
9

Wirtschaft
Montag, 29. März 2021

Spannungen zwischen dem Di-
rektor der Schweizer Finanz-
marktaufsicht Finma,MarkBran-
son,undderVerwaltungsratsprä-
sidentinMarleneAmstad sind ein
Grund dafür, dass Branson die
Finma nach elf Jahren verlässt.
Das berichtet die «SonntagsZei-
tung»unterBerufung aufmehre-
re Quellen. Demnach würde sich
dieneuePräsidentinAmstad stär-
ker indasoperativeTagesgeschäft
einmischen, was Branson miss-
falle. Die Finma wollte die Infor-
mationen nicht kommentieren.

Branson hatteAnfangvergan-
gener Woche seinen Rücktritt

vom Finma-Chefposten ange-
kündigt. Der 52-jährige Britemit
Schweizer Pass übernimmt bis
Mitte des Jahres die Leitung der
deutschen Finanzaufsicht Bafin.
Diese steckt nach demWirecard-
Skandal in einer tiefen Krise,
weil dieAufseher jahrelang nicht
entdeckt hatten, dassMilliarden-
umsätze des Zahlungsabwicklers
erfunden waren. Der Skandal
kostete dem früheren Bafin-Chef
Felix Hufeld den Job.

DerNeuaufbau der deutschen
Aufsicht sei eine Aufgabe, die
Branson reize, hiess es. Aber
dies ist offenbar nicht der ein-

zige Grund für seinen überra-
schendenWechsel. «FrauAmstad
ist jemand, die von sich glaubt,
die Finma operativ selbst füh-
ren zu können», erklärte ein
Banker mit guten Drähten zur
Aufsicht gegenüber der «Sonn-
tagsZeitung». Sie übe stärkeren
Einfluss aus als ihrAmtsvorgän-
ger Thomas Bauer, der mehr im
Hintergrund geblieben sei, heisst
es aus dem Umfeld der Finma.

Amstad will Akzente setzen
DieWirtschaftsprofessorin leitet
seit Anfang diesen Jahres den
Finma-Verwaltungsrat, dem sie

seit dem Jahr 2016 angehört. Ihre
Vorstellungen zu ihrerAmtsaus-
führung hatte sie im Februar in
einem Interviewmit derNZZ for-
muliert: «DerVerwaltungsrat der
Finma ist zuständig für die Stra-
tegie, die Regulierung, das Per-
sonal, das Budget und Geschäf-
te von grosser Tragweite», sagte
sie.Undweiter: «Jedes Präsidium
setzt eigene Akzente.»

Die 52-Jährige kennt die Fi-
nanzbranche aus der Praxis. So
arbeitete sie nach ihrer Dok-
torarbeit bei der Credit Suisse
als Portfolio-Managerin. 2002
wechselte sie in die Forschungs-

abteilung der Schweizerischen
Nationalbank (SNB), die damals
vonThomas Jordan geleitetwur-
de. Bei der SNB stieg sie weiter
auf und übernahm die Verant-
wortung für die Anlagestrategie
desWertpapierportfolios.

Nachfolge offen
2012 wechselte sie zur Bank
für Internationalen Zahlungs-
ausgleich als Beraterin nach
Hongkong. 2016 wurde sie an
der Chinese University of Hong
Kong Professorin. Sie gilt als
profunde Kennerin der asiati-
schen Kapitalmärkte.

Amstadmuss nun eine Nachfol-
ge-Lösung für Branson präsen-
tieren. Bis auf weiteres über-
nimmt Jan Blöchliger die Finma-
Leitung.Der 44-jährige Jurist hat
bis dato die Bankenaufsicht der
Finma geleitet. Parallel hat der
Verwaltungsrat einen Suchpro-
zess gestartet.

Der Finma-Direktor verdient
550’000 Franken im Jahr. Kandi-
datinnen oder Kandidaten von
Banken undVersicherungenmit
profunden Regulierungskennt-
nissen verdienen zumTeil deut-
lich mehr, was die Suche nach
einer Nachfolge erschwert. (red)

Krach an der Finma-Spitze führte zu Bransons Abgang
Finanzaufsicht Die neue Verwaltungsratspräsidentin Amstadmischt sich stärker ins Tagesgeschäft ein. Das missfiel dem Direktor.

