst auf die entsprechenden Unterlagen.
Bevor ich zum Bahnhof fahre, um meinen Verwaltungs-
ratskollegen abzuholen, will ich im Internet die neuesten
Wirtschaftsnachrichten lesen. Die Meldungen in den Ta-
geszeitungen sind in dieser hektischen Zeit des Öfteren
schon am Erscheinungstag wieder überholt. Nach dem ers-
ten Klick traue ich zuerst meinen Augen nicht.
Die Schlagzeile, die mir da in grossen roten Buchstaben

entgegenblickt, scheint mir zu unglaublich, um wahr zu
sein: «Der Bund gibt ein Rettungspaket im Betrag von
68 Milliarden Franken zugunsten der Grossbank UBS
bekannt und greift stützend in den Finanzmarkt ein.» Ich
lese die Meldung nochmals. Der Inhalt bleibt auch beim
zweiten Durchlesen derselbe.
Weder Gfeller noch sonst jemand hat offensichtlich heute

Morgen etwas davon mitbekommen.
«Das glaube ich nicht», rufe ich laut aus, stehe auf, stütze

michmit ausgestreckten Armen auf der Tischplatte ab und
lese im Stehen noch ein paar Zeilen weiter. Das Rettungs-
paket besteht der Meldung zufolge aus zwei Massnahmen:
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angelaufene Geschäftsjahr nicht vergeblich gemacht habe.
Jetzt ist das neue Geschäftsjahr gerade mal 16 Tage alt, und
ich befürchte, dass wir auch ein Minimalbudget erstellen
müssen.»
Gfeller spricht damit das Risiko an, dass die immer

negativeren Entwicklungen an den Finanzmärkten entge-
gen fast allen Prognosen demnächst doch noch spürbar
auf die Industrie übergreifen könnten. Tatsächlich spitzt
sich die Finanzkrise täglich weiter zu. Die Banken scheinen
sich jedenfalls gegenseitig nicht mehr zu trauen. Offenbar
befürchtet jede, die andere könnte über kurz oder lang
dasselbe Schicksal ereilen wie Lehman Brothers. Und
damit kommt der sonst so wichtige Geldfluss unter den
Banken ins Stocken.
Am 2. Oktober hat uns allerdings eine positive Nachricht

erreicht. An einer ausserordentlichen Generalversamm-
lung der UBS hat Verwaltungsratspräsident Peter Kurermit
einer optimistischenZukunftsbeurteilung überrascht. Nach-
dem die Bank zuerst gigantische Beträge in den US-Immo-
bilienmarkt investiert und dann verloren hat, scheint sie
nun über den Berg zu sein. Die UBS-Aktie ist nach der
Generalversammlung jedenfalls nach oben durchgestartet.
Die Ereignisse seither haben mir allerdings Sorgen ge-
macht. Es scheint, als müssten sich die Staaten mit immer
noch mehr Kraft und Geld gegen den drohenden Zusam-
menbruch des Finanzsystems stemmen.Weltweit haben die
Regierungen zuletzt unvorstellbare Summen zur Rettung
der Banken bereitgestellt. Die britische Regierung hat am
7. Oktober Massnahmenpläne bekannt gegeben, wonach
die grössten Banken des Landes teilweise verstaatlicht wer-
den sollen, um die Stabilität auf den Finanzmärkten wieder-
herzustellen. Die US-Regierung hat ebenfalls verlauten las-
sen, dass sich der Staat an Banken beteiligen werde. Trotz
immenser Rettungspakete und gemeinsamer Aktionen
führender Industrienationen haben die Börsen aber zu
einer rasanten Talfahrt angesetzt. Teilweise habe ich den
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Auf dem Weg zum Bahnhof muss ich an das Swissair-
Grounding32 im Jahr 2001 denken. Es hat damals die ganze
Nation entsetzt, aber unter rein finanziellen Gesichtspunk-
ten war es schon fast eine Bagatelle im Vergleich zu dem,
was heute geschehen ist. Ich bin daher gespannt, welche
Reaktionen das heutige Ereignis auslösen wird. Nach all
den früheren Mitteilungen von Staat und Bank kommt
dieses Rettungspaket sicherlich nicht nur für mich über-
raschend. Mal sehen, was Herren dazu meint. Er kommt
gerade aus der Bahnhofunterführung, als ich in den Park-
platz einbiege. Ich warte, lasse Herren einsteigen, und
dann fahren wir zurück in Richtung Feinstanz AG.
Ich kann es kaum erwarten, ihn auf die Neuigkeit anzu-

