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Das System Vincenz
Pierin Vincenz hat an der Spitze der Raiseiken dano Pl-iti,
oernJ ulKrna-ikten Knd mlGp-izen eine ügnkt-inwkbirtkcha. 
wekchasenJ die ihn KngAerbacht kcha-ten Knd ba-ten -iekkW 
?Kch die üenlkkenkcha.er kpie-ten GitW Uie olnnte dak pak,
kieren’ ynd bie weht ek Git der ürlkkAano beiter’
Von Lukas Hässig, 19.03.2018

Pierin Vincenzä ?Akchiedkpart: zeiwte den mapitvn der wrlkken Raisei,
ken,ürKppe nlchGa-k klJ bie ihn keine VertraKten Knd Knterkte--ten mader 
Aektenk oannten3 KnweheGGtJ eiwenJ charikGatikchW
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Vincenz 0er-lr daGa-kJ aG O2W 1otlAer 52LöJ iG Aeoannten StW üa--er Hloa- 
HloreGike a--e KnnZtiwen MeGGKnwenW fKG üaKdi der we-adenen Rais,
eiken,ml--ewenJ darKnter die Bitw-ieder der üekchv.k-eitKnwJ oreikte er iG 
Rh:thGKk der bKGGernden Hi0eAand die Mg.enJ a-k bvre er Bico uawwer 
hiGke-CW

Mier ktand erJ der jgndner ürindJ Aik 0lr eineG Blnat DheC der drittwrZkk,
ten Schbeizer janoJ Knd GiGte den jghnenktarJ der er in IKnwen uahren 
werne weblrden bvreW ynd bak taten die zbeihKndert we-adenen üvkte der 
wrlkken Vincenz,?Akchiedkpart:’ Sie zgcoten ihre Mand:k Knd F-Gten ih,
ren kcheidenden DheCW Een StarW Thren Me-denW

fbeieinha-A uahre kpvter ikt Vincenz nicht Gehr nach –eiern zKGKteW ?Kk 
deG -etzten Aldenktvndiwen janoer ikt ein 0erGKteter mriGine--er weblr,
denW Vincenz kitzt keit 9nde –eArKar in einer fe--e in eineG fgrcher ynter,
kKchKnwkweCvnwnikW Seine ?nbv-te 0erkKchten zKnvchktJ ihn da0lr zK Ae,
bahrenW Elch die 9rGitt-er A-ieAen hart3 1senAar kehen kie eine erheA-iche 
üeCahrJ dakk Vincenz jebeike zKG Verkchbinden ArinwtW

Eer Vlrwanw ikt in der üekchichte der Schbeizer Uirtkcha. einziwartiwW 9i,
ner der dienktv-tektenJ rekpeotiertekten Knd erCl-wreichkten Banawer dek 
Handek kteht iG VerdachtJ dKrch weheiGe Pri0atwekchv.e die eiwenen xa,
kchen weCg--t zK haAen 6 zK-akten keiner einktiwen ?rAeitweAerin Raisei,
ken Knd deren jekitzernJ den wewen zbei Bi--ilnen üenlkkenkcha.ern der 
janoenwrKppeW

9k ikt die üekchichte einek BannekJ der a--e tvKkchte 6 Knd 0ln deG kich a--e 
tvKkchen -iekkenW ynd ek ikt die üekchichte einer janoJ 0ln der jgrwer Knd 
mKnden nKr dak jekte dachtenW üerade bei- die Raiseiken kl lrwanikiert 
ikt bie eine Schbeiz in der SchbeizW 5öö RaiseikenAanoen kind gAerk wanze 
Hand 0ertei-tW ;L5 –i-ia-en kind in jetrieAJ iG Schnitt Cakt 0ier prl janoW

9in Fnanzie--er –-icoenteppichJ 0ln StW Barwrethen Aik DarlKweJ 0ln jake- 
Aik Dhiakkl 6 kl o-eintei-iw Knd enwGakchiw bie dak Hand ke-AktW Eie Raisei,
kenJ dak bar die jano 0ln neAenanJ aKkker Reichbeite Cgr wieriwe ?otilnvreJ 
olntrl--iert 0ln kl-idarikchen üenlkkenkcha.ernW 9in BannJ eine StiGGeJ 
Aakierend aKC der Tdee dek deKtkchen PCarrerk –riedrich Ui-he-G Raisei,
kenJ der iG Bvrz 0lr 522 uahren dak Hicht der Ue-t erA-icoteW

ynd nKn dakW Eie Raiseiken -iewt aG jldenJ ihr Strippenzieher aKC einer 
harten PritkcheW Eer janoprvkident ikt iG 0lrzeitiwen RKhektandJ die lpe,
rati0e –ghrKnw aKC deG Sch-eKderkitzW

fbei –rawen kte--en kich3 Uie olnnte Vincenz a-k –irGencheC KnwektZrt pri,
0ate Eea-k tvtiwenJ lAblh- Aereitk keine jerKCKnw erkte Uarn-aGpen aKC,
-eKchten -iekk’ ynd3 Uak GKkk die Raiseiken tKnJ KG ihren RKC zK retten’ 
Eie ReolnktrKotiln dek EraGak wiAt aKC Aeide –rawen eine ?ntblrtW

Prolog: Die Ursünde
Eie SpKrenkKche iG –a-- VincenzJ in deG ek aG Sch-Kkk KG eine KGCakken,
de oriGine--e VerkchbZrKnw wehen oZnnteJ Cghrt in die kpvten L;;2er,uah,
reW EaGa-k ktiew Vincenz an die Spitze der Raiseiken aKCW Eie mandidatKr 
dek jgndnerk bar KGktrittenW Eie Uarner A-ieAen aAer KnwehZrtJ kl bie 
kpvterJ a-k Vincenz biederhl-t dKrch e7zentrikchek Verha-ten zK reden waAW 
Stetk hiekk ek3 Sl ikt ha-t der PierinW 9in ReikkerJ der kich ke-Akt 0ie- heraKk,
niGGtJ der aAer der Raiseiken wKttKtW
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L;;N bar Vincenz nach einer feit AeiG Schbeizerikchen jano0erein Knd ei,
neG mKrzenwaweGent aKkkerha-A dek janoinwk nach StW üa--en in die Rais,
eikenzentra-e AerKCen blrden8 dlrthinJ bl kein Vater üiln D-aK Aik L;;5 
dak mlGGandl a-k Prvkident wehaAt hatteW üiln D-aK VincenzJ ein Stvnde,
rat der DVPJ hatte den mantln üraKAgnden in jKndekAern zKkaGGen Git 
Heln Sch-KGpC 0ln der SVP 0ertretenJ deG Vater der kpvteren jKndekrvtin 
90e-ine UidGer,Sch-KGpCW

