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DerBonny-Preis
geht anLiber-thé
Förderung Die Bonny-Stiftung
für die Freiheit verleiht dieses
Jahr ihrenmit 100000Franken
dotierten Preis an Jérémie Bon-
giovanni, Nicolas Jutzet und
DiegoTaboada,dieGründerder
Plattform Liber-thé. Sie publi-
zierenaufder2019gegründeten
PlattformTexte, Interviewsund
Podcasts zum Liberalismus. In
Zukunftwollen sie vor allemVi-
deos produzieren. (fv)

Lufthansa streicht
rund800Flüge
Streik Die Lufthansa streicht
wegen des angekündigten Pilo-
tenstreiks heute fast ihr kom-
plettesProgramm.AndenHubs
München und Frankfurt fallen
rund800Flügemit voraussicht-
lich 130000betroffenenPassa-
gierenaus.DieSchweizerToch-
ter Swiss erwartet keine grösse-
ren Auswirkungen, Flüge ab
ZürichnachFrankfurtundMün-
chenkönntenaber ebenfalls an-
nulliert werden. (dpo/dpa)

StreichtCredit
Suisse4000 Jobs?
Abbau Die Credit Suisse (CS)
kommt nicht zur Ruhe. CEO
ThomasGottsteinmussteEnde
Juli zurücktreten, nachdem die
Grossbank fürs zweite Quartal
einen Vorsteuerverlust von
1,2 Milliarden Franken vermel-
dete.Wenig späterwechseltedie
Bank zwei Geschäftsleitungs-
mitglieder aus.Undnunwill die
CS offenbar den Rotstift anset-
zen und Tausende Stellen ab-
bauen. Die Rede ist von über
3000 Stellen, wie der «Blick»
gesternunterBerufungauf Insi-
dermeldete. Jeder fünfteAnge-
stellte inderSchweizkönntevon
der Sparmassnahme betroffen
sein. Das deutsche «Handels-
blatt» berichtete ebenfalls ges-
terngarvon4000Jobs,dieweg-
fallen sollen, einGrossteil davon
amHauptsitz in Zürich.

DerAbbau sei eineFolgeder
Umstrukturierung, welche die
Bank im Sommer angekündigt
hatte. Auf Anfrage dieser Zei-
tung wollte die Bank die Me-
dienberichte nicht kommentie-
ren. «Wir haben bereits gesagt,
dasswirdetaillierte Informatio-
nenzudenFortschrittenunserer
umfassendenStrategieüberprü-
fung zusammen mit den Dritt-
quartalszahlen kommunizieren
werden», schreibt eineSpreche-
rin dazu. «Jegliche Bericht-
erstattungübermöglicheErgeb-
nisse davor ist rein spekulativer
Natur.» (dpo)

«Mankannschonsehrkleine
Beträgerenditeorientiertanlegen»
Sie investieren viel weniger alsMänner, aktuell bleibt ihr Geld zinslos auf demKonto liegen und verliert sogar
anKaufkraft.Was FinanzkolumnistinOlgaMiler jungen Frauen rät.

Interview: Deborah Stoffel

Studienzeigen, dassFrauen
ihrenfinanziellenNachteil,
der vonLohnunterschieden
gegenüberMännernher-
rührt, vergrössern,weil sie
mehrheitlich ihrGeldaufder
Bank liegen lassen, statt es
anzulegen.Woran liegt das?
OlgaMiler:Fürmich ist das feh-
lende Wissen der Hauptgrund.
Viel weniger das ebenfalls oft
genannte fehlendeKapital.Man
kann schon sehr kleine Beträge
renditeorientiert anlegen – mit
zwanzig oder hundert Franken
proMonat anfangen.

WelchesWissen fehlt denn?
Nicht nur, wie anlegen grund-
sätzlich funktioniert, sondern
auch,welcheWerkzeugeundAn-
bieter es gibt. Beides kann man
inKursen kennen lernen.Meine
Erfahrung ist, dass dann die
meisten sagen: Ichwusstenicht,
wie einfach das ist. Undmit der
ErfahrungwächstdasSelbstver-
trauen.OftsagenmirKundinnen
nach einem Jahr: Jetzt traue ich
mirmehrRisiko zu.

