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Der Rheintaler SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel ist Mitglied  
der Aussenpoli tischen Kommission und Mitglied des Europarates.

Die Schweizerische Bankiervereinigung hat sogenannte «Richtli-
nien» zu Umweltthemen erlassen. Oder, konkret und verständlich 
gesagt: Die Oberbänkler machen Gesetze. Und die Banken müssen 
sich verpflichten, diese einzuhalten. 

Mit den neuen «Richtlinien für Anbieter von Hypotheken zur Förderung 
der Energie-E!zienz» verpflichten sich die Banken, in ihrer Beratung zur 
Immobilien-Finanzierung ab dem 1. Januar 2023 «die Energie-E!zienz 
des zu "nanzierenden Gebäudes zu thematisieren». 

Die Energie-E!zienz ist ein ernsthaftes und wichtiges Thema. Genau 
darum soll der Eigentümer bei Sanierungsmassnahmen mit den Leuten 
diskutieren, die davon wirklich Ahnung haben. Das sind in 
den allermeisten Fällen nicht die Bänkler, sondern die 
Architekten, die Baumeister, die Vertreter des Haus-
eigentümerverbands. Den Autokauf bespricht man 
mit dem Garagisten, die Gesundheit mit dem Arzt, 
und über das Fleisch weiss der Metzger Bescheid.

Der Spitzenverband unseres Finanzplatzes 
sieht sich als Vertreter des Guten auf dieser Welt. 
Und macht sich dadurch, über seine Mitglieder, zum 
Vormund der Menschen. Der Kunde muss die Bank 
nicht nur als Nanny ertragen, wenn er eine Hypothek 
will. Sondern auch dann, wenn er sein Geld anlegt. 
Dafür wird mit den «Richtlinien für die 
Finanzdienstleister zum Einbezug von 
ESG-Präferenzen und ESG-Risiken bei 
der Anlageberatung und Vermögens-
verwaltung» gesorgt.

«ESG»? Die drei Buchstaben sind 
die Abkürzung für «Environmental, 
Social and Governance», also für 
Umwelt-, Sozial- und Geschäftsfüh-
rungs-Kriterien. Der Bankiervereini-
gung sagt: «Durch die Steuerung 
von Finanzflüssen in nachhaltige 
Aktivitäten hat die Finanzbranche 
grosses Potenzial, Märkte zu ver-
ändern und Wirtschaftssysteme 
nachhaltig mitzugestalten.»

Jede Bank muss ihre Kunden 
ab dem 1. Januar 2023 bemuttern. 
Ein anderes Verhalten wird von 
der Bankiervereinigung nicht 
geduldet. Jetzt braucht es den 
Mut von einigen der rund 
260 Mitgliedsinstitute, aus 
dem Verband auszutreten. 
Damit deren Bosse wieder 
zur Vernunft kommen.

Banken bemuttern Kunden

Der zynische Satz des 
britischen Ökonomen 

Keynes, dass wir auf 
lange Sicht alle tot 
seien, hat das lang-
fristige unternehme-
rische Denken dis-
kreditiert. 

Aktiengesellschaften 
wirtschaften nicht im 

Hinblick auf eine nächste 
Generation, sondern auf den 

aktuellen Erfolg an der Börse. Sie resignie-
ren vor den politischen Realitäten und 
passen sich im Zweifelsfall an, statt um 
jene unternehmerische Freiheit zu kämp-
fen, die längerfristig im Interesse aller 
liegt. Aber gibt es wenigstens weitsichtige 
Politik?

Auch dort ist Weitsicht selten. Die meisten 
Politiker schauen zunächst einmal auf 
die aktuelle Stimmungslage im Hinblick 
auf die Wahlen und nicht auf kommende 
Generationen. Die Wirtschaft ist heute um 
einiges staatsabhängiger, als es auf den 
ersten Blick erscheint. Man ist heute unter 
Unternehmern theoretisch und idealer-
weise durchaus für «Mehr Markt», aber 
man akzeptiert das kontinuierliche Staats-
wachstum und hält es vielerorts – mindes-
tens kurzfristig – für unausweichlich. 

Tatsächlich bewirtschaften viele Unter-
nehmen (vor allem grosse!) nicht mehr das 
Ideal offener Märkte, sondern den real 
existierenden Deal zwischen Staat, Wirt-
schaft und Medien in einem Geflecht wirt-
schaftspolitischer und fiskalischer Regu-
lierungen, Abkommen und Kompromisse. 
Man versucht dabei, allerseits (und min-
destens für die nächsten Jahre) noch 
möglichst viel herauszuholen. 

Inzwischen wächst und wächst der Staat 
und behindert jene wirtschaftlichen 
Entwicklungen, die für eine nachhaltige 
Finanzierung notwendig wären. Das kann 
im Hinblick auf die Zukunft von Wirt-
schaft, Staat und Umwelt nicht gut enden. 
Aber auch Politiker sind auf lange Sicht 
tot, und sie denken meist noch kurzfristi-
ger als staatsnahe und staatsabhängige 
Unternehmer.

Robert Nef, Publizist St.Gallen
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