Die Familie Vincenz ist mit der Raiffeisen schon seit Jahrzehnten verbunden. Gion Clau, der 
Vater von Pierin Vincenz, war Präsident des Verwaltungsrats von 1984 bis 1992.Keystone

Vater Vincenzä pl-itikche marriere endete 9nde der L;Ü2er,uahre Git eineG 
Soanda-W 9r ktl-perte gAer eine SteKerasvre Knd ein Pri0atwekchv.J Aei deG 
er KnweAghrend prlFtiert haAen kl--W «Kn a-kl erhie-t –i-iKk Pierin Aei der 
Raiseiken SchbeizJ die daGa-k nlch Schbeizer VerAand der RaiseikenAan,
oen hiekkJ den Plkten dek –inanzcheCkW fbei uahre kpvter Aewann die «ach,
Cl-weaKkbah- Cgr den -anwIvhriwen lAerkten DheCJ den kpvteren DVP,«atil,
na-rat –e-i7 Ua-oerW

Ua-oerJ keit L;»; Vlrkitzender der üekchv.k-eitKnw der Raiseiken SchbeizJ 
wenlkk den RKC einek erCl-wreichen SaniererkW 9r hatte die einktiwe jaKern,
Aano Ft wetriGGt3 QAer L222 rewilna-e Knd ClrGe-- KnaAhvnwiwe TnktitK,
te CKkilniertenJ Aik nKr nlch ö22 9inheiten gAriw A-ieAenW ?Kk eineG de,
zentra-enJ o-einrvKGiwen Knd zerkp-itterten üeAi-de bKrde eine ynterneh,
GenkwrKppeJ die ein üewenwebicht zK den ürlkkAanoen aG fgrcher Para,
dep-atz Knd den 0ie-en mantlna-Aanoen Ai-den kl--teW Sl Arachte Ua-oer 
die Raiseiken Cakt KnAeGerot in Ste--Knw Cgr ihre kpvtere 97pankilnW

jei der «achCl-weCrawe GKkkte kich Ua-oer zKrgcoha-tenW Eer aAtretende 
mZniw dKr.e nicht den neKen AektiGGenW Eieke ?KCwaAe oaG deG Verba-,
tKnwkrat zKW Elrt hatte ein webikker BariKk Dlttier dak SawenJ ein eheGa,
-iwer –reiAKrwer RewierKnwkratW Eer 97,Pl-itioer aKk deG Saanen-and hatte 
L;;5 0ln üiln D-aK Vincenz gAernlGGenW «Kn bl--te Dlttier den Slhn kei,
nek Vlrwvnwerk aKC den Schi-d heAenW ?--ek kchien daCgr 0lrAereitetW Elch 
Pierin Vincenz kchnitt iG ?kkekkGentJ a-kl deG 9iwnKnwktektJ in eineG 
zentra-en PKnot kch-echt aAW ÄjektiGGteq ?kpeote der PerkZn-ichoeit hvt,
ten ek daGa-k nahewe-ewtJ einen anderen mandidaten zK bvh-enJ kawt heKte 
eine (Ke--eJ die Git den VlrolGGnikken 0ertraKt iktW
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Felix Walker war bis 1999 der Vorsitzende der Geschäftsleitung des Schweizer Verbandes der 
Raiffeisenbanken. Sein Nachfolger Pierin Vincenz nannte sich: CEO. Regina Kühne/Keystone

UlrKG ek winwJ Gachte in der StW üa--er fentra-e rakch die RKndeW Pierin 
Vincenz hatte aGlKrZke jeziehKnwen innerha-A der janoW 9k bar eine feitJ 
a-k in einer bichtiwen –irGaJ die erkt nlch 0ln der Dhrikt-ichdeGlorati,
kchen Vl-okpartei weprvwt barJ Hiaiklnk aG ?rAeitkp-atz nicht einCach Git 
?chke-zKcoen hinwenlGGen bKrdenW jei Vincenz drgcote Verba-tKnwk,
ratkprvkident Dlttier aAer ein ?Kwe zKW L;;; bKrde Vincenz Vlrkitzender der 
Raiseiken SchbeizW 9k daKerte nicht -anweJ Aik daraKk der xite- D91 bKrde3 
DhieC 97ecKti0e 1)cerJ kl bie iG Cernen janoenzentrKG fgrichW

1. Akt: Das System wird geformt
ynter deG neKen Rewenten bar die wanze 1rwanikatiln Raiseiken rakch aKC 
die aAkl-Kte –ghrKnwkFwKr aKkwerichtetW ÄPiz PierinqJ tite-te dak Banawer,
Gawazin Äji-anzqW jereitk daGa-k ein xheGa3 keine neKeJ dreizehn uahre 
Ignwere Partnerin «adIa DerewatlJ die kpvter eine bichtiwe Rl--e kpie-en 
bgrdeW

Eie 4ra Vincenz Aewann Git einer o-einen «achkichtiwoeitW Sie oZnnte Git 
jetrKw iG wrlkken Sti- zK 9nde wehenW Eie MaKpt0erantblrtKnw daCgr trvwt 
der PrltawlniktW Elch ein o-akkikcher 9inze-tvter ikt Vincenz nichtW Eie pri,
0aten üekchv.e hinter deG Rgcoen der üenlkkenkcha.erJ die rikoanten 
–irGengAernahGen Git deG üe-d der Raiseiken3 Vincenz olnnte kie nKr 
gAer die jghne ArinwenJ bei- er KG keine Perkln ein S:kteG errichtet hatte 
6 Git mlGp-izenJ Me-Cern Knd SKpplrternW

Eie Rede ikt nicht nKr 0lG enwkten firoe- rKnd KG VincenzJ Aei deG die Pl,
-izei inzbikchen harte oriGine--e 9nerwie 0erGKtetJ Knd 0ln keinen fZw-in,
wen in Verba-tKnwkrat Knd üekchv.k-eitKnwJ die 0ln Vincenzä ?oti0itvten 
nichtk webKkkt haAen bl--enW 9k weht aKch KG -loa-e Knd natilna-e Pl-iti,
oerJ 0lrnehG-ich aKk der DVPJ der Vincenz nahektehtW ?nwekehene ?nbv-,
teJ mlr:phven aKk teKren fgrcher manz-eienJ die Cgr Vincenzä Verkch-eie,
rKnwkGanZ0er e7iktenzie-- barenW PrlFteKreJ die ihG ihre –irGen andreh,
tenW jKchprgCer bie die PUDJ die keinen xrankaotilnen nicht olnke Kent 
nachwinwenW Eie –inanzGarotaKCkichtJ die -anwe pakki0 A-ieAJ lAblh- -vnwkt 
Tndizien da barenW ulKrna-iktenJ die ihG blh-wekinnt barenW

