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Der Chef der Credit Suisse ist schneller 
weg als er gekommen ist. Normaler-
weise gehen die Chefs grosser Konzer-
ne nur dann abrupt, wenn sie Teil eines 
gröberen Skandales sind. Zum Beispiel, 
wenn sie auf Kosten ihres Arbeitgebers 
im Bordell waren, Mitarbeiter beschat-
tet haben, Steuern hinterzogen haben, 
Insidergeschäfte getätigt haben oder 
weil sie sexuelle Belästiger sind.

Beim jüngst geschassten CS Verwal-
tungsratspräsidenten war es «nur» das 
zweimalige Nichteinhalten der Quaran-
täne-Regeln. Einmal wollte er ein Ten-
nisspiel schauen und einmal musste er 
ganz schnell wieder an einen andern 
Ort. Das Selbstverständnis, tun und 
lassen zu können was man will, ist häu-
fig davon abhängig, wie wichtig man 
sich selbst nimmt. Wer in leitender 
Position ist und dementsprechend viel 
Verantwortung trägt und noch viel 

mehr verdient, ist natürlich wichtiger 
als andere Menschen. Da darf man sich 
mehr erlauben. Auch hier gibt es Bei-
spiele zu nennen: Sie dürfen goldene 
Steaks essen, währenddem der Steuer-
zahler ihren Arbeitgeber rettet, sie dür-
fen mit dem Privatjet 100 Mal die Erde 
umrunden, währenddem die Malediven 
im Meer versinken, sie dürfen Steuern, 
die sie hinterzogen haben, mit einem 
Rabatt zurückzahlen und sie dürfen auf 
der Toilette genau gleich stark stinken 
wie die Normalos.

Eigentlich dürfen sie genau gleich viel 
wie der Rest. Nur gibt es keine Presse-
mitteilung, wenn ich meinen Abfallsack 
nur zu zwei Drittel fülle und damit Geld 
verschwende, weil er mir zu sehr riecht. 
Wir sind grundsätzlich tolerant. Nur, 
wenn wir uns einschränken müssen, 
dann sollen das jene, die sich sonst 
überhaupt nie einschränken müssen, 

eben auch tun. Sonst kann so ein kleiner 
Regelverstoss schnell mal zu einem 
ausgewachsenen Skandal werden. Und 
jetzt warten wir mal auf die nächsten 
Schlagzeilen der Credit Suisse. So wie 
ich die kenne, werden sie nicht lange 
brauchen bis sich der nächste Topma-
nager vergisst. Wenn es so weitergeht, 
sind die Aktien dieser Bank bald nicht 
viel mehr Wert als der Platz, der noch 
in meinen Abfallsack frei ist.
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