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Dr. Andreas C. Albrecht  
Bankpräsident Basler Kantonalbank 
 

Es gilt das gesprochene Wort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

(Folie 1 und 2) Ich begrüsse Sie herzlich zur Bilanzmedienkonferenz der Basler 

Kantonalbank. Wir werden Sie heute detailliert über die Jahresabschlüsse des 

Stammhauses und des Konzerns Basler Kantonalbank informieren. Über das Er-

gebnis der Bank Coop, an welcher die Basler Kantonalbank über eine Mehrheitsbe-

teiligung (57,6%) verfügt, wurde bereits am 31. Januar 2012 ausführlich orientiert. 

 

Zunächst möchte ich Ihnen kurz die wichtigsten Kennzahlen unseres Geschäftsjah-

res 2011 aufzeigen. Anschliessend wird Hans Rudolf Matter, Direktionspräsident der 

Basler Kantonalbank, das Ergebnis im Detail erläutern. Gerne möchte ich auch dar-

auf hinweisen, dass wir Ihnen die Ergebnisse 2011 zum letzten Mal bereinigt um die 

IT-Migrationskosten präsentieren. Dies, um eine korrekte Vergleichbarkeit der Jah-

reszahlen 2011 und 2010 zu gewährleisten.  

 

Das globale Wirtschafts- und Finanzumfeld war im Jahr 2011 von anhaltender Unsi-

cherheit geprägt. Die Verschärfung der Schuldenkrise in der Eurozone wirkte sich 

auf die gesamte Welt aus. Diesen Entwicklungen konnte sich auch die Basler Kan-

tonalbank nicht entziehen. Das tiefe Zinsniveau sowie die Verunsicherung der Anle-

ger und die damit verbundene zunehmende Passivität führten generell zu einem 

schwierigen Marktumfeld. Ausserdem mussten im Handelsgeschäft Bewertungskor-

rekturen auf den eigenen Obligationenbeständen vorgenommen werden, wodurch 

der Handelserfolg deutlich tiefer als im guten Vorjahr ausgefallen ist. Dazu kam auch 

die Umsetzung verschiedener regulatorischer Neuerungen. 

 

(Folie 3) Der Bruttogewinn des Konzerns erreicht respektable 305,4 Mio. CHF, was 

jedoch einem Rückgang von 10,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Kon-

zerngewinn liegt mit 220,7 Mio. CHF um 13,2% unter dem Vorjahresergebnis. Das 

Stammhaus Basler Kantonalbank konnte im vergangenen Jahr einen Bruttogewinn 

von 227,3 Mio. CHF erzielen, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um -
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19,8% entspricht. Dementsprechend ging auch der Jahresgewinn um 9,8% auf 79,7 

Mio. CHF zurück.  

 

Die Basler Kantonalbank hält an einer nachhaltigen Ausschüttungspolitik fest und 

belässt die Dividende gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 3,30 CHF brutto pro 

BKB-Partizipationsschein.  

 

(Folie 4) Durch den tieferen Jahresgewinn und die intensiv geführten Diskussionen 

zu den neuen Eigenmittelvorschriften für Banken in der Schweiz wurde die ordentli-

che Gewinnablieferung an den Kanton Basel-Stadt um -12,6% auf 42,6 Mio. CHF zu 

Gunsten einer stärkeren Innenfinanzierung reduziert. Zusammen mit der Verzinsung 

des Dotationskapitals von 4,6 Mio. CHF und der Gewährsträger-Abgeltung von 21,0 

Mio. CHF beträgt die Gesamtausschüttung an den Kanton Basel-Stadt für das Jahr 

2011 rund 68,2 Mio. CHF. 

 

Herr Hans Rudolf Matter wird anschliessend das Jahresergebnis noch im Detail vor-

stellen. Zuerst möchte ich aber noch ein paar Ausführungen zu anderen Themen 

machen. 

 

Die Öffentlichkeit beschäftigt sich zurzeit intensiv mit der Auseinandersetzung zwi-

schen dem Finanzplatz Schweiz und den USA. Lassen Sie mich dazu aus der Sicht 

der BKB einige Dinge rekapitulieren: 

 

(Folie 5) Wie Ihnen gewiss bekannt ist, waren die USA nie ein Zielmarkt der BKB. 