Mathias Morgenthaler

Eine Textilfachfrau war Sandra
Grimmer nicht, als sie vor vier
Jahren anfing, von Zürich aus
eine eigene Hosenkollektion zu
lancieren. Kaufmännische Be-
rufsmatura, Selbstständigkeit im
Delikatessen- und Tourismus-
bereich, Direktionsassistenz bei
einem Pharmakonzern, MBA-
Titel, schliesslich ein Job in
der IT-Beratung – das waren
Grimmers Stationen gewesen,
und die einzige Gewissheit nach
Aufgabe des eigenen Ladens lau-
tete: Nie wieder selbstständig.

Ein paar Zufälle später wur-
de Grimmer dann doch rückfäl-
lig.Während desMBA-Studiums
hatte sie ihren späteren Mann
kennen gelernt, einen Ingenieur
mit kolumbianischen Wurzeln.
Als die gemeinsameTochtervier
Monate alt war, brach die Fami-
lie zu einer Kolumbienreise auf,
um das Baby der Grossfamilie
zu zeigen.

Dazu gehörte auch Tante Sa-
rita, die seit dreissig Jahren als
«Personal Shopper» tätig war.
Die Frauen sprachen über die
Unvereinbarkeit von Mode und
Mutterpflichten; Grimmer pro-
bierte die eine oder andere Hose
an und merkte rasch, dass die
höher und bequemer geschnitte-
nen Beinkleider aus Kolumbien
viel besser passten als die in der
Schweiz erhältlichen Produkte.

Der Preis von 249 Franken
ist kein Hindernis
Nach dem Besuch der Produk-
tion eines grossenHosenherstel-
lers in Medellín war Grimmers
Interesse vom privaten zum be-
ruflichen angewachsen, und als
sie in Zürich ein paar mitge-
brachte Hosen an Freundinnen
verteilte und die allesamt begeis-
tert reagierten, dachte sie: «Wa-
rum versuch ich das nicht? Es
kann ja nicht so schwierig sein,
eine eigene Hosenkollektion zu
produzieren.»

Heute, vier Jahre nach der Fir-
mengründung und 18 Monate
nach Lancierung des Webshops
Seefeld.Style, weiss Grimmer es
besser.Hosen zu produzieren, ist
äusserst kompliziert. Produktion,
Transport, Lagerung und Logis-
tik. 200’000 Franken Startkapi-
tal waren nötig.

Bereut hat Grimmer, die kurz
nach der Firmengründung ein
zweites Mal Mutter wurde, den
Schritt bisher nie. Denn sieweiss

aus einer Umfrage bei hundert
Frauen aus ihrem Netzwerk, die
sie zu Beginn durchgeführt hat,
wie gross das Bedürfnis ist nach
Hosen, die gut aussehen, aber
auch Tragekomfort bieten, alles
mitmachen imAlltag und dauer-
haft nachgekauft werden kön-
nen. Sind all diese Kriterien er-
füllt, ist auch der vergleichswei-
se hohe Preis von anfänglich
179 und neuerdings 249 Franken
kein Hindernis.

Die Preiserhöhung hat damit zu
tun, dass die Produktion nach
Portugal verschoben wurde. Als
dann die Corona-Pandemie auch
Reisen nach Portugal verunmög-
lichte, sah die 42-jährige Unter-
nehmerin darin eine Chance, die
ökologischen Aspekte ihres Ge-
schäfts in den Fokus zu rücken.

Denn die Textilindustrie ver-
ursacht jährlich einen CO2-Aus-
stoss von 1,2MilliardenTonnen –
mehr als Flug- und Kreuzfahrt-
branche zusammen. Undwegen
der Kurzlebigkeit der Produk-
te und der Modetrends entsteht
jedes Jahr einAltkleiderberg von
48 Millionen Tonnen,wobei nur
5 Prozent davon irgendwie wie-
derverwertet werden und nur
1 Prozent zur Produktion neuer
Kleider genutzt wird.

