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Dr. Andreas Sturm  
 

Es gilt das gesprochene Wort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

(Folien 1 und 2) Es freut mich sehr, zum ersten Mal in meiner neuen Funktion als 

Präsident des Bankrats zu Ihnen sprechen zu dürfen.  Wir werden Sie heute detail-

liert über die Jahresabschlüsse des Stammhauses und des Konzerns Basler Kanto-

nalbank informieren. Über das Ergebnis der Bank Coop, an welcher die Basler Kan-

tonalbank über eine strategische Mehrheitsbeteiligung verfügt, wurde bereits am 6. 

Februar 2014 ausführlich orientiert. 

 

Seit 2009 bin ich Mitglied des Bankrats und des Audit Committees und seit letztem 

Jahr auch Mitglied des Konzern- und Strategieausschusses. In dieser Zeit hatte ich 

die Gelegenheit, die Bank kennenzulernen und an der strategischen Neuausrichtung 

intensiv mitzuarbeiten. 3 Anliegen sind mir wichtig: Erstens: Ich will mithelfen, die 

Basler Kantonalbank neu aufzustellen, zweitens: Ich will dazu beitragen, der Bevöl-

kerung unseren Auftrag und unsere Stärken zu vermitteln. Und drittens: Ich setze al-

les daran, das Vertrauen der Kundinnen und Kunden sowie unserer Investoren zu-

rückzugewinnen und die angeschlagene Reputation wiederherzustellen. 

 

Letztendlich wollen wir stolz sein auf unsere Bank, unsere Leistungen und unseren 

Erfolg. Dabei bin überzeugt, dass Erfolg stets in der eigenen Strategie begründet ist, 

in der eigenen Überzeugung, den eigenen Werten. Nur so können wir unsere gute 

Reputation wiederherstellen. Mir geht es dabei nicht um Image. Denn Image und 

Reputation sind zwei ganz verschiedene Dinge. Ich verstehe Image als etwas kurz-

fristiges und flüchtiges. Reputation dagegen ist für mich langfristig und nachhaltig. 

Sie wächst immer von innen nach aussen. Reputation erlangen wir, wenn wir uns 

auf unser Kerngeschäft fokussieren, uns am Kundennutzen orientieren, uns aus be-

sonders risikoreichen Geschäften zurückziehen. Und: V.a. wenn wir das Bankkun-

dengeheimnis als Personenschutz und nicht als Schutz vor Steuern interpretieren. 

Tun wir das, dann werden wir eine positive Reputation erreichen. Ein langer, an-

strengender Weg liegt vor uns.  
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(Folie 3) Ich habe mich sehr gefreut, dass der Grosse Rat mir Anfang Januar das 

Vertrauen für das Präsidium ausgesprochen hat. Ausserdem wurden in der Be-

richtsperiode resp. zu Beginn des laufenden Jahres mit Michel Rusterholtz und Urs 

Berger zwei Vakanzen im Bankrat neu besetzt. Der Bankrat der Basler Kantonal-

bank ist damit wieder komplett. 

 

(Folie 4) Im vergangenen Geschäftsjahr hat sich der Führungswechsel auf der 

operativen Ebene fortgesetzt. Der Bankrat hat Dominik Galliker, Bereichsleiter Pri-

vatkunden und Private Banking und Mitglied der Geschäftsleitung, zum neuen stell-

vertretenden Direktionspräsidenten der Basler Kantonalbank sowie zum Mitglied der 

Konzernleitung gewählt. Im Bereich Firmenkunden wurde Armin Landerer zum neu-

en Bereichsleiter sowie zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Zudem wurde 

Luca Pertoldi durch den Bankrat als Bereichsleiter Handel und Institutionelle bestä-

tigt und zum Mitglied der Geschäftsleitung befördert.  

 

Zu den Ergebnissen:  

(Folie 5) Das Stammhaus Basler Kantonalbank konnte im vergangenen Jahr einen 

Bruttogewinn von 168,4 Mio. CHF erzielen, was einem Rückgang im Vergleich zum 

Vorjahr um 34,3% entspricht. Der Jahresgewinn betrug 70,1 Mio. CHF und liegt da-

mit um 13,1% unter dem Vorjahr. (Folie 6) Der Bruttogewinn des Konzerns erreicht 

282,1 Mio. CHF, was einem Rückgang von 25,0% gegenüber dem Vorjahr ent-

spricht. Der Konzerngewinn liegt mit 120,5 Mio. CHF um rund die Hälfte unter dem 

Vorjahresergebnis. Die Ursachen für die negative Ergebnisentwicklung wird Ihnen 

Guy Lachappelle anschliessend im Detail erklären.  

