
Update

Die Nationalbank im 
Krisenmodus
Weitere Frauen prangern die Unternehmenskultur der SNB an. 
Und die Führung der Bank handelt sich mit ihrer Reaktion auf 
die publik gewordenen Vorwürfe zusätzliche Kritik ein.
Von Patrizia Laeri und Fabio Canetg, 01.10.2020

Der Bericht der Republik über mutmassliche Geschlechterdiskriminierung 
bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) löste ein grosses Echo aus.

Zur Recherche

Die Schweizerische Nationalbank ist die mächtigste Finanzinstitution des 
Landes, fest in Männerhand – und sie hat ein schwerwiegendes Problem: 
Über ein Dutzend Frauen berichten von Lohndiskriminierung, Mobbing und 
Sexismus.

Die Bank nimmt die Vorwürfe ernst. Noch am Tag der Publikation wehrt 
sich SNB-Präsident Thomas Jordan in einem ausführlichen SRF-Inter-
view gegen die Sexismus-, Mobbing- und Diskriminierungsvorwürfe. Jor-
dan verweist unter anderem auf die Mitarbeiterbefragung, die jeweils gute 
Resultate zutage fördere. Es gebe höchstens «Einzelfälle», so der Noten-
bank-Präsident.

Tags darauf richtet sich die Nationalbankspitze an ihre Mitarbeitenden. Das 
Schreiben liegt der Republik vor. Darin fordert das Führungsgremium die 
Angestellten auf, sich bei «Kenntnis von entsprechenden Fällen» oder bei 
eigener Betro:enheit bei den entsprechenden Stellen zu melden. Man wer-
de «den publizierten Fällen und Vorwürfen nun so gut wie möglich nach-
gehen».

Am Dienstag dieser Woche hat die SNB zudem eine interne Veranstaltung 
zum Thema durchgeführt. Eine Mitarbeiterin, die selbst ebenfalls durch 
die Vorwürfe belastet wird, befragt Thomas Jordan zu den Anschuldigun-
gen. Sein Fazity Es gibt kein sHstematisches Problem. Auch dieses Video-
interview liegt der Republik vor.

Die Caltung der SNB-Spitze stellt nicht alle zufrieden. Irritiert über die Aus-
sagen Jordans, kontaktieren fünf weitere Personen die Republik. Vier da-
von arbeiten derzeit bei der Nationalbank.

Eine von ihnen bezeichnet die Mitarbeiterbefragung als «höchst fragwür-
dig», weil die AnonHmität nicht gewährleistet sei. Cabe ein Team nämlich 
mehr als vier Mitglieder, erhalte der –hef oder die –he1n eine «aggregierte» 
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Auswertung. Gerade in kleinen Abteilungen seien kritische Bemerkungen 
sehr einfach zuzuordnen. Ihr Vorgesetzter habe sie gar aufgefordert, sich zu 
ihren Antworten zu «bekennen». Das belegen Dokumente, die der Republik 
vorliegen. Sie wisse aus eigener Erfahrung, dass die internen und externen 
–ompliancestellen der SNB nicht funktionierten.

Mehrere Frauen sind auch auf die externe Beratungsstelle Movis zugegan-
gen. Diese sei zwar einfühlsam, rate aber meist dazu, die Situation einfach 
zu akzeptieren. Movis wird von der SNB bezahlt.

Eine weitere Frau, die sich neu beim Autorenduo gemeldet hat, bestä-
tigt dies. Sie gibt Einblick in ihren eigenen, akribisch dokumentierten 
Mobbingfall. Die entsprechenden Stellen 8 dazu gehört die externe Melde-
stelle 8 waren involviert. Verbessert habe sich ihre Situation dadurch aber 
nicht, weil der männliche –hef den mobbenden Kollegen gedeckt habe.

Insgesamt liegen inzwischen Erfahrungsberichte von 25 Frauen im Alter 
zwischen 60 und ÜZ Jahren vor. Die Berichte stammen aus allen drei De-
partementen der SNB und aus verschiedensten Berufsfeldern.

éber die Details der neuen Fälle berichtet die Republik zu gegebener Leit.

Erstmals steht mit Katrin Assenmacher nun auch eine Person namentlich 
zu ihren Aussagen. Assenmacher hat jahrelang in leitender Position für die 
SNB gearbeitet. Ceute macht die Makroökonomin bei der Europäischen 
Lentralbank (ELB) eine steile Karriere. Sie sagty «Ich habe die SNB verlassen, 
weil ich den Eindruck hatte, dass meine Entwicklungsmöglichkeiten dort 
sehr eingeschränkt waren.»

Au lärung verlangt auch die Politik. SP-Nationalrätin – line Widmer hat 
mit Unterstützung von Politikerinnen aus FDP, –VP, EVP, G P und Grü-
nen noch am Tag der Publikation der Vorwürfe im Parlament einen Vor-
stoss eingereicht. Sie verlangt Auskun  über den Umgang mit potenziellen 
Diskriminierungsfällen und über die SNB-DiversitH-Strategie.

Ludem fordert die Kampagnenplattform –ampax nun den Bankrat dazu 
auf, die publik gemachten Vorwürfe unabhängig prüfen zu lassen. Der 
Bankrat müsste die Geschä sführung des SNB-Direktoriums um Thomas 
Jordan kontrollieren, macht aber den Eindruck, sich kommunikativ von 
der SNB kontrollieren zu lassen. Das Aufsichtsgremium lässt lediglich aus-
richten, es habe zur Stellungnahme der SNB-Spitze nichts hinzuzufügen.

Aaire às uvr.e 

PSy Mehr über die Cintergründe der SNB-Recherche berichtete –o-Autor 
Fabio –anetg dem Magazin «Persoenlich.com».
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