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«Positionen
klarmachen»
Interview: René Maier; Bilder: Tina Sturzenegger

ZUR PERSON
Jürg Gutzwiller, der Präsident
des neuen Verbands Schweizer
Regionalbanken (VSRB),
blickt auf 25 Jahre Tätigkeit im
Regionalbanken-Umfeld zurück.
Aktuell ist er CEO der Entris
Holding und der Entris Banking.
Die Entris Holding ist per 2018
aus der RBA-Holding hervor
gegangen, für die der 61-Jährige
in diversen operativen und
strategischen Funktionen tätig
war. Der frühere Oberst im
G eneralstab ist Mitglied des
Verwaltungsrats und des Ver
waltungsratsausschusses der
Bankiervereinigung sowie
Vize-Präsident des Arbeitgeberverbands der Banken und Präsident von CYP, dem Kompetenz
zentrum für modernes Lernen
der Schweizer Banken. Jürg
Gutzwiller verfügt über ein Lizentiat in den Fächern Deutsch
und Geschichte von der Universität Basel, an der er auch
doktorierte. Er liess ein Nach
diplomstudium Personalwesen
an der Fachhochschule Nordwestschweiz folgen und absolvierte die International Banking
School in Melbourne.

Bei der Gründungsversammlung des neuen Verbands überbrachten Bundesrat Maurer
und Thomas Jordan, Präsident
der Schweizerischen Nationalbank, ihre Grussbotschaften.
Was bedeutete das für Sie?
Jürg Gutzwiller: Das hat der Grün
dungsversammlung ein besonderes
Gewicht verliehen. Ein grosser Er
folg für mich war insbesondere auch,
dass sich 58 Banken und damit fast
alle Regionalbanken entschlossen
haben, im neuen Verband mit
zumachen und dass alle Gründungs
mitglieder anwesend waren.

Die Schweizer Regional
banken haben einen neuen
Interessenverband gegründet.
Präsident Jürg Gutzwiller
spricht darüber, wie die
Regionalbanken mit einer
gemeinsamen Stimme
mehr Einfluss auf dem
nationalen Parkett gewinnen
wollen. Das Ziel: Eine
risikoadäquate Regulierung
und faire Wettbewerbs
bedingungen auf dem
Finanzplatz.

Thomas Jordan hat aber auch
Bezug auf die Immobilienund Regionalbankenkrise in den
90er-Jahren genommen und vor
der Wiederholung der Ereignisse
gewarnt.
Der SNB-Präsident hat natürlich
auch immer die Systemstabilität des Finanzplatzes im Auge, das
gehört zu seinem Job. Da hat das eine oder andere mahnende
Wort durchaus auch Platz an einer solchen Versammlung.
Warum braucht der Finanzplatz Schweiz einen Verband für die Regionalbanken?
Erstens ist es wichtig, dass die Regionalbanken geschlossen
ihre Interessen auf dem Finanzplatz wahrnehmen und dass
sie aktiv Einfluss nehmen, damit die regulatorischen Rah
menbedingungen angemessen ausgestaltet werden. Zweitens
macht eine Plattform Sinn, wo sich die Regionalbanken, die
doch eine sehr homogene Gruppe mit gleichen Themen und
Interessen sind, untereinander austauschen und ihre Sorgen
und Überlegungen teilen können.

Haben die Regionalbanken ihre Interessen in der
Politik bisher gar nicht vertreten?
Es gab Aktivitäten zur Interessenwahrung, aber eben nur von
Teilgruppierungen. Jetzt haben wir natürlich eine ganz an
dere Hausmacht. Der neue Verband umfasst nahezu alle Re
gionalbanken und somit mehr als jede vierte Bank in der
Schweiz.
Seit 2012 gibt es die Koordination Inlandbanken, die
KIB, bei der die Regionalbanken auch dabei sind. Wird
sich da etwas ändern?

