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Ethik als Business Case oder gelebtes Geschäftsmodell bei Banken?
mit

Martin Rohner
Vorsitzender der Geschäftsleitung der Alternativen Bank Schweiz AG
Nachhaltige Finanz ist das neue Schlagwort, mit dem sich der Finanzplatz Schweiz profilieren
möchte. Ist das ein realistisches Ziel oder blosse Illusion?
In seinem Referat zeigt Martin Rohner den Zusammenhang auf zwischen Gewinnstreben,
Risikobereitschaft und Verhaltensökonomie. Orientieren sich die Geschäftsmodelle der Banken
lediglich an der gängigen Logik der Kapitalmärkte, nämlich an der Optimierung von Risiko und
Rendite, sind diese nicht in der Lage, eine echte positive gesellschaftliche oder ökologische
Veränderungskraft zu entfalten – dies ist seine zentrale These. Er plädiert daher für eine
Rückbesinnung der Banken auf ihre volkswirtschaftliche Rolle, eine Begrenzung ihres
Gewinnstrebens und eine Auseinandersetzung der Banken mit den fundamentalen Werten
unserer Gesellschaft.
Der Bundesrat hat sich im Jahre 2016 zur Nachhaltigkeit im Bankwesen bekannt, dies aber nur
als Mittel zur Profilierung des schweizerischen Finanzplatzes im internationalen Wettbewerb
verstehen wollen. Dies ist Ethik als Business Case, als blosses Instrument der
Gewinnmaximierung.
Nachhaltige Finanz ist freilich ein anspruchsvolles Unterfangen. So genügt es nicht,
Waffenhandel und andere extrem unethische Geschäfte den Ausschlusskriterien der
Anlagepolitik einer Bank zu unterstellen, sonst aber aus allen Geschäftsbereichen die ethisch
besseren Firmen auszuwählen. Neben strengen Ausschlusskriterien braucht es auch klare
Förderkriterien. Zudem ist die Welt komplex und die Ziele einer nachhaltigen Anlagepolitik
können zu einander in Widerspruch geraten: Zum Beispiel kann eine ökologisch nachhaltige
Bauweise zur Zersiedelung der Landschaft und damit zu extensivem Landverbrauch führen. Es
braucht daher eine Güterabwägung, die von klaren Wertvorstellungen getragen ist. Das
Hauptproblem unseres Finanzsystems liegt darin, dass es auf der Idee der Gewinnmaximierung
beruht. Um den „Return on Equity“, also die Rendite der Aktien, zu steigern, muss die Bank ihr
Anlagerisiko vergrössern, oder aber ihr Equity verringern. Damit setzt sie sich verstärkt der
Entwicklung des Aktienmarktes aus und kann dem Risiko der UBS von 2008 verfallen.
Gewinnmaximierung verleitet auch zum Eigenhandel und schafft einen Interessenkonflikt
zwischen Vermögensverwaltung im Interesse der Kunden und Gewinnerzielung aus eigenen
Investitionen am Markt. Die Gewinnmaximierung setzt insgesamt falsche Anreize zu Lasten der
Kunden. Gewinn ist aber eine systembedingte Vorgabe. Schon die staatliche Regulierung
orientiert sich daran. So müssen die Pensionskassen eine am Jahresergebnis bemessene
Rendite erzielen und können sich deshalb nicht auf längerfristige Rentabilität ausrichten. Dies
widerspricht dem Nachhaltigkeitsprinzip. Vor allem aber funktionieren die Kapitalmärkte rein nach
der Optimierung von Gewinn und Risiko an der Börse und sind damit von der Realwirtschaft
abgekoppelt.

Für eine nachhaltige Bankstrategie gibt es mehrere Lösungswege. Der Königsweg ist die Ethik
als gelebtes Geschäftsmodell. Die ABS versucht diesen Weg. Ein zweiter Weg wäre die
staatliche Regulierung und Kontrolle des Bankwesens mit dem Ziel der Internalisierung von
Externalitäten. Hier liegt die Schweiz im Rückstand. Ein dritter Weg ist marktwirtschaftlicher
Natur. Er liegt in der Transparenz der gesamten Geschäftsaktivitäten, einschliesslich der
Kreditvergabe an die einzelnen Kunden. Das ist der Labelling-Ansatz, der den Kunden
vollständige Marktinformation vermittelt. Er funktioniert aber nur, wenn er auch von den
Grossbanken eingehalten wird.
