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HOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT: Die Finma ist zu Besuch in der FHNW

«Die ‹Finma› ist kein Papiertiger»
Aus Anlass ihres 10-Jahr-Jubi-

läums sucht die Eidgenössi-

sche Finanzmarktaufsicht

Finma den Austausch mit Ex-

perten und dem Publikum.

LOUIS PROBST

«Für uns als Hochschule ist es eine
grosse Ehre und Freude, die Finma
als Gast begrüssen zu dürfen», so Rolf
Schaeren, Mitglied des Management
Boards der Hochschule für Wirtschaft
der FHNW. Im Campus willkommen
heissen konnte er Thomas Bauer, den
Präsidenten des Verwaltungsrates der
Finma, sowie Jan Blöchliger, den Lei-
ter des Geschäftsbereichs Banken.
Der Besuch erfolgte im Rahmen einer
Veranstaltungsreihe, bei der die Eid-
genössische Finanzmarktaufsicht aus
Anlass ihres 10-Jahr-Jubiläums den
Austausch mit Experten und dem Pu-
blikum sucht.

«Zehn Jahre Finma geben Gelegen-
heit, darauf zurückzuschauen, was
erreicht worden ist, und darauf zu
schauen, was vorausliegt», sagte Rolf
Schaeren. «Die Finma versteht sich
als moderne Aufsichtsbehörde, die
nicht verhindern, sondern ermögli-
chen will. Das ist ein hoher Anspruch
– ein Tanz auf zwei Hochzeiten. Die
Schweiz darf stolz darauf sein, als
kleines Land über eine solche Be-
hörde zu verfügen.»

Geprägt durch die Finanzkrise
«Die Aufgaben der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht sind geprägt
durch die Finanzkrise», stellte Tho-
mas Bauer fest. «Die Finanzkrise bil-
dete jedoch nicht die Ursache für die

Bildung der Finma.» Als «bemerkens-
werten Auftakt» der Tätigkeit der Eid-
genössischen Finanzmarktaufsicht
bezeichnete er die seinerzeitige Her-
ausgabe von Bankdaten an die USA.
«Man war sich klar über die Konse-
quenzen», so Thomas Bauer. «Für die
Finma ist es aber darum gegangen,
die Bedrohung der Stabilität des Fi-
nanzplatzes abzuwenden.»

Die Finma bewege sich im Span-
nungsfeld der Rufe nach mehr Ein-
griffen einerseits und weniger Ein-
griffen anderseits, erklärte er. «Die
Finanzmärkte sind das Nervensys-
tem der Wirtschaft. Sie nützen nicht
nur den grossen Playern. Ihr Funktio-
nieren hängt aber von vielen Fak-
toren ab. Deshalb braucht es eine
glaubwürdige Aufsicht – auch um
Fehlanreize zu vermeiden.» Als «klas-
sischen» Fehlanreiz bezeichnete er
das Too-big-to-fail-Denken, das Ban-

ken zu stark risikobehafteten Ge-
schäften verleiten könne. «Die Ein-
grenzung des Too-big-to-fail-Prob-
lems beschäftigt die Finma», betonte
Thomas Bauer. «Der Finanzplatz wird
aber auch durch kriminelle Aktivitä-
ten bedroht. Daher braucht es klare
Regeln. ‹Aufsicht und Enforcement –
Durchsetzung der Regeln – sind die
wichtigsten Aufgaben der Finma›. Für
die Aufsicht hat sie Ratingsysteme
entwickelt, die sich bewährt haben.»
Für die Durchsetzung ihres Auf-
sichtsrechts kann die Finma verwal-
tungsrechtliche Zwangsmittel einset-
zen.

«Auch im Bereich Enforcement ver-
fügt die Finma über eine reiche Erfah-
rung», stellte Thomas Bauer fest. Er
verwies dabei auf den Fall Adoboli,
jenes Investmentbankers, der durch
eigenmächtige Spekulationen seiner
Arbeitgeberin, einer Schweizer

Grossbank, einen Verlust von gut zwei
Milliarden US-Dollar beschert hatte.
Oder auf die Manipulationen beim Re-
ferenzzinssatz Libor oder auf die Kor-
ruptionsfälle rund um den malaysi-
schen Staatsfonds. «Alle diese Verfah-
ren haben zu klaren Verbesserungen
geführt», betonte Thomas Bauer.
«Aber das ist ja unsere Aufgabe. Die
Beispiele zeigen auch, dass die Finma
ihre Enforcement-Instrumente ein-
setzt.»

Schutzziele haben Priorität
Thomas Bauer versicherte, dass die
Finma ihren Beitrag zur Wettbe-
werbsfähigkeit des Finanzplatzes leis-
ten wolle. Er liess jedoch keinen Zwei-
fel daran, dass sie, falls Entscheide
anstehen, die Schutzziele höher ge-
wichten werde. «Zentral für die Erfül-
lung der Aufgaben der Finma ist ihre
Unabhängigkeit. Von dieser Unabhän-
gigkeit profitiert auch der Finanz-
platz.»