In der Tat waren wir bisher über
die Entris-Gruppe und über die
Esprit-Gruppe schon stark in die
KIB involviert. Die Zusammenar
beit mit den Inlandbanken, die wir
natürlich auch weiterhin pflegen
werden, ist sehr wertvoll. Unsere
Anliegen sind in der KIB homoge
ner vertreten als in der Bankierver
einigung. Und als Verband haben
wir nun noch mehr Gewicht.
Dann geht es vor allem um eine
starke Stimme in der Bankiervereinigung?
Ja, aber es geht auch um die parla
mentarischen Kontakte und da
rum, dass die Inlandbanken gene
rell besser wahrgenommen werden,
nämlich als wichtige Player auf dem
Finanzplatz. Die Parlamentarische
Gruppe Inlandbanken, die PGI, ist
ein Ausdruck davon.

Welchen Zweck verfolgt der neue Verband, und wie wollen Sie ihn positionieren neben den anderen Interessenverbänden?
Die Idee ist, dass wir unsere Interessen mit den anderen Verbän
den absprechen und dass wir Gemeinsamkeiten suchen. In der
Bankiervereinigung arbeiten wir wie bisher mit. Dort sind wir in
allen Gremien dabei, die für uns irgendwie von Bedeutung sind.
Aber ist die Gründung eines eigenen Interessenverbandes nicht auch Ausdruck davon, dass die eigenen Inte
ressen in der Bankiervereinigung nicht genügend
wahrgenommen worden sind?
Es ist schon eine gewisse Enttäuschung aufgekommen, dass
die Bankiervereinigung zugunsten der kleinen Banken bei der
Interessenvertretung nicht mehr erreichen konnte.
Konkret?
Die ganze Regulierungsflut belastet die Banken stark. Die
Frage ist aber letztlich auch immer, wie viel Eindämmung,
um beim Bild zu bleiben, die Bankiervereinigung in diesem
Bereich überhaupt erreichen kann. Auf jeden Fall bringt es
nichts, zu hadern. Wir müssen uns aktiv einbringen und un
sere Positionen klarmachen. Und wenn die Meinungen aus
einandergehen, müssen wir andere Wege finden, um diese Po
sitionen zu vertreten – diese Möglichkeit steht ja für alle auch
immer offen.
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les wieder gefährdet. Aber das Bankgeschäft
ist eben ein Risikogeschäft. Und wenn eine
Bank keine Risiken mehr nehmen darf und
kann, verdient sie nichts mehr und kann ihre
volkswirtschaftlichen Aufgaben nicht mehr
wahrnehmen. Jede Hypothekenvergabe ist
von einem Risiko begleitet. Das Bankge
schäft besteht letztlich darin, die richtigen
Risiken nehmen zu können.
Bei den Risiken im Hypotheken- und
Immobilienmarkt leuchten bei Thomas
Jordan und bei der Finma aber die
Warnlampen auf.
Thema ist derzeit ganz klar eine mögliche
Überhitzung bei den Renditeliegenschaf
ten und wie stark die Banken ins Risiko ge
hen. Aus regulatorischer Sicht ist dabei die
Schwierigkeit, dass dies sowohl ein Thema
der SNB als auch der Finma ist. Die SNB
würde als Massnahme auf den antizykli
schen Puffer zurückgreifen und die Finma
würde wahrscheinlich darauf tendieren,
die Selbstregulierung auszubauen. Es gibt
aber keine verlässlichen Daten, wie stark in
diesem Geschäft die Banken engagiert sind
und wie stark die institutionel
len Anleger. Auf Bankenseite
stellt sich die Frage, ob die
«Wir haben heute
schon einen sehr
Finma nicht jene Banken ins Vi
intensiven Wett
sier nehmen soll, die ein beson
bewerb, die Banken
ders starkes Bilanzwachstum
sind extrem ge
aufweisen, anstatt mit generel
fordert. Viel kompe
titiver kann es
len Massnahmen alle Banken
gar nicht werden.»
in Sippenhaft zu nehmen. Hier
Jürg Gutzwiller
wollen wir uns auch lösungsori
entiert einbringen.