 

Aufgrund des schwierigen Umfelds sowie dem rund einen Drittel geringeren Resultat 

kann die Dividende gegenüber dem Vorjahr nicht unverändert aufrechterhalten wer-

den. Die Folge daraus: Wir mussten die Dividende geringfügig auf 3,10 CHF brutto 

pro BKB-Partizipationsschein reduzieren. (Vorjahr: 3,30 CHF pro BKB-PS). Die Divi-

dendenrendite per Ende 2013 betrug damit 4,3%.  

 

(Folie 7) Die ordentliche Gewinnablieferung an den Kanton Basel-Stadt reduzierte 

sich aufgrund der operativen Ertragsentwicklung auf 40,5 Mio. CHF. Zusammen mit 
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der Gewährsträger-Abgeltung von 19,4 Mio. CHF und der Verzinsung des Dotati-

onskapitals von 3,1 Mio. CHF beträgt die Gesamtausschüttung an den Kanton 

Basel-Stadt für das Jahr 2013 rund 63,0 Mio. CHF.  

 

2013 war wohl eines der schwierigsten Jahre für die Basler Kantonalbank. Es war 

geprägt durch den personellen Wechsel in der Geschäftsleitung und im Bankrat. 

Folglich haben wir viel Zeit auf die Erarbeitung der neuen Strategie verwendet. 

Ebenso wichtig ist die Aufarbeitung und Bereinigung der Vergangenheit. Lassen Sie 

mir hierzu die wichtigsten Punkte aus Optik des Bankrats zusammenfassen.  

 

(Folie 8) Market Making BKB-Partizipationsschein: 

Die FINMA hat im November beanstandet, dass die Bank in der Terminologie der 

FINMA von 2009 bis 2012 durch eigene Zukäufe von Partizipationsscheinen Kurs-

manipulationen vorgenommen hat. Die Lehren daraus haben wir schon vor der Ver-

fügung der FINMA gezogen. Die Bank hat das Market Making angepasst, und es 

ist jetzt absolut konform mit allen Anforderungen. Ein Review der Umsetzung 

der gezogenen Massnahmen wird durch die Revisionsgesellschaft EY erfolgen. Der 

Anteil der BKB am Handel mit BKB-Partizipationsscheinen ist nur noch sehr gering. 

Aufmerksame Beobachter stellen fest, dass der Markt im Handel mit unseren Parti-

zipationsscheinen wieder Vertrauen gefasst hat. Mehrere Akteure stellen auf beiden 

Seiten Kurse. Die Volumen haben angezogen. 

 

(Folie 9) Steuerstreit USA: 

Das nach wie vor schwierigste Thema für die BKB ist der US-Steuerstreit. Die Bank 

hat Ende letzten Jahres eine Rückstellung von 100 Mio. CHF für Verfahrenskosten 

und eine mögliche Busse gebildet. Diese entsprechen unserer aktuellen Risikoein-

schätzung. Diese Rückstellung wird nicht aus dem laufenden Geschäftsergebnis fi-

nanziert, sondern aus den bestehenden Reserven für allgemeine Bankrisiken. Somit 

werden der Bruttogewinn und der Jahresgewinn des Stammhauses BKB nicht be-

einflusst. Im konsolidierten Abschluss ist der Konzerngewinn aufgrund dieser Rück-

stellung jedoch auf rund die Hälfte des Vorjahres zurückgefallen. 

 

Mit den US-Behörden stehen wir in konstruktivem Kontakt. Wir haben alles getan, 

was wir können, um bald zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. 
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Wann dies sein wird, kann ich Ihnen allerdings nicht sagen. Je schneller, desto bes-

ser.  

 

(Folie 10) ASE Investment AG: 

Zum Betrugsfall des externen Vermögensverwalters ASE Investment AG möchte ich 

vorausschicken, dass die BKB sowohl über die internen Untersuchungen im Zu-

sammenhang mit dem Fall ASE als auch über die Verfügung der FINMA ausführlich 

orientiert hat. Bekanntermassen hat die Bank in ihrer Beziehung zur ASE Investment 

AG schon längere Zeit ein gewisses Kreditausfallrisiko erkannt und war gewillt die-

ses entsprechend zu beheben. Kriminelle Absichten blieben der Bank aber bis zum 

März 2012 verborgen. Entsprechend wurde im unabhängigen Bericht von Bär & Kar-

rer der Umstand gewürdigt, dass die Bank ihren Rechts- und Reputationsrisiken zu 

wenig Beachtung geschenkt hatte. Die entsprechenden Lehren und organisatori-

schen Massnahmen hat die Bank bereits Ende 2012 gezogen. Der Fall ist insofern 

abgeschlossen.  