REPUBLIK 4 / 12

https://de.wikipedia.org/wiki/Pierin_Vincenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Pierin_Vincenz
https://www.bilanz.ch/unternehmen/raiffeisen-piz-pierin
https://www.linkedin.com/in/nadja-ceregato-073561a/?locale=de_DE


mKrz3 9k waA ein Reich RaiseikenJ in deG mZniw Vincenz rewierte Knd bl 
MZ inwe dientenJ iG UikkenJ dakk kie eAenCa--k aKC ihre RechnKnw olG,
GenW 

Eie Verhv-tnikke erinnern an Iene «favour bank»J die der ?Ktlr xlG Ul-Ce 
L;»Ü in keineG jektke--er Äxhe jlnFre lC the Vanitiekq AekchrieAJ eineG 
RlGan gAer  üier Knd ?Aktgrze an der Ua-- StreetW Ul-Cek Dharaotere kind 
gAer eine jano der üeCv--iwoeiten a--e Giteinander 0erAande-tW 9k ikt ein 
üeAen Knd «ehGenJ Knd a--e Gachen Git3 Eeteoti0eJ Pl-itioerJ Tn0ektlrenW

Vincenz AetrieA Git der Raiseiken keine eiwene ügnkt-inwkbirtkcha.W ynd 
zbar 0lr den ?Kwen der Aeoanntekten Uirtkcha.kIlKrna-iktenW Eie Geikten 
hatten nicht nKr keine Mand:nKGGer kl bie der ?Ktlr J klndern kie baren 
aKch per EK Git deG Raiseiken,D91 nicht kl der ?Ktlr W Uie Vincenz die 
Bedien zK nKtzen bKkkteJ zeiwte kich Iebei-k 9nde ?KwKktW Eann -Kd die 
janoier0ereiniwKnw a-k lAerkte HlAA:,1rwanikatiln dek –inanzp-atzek zKG 
Ivhr-ichen BediendinnerW

Eer ?n-akk Cand iG fgrcher –gnCkternhlte- jaKr aK Hac ktattW «ach deG 
l)zie--en xei- A-ieA eine Schar 0ln ulKrna-ikten an der jarW TG fentrKG 
ein janoer3 VincenzW Eer waA Aik beit in die «acht hinein ?neodlten zKG 
jektenJ weizte nicht Git TnClrGatilnenJ die den Redaotlren Stls Cgr rakche 
üekchichten -ieCertenW Eie ulKrna-ikten bKkkten den direoten Eraht aKch 
Knter deG uahr zK nKtzenW ÄUer nlch kchne-- eine Stlr: aKk deG janoinw 
bl--teJ rieC a-k 9rktek Vincenz anqJ kawt ein -anwIvhriwer –inanzredaotlrW

Eie Bedien Crakken Vincenz aKk der MandJ der Verba-tKnwkrat bar hand,
zahGW Eak üreGiKGJ dak weGvkk 1A-iwatilnenrecht die ?KCkicht gAer die 
lperati0e üekchv.k-eitKnw hatJ 0erbande-te kich in einen ?Anicoer,RatW 
Sechk 0ln e-C Bitw-iedern bKrden 522N Knd 522» webvh-t3 a-kl dannJ a-k 
Vincenz keine Bacht a-k D91 Aereitk olnkl-idiert hatteW

Ea bar 9dwar Ulh-haKker3 ein uKrikt aKk deG mantln Schb:z Git 9rCah,
rKnw Aei renlGGierten Re0ikilnkFrGen Knd Aei der 9idwenZkkikchen jan,
oenolGGikkiln der kpvteren –inGa  6 dlrt a-k jereichk-eiter ynterkK,
chKnwk0erCahrenW 9r prvkidiert Aei Raiseiken den PrgCaKkkchKkk Knd wi-t 
a-k wraKe 9Ginenz iG Verba-tKnwkratW mgrz-ich trat Ulh-haKker aKk deG 
Verba-tKnwkrat zKrgco bewen der ?GtkzeitAekchrvnoKnwW

Ea bar –rancl xaikchJ aKch er uKrikt Knd Rechtkanba-tJ daneAen aKch Tn0e,
ktlr Knd TnktitKtk-eiter an der yni0erkitvt HKzernW Elrt oaG ek -etztek uahr 
zK einer ynterkKchKnw bewen Fnanzie--er ynrewe-GvkkiwoeitenW xaikch wiAt 
die TnktitKtk-eitKnw aAJ Aei der Raiseiken ikt er iG ?KkktandW

Ea bar die fgrcherin Rita –KhrerJ die einkt Aei einer mranoenoakke arAeitete 
Knd dann Aei der SVP marriere Gachte3 in der RewierKnw dek mantlnk fg,
richJ zKnvchkt zKktvndiw Cgr Slzia-ek Knd Bi-itvrJ dann Cgr die Uirtkcha.W 
–Khrer hat in ihrer marriere 0ie- weGacht Knd kitzt a-k eheGa-iwe Spitzen,

pl-itioerin in einiwen üreGienW ?Aer 0lG janoinw bar kie kl beit entCernt 
bie die 9rde 0lG yranKkW

Eak üreGiKG der xhelretioerJ PrlCekklren Knd Pl-itioer 0erGlchte deG 
Praotioer Vincenz nicht dak Uakker reichenW Elch die Verba-tKnwkrvte oak,
kierten dennlch orv.iw aAW –gr ein paar SitzKnwen prl uahr erhie-ten kie 
rKnd LÜ2ä222 –ranoenJ der Prvkident AeoaG Cakt die dreiCache SKGGeW