Herausforderungen für den Fi-
nanzplatz – und damit für die Finma
– sieht er im anhaltenden Tiefzinsum-
feld. «Aus Sicht der Finma ist der An-
lagenotstand besorgniserregend», so
Thomas Bauer. Er erwähnte dabei
den Hypothekarmarkt, wo «gefährli-
che Mechanismen» in Gang gesetzt
werden könnten. Herausforderungen
für die Finma würden zudem bei der
Entflechtung bei den Grossbanken
und im Hinblick auf die Chancen und
Risiken der Digitalisierung bestehen.
«Aus meiner Sicht ist es der Finma ge-
lungen, sich als unabhängige Behörde
zu etablieren», stellte Thomas Bauer
fest. «Das ist aber kein Grund, auf den
Lorbeeren auszuruhen. Die Finma
wird ihren Auftrag weiterhin sehr
ernst nehmen.»

Identifizierung von Risiken
«Mehr Sicherheit bedeutet immer auch
höhere Komplexität der Regulierung»,
erklärte Jan Blöchliger. «Das löst stets
die Frage aus: Wie viel Regulierung
braucht es im Bankensektor? Besteht
allenfalls eine Überregulierung? Die
Perspektiven sind hier natürlich unter-
schiedlich.» Die Finma nehme Kritik
ernst, versicherte er. Ihr Ziel sei es, die
Komplexität der Regulierung abzu-
bauen ohne die Schutzziele zu beein-
trächtigen. Dazu seien dynamische Ra-
tings eingeführt worden.

«Die Finma hat nicht den An-
spruch, alle Fehlentwicklungen vor-
auszusehen», betonte Jan Blöchliger.
«Ihre Ambition liegt in der Identifizie-
rung der grössten Risiken eines Bank-
institutes. Basis dafür bilden diverse
Instrumente, wie Ratings, Gespräche,
externe Untersuchungen oder auch
der Austausch mit Partnerbehörden.»

Krisen würden meist schleichend
beginnen, gab er zu bedenken. Zudem
bestehe die Tendenz zu vergessen. So
etwa bei den schmerzhaften Erfah-
rungen der Finanzkrise 2008/2009.
«Die Finma darf aber nicht verges-
sen», betonte Jan Blöchliger. «Das
wird oft ausgeblendet, wenn mit Dis-
tanz zur Krise von Überregulierung
und Übereifer gesprochen wird. Die
Finma wird nicht selten als Störfaktor
empfunden. Kritisiert zu werden, ge-
hört zu einer Aufsichtsbehörde, wie
die Zyklen zu den Finanzmärkten ge-
hören. Es wäre jedoch fatal, aus einer
Regulierungsmüdigkeit heraus, die
Bestrebungen zum Schutz des Finanz-
platzes aufzugeben. Nicht zuletzt geht
es auch um den Schutz des Steuerzah-
lers vor Kollateralschäden.» Er hielt
auch fest: «Die Finma ist kein Papier-
tiger.»

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK : Gut besuchter Infotag

Grosses Interesse fürs Technik-Studium
Die Studienangebote der

Hochschule für Technik der

FHNW sind offensichtlich

gefragt. Diesen Eindruck hat

der Infotag vermittelt.

LOUIS PROBST

«Und was kann man nach diesem Stu-
dium denn machen?», fragt der junge
Mann am Stand des Studienganges
Energie- und Umwelttechnik. Lukas
Brugger, der dieses Studium absol-
viert und mittlerweile im 7. Semester
steht, gibt Auskunft. «Dieses Studium
eröffnet sehr vielfältige Berufsaus-
sichten», sagt er und verweist auf die
drei Vertiefungsrichtungen – Energie
in Gebäuden, Energiesysteme, Um-
welt und Management. Einen Ein-
druck dieser Vielfalt vermitteln auch
die Projektbeispiele. So etwa die «Fi-
nanzierung eines energieautarken Ki-
oskwagens» oder das «Modell einer
Datenbank zum Energieverbrauch in
einem definierten Gebiet», die am
Stand, neben einem Solarpaneel als
Blickfang, gezeigt werden.

Information rund ums Studium
Mit dem Infotag der Hochschule für
Technik soll potenziellen Studieren-
den ermöglicht werden, alles rund um
ein Studium an der Hochschule für
Technik der FHNW zu erfahren, mit
Studierenden und Studiengangleitern
zu sprechen und einen Eindruck vom
Campus zu erhalten.