sprechen. Er kennt sie natürlich bereits und klärt mich mit
juristisch-nüchternem Sachverstand auf:
«Ganz offensichtlich ist es der Bank in den letzten Tagen

nicht gelungen, neues Kapital bei privaten Investoren
aufzutreiben. Ergo hat der Staat als Geldgeber einsprin-
gen müssen, um die Zahlungsunfähigkeit der Bank zu
verhindern.»
«Du meinst, die staatliche Rettungsaktion sei praktisch

unvermeidlich gewesen?», frage ich nach.
«Wahrscheinlich schon. Man stelle sich vor, was passiert

wäre, wenn die Bank ihre Schalter nicht mehr geöffnet
hätte.»
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Eine der Schweizerischen Nationalbank gehörende Gesell-
schaft kauft einerseits der UBS «faule» Papiere bis maximal
60 Milliarden Dollar ab. Andererseits beteiligt sich der
Bund in Form einer Wandelanleihe31 mit sechs Milliarden
Franken an der Bank. Ich kann die Neuigkeit kaum glau-
ben und will sicher gehen, dass ich da nicht vorschnell
einer Zeitungsente aufsitze. Also klicke ich die Homepage
der UBS selbst an.
Dort erwartenmich keine grossen roten, sondern kleine

blaue Buchstaben und eine streng sachlicheWirtschaftsspra-
che: «Die UBS entfernt Risikopositionen aus ihrer Bilanz
durch Transaktionmit der SchweizerischenNationalbank.»
Und weiter: «Kapitalerhöhung umCHF 6Milliarden durch
Platzierung einer Pflichtwandelanleihe bei der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft.»
Da hat ein Kommunikationsprofi den Sachverhalt in eine

perfekte Formulierung gegossen‚ geht es mir durch den
Kopf und: Ich sollte dringend Stephan abholen! Allerdings
will ich vorher noch Gfeller orientieren. Also eile ich durch
den Flur zu ihrem Büro. Ich komme vermutlich mit ziem-
lichem Tempo angebraust, denn sie sieht mich mit grossen
Augen an.
«Bea, geh ins Internet», schiesse ich los, «der Bundmuss

die UBS retten!»
«Kann er das überhaupt?», fragt Béatrice Gfeller trocken

zurück.
Ich zucke mit den Schultern: «Keine Ahnung. Ich muss

mich auf den Weg machen!»

31 Eine Wandelanleihe ist ein verzinsliches Wertpapier. Der Inhaber
hat das Recht (aber nicht die Pflicht), das Wertpapier während einer
bestimmten Frist zu im Voraus festgelegten Konditionen in Aktien
des herausgebenden Unternehmens umzutauschen (daher der
Begriff «wandeln»). Im vorliegenden Fall verzinst die UBS die
Wandelanleihe der Schweizerischen Eidgenossenschaft jährlich
mit 12,5%. Letztere kann die Anleihe während 30 Monaten zu fest-
gelegten Bedingungen in Aktien der UBS umtauschen.

32 Am 2. Oktober 2001 gingen die Bilder von den auf Flughäfen
parkierten Flugzeugen mit dem Schweizer Kreuz auf der Flosse um
die Welt. Die Tatsache, dass die Fluggesellschaft Swissair ihren
Flugbetrieb aus finanziellen Gründen einstellen musste, ging unter
dem Schlagwort «Grounding» in die Schweizer Wirtschaftsgeschichte
ein. Eine Übergangs-Finanzierung über CHF 250 Mio. zur Aufrecht-
erhaltung des Flugbetriebs in der ersten Oktoberhälfte war nicht
mehr rechtzeitig zustande gekommen. Dies, obwohl sich der Bundes-
rat gegenüber den Grossbanken UBS und CS bereit erklärt hatte, die
Hälfte des Kredits zu übernehmen. Am 3. Oktober stellte der Bund
CHF 450 Mio. zur Verfügung, um die Wiederaufnahme eines aller-
dings reduzierten Flugbetriebs am folgenden Tag zu ermöglichen.
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le für die Gebäudetechnik oder die Landwirtschaft welt-
weit verwendet. Wir haben also die Chance, die drohende
Rezession in den USA wenigstens teilweise durch einen
guten Absatz in Asien kompensieren zu können.»
«Es sei denn, es würden für einmal alle Kontinente ge-

