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NZZ sprach den wunden Punkt von B. Frick nicht an
In einem Interview mit der NZZ vom 12. Juli 2013 beklagte sich der von Bundesrätin EWS zum FINMA-
Verwaltungsrat erkorene Bruno Frick, gegen ihn werde eine üble MEDIENKAMPAGNE geführt. So 
lasse sich z.B. kein Zusammenhang herstellen zwischen ihm und den Kundenverwaltungsverträgen von 
IPCO. Diese stammten nicht von ihm, Frick, sondern von einem „juristischen Mitarbeiter“ seiner Kanzlei. 

Erich Aschwanden, der die alte Tante NZZ mit Personality-Reports über Economy-Stars aus der zweiten 
Reihe versorgt und als Nebenjob der Obrigkeit missfallende politische Akteure durch den Kakao zieht, 
hatte auch Interview-Partner Bruno Frick nicht auf den Zahn gefühlt, sondern ihm ein Forum für 
seine grandiose Rolle als Staatsmann und als Innbegriff für Unbestechlichkeit gewährt. 

Mit Frage 9 hatte sich der Autor der Sache mit IPCO schon bedrohlich genähert, doch liess er davon ab, 
Frick mit den besonders ausgefallenen Sequenzen aus  dem IPCO-Kundenverwaltungsvertrag zu kon-
frontieren, der seine Handschrift, exgüsi, die seiner Kanzlei im gleichen Hause wie IPCO trägt. Die Frick 
vorenthaltene Sequenz auf Seite 6 der IPCO-Kundenverwaltungsverträge lautet so:

„Eine Haftung der IPCO für Schäden, die auf 
behördliche Massnahmen zurückzuführen 

sind oder aufgrund von Meldungen an  
Behörden oder Selbstregulierungsorgani-
sationen im Finanzdienstleistungsbereich  

ist gänzlich wegbedungen.“(vgl. Pkt. 27 auf Seite 10)

Dazu muss man wissen, dass ex-Ständerat und ex-Präsident der Paraplegikerstiftung Frick im Verwal-
tungsrat der FINMA ausgerechnet die Interessen der Selbstregulierungs-Organisationen im Finanz-
dienstleistungsbereich (kurz: SRO, z.B. PolyReg) vertritt. Er wurde von den SRO extra dafür portiert.

Auch der folgende Abschnitt in den IPCO-Verträgen aus seiner Feder, bzw. derjenigen seiner Kanzlei, 
beweist seine absolute Passgenauigkeit für das Amt eines glaubwürdigen FINMA-Verwaltungsrats:
„Der Kunde akzeptiert, dass die IPCO den mit dem Kunden geschlossenen Vertrag mit 
allen Rechten und Pflichten auf einen Dritten übertragen kann.“ (vgl. Pkt.13 auf Seite 8)

Interview mit Bruno Frick

«Man will mich und den Bundesrat 
als Wahlbehörde diskreditieren»

Interviewer: 
Erich Aschwanden, NZZ 
Der frühere Schwyzer Ständerat Bruno Frick sieht einer allfälligen 
Strafuntersuchung gegen ihn gelassen entgegen. Er sieht sich und 
den Bundesrat als Opfer einer Medienkampagne

NZZ vom 12. Juli 2013 – Interview mit Bruno Frick
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Frage 1 Nach Ihrer Abwahl aus dem Ständerat 2011 ist 
es um Sie ruhig geworden. Was hat Sie zum Comeback 
auf der nationalen Bühne bewogen?

Mit dem Ausscheiden aus dem Ständerat habe ich 
mich aus der Politik zurückgezogen. Als Finma-Ver-
waltungsrat wurde ich von den Selbstregulierungs-
organisationen (SRO) vorgeschlagen, in denen sich 
Finanzintermediäre zusammengeschlossen haben. 
Das ist kein politisches Mandat im herkömmlichen 
Sinn, sondern es handelt sich um eine fachliche, 
allen falls sachpolitische Aufgabe.

Frage 2 Gegen Sie ist eine Strafanzeige hängig. Ihre 
Arbeit wird von den Medien durchleuchtet. Mussten 
Sie als Multi-Verwaltungsrat und aufgrund Ihrer um-
strittenen Tätigkeit bei der Paraplegiker-Stiftung nicht 
damit rechnen?

Dieses Mediengewitter hat mich und alle, die im 
Vorfeld der Wahl dabei waren, völlig überrascht. Ich 
habe aus meinen früheren Mandaten nichts zu ver-
bergen, zu entschuldigen und brauche kein schlech-
tes Gewissen zu haben. Dass nun sogenannte alte 
Geschichten hervorgeholt werden, ist Teil einer Me-
dienkampagne.

