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Rücktritt der FINMA-Chefin – Job nahm ihr den Spass
Gemäss der ‚NZZ am Sonntag‘ vom 12. Januar 2014 hat Frau Anne Héritier Lachat von ihrem Mandat als 
Verwaltungsratspräsidentin der FINMA schon wieder genug. Sie zieht sich noch vor ihrer Pensionierung 
aus dem FINMA-Geschehen zurück. 

Frau Héritier Lachat sei mit diesem Mandat nicht glücklich geworden, berichtete tags darauf auch die 
‚NZZ‘. Dazu könnte auch die Aufsichtsbeschwerde der IG IPCO vom 27.12.2013 gegen FINMA-Liquidator 
Dr. Eugen Fritschi beigetragen haben, sofern diese die Adreassatin, Frau Héritier Lachat, möglicherweise  
erreichte. Fritschi steht nicht nur wegen handwerklicher Fehler in der Kritik.

FINMA-Verwaltungsrat Bruno Frick als Nachfolge-Kandidat
Für die Nachfolge von Héritier Lachat kommt praktisch nur ein Kandidat in Frage: Ex-Ständerat und 
FINMA-Verwaltungsrat Bruno Frick. Frick hatte seine Meriten schon mit der Erstellung der Kunden-
verträge für die IPCO Investment AG durch sein Büro verdient. Diese Kundenverträge wurden später 
von der FINMA sowie von der Schwyzer Justiz zwar als rechtsfremd bezeichnet, was gemessen an deren 
Zurückhaltung etwas heissen will. Im Juni 2013 wurde Frick von der Chefin des Eidgenössischen Finanz-
Departements, Frau Eveline Widmer-Schlumpf, aber trotzdem als erfahrene und integre Persönlichkeit in 
den FINMA-Verwaltungsrat geholt, um auch dort für mehr Dynamik zu sorgen. Nun, 7 Monate später, wäre 
es für Bruno Frick an der Zeit, auch noch die letzte FINMA-Sprosse zu erklimmen. Die FINMA drückte wäh-
rend der 8-jährigen Praxis der IPCO Investment AG ähnlich wie die SGS (1996-2004) alle Augenpaare zu.

Bericht aus NZZ, 13.1.2014 

Anne Héritier Lachat, 
seit 2011 an der Spitze 
der Finanzmarktaufsicht, 
plant einen vorzeitigen 
Rücktritt. Eveline Widmer-
Schlumpf muss das Präsi-
dium der Finanzmarktauf-
sicht früher als geplant 
neu besetzen.

Von Charlotte Jacquemart

Eigentlich läuft das Mandat von Anne Héritier Lachat, 
64, noch bis Ende 2015. Doch die Präsidentin der 
Finanzmarktaufsicht (Finma) möchte sich offenbar 
schon früher zurückziehen. Dies berichten mehrere 
voneinander unabhängige Quellen aus der Banken- 
und Versicherungsbranche. Im Freundeskreis der 
welschen Sozialdemokratin heisst es, Héritier Lachat 
wolle auch aus privaten Gründen früher als ursprüng-
lich geplant abtreten.

Mit ein Grund soll sein, dass ihr Ehemann, der be-
kannte Spezialist für Mietrecht und Anwalt David 
Lachat, letztes Jahr das Pensionsalter erreicht hat und 
kürzertreten wolle. Allerdings sei Héritier Lachat auch 
nicht übermässig glücklich in ihrem Amt als Finma-
Präsidentin, heisst es weiter. Sie hatte die schwierige 
Aufgabe Anfang 2011 übernommen und wurde 2012 
für weitere vier Jahre vom Bundesrat bestätigt.

Im Finanzdepartement von Bundesrätin Eveline Wid-
mer-Schlumpf ist man laut Insidern jedenfalls daran, 
eine Kandidatenliste für die Nachfolge der jetzigen 
Finma-Chefin aufzustellen. 

Bei der Behörde selbst sagt Sprecher Vinzenz Mathys 
auf Anfrage, die Nachfolgeplanung im Finma-Verwal-
tungsrat sei ein wichtiges und regelmässig diskutier-
tes Thema. «Zur Nachfolgeplanung von einzelnen 
Finma-Verwaltungsräten äussern wir uns aber nicht», 
sagt Mathys.

Schlange stehen dürften potenzielle Kandidaten 
kaum – zumindest nicht geeignete. Auch wenn Inha-
ber dieses Vollamtes mit einer Jahresentschädigung 
von 320 000 Fr. nicht zu darben brauchen. Doch die 
Finma steht wie ihre Vorgängerbehörde bis 2009, die 
Eidgenössische Bankenkommission (EBK), im perma-
nenten Kreuzfeuer von Kritikern jeder Couleur – auch 
wenn die Kritik meist gegen die Institution Finma 
als solche gerichtet ist und weniger gegen einzelne 
Köpfe.

So kritisiert beispielsweise die unabhängige Basler 
Anwältin Monika Roth, die Finma agiere auch heute 
noch zu wenig unabhängig von Politik und Branche. 
Ursprünglich habe man die Nachfolgebehörde der 
EBK analog einer Justizbehörde aufstellen wollen. 
Roth: «Das ist nicht in die Realität umgesetzt wor-
den.» Die Aufsichtsbehörde sei trotz statuierter Un-
abhängigkeit stark ins System eingebunden, vom 
Bundesrat geprägt und bekunde Mühe, als Vorden-
kerin zu handeln.

Es ist nun auch der Bundesrat, der den neuen Fin-
ma-Chef oder die neue Finma-Präsidentin wählen 
wird. Héritier Lachat rückte nach dem langjährigen 
EBK-Präsidenten Kurt Hauri, der aus der Bundesver-
waltung gekommen war, und Eugen Haltiner, dem 
Ex-UBS-Manager, als erste Frau und auch erste Wis-
senschafterin auf den Finma-Chefsessel vor.

Vieles spricht dafür, dass sich Widmer-Schlumpf wie-
der für eine Persönlichkeit aus der Lehre entschei-
den wird. Denn Branchenvertreter sind genauso wie 
Politiker im derzeitigen Finanzmarktumfeld kaum 
mehr wählbar. Aus dem Finma-Verwaltungsrat selbst 
käme, was Kompetenzen und Alter angeht, der Basler 
Professor Yvan Lengwiler infrage. Er ist anerkannter 
Spezialist für Finanzmarktstabilität.

Ein Wunschkandidat vieler wäre der Präsident der 
Übernahmekommission (UEK), Luc Thévenoz. Der 
Genfer Professor für Bank- und Finanzmarktrecht 
sass von 2001 bis 2007 bereits in der EBK, musste das 
Amt aber wegen seiner Wahl an die Spitze der UEK 
aufgeben. Thévenoz hat sich öffentlich stets für eine 
schlagkräftige Finma mit weitgehenden (Sanktions-)
Kompetenzen starkgemacht.

Eilmeldung 13. Januar 2014

Scheidende FINMA-Präsidentin Héritier 
Lachat – hatte wenig Freude am Job

FINMA-Verwaltungsrat Bruno Frick – 
achtet mehr auf das Äussere

EFD-Vorsteherin EWS – endlich wird klar, 
worüber und weshalb sie lacht