Vincenz kchritt 0lranJ die Verba-tKnwkrvte kchaKten zKW Sie inter0enierten 
aKch nichtJ a-k Vincenz keine Partnerin in die jano hl-te3 «adIa DerewatlJ 
?nbv-tin Git ?Akch-Kkk der MlchkchK-e StW üa--enW 522ö bKrde kie zKr Hei,
terin der RechtkaAtei-Knw der Raiseiken3 eine mlnkte--atilnJ die in oeiner 
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anderen jano 0lrkte--Aar webeken bvreW Elch die Verba-tKnwkrvte kawten 
ua zKr jeCZrderKnwJ ke-Akt die ktaat-iche –inanzGarotaKCkicht waA ihren Se,
wenW EaGit gAerbachte –raK Vincenz die üekchv.e 0ln Merrn VincenzW 

2. Akt: Das Tricksen beginnt
?-k KnanweClchtener DheC der Raiseiken -eiktete kich Vincenz keine –rei,
heitenW üinw er aKC janoenAekKch in die Prl0inzJ -iekk er kich wern iG Me-i,
olpter iewenW Eie -etzte Bei-e -ewte er zK –Kkk zKrgco 6 nieGand kl--te aKC 
Ca-kche üedanoen olGGenW Uenn nicht iG Me-iolpterJ kl -iekk kich Vin,
cenz in einer HiGlKkine chaK)erenJ eineG kchbarzen ?Kdi ?»W Seine Vi--a 
iG ?ppenze--3 ein jetlnpa-akt Gitten in den kan.en Vlra-penW

Eie Verba-tKnwkrvteJ die in den «K--erIahren Aei Raiseiken kakkenJ hiek,
ken dak üeAaren wKtW jik aKCk Sa-vrJ da GKkkte Vincenz nachweAenW Sein 
–i7-lhn Knd die 0ariaA-e 9ntkchvdiwKnw bKrden zKkaGGen aKC Ga7iGa- 
zbei Bi--ilnen Aekchrvnot 6 ein fehnte- dek Sa-vrk 0ln HeKten bie Barce- 
1kpe-J Vincenzä eheGa-iweG ml--ewen Knd mlnoKrrenten AeiG jano0erein 
Knd kpvtereG mlnzerncheC der yjSW Vincenz bvre nicht VincenzJ hvtte er 
kich nicht aKch da zK he-Cen webKkkt3 Git einer Rl--k,Rl:ce,PenkilnkoakkeJ 
in die Raiseiken Iedek uahr eine ha-Ae Bi--iln einzah-teW

522ö AewannJ bak uahre kpvter in der ynterkKchKnwkha. Ggnden bgrdeW 
Vincenz Aetei-iwte kich zKkaGGen Git jeat StlcoerJ keineG -anwIvhriwen 
VertraKtenJ der nKn eAenCa--k in y,Ma. kitztJ an einer o-einen MardbareFr,
Ga naGenk DlGGtrainW Eie Aeiden Partner taten diek 0erdecot gAer eine 
fKwer –irGaJ die kie ClrGe-- 0ln eineG AeCreKndeten Rechtkanba-t wrgn,
den -iekken3 jeat jarthl-dJ Partner Aei der manz-ei jaoer BcmenzieW 9r kteht 
derzeit eAenCa--k iG Vikier 0ln StraCerGitt-ernJ ikt aAer aKC CreieG –KkkW ?-k 
beniw kpvter die ?dKnlJ eine Ser0iceFrGa iG mreditoartenwekchv.J an der 
die Raiseiken einen Vierte- hv-t Knd Aei der Vincenz Knd Stlcoer aA 5222 
dak Sawen hattenJ die DlGGtrain gAernahGJ erzie-te Vincenz einen üebinn 
0ln gAer einer Bi--iln –ranoenJ bie die ÄSlnntawkfeitKnwq 0lr einer Ul,
che Ge-deteW

fbei uahre kpvter bvre Vincenz Aeinahe gAer dieken Pri0atdea- wektgrztW ?-k 
DheC der Raiseiken bar er w-eichzeitiw Prvkident der ?dKnlJ kakk a-kl Aei 
der xrankaotiln klblh- a-k VerovKCer a-k aKch a-k mvKCer aG Verhand-Knwk,
tikchW «Kr Aehie-t er dak Cgr kichW 9in ulKrna-ikt erhie-t Uind 0lG mlnktrKot 
Knd kte--te Vincenz zKr RedeW Eer kl-- deG Vlrweketzten dek ulKrna-ikten 
zKkvtz-iche Tnkerate 0erkprlchen haAenJ bie Gan heKte in der jranche er,
zvh-tW Eie Recherche zKr prlA-eGatikchen Elppe-rl--e erkchien nichtW

Vincenz reawierte ner0ZkW 9r -iekk drei üKtachten anCertiwenW 9inek ktaGGt 
aKk der –eder 0ln Peter –lrktGlkerJ eineG der Aeoanntekten Spezia-ikten 
Cgr ?otienrechtW –lrktGlker eroannte Bvnwe-J dlch er kprach Vincenz Crei 
Git deG ?rwKGentJ der maKCpreik Cgr die o-eine DlGGtrain kei wgnktiw we,
bekenW –lrktGlkerk ?na-:ke ktaGGt 0ln 522;J a-kl zbei uahre nach deG 
Eea-W fKCa-- lder nicht3 52L5 bKrde der fgrcher RechtkprlCekklr zKG Prv,
kidenten dek Verba-tKnwkratk der Helnte  weGacht 6 einer –irGaJ die olG,
p-e7e –inanzprldKote anAietet Knd an der die Raiseiken Knter Pierin Vin,
cenz eine jetei-iwKnw 0ln onapp O2 Prlzent aK aKteW 52LöJ nlch Ae0lr 
–lrktGlker dak Helnte ,PrvkidiKG an Pierin Vincenz gAerwaAJ ktiew dak 
Mlnlrar dek fgrcher PrlCekklrk 0ln L 2ä222 aKC OO2ä222 –ranoenW

Eakk Vincenz Aei –lrktGlker ein üKtachten Aekte--te 6 Aezah-t 0ln der 
Raiseiken Knd nicht 0ln Vincenz ke-Akt lder 0ln der ?dKnlJ KG die ek winw 
6 hvtte den Verba-tKnwkrat der üenlkkenkcha.kAano a-arGieren GgkkenW 
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Elch dak üreGiKG kchbiewW ynd Vincenz olnnte aKCatGen 6 Aektvrot iG 
ü-aKAenJ ihG ktehe dak üe-d rechtGvkkiw zKW