Wird dadurch nicht die Bedeutung der
Bankiervereinigung geschmälert?
Der erste Weg, um auf neue Regulierungen zu
reagieren, bleibt die Bankiervereinigung. Zu
erst gibt es eine Vernehmlassung, dann behan
delt eine Fachgruppe oder ein Expertengre
mium, in dem alle Bankgruppen vertreten
sind, ein Regulierungsvorhaben. Und dann
entscheiden die verschiedenen Bankengrup
pen, ob sie sich der Stellungnahme der Ban
kiervereinigung vollständig anschliessen oder
mit einer eigenen Stellungnahme besondere
Akzente setzen wollen. Das war bisher so, und
das werden wir auch weiterhin so pflegen. Die
Bedeutung der Bankiervereinigung bleibt so
oder so gross, zum Beispiel, weil sie auch das
wichtige Ombudswesen regelt, dem man sich
unter dem neuen Finanzdienstleistungsgesetz
zwingend unterstellen muss. Im Weiteren ist
die Bankiervereinigung für Bereiche wie die
Selbstregulierung der Banken und für die Aus
bildung im Bankwesen zuständig, sie erfüllt
also wichtige Aufgaben auf dem Finanzplatz.
Spielen Sie da die Uneinigkeiten nicht
etwas herunter?

Es gibt Themen, in welchen man unter
schiedlicher Meinung ist, Punkt. Die frühe
ren Diskussionen um ein Finanzdienstleis
tungsabkommen beispielsweise haben die
Bankengruppen am meisten auseinanderdi
vidiert. Für die Inlandbanken bringt ein sol
ches keinen Nutzen und nur zusätzliche Kos
ten. Aber es gilt ja wie gesagt die ganze
fachliche Arbeit im Hintergrund im Auge zu
behalten, die gut funktioniert.
Sie haben an der Gründungsversammlung gesagt, es brauche ein besseres Dissenz-Management in der Bankiervereinigung. Was meinten Sie damit?
Früher lautete das oberste Gebot der Ban
kiervereinigung, dass wenn der Finanz
platz gut dastand, alle davon profitierten.
Im Zweifelsfall stellte man sich deshalb
eben hinter die Interessen der Grossban
ken. Vor allem durch die Aufhebung des
Bankkundengeheimnisses hat sich jedoch
vieles für die Banken und für den Finanz
platz verändert. Jetzt muss man in gewissen
Fragen Wege finden, wie man mit Uneinig
keit umgeht.

Braucht es die Bankiervereinigung noch?
Ja, für mich ist das keine Frage.
Was sind konkret die Bedürfnisse und
Anliegen der Regionalbanken?
Grundsätzlich braucht es politische Rah
menbedingungen, die das Geschäft ermögli
chen und die eine faire Wettbewerbssituation
zulassen. Wenn man in der Schweiz Regula
torien umsetzen muss, die auf international
tätige, systemrelevante Banken ausgerichtet
sind, sollten die hiesigen Behörden wirklich
dafür sorgen, dass die kleinen Banken davon
verschont werden, wo die Anwendung dieser
Regulierungen nicht zwingend nötig ist.
Auch undifferenzierte Regulierung kann zu
Wettbewerbsverzerrungen führen. Am Ende
ist die Regulierung für die kleinen Banken
nicht nur eine Kosten-, sondern auch eine
Komplexitätsfrage.
Liegt der Ball nun bei der Finma?
Ja, die Finma hat das jetzt offensichtlich
gemerkt und das sogenannte Kleinbanken
regime gestartet, das der Proportionalität in
der Regulierung Rechnung tragen soll.

Es könnte aber sein, dass es noch lange
dauern wird, bis ein solches Kleinbankenregime umgesetzt wird.
Ja, im Moment ist erst die Absicht da. Nun
müssen wir schauen, dass der Prozess vor
wärtsgeht und dass wir Resultate erzielen
können.
Wie viel Spielraum hat die Finma überhaupt?
Die Finma hat in der Ausprägung und in der
Komplexität einer Regulierung einen recht
grossen Spielraum bei der konkreten Umset
zung. Nach der grossen Finanzkrise und der
folgenden Regulierungsflut geht es jetzt da
rum, Bilanz zu ziehen, wo die Regulierung
insgesamt überbordet ist. Offensichtlich ist
auch die Finma dieser Meinung und ist be
reit, etwas zurückzukrebsen. Auch Bundes
rat Maurer spricht von einem Rückbau ge
wisser Regulierungen.
Leistet man da nicht neuen Gefahren
Vorschub?
Wir wissen alle: Wenn nur das Geringste in
Bezug auf die Systemstabilität passiert, ist al