Der Stand des Studienganges Ener-
gie- und Umwelttechnik ist dabei eine
der Stationen, bei denen sich die ins-
gesamt zehn Studiengänge der Hoch-
schule für Technik der FHNW auf ei-
nem «Marktplatz» im Lichthof des

Hallerbaues vorstellen. So zieht bei-
spielsweise der Studiengang System-
technik die Besucherinnen und Besu-
cher mit einem «autonom» fahrenden
Rennwägelchen in den Bann, das sich
selbständig die Ideallinie durch den
Parcours sucht. Am Stand der Maschi-
nenbauer versucht Marco Pulafitto ei-
nem jungen Mann mit Rucksack, den
Sinn des modularen Aufbaues des Stu-
diums und die Bedeutung von Basis-
wissen für die spätere Berufstätigkeit
näherzubringen. Natürlich präsen-
tiert sich auch der neueste Studien-
gang Datascience. Mit seinem radikal

neuen Ausbildungskonzept wird er
seine Absolventinnen und Absolven-
ten in die Lage versetzen, unter ande-
rem Applikationen der Künstlichen
Intelligenz zu programmieren oder
datenbasiert Antworten auf wirt-
schaftliche Fragen zu geben.

Der Infotag ist beliebt
Der Infotag stösst offensichtlich auf
Anklang. Das zeigen die vielen Besu-
cher, aber auch Besucherinnen und die
Fragen, mit denen sie die Studierenden
und die Leiter der Studiengänge «lö-
chern». Offen bleibt, wie sich dieses In-

teresse in den Studierenzahlen – insbe-
sondere bei den einzelnen Studiengän-
gen – niederschlagen wird. Erwartet
wird ein Anstieg der Gesamtzahl der
Neueintretenden. Es dürfte auch da-
von auszugehen sein, dass sich die In-
formatik – die vor Kurzem mit 98 Ba-
chelor-Abschlüssen mit Abstand das
zahlenmässig stärkste Feld der erfolg-
reichen Absolventinnen und Absolven-
ten bildete – weiterhin auf besonders
grosses Interesse stossen wird.

Spannend bleibt die Frage, wie sich
die Studierendenzahlen bei der Ener-
gie- und Umwelttechnik entwickeln
werden. Erstaunlicherweise würden
sich die Studierendenzahlen bei die-
sem Studiengang konstant auf einem
tiefen Niveau bewegen, stellte Jürg
Christener, der Direktor der Hoch-
schule für Technik der FHNW, vor Kur-
zem gegenüber dieser Zeitung fest.
Wobei sich dieses Phänomen nicht
bloss bei der Hochschule für Technik
der FHNW, sondern auch bei andern
Fachhochschulen bemerkbar mache.
Man sei bei der FHNW sogar noch gut
dran, so Jürg Christener. Die Gründe
für die geringe Nachfrage nach dieser
Studienrichtung bezeichnete er als
«nicht nachvollziehbar». Immerhin
aber haben an der Hochschule für
Technik der FHNW im Oktober 32 Stu-
dierende der Energie- und Umwelt-
technik ihren Bachelor erlangt.

Möglicherweise ändert sich die
Nachfrage jetzt. Vielleicht nicht zu-
letzt durch die Aufmerksamkeit, wel-
che die Klimaproblematik dank Greta
Thunberg (endlich) erlangt hat. Am
Infotag jedenfalls ist das Interesse
auch am Infostand des Studienganges
Energie- und Umwelttechnik gross.
Eine beachtliche Zahl potenzieller
Studierender lässt sich zudem von
Studiengangleiter Christoph Gosswei-

ler aus erster Hand eingehend infor-
mieren.

Teil des Wandels
«Energie- und Umwelttechnik ist ein
anspruchsvolles Studium», betont
Christoph Gossweiler. «Der Welt-Res-
sourcen-Verbrauch steigt. Nachhaltig-
keit ist daher dringend notwendig. Mit
dem Boom von Windkraft und Solar-
energie hat der Wandel zum Glück be-
reits begonnen. Das Studium der
Energie- und Umwelttechnik mit sei-
nen Vertiefungsrichtungen bietet die
Möglichkeit, Teil dieses Wandels zu
werden. Mit diesem interdisziplinären
Studium können Kompetenzen in Na-
turwissenschaften, Ingenieurwissen-
schaften, Ökonomie und Projektma-
nagement erworben werden. Wenn
man will, dass neue Technologien
wirksam werden können, müssen ver-
schiedene Blickrichtungen eingenom-
men werden.»

Das Interesse ist da
Auf diese Vielfalt des Studienganges
weist auch Lukas Brugger hin. «Das
Themenfeld ist sehr breit», stellt er
fest. «Entsprechend breit sind auch
die Chancen, sich später beruflich po-
sitionieren zu können.» Für das Stu-
dium der Energie- und Umwelttechnik
entschieden habe er sich, weil ihn
diese Thematik schon immer interes-
siert hätte, erklärt Lukas Brugger, der
ursprünglich eine kaufmännischen
Banklehre absolviert hat, heute aber,
neben seinem berufsbegleitenden
Studium, in einem Ingenieurbüro ar-
beitet. Zur Nachfrage nach dem Stu-
dium der Energie- und Umwelttechnik
sagt er: «Es braucht vielleicht noch et-
was Zeit bis sich dieser Studiengang
etabliert hat. Ich bin aber überzeugt,
dass das Interesse da ist.»

Der Infotag der Hochschule für Technik findet offensichtlich Anklang BILD: LP

VR-Präsident der Finma Thomas Bauer, links, und Jan Blöchliger BILD: LP
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