Frage 3 Was steckt dahinter?

Mit dieser Kampagne will man mich und den Bundes-
rat als Wahlbehörde diskreditieren. Neben diesem 
grossen politischen Zusammenhang gibt es einige 
Leute, die jetzt ihr privates, kleines Süppchen ko-
chen wollen.

Frage 4 SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Ober-
holzer hat im «Tages-Anzeiger» von «Günstlingswirt-
schaft für die CVP» seitens von BDP-Finanzministerin 
Eveline Widmer-Schlumpf gesprochen.

Das ist ein politischer Werbespot, der jeder Basis ent-
behrt. Das Ganze wurde nicht durch Frau Widmer-
Schlumpf initiiert. Schon länger wurde den Selbstre-
gulierungsorganisationen in Aussicht gestellt, dass 
eines ihrer Mitglieder Finma-Verwaltungsrat werden 
soll. Bei der jetzigen Vakanz hat das Forum SRO mich 
als einen von zwei Kandidaten vorgeschlagen. Es 
wurde ein professionelles Verfahren mit einem ex-
ternen Assessment durchgeführt. Es gab Gespräche 
mit dem Departement, der Finma-VR hat sich mit mir 
befasst. Schliesslich gelangten alle Beteiligten zur 
Überzeugung, dass ich die Voraussetzungen für die-
ses Amt in idealer Weise erfülle.

Frage 5 Weshalb?

Ich verfüge über Erfahrungen im Bereich Finanz-
intermediäre. Ausserdem sitze ich im Verwaltungs-
rat der Swica-Versicherungen, die direkt der Finma 
unterstellt sind. Bei mir kam noch hinzu, dass man 
die Finma als nicht parteipolitisches und nicht tages-

politisches Organ durch jemanden ergänzen wollte, 
der über politische Erfahrung verfügt.

Frage 6 Warum reizt Sie diese Aufgabe?

Ich bin überzeugt, dass ich einiges in den Finma-Ver-
waltungsrat einbringen kann. Es ist eine Aufgabe, die 
mit viel Arbeit, aber auch mit finanziellen Einbussen 
verbunden ist. Ich habe alle Mandate abgegeben, die 
zu einer Interessenkollision führen könnten oder wo 
es nur den Anschein einer Interessenkollision geben 
könnte. Die zwei höchsten Güter der Finma – Kom-
petenz und Unabhängigkeit – dürfen nicht gefährdet 
werden.

Frage 7 Ihnen wird vorgeworfen, den Bundesrat nicht 
über die gegen Sie gerichtete Strafanzeige orientiert 
zu haben. Wann haben Sie selber von der Anzeige der 
Firma Buechli Holding erfahren?

Der Schwyzer Staatsanwalt hat den Medien bestätigt, 
dass 2011 eine Strafanzeige gegen mich einging und 
ich erst letzten Freitag darüber informiert wurde. Er 
wird entscheiden, ob er eine Strafuntersuchung er-
öffnet oder nicht. Das sind die Fakten. Neue Behaup-
tungen des Anzeigeerstatters ersetzen sie nicht.

Frage 8 Wäre es für Sie ein Rücktrittsgrund, wenn die 
Anzeige zu einem Strafverfahren führen würde?

Ich bin mir in der Sache absolut sicher und bleibe ge-
lassen. Gegen einen der Verwaltungsräte wurde im 
Übrigen schon eine Untersuchung geführt, die 2002 
eingestellt wurde. Ich gehe davon aus, dass dies bei 
mir auch der Fall sein wird. Wir mussten dieses Geld 
damals zum Schutz der Firma und der Gläubiger 
sperren lassen. Hätten wir dies nicht gemacht, hätte 
man uns mit Recht andere Delikte vorgeworfen.

Frage 9 Gemäss «Tages-Anzeiger» und «Handelszei-
tung» soll Ihre ehemalige Anwaltskanzlei die Finanz-
gesellschaft Ipco beraten haben. Diese hat ihre Kun-
den mit einem Schneeballsystem um mehr als 125 
Millionen Franken betrogen.

Der Titel «Bruno Frick und der Schwyzer Betrugsskan-
dal» ist seinerseits ein Skandal. Es wird versucht, eine 
Verbindung zwischen einem grossen Betrugsfall und 
meiner Person herzustellen. Ipco hatte Anfang 1999 
ihren Sitz an der gleichen Adresse wie meine Kanzlei. 
Damals hat ein juristischer Mitarbeiter meiner Kanz-
lei für diese Firma kleine Arbeiten erledigt. Nament-
lich hat es sich um die Überprüfung von Verträgen 
auf ihre Rechtskonformität gehandelt.