DannsindFrauennicht
grundsätzlich risikoaverser
alsMänner?
Siewolleneinfachmehrwissen,
bevor sie Geld anlegen. Wenn
man Frauen erklärt, worin das
Risiko besteht, werden viele
wachstumsorientierte Investo-
rinnen. Und zwar unabhängig
davon, wie viel Geld sie einset-
zen. Frauen wollen ein Ver-
ständnis für dasRisiko undwis-
sen, wie sie es steuern können.

Fehlt denFrauenvielleicht
dasGamble-Gen?
Vielleicht liegt es an den Hor-
monen, dass Männer tenden-
ziell risikobereiter sind. Frauen
habeneinen längerenEntschei-
dungsweg, bis sie sich auf eine
Anlage festlegen. Männer sind
eher bereit, mit einem Betrag
etwasauszuprobieren,undmüs-
sennicht jedesDetail verstehen.
Frauen verlieren, wenn etwas
nicht gut erklärtwird, potenziell
das Interesse und machen
nichts. Viele Banken oder
Finanzanbieterhabenwederdie
Ressourcen noch die Geduld,
diesen längeren Weg zu gehen.
DanndelegierendieFrauendas
Themawieder an ihreMänner.

Esgibt dieThese, dassFrau-
enmehrSkrupelhaben,Geld
anzulegen,wennsienicht
wissen,wasdamit passiert.
Siedenken: grün,nachhaltig
anlegen, das geht garnicht!
Ich verstehe, dass es dieseMei-
nung gibt, aber es ist durchaus
möglich, mit nachhaltigen In-
vestitionen Geld zu verdienen.
ZumBeispielhabendieerneuer-
baren Energien zuletzt sehr gut
performt. Klar, es gibt noch viel
zu tun in Sachen Transparenz
und soweiter, aber es gibtMög-
lichkeiten: etwa im Bereich Re-
cycling, Cyber Security und im
Technologiesektor.

Viele sindnacheinemTer-
minbei derBankdemoti-
viert, da siedas Investitions-
modell nichtüberzeugt.
Ausmeiner Erfahrung kann ich
sagen, dass die Finanzbildung
durchdieBank indenseltensten
Fällenunabhängig ist.Daskann
sie ja gar nicht, da die Bank ein
Interessedaranhat, die eigenen
Produkte in einem guten Licht
erscheinen zu lassen.

MancheFrau sagt auch:Das
interessiertmichallesnicht.
Nebst fehlendemWissen ist das

der zweite grosse Grund für In-
vestitionsverzicht: dass die Be-
schäftigung mit Geld für die
meistenkeinePassion ist.Dann
versandetdasThema,derAlltag
ist voll, undmanmacht nichts.

Obmansich fürGeldund
Anlegen interessiert, hängt
auchdavonab,waseinemals
Kindmitgegebenwurde.
Klar, das fängt damit an, dass
Mädchen weniger Sackgeld be-
kommen als Buben. Die gesell-
schaftlichenNormen,denWert
des Geldes, das nehmen wir im
Alter von fünf bis sieben Jahren
mit. Es prägt uns, wie und ob
überhaupt zu Hause über Geld
gesprochen wird. Dazu kommt
auch, wie die Geschlechterme-
dial dargestellt werden.

Und inder Schule istAnle-
genheutenochkeinThema.
Nein, in der Schule wird prak-
tisch auch nicht vermittelt, wie
man mit Geld umgeht. So geht
es weiter im Studium. Frauen
verhandeln dann bereits den
Einstiegslohnweniger.DerGen-
der-Pay-Gap ist auch Produkt
schlechterer Verhandlungsfüh-
rung. Gemäss Studien verhan-
deln 93 Prozent der Frauen den
Einstiegslohnnicht.EineUnter-
suchungderUniversität St.Gal-
len zeigt, dass Frauen bei glei-
cherLeistungmitwenigerLohn
starten alsmännlicheKollegen.