Erstens unterhielten wir zu keinem Zeitpunkt Filialen in den USA (oder sonstwo aus-

serhalb der Schweiz). Zweitens hat kein Mitarbeiter von uns Kunden in den USA be-

sucht, geschweige denn – drittens - eine gezielte Akquisition von US-Kundschaft be-

trieben. Die BKB hat auch keine Dienstleistungen zur Errichtung von Strukturen an-

geboten, die der Verschleierung der Steuerpflicht dienen sollen. Das US-Geschäft 

war für uns stets marginal. Die verwalteten Vermögen von US-Kunden liegen bei 

etwas mehr als einem Prozent aller Kundenvermögen. 

 

Mit anderen Worten: Die BKB hat früher US-Kunden so bedient, wie es damals der 

allgemein akzeptierten Praxis des Vermögensverwaltungsgeschäfts entsprach. Dass 
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dabei auch Kunden waren, die ihre Vermögen nicht versteuerten, war damals nichts 

Bemerkenswertes.  

 

In der Zeit um 2008/2009 kamen ca. 15'000 Kunden von der UBS zur BKB, davon 

die allermeisten Schweizer, darunter aber auch einige ausländische Kunden und 

auch Kunden mit Domizil USA. Diese sind von sich aus oder via externe Vermö-

gensverwalter auf die BKB zugekommen und haben bei uns ein Konto eröffnet. Die 

BKB hat diese US-Kunden nicht aktiv gesucht, aber, das habe ich schon andernorts 

ausgeführt, rückblickend wäre es gescheiter gewesen, wir hätten früher die Türen 

für neue US-Kunden geschlossen. 

 

Dies geschah im März 2009, kurz nach dem Abschluss des Deferred Prosecution 

Agreement der UBS vom 18. Februar 2009, als gleichzeitig auch der diesbezügliche 

Kurzbericht der EBK (heute: FINMA) erschien. Die Basler Kantonalbank beschloss, 

bis auf weiteres auf die Neueröffnung von Geschäftsbeziehungen zu US-

domizilierten Kunden zu verzichten. Inzwischen hat die BKB, wie Ihnen gewiss auch 

bereits bekannt ist, beschlossen, sich aktiv von allen ihren US-Kunden zu trennen. 

Dieser Prozess ist zurzeit noch im Gange. 

 

Nach den jüngsten Ereignissen verfolgen wir die Situation aufmerksam, haben aber 

derzeit keinerlei Hinweise auf eine Anklage oder sonstige Zwangsmassnahmen 

durch die US-Behörden. Dabei kooperieren wir mit den Behörden der Eidgenossen-

schaft und der USA mit dem Ziel einer Lösung auf Verhandlungsebene. Um die Ge-

spräche in der notwendigen Vertraulichkeit führen zu können, verzichten wir derzeit 

auf eine Kommentierung von Einzelheiten. Wir sind aber zuversichtlich, in den 

kommenden Monaten eine Lösung erzielen zu können.  

 

Aufgrund der Anklagen der US-Behörden gegen externe Vermögensverwalter ist der 

Basler Kantonalbank ein grosses mediales Interesse zugekommen. Dies darf aber 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass die verwalteten Vermögen von US-Kunden wie 

bereits erwähnt effektiv bei nur etwas mehr als einem Prozent aller Kundenvermö-

gen lagen.  

 

Im Zusammenhang mit diesen Themen wurde in den vergangenen Wochen die Fra-

ge aufgeworfen, ob die involvierten Banken zu riskante Geschäftsmodelle hätten. 
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Dazu möchte ich sagen, dass die für die BKB gewiss nicht zutrifft. Das Vermögens-

verwaltungsgeschäft ist typischerweise nicht ein besonders risikobehafteter Ge-

schäftsbereich. In anderen Bereichen wie etwa im Kreditgeschäft verfolgen wir eine 

sehr vorsichtige Politik, was nicht zuletzt in der ausgezeichneten Qualität unserer 

Kreditschuldner zum Ausdruck kommt. Aber Risiken gibt es im Bankgeschäft immer, 

und zu diesem Zweck äufnen wir ja jedes Jahr unsere Reserven. Daher kann ich 

auch klar sagen, dass eine allfällige Busse, die wegen des US-Geschäfts vielleicht 

bezahlt werden muss, aus den Reserven der Bank bezahlt werden kann und dass 

daher keine Inanspruchnahme der Staatsgarantie zur Diskussion steht.  

