
F rüher sägte er am Stuhl 
von Star-Managern, jetzt 
wackelt sein eigener Ses-

sel: Mit seiner Anlagestiftung 
Ethos, die er 1997 gründete, ist 
Dominique Biedermann (59) 
zum Chef-Schreck der Nation 
aufgestiegen. Als Vertreter von 
Aktionären mit einem Vermö-
gen von total 230 Milliarden 
Franken mussten die Chefs vor 
ihm zittern. Biedermann pran-
gert Boni-Irrsinn, Intransparenz 
und Machtkonzentration an.

Doch jetzt steht Biedermann 
selber in der Kritik. Zwei Ver-
waltungsrätinnen haben Ethos 
mit einem Knall verlassen. 
Françoise Bruderer, Geschäfts-
führerin der Pensionskasse 
Post, und die Juristin Monika 
Roth werfen Biedermann vor, 
er verstosse im eigenen Reich 
gegen die Regeln, die er von an-
deren einfordere.

Die Gründe: Biedermann ist 
seit 2015 nicht mehr CEO, son-
dern Präsident des Stiftungs- 
und gleichzeitig auch des Ver-
waltungsrates. Für solche Dop-
pelmandate stellt Ethos andere 
Firmen an den Pranger. «Bie-
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Schweizer Vorsorge in 
schlechter Verfassung
Zürich – Die Lage des Schweizer 
Vorsorgesystems hat sich in den 
letzten drei Quartalen im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich verschlech-
tert. Der jüngste UBS-Vorsorge-
index erreichte den schlechtesten 
Stand seit Messbeginn im Jahr 
2005. Verantwortlich für den 
Rückgang sind laut UBS die fort-
schreitende Alterung der Gesell-
schaft und rekordtiefe Zinsen. 

Ferien-Flieger Niki ist 
Konkurs 
Berlin – Die Air-Berlin-Tochter 
Niki ist am Ende. Die Lufthansa 
zog gestern ihr Angebot für das 
österreichische Unternehmen mit 
seinen 21 Flugzeugen zurück – dar-
aufhin stellte Niki den Flugbetrieb 
mit sofortiger Wirkung ein. Passa-
giere, die mit Niki unterwegs sind, 
müssen nach Ersatz suchen. 1000 
Angestellte verlieren ihren Job. 

Subunternehmer von 
Zalando am Pranger
Arbon/St. Gallen – Die Gewerk-
schaft Unia kritisiert die Arbeits-
bedingungen bei Zalando-Subun-
ternehmern in der Ostschweiz. Bei 
MS Direct, wo die Retouren-Päckli 
verarbeitet werden, herrschten 
«skandalöse» Arbeitsbedingun-
gen. Zum Beispiel Arbeit auf Abruf, 
miese Stundenlöhne und massiver 
Zeitdruck. MS Direct weist die  
Vorwürfe der Unia zurück. 

Banken ziehen sich aus 
Gemeinden zurück
Zürich – Seit der Jahrtausend-
wende hat ein Fünftel aller 
Schweizer Bankfilialen dichtge-
macht. In immer mehr Gemeinden 
gibt es keine bedienten Bank-
schalter mehr. So haben 348 
Schweizer Gemeinden seit der 
Jahrtausendwende keine Bank-
filiale mehr, berichtet die «Han-
delszeitung». Ein Grossteil der 
Schliessungen gehe auf die 
 Raiffeisen-Gruppe zurück.  
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Reiche sahnen ab, Angestellte 

Ausgerechnet Aktionärsmoralist steht unter Filz-Verdacht 

Biedermann hat ein 
Ethos-Problem

Harte Kritikerin: 
Françoise  
Bruderer.

Fordert Rück-
tritt: Martin 
Janssen (69) .

Jetzt kommt die Anti-Kesb-Initiative 
«Wir werden behandelt wie Schulbuben»

I m Jahr 2013 wurden die 
Vormundschaftsbehörden 
durch neue Kindes- und Er-

wachsenenschutzbehörden 
(Kesb) abgelöst. Damit wurden 
durchwegs Fachleute für den 
Vormundschaftsbereich zustän-
dig. Trotzdem sorgen seither 
immer wieder umstrittene Kesb-
Entscheide für Aufruhr und Wi-
derstand.

Zu den vehementesten Kesb-
Kritikern zählt SVP-Nationalrat 
Pirmin Schwander (55, SZ). 
Schon 2015 hat er eine Volksin-
itiative angekündigt, um die 
Kesb in die Schranken zu wei-
sen. Doch den Start der Unter-
schriftensammlung hat er im-
mer wieder aufgeschoben. Da-
mit ist jetzt Schluss!