Die meisten Regionalbanken
haben ihre Wurzeln im 19.
Jahrhundert. Da müsste ihre politische
Verwurzelung in den Regionen eigentlich
stark sein. Wie hat sich das verändert?
In ihren Regionen sind die Banken immer
noch sehr gut verankert. Vereinzelt sitzen auch
nationale Politiker in den Verwaltungsräten.
Doch, um auf der schweizerischen Ebene wir
ken zu können, braucht es den Verband. Des
sen Aufgabe ist es, dass die Regionalbanken
national Beachtung finden. Das Geschäft ist
regional, die Regulierung national.
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Wie sehen die Kräfteverhältnisse im
Verband aus?
Jede Bank hat eine Stimme. In politischen
Fragen sehe ich eine grosse Homogenität,
und ich kann mir kaum vorstellen, dass
es grosse Meinungsunterschiede zwischen
grösseren und kleineren Instituten gibt.
Die Interessen im operativen Bereich
divergieren aber.
Darum haben wir einen reinen Interessenver
band gegründet. Operativ gibt es klare Unter
schiede, aber wenn es um Regulierung und um
politische Rahmenbedingungen im Wettbe
werb geht, gibt es kaum Interessenkonflikte.
Es gab bereits einmal einen Verband
Schweizer Regionalbanken, der 1971 als
eine gesamtschweizerische Dachorganisation gegründet worden war. Wieso
hat dieser nicht überlebt?
Er hat überlebt, aber er wurde 1994 in die
RBA eingebracht, die infolge der Regional
bankenkrise neu gegründet worden war.
Der RBA gehörten rund 90 Regionalbanken an. Sie war auch ein Sicherheitsund Solidaritätsnetz für die Banken.
Braucht es das heute nicht mehr?
Nein, das braucht es heutzutage nicht mehr
und könnte in dieser Form auch nicht mehr
eingeführt werden. Die Gründung der RBA
hatte zwei Aufgaben: Einerseits sollte aus ge
fühlt 90 IT-Systemen eines gemacht werden,
anderseits durfte keine Regionalbank mehr
in Konkurs gehen. Das Sicherheits- und
Solidaritätsnetz war ein Teil davon. Mittler
weile hat sich die Bankenwelt aber verändert.
Inwiefern?
Wir sind ja nicht mehr in den 90er-Jahren.
Zum einen gibt es massiv mehr gesetzliche
Vorgaben, um Krisen vorzubeugen. In dieser
Hinsicht habe ich manchmal das Gefühl, un
sere Regulatoren glauben selbst nicht an ihre
Regulatorien. Diese müssten doch Wirkung
erzielen, sonst könnte man sie ja ersatzlos strei
chen. Zum anderen haben wir heute Regional
banken von ganz unterschiedlicher Grösse, ein
Sicherheits- und Solidaritätsnetz wie damals
wäre folglich gar nicht mehr möglich.

