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In der letzten April-Woche nahm ich an der SNB- und ABS-GV teil. Über die CS-GV habe ich mich im 
Internet informiert. Als Mitinitiant der Vollgeld-Initiative scheint mir ein Vergleich dieser drei sehr unter-
schiedlichen Banken bzw. ihrer Generalversammlungen nicht nur für Kleinaktionäre, sondern v.a. für 
unsere Geldpolitik bzw. Geldpraxis von Interesse. 
 
An der GV vom 25.4.15 der Credit Suisse Group AG (CS) haben die Aktionäre dieser zweitgrössten 
Bank der Schweiz, welche heute mehrheitlich von Ausländern beherrscht und gemanaged wird, in der 
Zürcher Messehalle wie üblich alle Anträge des Verwaltungsrates (VR) grossmehrheitlich genehmigt, 
d.h.  der Dividende von 0.70 CHF/Namenaktie, der Erhöhung des genehmigten Kapitals auf maximal 
6.4 Millionen CHF, der Vergütungen  des VR auf 13 Mio. CHF und der Geschäftsleitung (GL) auf 32 
Mio. CHF sowie der Wiederwahl aller VR-Mitglieder und der Neuwahl einer Frau zugestimmt. CEO 
Brady Dougan verabschiedete sich gemäss NZZ als ‚Der stille Amerikaner‘, der einen rosaroten Rück-
blick auf das Erreichte präsentierte und dabei wohl still an seinen 2010 erhaltenen Bonus von 70 Mio. 
CHF dachte. VR-Präsident Urs Rohner und seine Vorgänger sprachen vom ‚besten Führungsteam der 
Branche‘, das die CS in den letzten 8 Jahren ohne staatliche Hilfe durch die Finanzkrise geführt habe. 
Die nur am TV gezeigte Kritik an der CS-Führung, welche u.a. eine Busse von 2.5 Mrd. CHF wegen 
Steuerhinterziehungen an den US-Fiskus zahlen musste, sowie an der indirekten Finanzierung von 
skandalösen Geschäftspraktiken in Afrika, blieb in den bürgerlichen Medien weitgehend unerwähnt. 
Bei einem per Ende 2014 verwalteten Vermögen von 1‘367 Mia. CHF, einer Eigenkapitalrendite von 
12%, und einer Quote des ‚harten‘ Eigenkapitals von 10.1% wurden den 118‘759 Aktionären 1.9 Mia. 
CHF als Reingewinn zugerechnet. Was den ausländischen Grossinvestoren zugesichert wurde, bleibt 
typischerweise unbekannt. 
Die 1856 als Schweizer. Kreditanstalt (SKA) gegründete Bank ist heute in über 50 Ländern präsent 
und beschäftigt 45‘800 Mitarbeitende aus 150 Ländern. Die CS kam 2014 auf den 26. Rang der 100 
grössten Banken der Welt. Gemäss ‚IN$IDE PARADEPLATZ‘ sind CS und UBS Weltmeister im Klein-
rechnen der Risiken. Die effektive Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme von ca. 921.5 Mia. CHF 
beträgt nur 4.77%. So zählt denn auch nach FINMA die CS neben der UBS und Raiffeisen zu den 
‚systemrelevanten‘ Banken der Schweiz, d.h. solche die ‚im Notfall‘ offenbar gerettet werden müssen. 
Die ausstehenden aus dem Nichts per digitaler Buchhaltung geschaffenen Kredite sind unbekannt. 
Ich schätze diese als Giralgeld geschaffenen Geldschöpfungsgewinne der CS für 2014 auf mind. 3 
Mia. CHF. Wie CS-Präsident Rohner vor 2 Jahren erklärte, wird auch seine Grossbank erst nach Zu-
standekommen der Vollgeld-Initiative dazu offiziell Stellung nehmen, selbstverständlich negativ! 
 
