
Im Gespräch

«Die Credit Suisse hat 
vollkommen versagt»
Das Jahr hat noch keine vier vollen Monate – aber die CS 
schon wieder zwei neue Skandale. SchaG die Frossbank unter 
neuer üghrunK endlich eine ?ehrtwendeO 1der wird sie bald 
verkau2O üolKe Pm des Wodcasts – jit Nirtscha2spournalist 
Mark Dittli.
Von Roger de Weck, 30.04.2021

:ichts :eues aj Warade(latz) Die Credit Suisse VCS, s(ekuliert sich schon 
wieder ins Ierderben- wieder baut sie Milliardenverluste. Bhre IerbandeH
lunK jit dej windiKen üinancier Aill EwanK und seiner Bnvestjent5rja 
UrcheKos wird ihr aj fnde wohl einen Ierlust von T Milliarden Dollar einH
brinKen. Das ents(richt etwa dej Lj«anK eines Kanzen JahresKewinns. 
Dann ist da der üall Freensill- das Draja uj den UbKanK von Zidpane ZhiH
aj- eine lanKe »iste von üails und Skandalen aus den letzten Jahren.

finst war die Credit Suisse eine Schweizer Bnstitution- doch nun ist sie vor 
lauter MissjanaKejent bloss noch Rein äwerK in der Arancheö – saKt Mark 
Dittli- Frgnder des 1nlinejaKazins RZhe Marketö und intijer ?enner des 
üinanz(latzes. 0oKer de Neck s(richt jit dej üachjann- der seit zwei 
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Jahrzehnten die CS beobachtet und das LnbeKrei8iche au« verst4ndlichste 
Neise erl4utert. 

Was Sie im Podcast erwartet:
– Die Credit Suisse ist seit zw6l« Jahren in der ?rise) NarujO Bj FeKenH

satz zur LAS- die «ast in ?onkurs KinK- hat die CS die »ehren aus der 
üinanzkrise von m33y nicht KezoKen. V33)97,

– Nas ist das eiKentlich) BnvestjentbankinKO Nieso scheitern die CS und 
gberhau(t die Schweizer Aanker in dieser S(arteO V3!)Tm,

– Der üall Freensill) Mit Rrelativ risikolosenö UnlaKen in die ?atastro(heH
 – es droht ein Ierlust von bis zu m-T Milliarden. Schon seit zwei Jahren 
blinkten die Narnlaj(en- aber aj CSHEau(tsitz wollte jan sie nicht 
sehen. VP!)3T,

– Der üall UrcheKos) Das einstiKe RNunderkindö Aill EwanK wurde weKen 
BnsiderKesch42en verurteilt- ist bergchtiKt- KewaltiKe 0isiken einzuKeH
hen. Naruj l4sst sich die CS au« diesen S(ekulanten einO Vm9)3T,

– Bj Mittel(unkt der StrateKie peder Aank jgsste das 0isikojanaKejent 
stehen. Da hat die CS vollends versaKt) die «alschen Wersonen- die «alH
schen Wrozesse- die «alschen Unreizsósteje. V!T)mm,

– Die IerantwortunK des IerwaltunKsrats und die R?akerlakenHZheorieö) 
No eine ?rise ausbricht- droht die n4chste. Seit m33  hat die CS PT-  MilH
liarden «gr Aussen und 0echtskosten bezahlt und – ij IerKleich dazu 
Rnurö – P-! Milliarden Steuern in der Schweiz. V9!)m3,

– Das (erverse Aonussóstej) Bn kurzer ürist kann ich als ManaKerin reich 
werden- was kgjjert jich die fntwicklunK jeiner Aank  V9 )Tm,

– Seit  dej  NeK«all  des  AankKeheijnisses  «gr  Uusl4nder  ist  das 
Ierj6KensverwaltunKsKesch42 viel weniKer eintr4Klich. Die LAS ist da 
er«olKreicher als die CS- aber sie hat Mghe. VT7)97,

– Nas wird der neue CSHIerwaltunKsrats(r4sident Unt nio EortaH1s H
rio tunO fr hat die britische ?leinkundenbank »loóds Kerettet – petzt 
braucht auch die Credit Suisse einen :eustart. Nird sie gbernojjenO 
V3P)39)!y,

– CS und LAS sorKen jit ihren üinanzierunKen «gr jehr Uusstoss von 
ZreibhausKasen als die Kanze Schweiz. V3P)3 )9m,

– ?ojjt der üinanz(latz zur 0uheO fr brinKt Pm Wrozent des IolksH
einkojjens – die S(arte Ierj6KensverwaltunK Rblossö 9 Wrozent) in 
etwa so viel wie die »andwirtscha2. V3P)P!)!T,

Laurent Burst

Zur Person

Mark Dittli  ist  Gründer  und Chefredaktor  von 
«The Market»,  einem Onlinemagazin,  das sich 
dem  Geschehen  an  den  weltweiten  Finanz-
märkten widmet. Er arbeitet seit über 20 Jahren als 
Wirtschaftsjournalist, mit einem besonderen In-
teresse für makroökonomische Themen, Finanz-
märkte und Wirtschaftsgeschichte. Ab Januar 2018 
arbeitete Mark Dittli ein gutes Jahr bei der Repu-
blik – unter anderem als Chefredaktor.
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