meinsam in eine Rezession schlittern», fügt Herren kritisch
an. «Zudem hängen wir rund zur Hälfte vom Geschäfts-
gang in der Automobilindustrie ab, wenn auch kaum von
den kriselnden amerikanischen Automobilherstellern.»
Nach eingehender Diskussion einigen wir uns darauf,

eineMinimalvariante mit einemUmsatzrückgang von 12%
über das ganze Geschäftsjahr 2008/2009 zu kalkulieren.
Nach diesem Beschluss orientiere ich über den Stand

der Dinge betreffend Standortverlagerung und Neubau.
«Im August habe ich euch darüber informiert, dass Bea
und ich Gespräche mit verschiedenen Banken führen wür-
den. Das haben wir gemacht. Und es hat sich gezeigt, dass
das Interesse an einer Finanzierung durchaus vorhanden
ist», führe ich aus.
«Bestimmt kommen uns bei diesem Vorhaben die ge-

sunde Kapitalstruktur und unsere konservativen Finanzie-
rungsgrundsätze zugute», ergänzt Gfeller.
«Wir müssen nun im nächsten Schritt Bauprojekt und

Kosten detaillieren. Dazu haben wir zwei verschiedene
Delegationen von Planern eingeladen, und am 10. Oktober
war der Architekt Peter Blatter bei uns. Wir werden also
bald erfahren, ob und zu welchen Bedingungen eine Bank-
finanzierung für unser Vorhaben möglich ist», erkläre ich
das weitere Vorgehen.

Am Abend sehe ich mir mit Franziska die Tagesschau an.
Natürlich interessiert uns die Berichterstattung über das
Ereignis des Tages. Als interimistische Finanzministerin
nimmt EvelineWidmer-Schlumpf Stellung zur Rettung der
UBS. Sie zeigt sich überzeugt, dass das Massnahmenpaket
des Bundes gegen die Auswirkungen der Finanzkrise Erfolg
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«Also ist die Rettung für den Staat wohl das kleinere
Übel gewesen, als den Schaden hinzunehmen, der andern-
falls der Bank undmit ihr der ganzen Schweiz widerfahren
wäre. Spontan dünkt es mich aber schon ein starkes Stück,
dass ausgerechnet die UBS, die ansonsten immer als
Verfechterin der freien Marktwirtschaft auftritt, den Staat
um Hilfe bitten muss.»
«Die ganze Angelegenheit zeigt jedenfalls», fährt Herren

fort, «wie dramatisch die Entwicklung an den Finanzmärk-
ten ist. Wir müssen überlegen, was das für die Feinstanz
bedeutet.»
«Absolut», stimme ich ihm zu und nehme seinenGedan-

ken auf, «Gfeller und ich sind schon vor dieserNeuigkeit zum
Schluss gekommen, dass wir ein Minimalbudget erstellen
müssen.Wir können das gleich in der Sitzung diskutieren.»

Donnerstag, 16. Oktober 2008, 10:30,
Besprechungszimmer Speerblick
An der Verwaltungsratssitzung analysieren Herren und ich
gemeinsammit Gfeller, Habersatter und Schiesser zunächst
die Liefersituation. Dann beraten wir das Minimalbudget.
Gfeller schlägt vor, imMinimalbudget für das laufende Ge-
schäftsjahr einen Umsatzrückgang von 12% anzunehmen.
Persönlich kann ich mir einen derartigen Einbruch aller-
dings fast nicht vorstellen. Von Monat zu Monat, ja. Das
haben wir öfters. Je nachdem, wie viele Spitzenbestellungen
eintreffen. Aber übers gesamte Jahr?
«Ich kann mich nicht erinnern, dass es in der Vergan-

genheit je einen so raschen Rückgang von über 10% gege-
ben hätte», sage ich zu Herren.
«Man soll nie von der Vergangenheit auf die Zukunft

schliessen, Urs», fordert er mich heraus.
«Das ist richtig. Aber wir haben verschiedene Neuteile,

die in diesem Geschäftsjahr anlaufen werden. Das wirkt
einem allfälligen Rückgang bei den laufenden Serien ent-
gegen», argumentiere ich. «Ausserdem werden unsere Tei-
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