«Wir haben auf dem parla-
mentarischen Weg alles ver-
sucht, um unsere Anliegen 
durchzubringen und die Rechte 
der Betroffenen und ihrer Fami-
lienangehörigen zu stärken», 

sagt Schwander zu BLICK. «Un-
sere Anträge wurden alle abge-
schmettert. Jetzt bleibt uns nur 
noch der Weg über eine Volksin-
itiative.»

Tatsächlich hat der Kesb-Kri-
tiker in der Wintersession noch-
mals einen Anlauf genommen 
und im Rahmen der Kindes-
schutz-Gesetzgebung mehrere 
Minderheitsanträge einge-
bracht – erneut ohne Erfolg. Für 
Schwander noch schlimmer: 
«Anstatt die Kesb an die Kanda-
re zu nehmen, wird sie mit dieser 
Vorlage noch weiter gestärkt.»

Sein Geduldsfaden ist nun 
endgültig gerissen. «Im März 
2018 beginnen wir mit der Un-
terschriftensammlung. Der Ini-
tiativtext ist von der Bundes-
kanzlei bereits abgesegnet, ich 
muss nur noch grünes Licht ge-
ben.»

Die Initiative will die Kompe-
tenzen der Kesb massiv ein-
schränken. Kernforderung: Ist 

oder wird jemand urteils- oder 
handlungsunfähig, sollen sich 
in erster Linie Familienangehö-
rige um die Anliegen, Rechte 
und das Vermögen der betroffe-
nen Person kümmern.

Die Initiative legt dafür auch 
die Rangordnung fest, welche 
Angehörigen für die Sorge-
pflicht in Frage kommen: zu-

erst Ehegatten, dann Eltern 
oder Kinder, danach Grossel-
tern oder Enkel und schliess-
lich die «faktischen Lebenspart-
ner». Allerdings kann jeder die-
se Rangordnung für sich mit-
tels eines Vorsorgeauftrags än-
dern oder andere Personen für 
den Sorgefall bestimmen.

«Wir rücken die Familie wie-
der in den Vordergrund. Funkti-
oniert diese, hat die Kesb nichts 
zu suchen», so Schwander. 
Ganz abschaffen will er die  
Behörde aber nicht. «Die Kesb 
wird auf ihre Kernaufgabe zu-
rückgeführt und ist eigentlich 
nur noch für Missbrauchsfälle 
sowie Alleinstehende ohne Fa-
milienangehörige zuständig.»

Das Thema brenne den Leu-
ten unter den Nägeln, sagt 
Schwander. «Die benötigten 
100 000 Unterschriften werden 
sich deshalb rasch sammeln 
lassen.» 

 Ruedi Studer

dermann wirft damit seine ei-
genen Führungsprinzipien über 
Bord», sagt Bruderer.

Als BLICK Biedermann ges-
tern Abend am Telefon erreicht, 
widerspricht er dem Vorwurf 
der Machtkonzentration. Die 
beiden Mandate seien bei unter-
schiedlichen Rechtskörpern un-
ter dem Ethos-Dach. «Das hat 
nichts miteinander zu tun.»

Schwerer noch jedoch wiegt 
der Vorwurf des Interessenkon-
flikts: Biedermann beaufsich-
tigt den neuen CEO Vincent 
Kaufmann (37). Dieser ist der 
Chef von Biedermanns Ehefrau 
Yola. 

Sie führt die Abteilung Cor-
porate Governance. Also jene 
Truppe, die Interessenkonflikte 
bei börsenkotierten Unterneh-

men aufspürt. Biedermann 
dazu: «Sie rapportiert an den 
CEO, dieser an den Vizepräsi-
denten des Verwaltungsrats. 
Ich trete jeweils in den Aus-
stand.» Das funktioniere seit 
Jahren sehr gut.

Sie habe Dominique Bieder-
mann während Jahren auf das 
Problem hingewiesen, sagt Bru-
derer. «Herr Biedermann liess 
aber nicht mit sich reden und 
verzögerte die Nachfolgepla-
nung.» Am Dienstag vor einer 
Woche sei die Lage eskaliert, als 
sie Biedermann aufforderte, an 
der nächsten Generalversamm-
lung freiwillig zurückzutreten, 
so Bruderer.

«Ich verstehe die Kritik von 
Frau Roth und Frau Bruderer 
nicht», entgegnet Biedermann. 
«Wir können diese Anschuldi-
gungen nicht akzeptieren.» Er 
kläre darum ab, ob er juristi-
sche Schritte gegen die beiden 
einleiten wolle.

Roth und Bruderer sind mit 
ihrer Kritik jedoch nicht allein: 
Auch der Ex-Wirtschaftsprofes-
sor Martin Janssen (69) fordert 
Biedermann zum Rücktritt auf. 

Das meint
Sven Zaugg 
Wirtschaftsredaktor
sven.zaugg@ringier.ch

Dominique Biedermann 
kämpft seit Jahr und Tag 
gegen Verfilzung in bör-

senkotierten Unternehmen. 
Gibt sich als Robin Hood der 
kleinen Aktionäre. Machtkon-
zentrationen, überrissene Sa-
läre, Kungelei – Biedermann 
entgeht nichts.