In der Diskussion werden u.a. folgende Aspekte hervorgehoben: Die ABS überzeugt ihre Kunden
durch ihre Ehrlichkeit und das persönliche Gespräch über die Gründe der Negativzinsen und die
Möglichkeit anderer Anlagen als dem Bankkonto. Ihr Geschäftsmodell liesse sich durchaus auf
einen ansehnlichen Marktanteil und damit auf eine grössere Anzahl von Banken ausweiten.
Konkurrenz unter diesen Banken würde den Markt für nachhaltige Anlagen vergrössern. Es hat
Platz für Kooperation, wie sie bereits mit der Freien Gemeinschaftsbank besteht.
Die Geldschöpfung durch die Banken, wie sie von der Vollgeld-Initiative thematisiert wird, ist kein
ethisches Problem. Richtig sind die Analyse des Geldsystems und die Kritik der Initianten an der
Blasenbildung, aber es gibt einfachere Lösungen. Die Kreditvergabe setzt einen bestimmten
Anteil Eigenmittel voraus. Damit können die Banken nicht unbeschränkt Geld schöpfen. Ethisch
anstössig sind nicht die Kredite selbst, sondern allenfalls die Verwendungszwecke des Kredites.
Auf diese richten wir unser Augenmerk. Die Geldschöpfung ist nur dann gefährlich, wenn zu
wenige Eigenmittel vorhanden sind und die Refinanzierung auf zu einfache Weise auf dem
Kapitalmarkt möglich ist. Eine Lösung des Problems läge darin, vorzuschreiben, dass alle Banken
sich über Kundengelder finanzieren müssen. Das Bankwesen ist eine Infrastruktur wie die Post
oder die SBB, heute aber nicht in dieser Form organisiert. Man müsste den Gewinn der Banken
begrenzen. Sonst fahren wir immer wieder an eine Krise heran. Schon die Einführung einer
Geschlechterquote in der Geschäftsleitung aller Banken würde viele Regulierungen unnötig
machen (die ABS kennt eine Maximalquote von 60% pro Geschlecht).
Die Vorsorge-Institutionen müssten sich eigentlich von ihrem Auftrag her für nachhaltige Anlagen
einsetzen. Sie steigern aber ihre kurzfristige Rendite zu Lasten der langfristigen Nachhaltigkeit,
obwohl das nicht nötig wäre. Dies ist auch eine Folge davon, dass die Pensionskassen im
Anlagebereich zu wenige professionelle Fachleute haben, aber auch eine direkte Konsequenz
der Regulierung. Sie folgen immer noch dem überkommenen Risiko-Rendite-Denken. Generell
bleibt das Paradigma herrschend, wonach in der Wirtschaft Ethik im Konflikt zum Erfolg stehe.
Dies gilt zwar nicht für die KMUs, wohl aber bei den grossen Firmen am Kapitalmarkt.
Entscheidend ist dabei der viel zu kurze massgebliche Zeithorizont für die Beurteilung der
Rentabilität. Letztlich hat auch die ökonomische Wissenschaft einen wichtigen Anteil an der
Dominanz des Gewinn-Modells. Es fehlt ihr an Interdisziplinarität. Im IWF z. B. sind v.a. reine
Ökonomen i.d.R. ohne oder nur wenig Erfahrung in der realen Wirtschaft tätig.
Bemerkung des Berichterstatters (als wissenschaftlicher Beirat der Vollgeld-Initiative): Die
Forderungen des Referenten, wonach die Banken sich über Kundengelder finanzieren müssten
und das Bankwesen als Infrastruktur organisiert werden sollte, decken sich vollständig mit jenen
der Vollgeld-Initiative.
Für den Bericht: Philippe Mastronardi