3. Akt: Der Über4ieger
Eakk kein Vlrwvnwer –e-i7 Ua-oer Knd nicht Vincenz der Krkprgnw-iche 
?rchiteot der neKen Raiseiken barJ interekkierte zK dieker feit nieGandW 
Stattdekken -iekk Gan kich 0ln dekken Se-AktinkzenierKnw A-enden3 9r bar 
der janoerJ der den mlGioern üiaclAAl Knd Bg--er in deren Slnntawkken,
dKnw die Shlb ktah-W Eer Bann aKk den jgndner jerwenJ aKk deG o-einen 
?ndiakt hlch gAer deG Rheinta-J der in der m-lkterkchK-e Eikentik 0erkawte 
Knd kpvt ein Uirtkcha.kktKdiKG in StW üa--en nachhl-teW

Vincenz 0erdanote keine ktei-e marriere eineG wrlkken xa-ent3 9r hatte ein 
üeCgh- Cgr HeKteW 9r bKkkteJ bie er Bitktreiter webinnen olnnteW ?-k in der 
wrlkken –inanzorike aA 522» die Aeiden ürlkkAanoen yjS Knd DS Knter die 
Rvder oaGenJ eroannte Vincenz Git kichereG Tnktinot die Dhance Cgr kein 
TnktitKt 6 Knd Cgr kich ke-AktW 9r entbicoe-te eine neKe Vikiln3 Eie Raisei,
ken kl--te die dritte mra. iG Schbeizer janoinw berdenW Sl trieA Vincenz 
keine jano KnerAitt-ich anW Sie kl--te zKr Cghrenden M:pltheoenanAieterin 
iG Hand berdenJ nlch 0lr den fgrcher ürlkkAanoenW

Vincenz winw daGa-k eine hlchrikoante Uette ein 6 Knd er webannW Eie fin,
kenJ kl kein ma-og-J bgrden Cgr -vnwere feit beiter kinoenJ bak zK eineG 
jllG AeiG UlhneiwentKG Cghren bgrdeW ?KC eine ?AkicherKnw 0erzichte,
te VincenzJ lAblh- Raiseiken iG –a-- einek finkanktiewk in wrlkke Schbie,
riwoeiten weolGGen bvreJ bie die Schbeizerikche «atilna-Aano Cekthie-tW 
«Kn aAer ktand er a-k wrlkker Siewer daW Eie Raiseiken 0erwaA M:pltheoen 
kl kchne--J wgnktiw Knd 0l-KGinZk bie oein anderek TnktitKtW Eie TGGlAi,
-ienoredite in ihren jgchern kchlkken zbikchen 52LL Knd 52Lö 0ln L5» aKC 
Lö; Bi--iarden –ranoen hlchW Sl gAerhl-te die üenlkkenkcha.kAano die 
mlnoKrrenzW Thr aotKe--er Barotantei- iG TGGlAi-ienwekchv. Aetrvwt LÜJö 
Prlzent3 P-atz L in der jrancheW

Vincenz bar ein Spawat we-KnwenJ bie ihn zK0lr nKr Barce- 1kpe- wekcha  
hatteW Eer yjS,DheC hatte keine ürlkkAano in einen –errari Git den jreG,
ken einek EeK7,Dhe0aK7 0erbande-tJ lhne dakk diek IeGand AeGerot hvtteJ 
Aik die jano Aereitk oKrz 0lr deG ?KCpra-- ktandW jei der Raiseiken kprach 
in den uahren nach 52L2 eAenCa--k nieGand in der jano 0ln den RikioenW 
Slndern nKr 0lG 9rCl-wW

Eie üenlkkenkcha.kAano trat nKn aKch in der Pl-itio ke-AktAebKkkt aKCW Tn 
jern ziGGerte der eheGa-iwe DVP,üenera-keoretvr Mi-Gar üernetJ inzbi,
kchen Dhe lAA:ikt Cgr die Raiseiken,ürKppeJ zbei StlkktrKppk3 eine Tnter,
ekkenweGeinkcha. Cgr dak neKe üenlkkenkcha.krechtJ eine zbeite iG Par,
-aGent Cgr die Tn-andAanoenJ a-k üewenwebicht zKr 0ln fgrich Knd üenC 
dlGinierten janoier0ereiniwKnwW

Tn Aeiden ürKppierKnwen nahGen Raiseiken,VertraKte 9inkitzJ Knter an,
dereG die Stvndervte PirGin jikchlC aKk Sl-lthKrn Knd mlnrad üraAer aKk 
HKzernW jeide oennen kich in –inanzwekchv.en aKkJ 0lr a--eG aAer hatten 
kie dak richtiwe ParteiAKchW Eer mreik kch-lkk kichW Vincenzä Vater bar wrlkk 
in der DVP dek jgndner-andk webekenJ Ae0lr er Prvkident der Raiseiken 
Schbeiz weblrden barW «Kn -lAA:ierte Slhn Pierin ke-Akt Githi-Ce aKkwe,
bvh-ter DVP,Pl-itioer in jernJ KG der Raiseiken wrZkkeren 9in Kkk zK 0er,
kchasenW Eak bar aKch nZtiwW Tn der MaKptktadt kchblren kich die Pl-iti,
oerJ nie bieder eine ürlkkAano retten zK GgkkenW TG fentrKG der 0erkchvrC,
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ten RewK-ierKnw ktanden hZhere mapita-anClrderKnwen 6 nicht nKr Cgr die 
ürlkkAanoenJ klndern aKch Cgr die RaiseikenW

Das System Vincenz bestand aus mehreren Kreisen. Im Innern: seine engsten Mitstreiter. 
Im erweiterten Dunstkreis: die Politik. Ständeräte Pirmin Bischof (CVP) und Konrad Graber 
(CVP).  Anthony Anex/Keystone

Vincenz hatte die jedeKtKnw der Pl-itio Crgh eroannt 6 Knd ketzte kich ent,
kprechend in SzeneW Een wrZkkten DlKp -andete er 9nde 52L5W mKrz 0lr Si-,
0ekter Clrderten Vincenz Knd die daGa-iwe –inanzGinikterin 90e-ine Uid,
Ger,Sch-KGpC dak 9nde dek janoweheiGnikkek iG Tn-andW «icht nKr ?Kk,
-vnderJ klndern aKch Schbeizer kl--ten nKn Cgr die SteKerAehZrden dKrch,
kichtiw berdenW ?Kkwerechnet VincenzJ dekken pri0ate üekchv.e nKr dano 
deG SchKtz dKrch dak janoweheiGnik GZw-ich weblrden barenJ bar nKn 
Zsent-ich der Vlrreiter der tlta-en xrankparenzW