Jetzt zeigt sich: In der eigenen 
Stiftung toleriert Biedermann, 
was er anderen vorwirft. Er  
präsidiert Stiftungs- und Ver-
waltungsrat bei Ethos. Quasi 
ein Doppelmandat. Seine Frau 
sitzt in der Geschäftsleitung. 
Verfilzung. Dies bewog zwei 
prominente Spitzenleute, Ethos 
unter Protest zu verlassen.

Und was sagt Biedermann?  
Zuerst nichts. Interviews  
lehnte er ab. Über eine PR-
Agentur liess er verlauten: «Es 
ist alles gesagt.» Am späten 
Abend meldet sich Biedermann 
dann doch. Die Anschuldigun-
gen seien unhaltbar. Er ver- 
stehe die Kritik nicht.

Mit Verlaub: Das ist zu wenig. 
Zweifel bleiben. Biedermann 
muss den eigenen Laden auf-
räumen. Denn die Schweizer 
Wirtschaft braucht ihn weiter-
hin.

Räumen Sie auf,  
Herr Biedermann!

«In der heutigen personellen 
Zusammensetzung kann die 
Stiftung Ethos die Aktionärsin-
teressen nicht mehr glaubwür-
dig vertreten. Er hat sich in bei-
de Beine geschossen.»

Und nicht nur das: Auch die 
Aktionärsvereinigung Actares, 
die ähnliche Anliegen wie Ethos 
vertritt, ist besorgt. Ehrenpräsi-
dent Rudolf Meyer (67): «Die 
Probleme bei Ethos könnten un-
seren Anliegen schaden.»
Sven Zaugg und Konrad Staehelin

SVP-Nationalrat Pirmin Schwander geht auf Kinderschutz-Behörde los

SVP-Nationalrat Pirmin Schwander 
will die Kesb zurückstufen. 

Welsche verteidigen Amaudruz
N ach der verbalen Atta-

cke des ehemaligen 
SVP-Fraktionschefs Ad-

rian Amstutz (64) auf die Gen-
fer SVP-Nationalrätin Céline 
Amaudruz (38) brodelt es in der 
Westschweiz. So sagt Marc 
Fuhrmann (49), Präsident der 
SVP Genf, in einem RTS-Inter-
view: «Es ist immer dasselbe. 
Eine Person macht einen Schritt, 
der sehr schwierig sein muss, 
und wird mit deplatzierten Kom-
mentaren überflutet, anstatt 

dass sie unterstützt wird.»
Deutliche Kritik kommt auch 

vom Co-Präsidenten der SVP 
Wallis, Jérôme Desmeules (36): 
«Die Äusserungen haben mich 
sehr schockiert. Ich erwarte, 
dass Parteifunktionäre – gerade 
solch bedeutende – sich solida-
risch mit der Person verhalten, 
die in diesem Fall das Opfer ist.»

Amstutz hatte kritisiert, dass 
Amaudruz sexuelle Belästigung 
geltend gemacht hatte, ohne 
Namen zu nennen.

auf dem es gedruckt wurde.» 
Die Verwaltungsdelegation 
verteidigt ihr Vorgehen: Nicht 
alle Personen würden die Gren-
ze zwischen Flirt und Übergriff 
am selben Ort ziehen, so Isabel-
le Moret (46), zweite Vizeprä-
sidentin des Nationalrats. 
 Daher habe man das nochmals 

erklärt. «Es gibt sicher Leute, 
die dieses Merkblatt nicht brau-
chen. 

Es war nicht unsere Absicht, 
diese zu beleidigen», so Moret. 
«Aber es gibt offenkundig auch 
die anderen. Sonst hätten wir ja 
keine Probleme damit gehabt.»
 Sermîn Faki

Parlamentarier empört über neue Anstandsregeln

 «Ich habe keine Lohnerhöhung 
erhalten. Ich glaube, die Frage 

erübrigt sich sowieso, wenn man 
im Detailhandel arbeitet.»
Sybille Kompatscher, 
Detailhandelsangestellte

deutlicher steigen: «Zufriedene 
Mitarbeiter sind eine der besten 
Voraussetzungen für gute Zu-
kunfts- und Wachstumsaussich-
ten der Firmen und der Wirt-
schaft insgesamt», sagt Jaeger. 
Lohnerhöhungen gehörten bei 
der Zufriedenheit der Mitarbei-
ter dazu.

In der Kritik: Dominique 
Biedermann (59)– hier

mit seiner Frau Yola.

Die Börse boomt seit Jahren, doch die Arbeitnehmer kommen zu kurz

Lesen Sie morgen Teil 2: 
Wo die Löhne steigen


