
5Donnerstag, 13. November 2014

Es war  
einmal eine 
Grossbank

Bellevue-
Bar
Hannes Britschgi, unser 
Mann in Bern

Sie hiess UBS und be-
zeichnete sich als «die 
grösste und stärkste 
Universalbank der 
Schweiz». Witzbolde 
nannten sie: «United 
Bandits of Switzerland», 
und das kam so: Wann 
immer ein Bankenskan-
dal den Finanzplatz 
Schweiz erschütterte, 
war die UBS an vorders-
ter Stelle mit dabei. Mit 
ebensolcher Regelmäs-
sigkeit versicherte die 
Führung der Bank, dass 
in Zukunft alles besser 
werde. So war es nach 
einem Milliardenverlust 
des UBS-Händlers 
Kweku Adoboli im Jahre 
2012 in London; so war 
es im Fall der Libor-Ma-
nipulationen und so war 
es auch wieder im Jahre 
2014 bei den manipu-
lierten Devisenkursen. 
Das Topmanagement 
der «United Bandits» be-
ruhigte die Öffentlich-
keit bei jedem Krisenfall 
gebetsmühlen artig mit 
dem gleichen Refrain: 
Wir schauen nach vor-
ne, die Rückstellungen 
für Busse und Aufräum-
arbeiten genügen, von 
Altlasten befreit könne 
man zu neuen Ufern 
auf brechen. Und wenn 
sie nicht gestorben sind, 
werden sie heute noch 
Kundengeheimnisse 
verraten, Kurse mani-
pulieren und die eige-
nen Interessen über die 
der Bank und der Kun-
den stellen. Und die 
Aufsichtsbehörde wird 
hie und da ihre Boni 
in der siebenfachen 
Höhe des Grundsalärs 
vorübergehend auf das 
Zweifache kürzen.  
 hannes.britschgi@ringier.ch
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Braunbär  
Martin im Zoo 
ausgebüxt
AUSFLUG → Nein, das Gras 
auf der anderen Seite des 
Zauns ist nicht grüner. Aber 
Martin, ein 200-Kilogramm-
Braunbär, wollte persönlich 
nachsehen. Er spazierte ges-
tern Nachmittag im Waadt-
länder «Zoo de Servion» 
durch ein Tor, das nicht richtig 
zu war. Ein Dutzend Besucher 
hielt sich im Zoo auf. «Wir 
mussten uns im Restaurant 
in Sicherheit bringen», sagt 
eine Besucherin zu «20 Mi-
nutes». Nach einer Stunde 
war sein Ausflug zu Ende. 
«Der Bär kennt das Personal 
gut. Er geriet nicht in Panik 
und liess sich in sein Gehege 
zurücklocken», sagt Zoo-
direktor Roland Bulliard. ct

Das erste Selfie von Philae ist da

P hilae hat heute Mittag 
ein erstes Bild von der 

Kometenoberfläche an die 
Erde übermittelt. Via Twitter 
verbreitet die ESA das Foto 
des Mini-Roboters auf dessen 
neuen Zuhause. Noch am 
frühen Morgen war für die 
europäische Raumfahrtbe-
hörde ESA nicht klar, ob der 
Forschungsroboter über-
haupt sicher auf dem Ko-

meten Chury gelandet war. 
In der Nacht war der Funk-
kontakt zur Raumsonde 
Rosetta planmässig wäh-
rend mehrerer Stunden un-
terbrochen.

Aus den ersten heute 
empfangenen Messdaten 
geht hervor, dass Philae we-
gen des Ausfalls der Veran-
kerungs-Harpunen ganze 
drei Mal auf dem Kometen 

aufsetzen musste. Jetzt ist 
er aber stabil.

Das erste Bild der Oberflä-
che ist aus Schweizer Sicht ein 
besonderes Erfolgserlebnis.

Das von Philae geschos-
sene Foto wurde mit einer 
der sieben montierten 
Hightech-Mikrokameras 
aus einem Technologiezen-
trum im Kanton Neuenburg 
aufgenommen. cat

ERFOLG → Nach der Ungewissheit nun die Freude: Sonde Philae ist 
sicher  gelandet und zeigt uns, wie öde Komet Chury von nah aussieht.

Ging spazieren 
Bär Martin.

Philae auf Chury 
So sieht der Komet  
von ganz nah aus.

ISIS: Jetzt kommt der 
SVP-Verfassungstest

Ü berwachung verfas-
sungsfeindlicher Per-

sonen und Gruppierun-
gen.» Das ist der Titel eines 
Vorstosses, den SVP-Natio-
nalrat Peter Keller in der 
nächsten Session einreicht. 
Der Nidwaldner hat es vor  
allem auf islamistische Orga-
nisationen abgesehen. 

Angesichts des ISIS-Ter-
rors will er den Sicherheits-
organen mehr Möglichkei-
ten geben. Was Keller vor-
schwebt ist quasi ein Verfas-
sungstest. Mit diesem könn-
te der Bundesrat prüfen, ob 
jemand Haltungen vertritt, 
welche der Bundesverfas-
sung widersprechen – und 
ihn dann überwachen. Kel-
ler denkt etwa an den Isla-
mischen Zentralrat der 
Schweiz (IZRS). 

Seiner Ansicht nach ist 
die Vereinbarkeit der IZRS-

Politik mit der Bundesver-
fassung «zumindest frag-
lich». Denn die Organisati-
on beruft sich in den Statu-
ten auf den Koran. Dieser 
wiederum «ruft ausdrücklich 
zur Tötung Ungläubiger auf», 
so der Historiker. 

Ihm gehe es um die 
übergeordnete Frage, «wie 
ein toleranter Staat mit in-
toleranten Organisationen 
umgeht», sagt Keller. vuc

DSCHIHAD → Organisationen sollen auf ihre 
Verfassungsmässigkeit überprüft werden können.

Islam-Kritiker 
SVP-Nationalrat Peter Keller (NW).

Familienglück zerstört  
Jonas M. (†24) war  

frisch mit Rebecca (30) 
verheiratet, das Paar 

bekam eben erst sein Kind.

Starb im Postauto  
Lehrtochter  
Gina (†18).