Uer kl-che SpannKnwen zbikchen Shlb Knd Rea-itvt ertrvwtJ darC oein 
Ueichei keinW Tn Vincenz rKhte die mra. einek jerw-erkW Sie trKw ihn -anwe 
zK SiewenW

E. Akt: zin let5ter Deal
Vincenz ktand aKC deG fenitW «ach deG M:pltheoenGarot kl--te die Rais,
eiken nKn aKch dak Pri0ate janoinw erlAernW ?-k die jano Uewe-in ?nCanw 
52L5 bewen ihrer üekchv.e Git aGerioanikchen SteKer gcht-inwen in den 
yS? 0lr einer ?no-awe ktandJ erwris Vincenz die üe-ewenheitW 9r kchnappte 
kich die v-tekte Pri0atAano der Schbeiz in einer «acht,Knd,«eAe-,?otilnW 
Seine –raK -eiktete entkcheidenden SKpplrtW ?-k RechtkcheFn AeCand kie 
die klwenannte EKe Ei-iwenceJ a-kl die jebertKnwJ Cgr wKtW Statt Uewe-in 
hiekk dak ynternehGen nKn p-Ztz-ich «ltenkteinW ynd Vincenz kprach gAer 
eine wl-dene fKoKn.J Ietzt aKch a-k dritte mra. iG üekchv. Git reichen 
Pri0atoKndenW

?Kch hier oaGen kpvter andere –aoten zKtaweJ die Vincenz a-k aAweArgh,
ten PrlpawandaprlF zeiwtenW fKnvchkt hatte der Raiseiken,DheC nvG-ich 
0ln einer maKCkKGGe 0ln Löö Bi--ilnen –ranoen wekprlchenW Spvter ktand 
in yS,üerichtkaotenJ dakk Raiseiken tatkvch-ich öÜÜ Bi--ilnen Cgr Uewe-in 
Aezah-t hat3 ein gAerrakchend hlher jetraw Cgr eine janoJ die aG jlden 
-awW
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Eer Uewe-in,Eea- -vKtete eine wanze Reihe 0ln –irGengAernahGen dKrch 
die Raiseiken,ürKppe einW üewen eine Bi--iarde –ranoen bKrden inkwekaGt 
in0ektiertJ benn Gan a--e Eea-k zKkaGGenzvh-tW ?--ek Knter der internen 
PrgCKnw 0ln «adIa DerewatlJ Pierin Vincenzä 9heCraK Knd Dhe Kriktin Aei 
der üenlkkenkcha.kAanoW

?KC den 9inktiew ink Pri0ate janoinw Cl-wte Iener in die –inanzAlKti KenJ iG 
uarwln ?kket,BanaweGent wenanntJ a-kl ink jeratKnwkwekchv. Cgr Penki,
lnkoakken Knd andere PrlFan-ewerW Vincenz in0ektierte in die –irGa keinek 
–aGi-ienCreKndek jeat UittGann3 iG wrlkken Sti- Knd Git weGikchteG 9r,
Cl-wW fK-etzt A-ieAen Ver-KkteJ -aKt deG Äxawek,?nzeiwerq 0er-lr die Raisei,
ken Git deG ?kket,BanaweGent »  Bi--ilnen –ranoenW

Sldann entkchied VincenzJ Aei der TnClrGatioFrGa ?0a-l  ein neKek Tx,S:,
kteG zK Aekte--enW mlktenpKnot3 ö22 Bi--ilnen –ranoenW ?-k der fK-ieCerer 
üe-d AenZtiwteJ kchlkk Vincenz zKkvtz-ich wekchvtzte L22 Bi--ilnen in dak 
ynternehGen einW Sch-iekk-ich waA die Raiseiken Knter ihreG zah-Knwk,
CreKdiwen D91 Cgr die jetei-iwKnw an Helnte  eine dreikte--iwe Bi--ilnen,
kKGGe aKk 6 ein –inanzKnternehGenJ dak Git «ewati0kch-awzei-en gAer 
GKtGakk-iche Tnkidertrankaotilnen aKC kich aKCGerokaG Gachen kl--teW

Eie Uende oaG aKC -eiken Slh-enW 52LO 0eraAkchiedete kich der janoen,
Alkk Git keiner –raK in ein zbeiGlnatiwek SaAAatica-W ?nCanw 52Lö ogn,
diwte Vincenz dann gAerrakchend keinen Rgcotritt aKC MerAkt dek w-eichen 
uahrek anW Eie Uah- dek «achCl-werk pakkte zKr heotikchen Sch-KkkphakeW 
Eer Verba-tKnwkrat der Raiseiken entkchied kich lhne echtek SKch0erCah,
ren Cgr Patrio üike-J der die -etzten dreizehn uahre -anw Vincenzä Ste--0ertre,
ter webeken barW UvhrenddeG gAernahG «adIa Derewatl die HeitKnw der 
DlGp-iance,?Atei-KnwJ zKkvtz-ich zK ihrer Aikheriwen –Knotiln a-k Rechtk,
cheFnW

Patrik Gisel war während dreizehn Jahren die Nummer zwei bei der Raiffeisen. 2015 übernahm 
er von Vincenz den Posten des CEO. Ob er sich halten kann, ist ungewiss. Ennio Leanza/Keystone

Vincenz 0erhande-te derbei- die mlnditilnen keinek ?AwanwkW Eie we,
bgnkchte ?AkchiedkprvGie bKrde deG aAtretenden D91 0erbehrtW EaCgr 
dKr.e er kich an eineG Tn0ektitilnk0ehioe- Aetei-iwenJ dak nKn iG fentrKG 
der ktraCrecht-ichen 9rGitt-Knwen kteht3 Tn0ektnetJ eine Pri0ate,9 Kit:,üe,
ke--kcha.J die in mBy,?otien in0ektiertW Vincenz hat aKch in diekeG –a-- 
Caotikch Git kich ke-Akt 0erhande-tW
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?-- dieke QAernahGenJ Vertrvwe Knd Tn0ektitilnen erCl-wten Sch-aw aKC 
Sch-awW 9Aenkl die daraKsl-wenden ?AArKcharAeitenW MeKte GKkk Gan an,
nehGenJ dakk Vincenz die -etzten zbZ-C Blnate keiner ?Gtkzeit nKtzteJ KG 
intrankparente Knd 0erGKt-ich i--ewa-e VlrhaAen zK oakchierenW