«Wir können Sonden auf den
Mars schicken, schaffen es aber
nicht, Kleider zu rezyklieren»,
wunderte sich Sandra Grim-
mer angesichts dieser Zahlen
und entschloss sich, ihre Hosen
künftig im St. Galler Rheintal
und im Tessin zu produzieren.
Darüber hinaus lancierte sie die
Initiative «Yarn-to-Yarn» (Garn
zu Garn)mit dem Ziel, dass nicht
mehr gebrauchte Hosen wieder
in ihre Bestandteile zerlegt und
so für die Produktion neuerTex-
tilien verwendetwerden können.
Die grösste Herausforderung bei

diesem Kreislaufwirtschaft-An-
satz ist, dass schon bei der Pro-
duktion an die spätere Wieder-
verwertbarkeit gedacht werden
muss. Und dass die Kunstfaser
Elasthan, die Hosen geschmei-
dig macht, bisher nicht indust-
riell isoliert und für neue Poly-
merisation verwendet werden
konnte.

Grimmers Ehemann kontak-
tierte seinen ehemaligen Stu-
dienkollegen und Forscher der
UPB Universität in Medellín,
der seit 15 Jahren im Labor die
Zerlegung und Umwandlung
verschiedener Materialien er-
forscht. Gemeinsam holte das
Ehepaar ein neunköpfiges, in-
terdisziplinäres Team ins Boot.
«Unser Ziel ist es, die Textil-
industrie in Richtung Kreislauf-
wirtschaft zu bewegen», sagt die
Unternehmerin.

DerWeg zur ökologischen
Modebranche ist noch weit
Der erste Schritt ist gemacht. In
wenigen Wochen wird der erste
Stoff eintreffen, den die Schwei-
zer Firma Greuter Jersey in Feh-
raltorf ZH mit Fokus auf den
Yarn-to-Yarn-Prozess entwickelt
hat. Bewährt er sich in Labor-
undAlltagstests, kann er künftig
bei derProduktionvonGrimmers
Hosen eingesetzt werden.

«Wenn es uns gelingen wür-
de, Elasthan und andere syn-
thetische Mischfasern so wie-
derverwertbar zu machen, wäre
das eineWeltpremiere», sagt die
Unternehmerin und betont, dass
sie damit weit über die eigene
Hosenfirma hinauszielt.

Während Seefeld.Style schon
ab einemAbsatz von 300 Hosen
pro Monat Profit abwirft und
nicht unbedingt wachsen muss,
möchte Grimmer mit «Yarn-to-
Yarn» ein Gütesiegel schaffen,
das umweltbewusste Stoffher-
steller, Textilproduzenten und
Kleidermarken auszeichnet. Be-
reits haben zwei Marken, die
strikt auf nachhaltige Schwei-
zer Produktion setzen, Interes-
se angemeldet, weitere dürften
laut Grimmer bald folgen.

Doch derWeg zu einer ökolo-
gischerenTextilbranche sei noch
weit, betont sie: «Wennwir eines
Tages beim Kauf eine vorgezo-
gene Recyclinggebühr zahlen
und die Kleider nach Gebrauch
in nahe gelegene Sammelstellen
für die Wiederverwertung re-
tournieren, sind wir einen ent-
scheidenden Schritt weiter.»

Ihre Recycling-Hose könnte viel verändern
Schweizerin lanciert Weltpremiere Sandra Grimmer wurde eher zufällig zur Kleiderproduzentin.
Nun hat sie ein Projekt gestartet, mit dem sie voll auf Nachhaltigkeit setzt.

«Wir können
Sonden auf den
Mars schicken,
schaffen es aber
nicht, Kleider zu
rezyklieren.»

Sandra Grimmer
Modeunternehmerin

Fertigt Hosen aus Einzelteilen, die wiederverwendet werden können: Sandra Grimmer. Foto: Dominic Wenger