EineStudie fokussiert auf
die resultierendeLückeder
Frauen imPensionsalter.
Ja, dieser Gender-Pension-Gap
ist das viel grössereProblemfür
dasSozialsystemunddieGesell-
schaft als der Gender-Pay-Gap.
Allerdings ist das ein interna-
tionales Problem, das seit Jahr-
zehnten von der OECD unter-
sucht wird. Da ist die Schweiz
nicht allein, ganze Staaten ver-
suchen sichhier zu reformieren.
In der Schweiz haben wir nun
die Chance, das Problem der
Altersvorsorge unter anderem
mit der AHV-Abstimmung bei
denHörnern zu packen.

WaswürdenSie einer jungen
Frauheute empfehlen?
Ambesten packt sie das Thema
an, bevor sie Kinder hat, bevor
es zur Gewohnheit wird, dass

mansichnichtdarumkümmert.
WennmandasGeld imGriffhat,
ist das nicht nur gut für das
Budget, sondern auch einBoos-
ter für das Selbstbewusstsein.
Das schwappt auf die Verhand-
lungsführung über, wieman für
sich einsteht. Ich vergleiche das
mit demGefühl, wennman sel-
bereinenReifenwechselnkann.
Eshat einenpositivenEffektauf
den«Peace ofMind».

SehenSie inderfinanziellen
EmanzipationdieChance,
denPension-Gap schneller
indenGriffzukriegen?
Absolut.Aberwirbrauchenauch
Anreize, damit Frauen mehr
arbeiten wollen und können,
etwa teilzeitfreundliche Pen-
sionskassensysteme. Jede Frau
kannheuteetwas tun,durchAn-
legen in der 3. Säule und finan-
zielle Selbstbestimmung in der
Partnerschaft.Wirmüssennicht
warten, bis etwas passiert und
«das System» sich ändert.

Männermüssenmitziehen.
Die Männer können einen Bei-
trag leisten, ihre Partnerin er-
muntern,mehr zu arbeiten, sel-
ber Teilzeit arbeiten und im
Haushalt mehr Verantwortung
übernehmen. Im steuer- und li-
festyletechnischoptimalenMo-
dell arbeiten beide 70 Prozent.
Ich selber hatte ein Modell mit
meinem Mann, in dem wir im-
mer abwechselnd hundert Pro-
zent gearbeitet und die Kinder
betreut haben. Aber die Gross-
elternhabenauchentscheidend
mitgeholfen. Jetzt, die Jungs
sind 13 und 15, kann ich sagen:
Es hat für alle funktioniert.

Solangewir keine
Individualbesteuerung
haben,machenFrauendie
Rechnungundarbeiten im
dümmstenFall nicht.
Ja, wir brauchen die Individual-
besteuerung. Heute wird das
kleinereEinkommenaufgefres-
sen. Viele meiner Freundinnen
sind sehr gut ausgebildet, aber
sie sagen sich: Ich arbeite doch
nicht gratis und tue mir den
Stress an. Ich verüble ihnen das
nicht. Aber wirmüssen aus die-
ser Spiraleherauskommen.Das
dient niemandem, vor allem
nicht der Wirtschaft, gerade in
Zeiten von Fachkräftemangel.
Wir haben so viele fantastisch
ausgebildete Frauen direkt vor
undkeineAnreizsysteme,das ist
gesamtökonomisch unsinnig.

OlgaMiler
Anlageberaterin, Kolumnistin

«Es fängtdamit an,
dassMädchenweniger
Sackgeldbekommen
alsBuben.DenWert
desGeldesnehmen
wir imAlter von fünf
bis siebenmit.»

Frauen brauchen länger, bis sie sich auf eine Anlage festlegen. Bild: Petr Kahanek/Getty

DieeinzigeAG,dieeinen
Jööö-Effektgarantiert.
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