?G LW 1otlAer 52Lö bar Vincenz dann draKkkenW Eie Raiseiken hatte nach 
gAer CgnCzehn uahren einen neKen DheCW

p. Akt: Das System imLlodiert
Vlrerkt vnderte kich beniwW Eer neKe D91 Patrio üike- hl-te Vincenzä 9he,
CraK Derewatl in die erbeiterte üekchv.k-eitKnw der jano Knd ketzte den 
mKrk keinek Vlrwvnwerk ClrtW jik aG ÜW ?pri- 52LN eine fah-Knw gAer onapp 
O Bi--ilnen pKA-io bKrde3 0ln jeat Stlcoer an Pierin VincenzJ wetvtiwt iG 
mlnte7t der Tn0ektnet,jetei-iwKnwW Ea Arach die Ue-t dek Schbeizer Vlr,
zeiweAanoerk aKC einen Sch-aw zKkaGGenW ?Kk deG ?ntreiAer bKrde ein 
üeIawterW

Bit ErlhKnwen 0erkKchte VincenzJ beitere BedienAerichte aAzKbendenW 
Seine einktiwe «KGGer zbei Patrio üike- -eiktete jew-eitkchKtz Git üKtach,
tenJ be-che die bekent-ichen PKnote KGkchi enW ?-k die –inanzGarotaKC,
kicht 9nde 52LÜJ Gehr a-k eineinha-A uahre nach den erkten jerichten gAer 
die ?svreJ dlch nlch eine ynterkKchKnw wewen Vincenz Knd die Raiseiken 
erZsneteJ wris der janoer ein -etztek Ba- in die xricooikteW 9r 0erkprachJ die 
–inanzindKktrie zK 0er-akkenW –gr die –inGa bar dak jKkke wenKwW Sie -iekk 
den einktiwen SpitzenGann 0lG MaoenW

–akt bvre Vincenz daGit dKrchweolGGenW 9rkt nach einer StraCanzeiwe 0ln 
?dKnlJ der –irGaJ die er -anwe olntrl--iert hatteJ oaG er 9nde –eArKar zK 
–a--W Bit Vincenz hinter üittern ikt nKn die wanze Raiseiken weCvhrdetW Thre 
–ghrKnwkwreGien kind wekpicot Git HeKtenJ die 0ln Vincenz AektiGGtJ 
weCZrdertJ Ae-lhnt blrden barenW Tn der üekchv.k-eitKnw kitzen Gehrere 
Spitzen-eKteJ die direot in die heikken Eea-k rKnd KG Vincenz in0l-0iert 
barenW 9in üKtachten der Prg)rGa Ee-litte Ae-aktet klwar den D91 Patrio 
üike-W

mgrz-ich GKkkte der keit 52LL aGtierende Prvkident dek Verba-tKnwkratkJ 
der StW üa--er Uirtkcha.kprlCekklr ulhannek Rgeww,StgrGJ nach eineG 
PKtkch dak –e-d rvKGenW Eer Crikch weogrteJ aAer interiGiktikch awierende 
Prvkident Pakca- üantenAein hat a-k 9rktek eine nvchkte ynterkKchKnw an,
weogndiwtW jik heKte ikt nicht o-arJ ber dieke dKrchCghren kl--W ynd barKG 
ek nach a-- den üKtachten Knd Papieren nlch Gehr 0lG ü-eichen AraKchtW

–akt tvw-ich Aerichten Bedien gAer beitere ynwereiGtheiten aKk der -anwen 
Rewentkcha. 0ln Pierin VincenzJ die Aik heKte nicht richtiw aKCwearAeitet 
bKrdenW 

Uer dachteJ eine üenlkkenkcha.kAano kei iGGKn wewen den BachtGikk,
AraKch ihrer lAerkten –ghrKnwJ kieht kich wetvKkchtW Eie Raiseiken,Spitze 
zeiwt kich KnCvhiwJ einen «eKanCanw einzK-eitenW

zLilog: Die grosse eere
9in «eKAewinn Aedinwt neKe mZpCeJ die KnAe-aktet a--e Eea-k KnterkKchenW 
fentra-e –rawen A-ieAen Aikher KnAeantblrtetW VerGKten die jehZrden nKr 
Aei den Aikher Aeoannten –v--en Se-AktAereicherKnw’ 1der oaG ek aKch 
Aei den 0ie- wrZkkeren xrankaotilnen rKnd KG Uewe-inJ dak ?kket,Banawe,
GentJ Helnte  Knd ?0a-l  zK pri0aten «eAenwekchv.enJ GZw-icherbeike 
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klwar zK jetrKw’ Uie wrlkk bvre dann der üekaGtkchaden’ Uer bgrde ihn 
trawen’ m-awen die neKen Verantblrt-ichen wewen ihre Vlrwvnwer’ Uak -ieC 
kchieC iG Verba-tKnwkrat’ Eak kind einiwe –rawen an die ?drekke der Rais,
eikenW

Ueitere wehen an die –inGa a-k janoenaKCkichtW UarKG bartete kie der,
art -anwe Git einer ynterkKchKnw’ Ue-che janoen haAen Vincenzä pri0ate 
xrankaotilnen zK beniw wKt gAerbacht’ Ue-che Sanotilnen kind wep-ant’ 
Mvnwt dak kpvte 9inwreiCen Knd dak rakche HaKCen-akken 0ln Vincenz Git 
jeziehKnwen zbikchen hZchkten Raiseiken, Knd –inGa,97plnenten zK,
kaGGen’

?Kch die Pl-itio GKkk kich mritio weCa--en -akkenW Uiekl ketzten kich kl 0ie,
-e DVP,Spitzen-eKte Cgr Vincenzä ?n-iewen ein’ Uie oaG ekJ dakk hlnlriwe 
«atilna-, Knd Stvndervte in eineG jKch zK Vincenzä ?Akchied heKte pein,
-iche HlAekh:Gnen gAer den üenlkkenkcha.kAanoer 0erCakkten’ UarKG 
hat oeiner reawiertJ a-k üeheiGzah-Knwen aK.aKchten’

TnkAeklndere die –rawen an die ?drekke der –inanzGarotaKCkicht oZnnten 
eine PymJ eine par-aGentarikche ynterkKchKnwkolGGikkilnJ nZtiw Ga,
chenW 9rktaKn-icherbeike hZrt Gan aKk jern Aikher nichtk derw-eichenW ynd 
aKch die wrlkken Bedien benden kich nach oKrzeG Sch-awzei-enwebitter 
rakch anderen xheGen zKW