Frage 10 
Was war Ihre Rolle in diesem Mandat?

Ich persönlich habe nie an diesem 
Fall mitgearbeitet und bin weder vor-
her noch nachher für die Ipco tätig 

hahaha
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gewesen. Mir jetzt vorzuwerfen, ich hätte etwas mit 
diesem Unternehmen zu tun, ist wie wenn man dem 
Küchenbauer vorwirft, er sei verantwortlich, wenn in 
der Pfanne Gift gekocht wird.

Frage 11 Planen Sie rechtliche Schritte gegen den 
«Tages-Anzeiger»?

Ich überlege mir sehr wohl, ob hier nicht der Presse-
rat im richtigen Zeitpunkt eingeschaltet wird. Doch 
jetzt mitten im Sturm soll man sich nicht auf Neben-
geleise begeben. Alle Unterstellungen sind haltlos 
und sollen eine giftige Atmosphäre erzeugen und 
viel Staub aufwirbeln.

Frage 12 Werden Sie das Amt als Finma-Verwaltungs-
rat am 1. August antreten?

Da bin ich sehr zuversichtlich. Vor allem weil ich 
weiss, dass ich nichts zu verbergen habe.

Zum Thema Finma-VR
Widmer-Schlumpf hält an Frick fest
Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf hält an 
Bruno Frick fest, der am 1. August (2013) sein Amt als 
Verwaltungsrat der Finanzmarktaufsichtsbehörde Fin-
ma antreten soll.

10.7.2013
Bruno Frick

Ein Mann mit vielen Angriffsflächen
Auf schriftlichem Weg hat die Staatsanwaltschaft 
Schwyz am Montag noch einmal den Eingang einer 
Strafanzeige gegen Bruno Frick wegen ungetreuer Ge-
schäftsbesorgung bestätigt. Doch der Schwyzer CVP-
Politiker hat noch andere Altlasten.  

Interview mit Bruno Frick

«Man will mich und den Bundesrat als
Wahlbehörde diskreditieren»
Der frühere Schwyzer Ständerat Bruno Frick sieht einer allfälligen

Strafuntersuchung gegen ihn gelassen entgegen. Er sieht sich und den

Bundesrat als Opfer einer Medienkampagne.

Nach Ihrer Abwahl aus dem Ständerat 2011 ist es um Sie ruhig

geworden. Was hat Sie zum Comeback auf der nationalen Bühne

bewogen?

Mit dem Ausscheiden aus dem Ständerat habe ich mich aus der Politik

zurückgezogen. Als FinmaVerwaltungsrat wurde ich von den

Selbstregulierungsorganisationen (SRO) vorgeschlagen, in denen sich

Finanzintermediäre zusammengeschlossen haben. Das ist kein politisches

Mandat im herkömmlichen Sinn, sondern es handelt sich um eine fachliche,

allenfalls sachpolitische Aufgabe.

Gegen Sie ist eine Strafanzeige hängig. Ihre Arbeit wird von den

Medien durchleuchtet. Mussten Sie als MultiVerwaltungsrat und

aufgrund Ihrer umstrittenen Tätigkeit bei der Paraplegiker

Stiftung nicht damit rechnen?

Dieses Mediengewitter hat mich und alle, die im Vorfeld der Wahl dabei

waren, völlig überrascht. Ich habe aus meinen früheren Mandaten nichts

zu verbergen, zu entschuldigen und brauche kein schlechtes Gewissen zu

haben. Dass nun sogenannte alte Geschichten hervorgeholt werden, ist Teil

einer Medienkampagne.

Was steckt dahinter?

Mit dieser Kampagne will man mich und den Bundesrat als Wahlbehörde

diskreditieren. Neben diesem grossen politischen Zusammenhang gibt es

einige Leute, die jetzt ihr privates, kleines Süppchen kochen wollen.

von Interview: Erich Aschwanden 12.7.2013 5 Kommentare

Faksimile
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...so wurden den IPCO-Kunden 

die neuen Verträge der Kanz-

lei Bruno Frick angekündigt...
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...so wurden den IPCO-Kunden 

die neuen Verträge der Kanz-

lei Bruno Frick zugestellt...
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...IPCO-Vertragswerk der 

Kanzlei  Bruno Frick...
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