 

Die Vergleichslösung ist bei den geschädigten Kunden auf ein positives Echo 

gestossen. Bislang sind 417 Vergleichszustimmungen eingegangen, was einer Er-

folgsquote von 89,3% entspricht. Insgesamt konnte somit eine kumulierte Ver-

gleichssumme von 44,3 Mio. CHF ausbezahlt werden. Wir hoffen, dass auch die 

wenigen noch ausbleibenden Fälle einvernehmlich, im Rahmen der ausgehandelten 

Vergleichslösung, abgeschlossen werden können.  

 

(Folie 11) Revision BKB-Gesetz – Aktueller Stand: 

Der Regierungsrat hat im Oktober den Entwurf für eine Totalrevision des Gesetzes 

über die Basler Kantonalbank an den Grossen Rat weitergeleitet. Der Regierungsrat 

will mit der Revision die Verantwortlichkeiten klären und die Corporate Governance 

verbessern. Der im geltenden Recht bestehenden Vermischung der Kompetenzen 

zwischen dem Grossen Rat und dem Regierungsrat soll entgegengewirkt werden. 

Nun ist es allerdings nicht am Bankrat, den Gesetzesentwurf zu kommentieren. 

Schliesslich sind wir ja die Empfänger des Auftrags. Aber es kann sicher gesagt 

werden, dass der Regierungsrat mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf sich klar zur 

BKB als staatseigene Universalbank bekennt. Auch der Grosse Rat hat wiederholt 
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klar zum Ausdruck gebracht, dass er hinter einer starken BKB mit Staatsgarantie 

steht. Das ist erfreulich.  

 

(Folie 12) Neue Handelsstrategie: 

Im Rahmen der Neuausrichtung war es uns ein Anliegen, verstärkt auf die Nachhal-

tigkeit der Erträge resp. auf die damit verbundenen Risiken zu achten. Deshalb ha-

ben wir auch die Handelsstrategie grundlegend überprüft und das Rendite-

Risiko-Profil optimiert. Um die mit dem Kundenhandel verbundenen Risiken präzi-

ser begrenzen zu können, wurden die Handelsgeschäfte in ihrer Komplexität redu-

ziert und auf ihren primären Zweck ausgerichtet, nämlich: Bedürfnisse von institutio-

nellen und kommerziellen Grosskunden erfüllen.  

 

Zentrale Punkte der neuen Handelsstrategie sind: 

• Die Tochtergesellschaft in Guernsey, BKB Finance Ltd., wird nach Ablauf al-

ler vertraglichen Verpflichtungen 2017 geschlossen. Statt eigene strukturierte 

Produkte auszugeben, werden diese künftig nach dem „Best-in-Class-Ansatz“ 

extern bezogen. 

• Das Handelsgeschäft in Zürich wurde aufgegeben bzw. in Basel zentralisiert. 

• Die Abteilung „Institutionelle Kunden“ wurde in den Bereich „Handel“ inte-

griert. 

• Die Abteilung „Easy-Trading“ wurde zur Verbesserung der Kundennähe in 

den Bereich „Privatkunden und Private Banking“ überführt.  

• Im Sinne einer optimierten Risikovorsorge wurden die Compliance und die 

Kontrollfunktionen verstärkt. 

 

(Folie 13) Neue Gesamtbankstrategie: 

Um den nachhaltigen Erfolg der Bank sicherzustellen, hat der Bankrat und die Ge-

schäftsleitung die Positionierung und Ausrichtung der BKB an die veränderten wirt-

schaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen angepasst. Die Stärkung und 

Weiterentwicklung des soliden operativen Geschäfts steht dabei an oberster Stelle.  

 

Wir sind überzeugt, mit der neuen strategischen Stossrichtung diese anspruchsvolle 

Ausgangslage erfolgreich gemeistert, den aktuellen und künftigen Marktanforderun-
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gen aktiv begegnet und Voraussetzungen für weiterhin profitables Wirtschaften ge-

schaffen zu haben. 

 

Die BKB soll den Interessen der Basler Volkswirtschaft dienen. Dies wird durch 

eine starke Solidität und Ertragskraft der Bank, insbesondere aber auch durch ein 

noch bedeutenderes soziales und gesellschaftliches Engagement erreicht. Die BKB 

soll die Bank für jede Baslerin und jeden Basler sein und eine führende Stel-

lung in der Region einnehmen.  

 

(Folie 14) Strategische Eckpunkte: 

Die strategische Neuausrichtung besteht aus drei Eckpunkten: Diese definieren, was 

die Bank sein wird (eine unabhängige Beraterbank), auf welcher Basis zukünftig 

Entscheidungen getroffen werden (wertorientierte Steuerung) und wie im Konzern 

BKB zusammengearbeitet wird (Kooperationen im Konzern). 