Eak pakkt zKG Verhv-tnik 0ln Raiseiken zK den ein Kkkreichen pKA-izikti,
kchen MvKkern dek HandekW Sie haAen die jano Knd ihre 97plnenten -an,
we weCeiert Knd kti-- wekchlntW fbikchen Vincenz Knd Rinwier entktand war 
eine eiwent-iche üekchv.kAeziehKnwW Eie Aeiden –irGen kplnkerten wrlkke 
?n-vkkeJ an denen ihre ?Kkhvnwekchi-der Barc Ua-der Knd Pierin Vincenz 
weGeinkaG in die maGerak ktrah-tenW

9rwreiCen beniwktenk die Rewilna-cheCk iG Hand die Tnitiati0e Knd klrwen 
Cgr ein ?KCarAeiten der -etzten CgnCzehn uahre’ VerGKt-ich nichtW Tn Be,
dienAerichten zeiwten kich die Heiter 0erkchiedener RaiseikenAanoen zK,
rgcoha-tendW Sie kehen Vincenz a-k 9inze-tvter Knd bl--en rakch den Ban,
te- dek Schbeiwenk gAer die ?svre -ewenW «ach deG Blttl3 ?AhaoenJ nach 
0lrn kchaKenW

j-eiAt die MlsnKnwJ dakk die Cakt zbei Bi--ilnen üenlkkenkcha.er an den 
Ietzt an-aKCenden üenera-0erkaGG-Knwen oritikche –rawen kte--enW ?--er,
dinwk ktehen kie nicht iG RKCJ ihre –ghrKnwk-eKte dKrch aKCGgpFwe Vlten 
in die 9coe zK treiAenW Ban oennt kichJ Gan wehZrt zKkaGGenW Eak Ste--,
dichein hat den Dharaoter einek Vl-okCektek3 Tn wrlkken Ma--en Cg--en kich 
die xei-nehGer die jvKche Knd 0erdanoen die Vlten der Raiseiken,DheCkJ 
lhne wrlkk hinzKhZrenW

Sl lder kl dgr.e Aa-d eine StrKotKrdeAatte aK lGGenW Uie GKkk kich die 
Raiseiken aKCkte--enJ daGit kich der –a-- Vincenz nicht biederhl-t’ Eie –in,
Ga 0er-anwt eine zeitweGvkke Dlrplrate ül0ernance3 wKte ynternehGenk,
CghrKnwJ Aei der ktKCenwerecht die VerantblrtKnw bahrwenlGGen birdW 
9ine denoAare Variante bvreJ dakk die einze-nen RaiseikenAanoen in den 
Rewilnen wektvrot bgrdenJ bvhrend die fentra-e in StW üa--en zK deG zK,
rgcowektKtzt bgrdeJ bak kie -anwe webeken bar3 eine Eienkt-eikterin Cgr 5ö2 
RaiseikenAanoenW

Eak PrlA-eG an dieker HZkKnw iktJ dakk kich dak BachtzentrKG in StW üa--en 
nicht lhne beiterek aKC die a-te ürZkke redKzieren -vkktW j-eiAt der KGwe,
oehrte Uew3 IenerJ den die hl--vndikche RaAlAano wewanwen iktW ?Kch kie 
hat eine mrike dKrch-eAt Knd ktvrote dann ihre StrKotKrenW ?Aer nicht in 
den RewilnenJ klndern iG Meadl)ceW EaCgr CKkilnierte kie a--e rewilna-en 
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üenlkkenkcha.en Git der fentra-eW MeKte Aekteht die RaAlAano aKk einer 
einziwen üenlkkenkcha. Knd oann daGit bie eine yjS lder eine Dredit SK,
ikke CKnotilnieren 6 Git üenlkkenkcha.ern ankte--e 0ln ?otilnvrenW

Eak VlrhaAen w-gcoteJ bei- die Ml--vnder bKkktenJ dakk kie die Bachtha,
Aer der Rewilnen in die fentra-e hl-en GKkktenW –gr eine echte Reprvken,
tanz der Rewilnen wiAt ek ein Schbeizer VlrAi-d3 die Biwrlk,üenlkkenkchaC,
ten Knd ihr üenlkkenkcha.kAKnd in fgrichW jeiG ürlkk0ertei-er reden die 
DheCk der einze-nen Rewilnen in der fentra-e aG HiGGatp-atz in fgrich 
ein webichtiwek Ulrt GitW jei der Raiseiken baren die Rewilnen in der StW 
üa--er fentra-e hinwewen nKr mK-ikkeW Tn der –l-we 0erkawte die mlntrl--eW 
ynd Pierin Vincenz olnnte kein S:kteG aKCziehen3 ein S:kteGJ dak ihn zKG 
Geiktwe-ieAten janoer in der Schbeiz weGacht hatteW ynd dak nKn in keine 
9inze-tei-e zerCv--tW

Der Autor

Lukas Hässig ist Finanzjournalist und Betreiber des Portals «Inside Parade-
platz». Er schreibt seit vielen Jahren über die Finanzindustrie und ist Autor 
eines Buchs über den Crash der UBS. Hässig wurde von Branchenkollegen 
2017 zum «Wirtschaftsjournalisten des Jahres» gekürt. Landesweit bekannt 
wurde er mit einem Bericht über die Abgangsentschädigung des ehemaligen 
Novartis-Chefs Daniel Vasella, der zu grossem Mediendruck und schliess-
lich zum Verzicht auf die Zahlung führte. Hässig hat die Entwicklung der 
Raiffeisen über die letzten Jahre als Journalist intensiv begleitet. Im Skan-
dal um den gefallenen Ex-Chef spielt er eine zentrale Rolle: In einem Bericht 
vom April 2016 wies Hässig erstmals auf eine versteckte Zahlung an Vincenz 
hin. Der Text auf «Inside Paradeplatz» war der erste Dominostein, der zu 
Vincenz’ Fall führte.

Debatte: Der «Fall Vincenz»: Was muss sich ändern im Schweizer 
Banking?

Wie war es möglich, dass Pierin Vincenz während seinen fünfzehn Jahren 
an der Spitze der Raiffeisenbank schalten und walten konnte, ohne dass ir-
gendwer im Unternehmen genauer hinschaute? Welche Rolle spielten seine 
Günstlinge aus Politik, Wirtschaft und Medien? Wie geht es weiter bei der 
Raiffeisen? Wer hat versagt, was muss sich ändern? Und was heisst dieser 
Fall für das gesamte Schweizer Bankensystem? – Hier gehts zur Debatte.
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