 

Lassen sie mich zum Vermögensverwaltungsgeschäft noch einen wichtigen Teil an-

fügen: Ich habe vorher von den damals akzeptierten Rahmenbedingungen des Ver-

mögensverwaltungsgeschäfts gesprochen. Ich möchte betonen, dass heute eine 

andere Zeit ist. Die Standards und das allgemeine Verständnis haben geändert. Der 

Bundesrat verfolgt im internationalen Verhältnis eine Weissgeldstrategie. Von den 

Banken wird heute ein anderes Verhalten erwartet. Ich begrüsse diese Entwicklung 

ausdrücklich. Der Bankrat der BKB hat schon im vergangenen Jahr  beschlossen, 

dass die BKB sich im Vermögensverwaltungsgeschäft auf versteuerte Gelder aus-

richtet und insbesondere alles daran setzen wird, keine unversteuerten Gelder aus 

dem Ausland mehr anzunehmen. Die BKB begrüsst die Bemühungen der Politik, 

den Finanzplatz Schweiz auf eine Weissgeldstrategie auszurichten. Das ist die Ge-

genwart und die Zukunft. Dieser fühlen wir uns verpflichtet. Und auch wenn ich nicht 

bestreiten will, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, so finde ich es 

doch nicht fair, damaliges Verhalten von Banken rückblickend an heutigen, grundle-

gend neuen Massstäben zu messen.  

 

(Folie 6) Die internationale Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) attestierte der 

Basler Kantonalbank im Dezember des vergangenen Jahres erneut eine starke Er-

tragskraft und eine solide Eigenmittelbasis. Ebenfalls hervorgehoben wurden die 

konservative Ausleihungspolitik und die hohe Qualität des Kreditportfolios. Das bis-

herige Rating von AA+ wurde somit erneut bestätigt und ist im Vergleich zum Vorjahr 

unverändert. Für die Zukunft der Basler Kantonalbank ist Standard & Poor’s optimis-

tisch und bewertet die Bank dementsprechend mit "stable". 
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Zusätzlich veröffentlichte S&P zum zweiten Mal das Stand-alone Rating (ohne Be-

rücksichtigung der Staatsgarantie) und bewertet die Bank wie im Vorjahr mit AA-. Die 

Basler Kantonalbank gehört damit zum exklusiven Kreis von Banken, die über eine 

hervorragende Beurteilung der Kreditwürdigkeit verfügen. 

 

(Folie 7) Im Berichtsjahr gab es zwei personelle Veränderungen in den Oberlei-

tungsgremien. Per 1. Mai 2011 hat der Bankrat Guy Lachappelle neu zum stellvertre-

tenden Direktionspräsidenten der Basler Kantonalbank gewählt. Er führt seit dem 1. 

Oktober 2010 im Stammhaus Basler Kantonalbank den Geschäftsbereich Firmen-

kunden & Institutionelle. In der Nachfolge zu Dr. Reto Erdin, wurde Dominik Galliker 

per 1. Oktober 2011 zum Mitglied der Geschäftsleitung und zum neuen Bereichsleiter 

Privatkunden und Private Banking ernannt. Er ist damit zuständig für die Leitung ver-

schiedener wichtiger Initiativen wie zum Beispiel die Integration von Private Banking 

Zürich sowie die Projekte im Zusammenhang mit dem Steuerabkommen Deutsch-

land und England. Ebenfalls in seinen Themenbereich fällt die Neuordnung im Cross-

Border-Geschäft sowie die Implementierung des Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA). 

 

Trotz des schwierigen Umfelds und aufwendiger Projekte ist der Konzern BKB opera-

tiv solide unterwegs. Das ist nicht selbstverständlich. Ich möchte es deshalb nicht 

versäumen, der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden ganz herzlich zu danken, 

die mit grossem Engagement und hoher Loyalität hierzu beigetragen haben. 

 

Das Jahr 2012 wird uns mit Bestimmtheit nochmals stark fordern. Sowohl die Basler 

Kantonalbank als auch die Bank Coop sind durch die Entwicklungen der Finanzmärk-

te und den Veränderungen im Bankenumfeld mit spezifischen Herausforderungen 

konfrontiert. Wir sind aber überzeugt, dass unsere strategische Positionierung auch 

in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld erfolgreich ist. 

 

Die Details zu den Jahresergebnissen sowie der Ausblick, wie das Stammhaus und 

der Konzern Basler Kantonalbank weiter wachsen wollen, wird Ihnen nun Hans Ru-

dolf Matter vorstellen. 