 

Für mich als Präsident des Bankrats ist die Umsetzung der neuen Strategie und die 

Stabilisierung der Erträge das zentrale Element in diesem Jahr. Die grosse Anzahl 

von Projekten erfordert von allen Mitarbeitenden ein sehr grosses Engagement. 

Aber ich bin überzeugt, dass die BKB nach der Strategieumsetzung ein grosses 

Stück in Richtung der positiven Reputation gegangen sein wird.   

 

Die Herausforderungen für dieses Jahr sind klar. Guy Lachappelle wird Ihnen nun 

die  Jahresergebnisse und den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr im Detail er-

läutern.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Schlussteil: Dr. Andreas Sturm 

 

(Folie 38) Ich möchte zum Abschluss der heutigen Bilanzmedienkonferenz noch-

mals auf unser strategisches Hauptziel in diesem Jahr zurückkommen. Die Wieder-

herstellung der Reputation sowie die Stabilisierung der Erträge stehen an oberster 

Stelle. Das ist unsere Zielvorgabe, und daran arbeiten Guy Lachappelle und ich ge-

meinsam. Wir tun dies, indem wir den eingeschlagenen Weg in die Zukunft konse-

quent weiterverfolgen. 

 

(Folie 39) Lassen Sie mich zum Schluss den dritten Eckpunkt unserer neuen Stra-

tegie ausführen. Um den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern, orientiert sich 

der Konzern BKB am Prinzip der wertorientierten Steuerung. Mit der Einführung 

der Kennzahl „Economic Profit“ werden den Erträgen, die ein Geschäftsbereich 

erzielt, die damit verbundenen Risiken gegenüber gestellt. Diese Kennzahl ergibt 

sich aus den erzielten Gewinnen, von denen die potenziellen Risikokosten abgezo-

gen werden. Ein positiver Wertbeitrag wird demgemäss geschaffen, wenn der Be-

triebsertrag abzüglich des Geschäftsaufwands die mit dem Geschäft verbundenen 

Risikokosten übersteigt.  

 

So errechnet man den Beitrag, den die Bereiche zum langfristigen Unternehmens-

wert leisten. Einer der grossen Vorteile des Economic Profit ist, dass wir die Ge-

schäftstätigkeit im ganzen Konzern hinsichtlich Wachstum, Profitabilität und Risi-

ko integrativ beurteilen. Der Economic Profit ersetzt den Bruttogewinn als mass-

gebende interne Steuerungsgrösse. Grundsätzlich ändert sich die Perspektive von 

einer kurzfristigen Betrachtung von Rendite und Wachstum zu einer langfristigen 

Steigerung des Unternehmenserfolges unter Berücksichtigung der eingegangen Ri-

siken.  

 

Damit treten Fragen der optimalen Kapitalallokation (ökonomisches Kapital) und 

der angemessenen Rentabilitätsvorgaben für die Geschäftsbereiche in den Vorder-

grund. Das bedeutet, dass über den Ausbau von Geschäftsfeldern resp. die Fortfüh-

rung von Aktivitäten und Projekten ausschliesslich nach deren positiven Beitrag zum 

Unternehmenswert entschieden wird. Somit wird das Kapital dort investiert, wo 

Mehrwert geschaffen wird.  
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Die Wertorientierte Steuerung soll aber auch die Grundlage für ein nachhaltiges in-

ternes Anreizsystem sein. Dies fördert und fordert unternehmerisches aber v.a. 

auch risikobewusstes Denken aller Mitarbeitenden. Die Frontbereiche erhalten be-

reits ab diesem Jahr risikoadjustierte Deckungsbeitragsziele und ab 2015 einen 

Wert für den Economic Profit als Zielgrösse auf Ebene Geschäftsbereich. Ab dem 

Geschäftsjahr 2015 werden die variablen Vergütungen der oberen Führungsebenen 

am Economic Profit bemessen. Damit belohnen wir nicht die Quantität sondern die 

Qualität der Erträge. Ich bin überzeugt, dass dies zu einem risikobewussteren Ver-

halten der Bank führt. 

 

Meine Damen und Herren ich komme zum Schluss. Das Geschäftsjahr 2013 war 

von einem hohen Bereinigungsbedarf bei bestehenden Altlasten geprägt. Die Abar-

beitung der während der „Expansionsjahre“ verursachten Probleme schreitet jedoch 

zügig voran. Wie wir Ihnen dargelegt haben, zeigt die im Sommer 2013 eingeschla-

gene neue Strategie bereits erste Erfolge. Sie können sicher sein, dass wir unsere 

neue strategische Ausrichtung nun rasch und konsequent umsetzen sowie die Bank 

für die Zukunft fit machen werden.  

 

Für Fragen stehen wir Ihnen nun gerne zur Verfügung. 

 