An der 107. GV der Schweizerischen Nationalbank (SNB) vom 25.4.15 im Kasinosaal Bern nahmen 
372 der rund 4‘500 Aktionäre teil, überwiegend Pensionierte und Mandatsvertreter. Zwei Gymnasial-
klassen aus Liestal und Petit-Lancy hörten interessiert den je 30-minütigen Ausführungen von Bank-
ratspräsident RA Jean Studer und Nationalbank-Direktoriums-Präsident Thomas Jordan zu.  
Der ehemalige SP-Stände- und Staatsrat von NE Studer betonte die Unabhängigkeit der SNB und 
bezeichnete das Direktorium als ein ’unpolitisches Gremium von Fachleuten‘, welches aber den Aus-
tausch mit Wissenschaft und Gesellschaft pflege  und Politik und Gesellschaft Rechenschaft ablege. 
Jean Studer erklärte den fragenden Votanten, dass aus rechtlichen Gründen, die GV nicht über die 
Vereinbarung der SNB mit dem Finanzdepartement betreffend die zusätzliche Milliarde CHF an die 
Kantone und auch nicht nachträglich der letztjährige Dividendenausfall kompensiert werden könne. 
Zudem sei auch die Gewinnausschüttung von max. 1.5 Mio. CHF an die Aktionäre statutarisch be-
grenzt. Prof. Jordan unterstrich in seinen Voten sowohl zu Beginn wie in der Diskussion, dass die vom 
SNB-Direktorium völlig unabhängig und vertraulich beschlossene Aufhebung des Mindestkurses zum 
Euro absolut notwendig gewesen sei, da die Bilanzsumme der SNB von 570 Mrd.- nicht ins Uner-
messliche hätte weitergeführt werden können. Der im Sept. 2011 gefasste Beschluss sei auch immer 
nur als eine temporäre Massnahme geplant gewesen, genauso wie die nun auch am 15. Jan. 2015 
eingeführten Negativzinsen von 0.75%. Auch wenn wir in geldpolitisch ausserordentlichen Zeiten 
lebten, gehe es der Schweizer Wirtschaft nach Prognosen der SNB bald wieder besser. Die von 
Votanten zur interessanten Vollgeld-Initiative vorgebrachten Argumente würden gründlich geprüft. 
Die SNB werde aber erst nach Zustandekommen dieser Initiative zu dieser grundlegenden Reform 
Stellung beziehen. Geschäftsbericht und Rechnung der SNB sowie die neue Revisorenstelle KPMG 
wurden mit jeweils über 95% der Aktienstimmen genehmigt. Das anschliessende feine Essen war 
vermutlich für die Mehrzahl der Kleinaktionäre der Hauptgrund zur Teilnahme an der SNB-GV, an 
welcher man ja auch nach Meinung des Präsidenten nur wenig zu sagen hatte. 



An der 25. GV der Alternativen Bank Schweiz (ABS) vom 26. April 15 im Volkshaus Zürich beteiligten 
sich etwa ein Zehntel der rund 4‘700 Aktionäre. VR-Präsident und SP-NR Eric Nussbaumer und CEO 
Martin Rohner (nicht verwandt mit dem CS-Präsidenten) informierten die Anwesenden, grossmehrheit-
lich alternativ-ökologisch und sozial orientierte Mittelschichts-Aktionäre, über das Geschäftsjahr 2014. 
Wer wollte und sich auf die GV genügend vorbereitete, konnte sich schon aus den sehr transparenten 
ABS-Unterlagen einen umfassenden Überblick über den erfreulichen Geschäftsgang verschaffen. Die 
ABS wies für 2014 eine Bilanzsumme von knapp 1.6 Mrd. CHF auf, d.h. + 14.46% gegenüber 2013! 
(Alle relevanten Zahlen von Bilanz und Rechnung sind - wie bei korrekten Banken - auch im Internet 
nachzulesen). Die ABS  gehört mit nur 74% der detailliert aufgeführten Kredite aus den rund 1.46 Mrd. 
Kundengeldern zu den über-liquiden Banken der Schweiz. Diese ‚einzigartige Alternative Bank‘ sucht 
somit weiter sinnvolle Anlagen in der Höhe von knapp 500 Mio. CHF. Leider sind der 11-köpfige Ver-
waltungsrat (VR) und die 3-köpfige Geschäftsleitung (GL) bisher der Meinung, dass die ABS sich auch 
als sozial-ökologisch und ethisch positionierte Bank primär aus Wachstums und Wettbewerbsgründen 
nicht rechtspolitisch für entsprechende Initiativen zu Energie, Nahrungs- oder Geldreformen ausspre-
chen könne, wenn sie diese Initiativen - wie viele ihrer Aktionäre -  auch ideologisch unterstütze. Eine 
künftige Wahl zur Auszahlung der Dividende, wie sie aus Kreisen von Actares gefordert wurde, soll 
auch nur ‚überprüft‘ werden.  
Nach der (wie bei der CS und SNB) dreistündigen GV konnten sich die Aktionäre vegetarisch verpfle-
gen und am Nachmittag noch der Rede des ehemaligen Preisüberwachers Rudolf Strahm zur Geld- 
Politik der vergangenen Jahrzehnte anhören. 
Meine Schlussfolgerungen: 
Wer sein Geld gezielt anlegen will, muss sich entscheiden, ob er a) primär an Profit + Wachstum 
interessiert ist: Dann kann er über ‚seine Bank‘ Wertpapiere kaufen oder allenfalls sein Vermögen, 
sofern genügend vorhanden, in Wohneigentum investieren. b) wer primär wissen will, wie unser 
Geld entsteht und sicher angelegt ist, kauft Aktien der SNB und engagiert sich für die Vollgeld-Initi-
ative. c) Wer sein Geld sozial-ökologisch und ethisch einsetzen und nutzen will, kauft Aktien der ABS. 
 
 
 
 
 