«Es ist schon eine gewisse Enttäuschung aufge
kommen, dass die Bankiervereinigung zugunsten
der kleinen Banken bei der Interessenvertretung
nicht mehr erreichen konnte.»
JÜRG GUTZWILLER
PRÄSIDENT VERBAND SCHWEIZER REGIONALBANKEN
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Bei der RBA ging es auch um Kos
tenvorteile und um Synergieeffekte in
nachgelagerten Prozessen und in der
Infrastruktur, insbesondere dank der
Vereinheitlichung der Banken-Informatiklösung. Dabei lief einiges schief.
Was haben Sie aus der RBA-Vergangenheit gelernt?
Wichtig ist, dass die Banken verschiedene
Möglichkeiten haben, sich operativ zu orga
nisieren und dass sie die Wahl treffen kön
nen, die für sie am besten ist. Das ist sicher
die Erkenntnis.
Verschiedene Regionalbanken überzeugen regelmässig mit guten Resultaten.
Wie schaffen sie das?
Mit viel Fleiss, ausgesprochen guten Kontak
ten zu den Kunden und schlanken Struktu
ren. Dazu gehören nicht zuletzt auch tiefe
Personalkosten.
Wie weit müssen Regionalbanken bei
der Industrialisierung der Verarbeitungsprozesse gehen, um überleben zu
können?
Regionalbanken sind die am weitesten indus
trialisierte Bankengruppe in der Schweiz. Sie
haben heute alle Möglichkeiten, sich entspre
chend aufzustellen, indem sie Prozesse und
Dienstleistungen outsourcen beziehungsweise
von aussen und über Netzwerke beziehen.
Können kleine Banken mit der Digitalisierung und den technologischen Innovationen überhaupt Schritt halten
und eine gute Customer Experience
bieten?
Ja, davon bin ich fest überzeugt. Man muss
dazu nicht First Mover sein. Es gibt genü
gend Lösungen auf dem Markt, die man
übernehmen kann, wenn sie reif sind. Sie
dürfen aber auf keinen Fall den persönli
chen Kundenkontakt – ihre grosse Stärke,
die sie auszeichnet – vernachlässigen. Man
darf nicht vergessen, dass das Bankge
schäft eine Vertrauensfrage ist und bleibt.
Insgesamt bieten die neuen Möglichkeiten
aber auch die Chancen, Dienstleistungsan
gebot und Kundenkreis zu erweitern.
Sehen Sie digitale Player nicht als Gefahr?
Wenn man einige Jahre zurückschaut,
herrschte ein digitaler Hype im Retailban
king. Viele glaubten, dass sich reine Inter
netbanken durchsetzen würden. Zehn
Jahre später herrschte Ernüchterung, und
physische Filialen waren plötzlich wieder
ein Thema. Es liegt in der Natur der Sa
che, dass eine Industrie den schnellen
Wandel propagiert, weil sie Geld verdienen
will. Skeptiker haben diesbezüglich bis
jetzt immer recht gehabt: Es wird alles
kommen, aber es geht viel langsamer, als
angenommen.

Wie muss also das GeschäftsUnd der Konkurrenzdruck?
modell einer Regionalbank
Wir haben heute schon einen
«Regionalbanken sind
die am weitesten
künftig aussehen?
sehr intensiven Wettbewerb, die
industrialisierte
Das Geschäftsmodell einer
Banken sind extrem gefordert.
Bankengruppe in der
Regionalbank ist sehr beständig.
Viel kompetitiver kann es gar
Schweiz.»
Es braucht keine disruptive Ver
nicht werden.
Jürg Gutzwiller
änderung in diesem Geschäft,
sondern eine kontinuierliche
Nochmals zurück zur Politik
Weiterentwicklung, die auf der persönlichen und zum Lobbying: Was können der
Beziehung zum Kunden beruht – und es Bundesrat und das Parlament für die
braucht gleichzeitig den Ausbau des digitalen Regionalbanken bewegen?
Angebots.
Sie können darauf hinwirken, dass der Wett
bewerb funktioniert und dass internationale
Wie lange werden wir noch autonom Regulierungen, die man in der Schweiz über
agierende kleine Institute sehen?
nimmt, hiesige Wettbewerber nicht aus dem
Der finanzielle Erfolg einer Regionalbank Markt drängen und zu einem Abbau des
korreliert nicht mit der Grösse. Ein kleines Ins breiten Angebots führen.
titut agiert quasi in einem Mikroklima unter
besonderen Voraussetzungen, zumal es vieles Wie sollte eine angemessene Regulieextern einkaufen und sich in Netzwerken or rung aussehen, die der Proportionalität
ganisieren kann, die das Einkaufsmanage der Geschäftsmodelle Rechnung trägt?
ment erledigen. Es ist auch wieder viel einfa Regulierung muss wirklich risikoadäquat sein
cher geworden, gute Leute zu finden, hier hat und die schweizerischen Verhältnisse berück
sich die Situation stark verbessert. Darum sichtigen. Nur ein Beispiel zum Thema Kun
herrscht derzeit weniger Konsolidierungs denschutz: Den mündigen Bürgern wird zuge
druck als noch vor zehn, zwanzig Jahren. Mit traut, bei Volksabstimmungen zu ganz
vernünftigen regulatorischen und politischen komplexen Themen ihre Voten abzugeben.
Rahmenbedingungen werden wir noch lange Man sollte ihnen also auch zutrauen, dass sie
Regionalbanken in der Schweiz sehen.
ihre Finanzgeschäfte selber erledigen können.

