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Wink mit dem Zaunpfahl an Nationalbank
Klimawandel Führende Notenbanken und Finanzaufsichtsbehörden erörtern in einem Netzwerk,
wie Finanzflüsse klimaverträglich auszurichten sind. Jetzt steigt der Druck, dass sich auch die Schweizerische Nationalbank bewegt.

Balz Bruppacher

Braut sich über der Nationalbank
ein Gewitter zusammen? Ein Blitz
hat am 7. August beim Berner Sitz
der Schweizerischen Nationalbank (SNB) eingeschlagen. Ohne
Schäden am Gebäude am Bundesplatz zu hinterlassen, das zurzeit umfassend renoviert wird.
Zugleich verstärkt sich aber
das Donnergrollen aus dem
schräg vis-à-vis gelegenen Bundeshaus. Weniger glimpflich dürfte es ausgehen, wenn sich von
dort ein politisches Gewitter über
der SNB entlädt. Es fehlt jedenfalls nicht an Angriffen auf ihre
Unabhängigkeit.

Devisenberg 16-mal grösser
als vor zehn Jahren
Dass die Nationalbank es auch
selber in der Hand hätte, für besseres Wetter zu sorgen, zeigt ihr
Verhalten in der Anlagepolitik.
Sie rückte in den Fokus, weil die
Währungshüter im Kampf gegen
die Aufwertung des Frankens riesige Mengen an Euro und Dollar
kauften – Gelder, die die Nationalbank liquide, sicher und rentierend investieren will. Diese
Devisenanlagen haben sich innerhalb von zehn Jahren mehr als
versechzehnfacht, von 47 auf
784 Milliarden Franken.
Die Anlageentscheide der Nationalbank haben somit auf den
Finanzmärkten eine grosse
Hebelwirkung Die SNB bemüht
sich deshalb um ein umsichtiges
und marktschonendes Vorgehen.
Mitte dieses Jahres waren 79 Prozent der Währungsreserven in
Anleihen (vor allem Staatsanleihen) und 21 Prozent in Aktien angelegt. Das Aktienportfolio sorgt
aus zwei Gründen für Aufsehen:
Erstens muss die Nationalbank
wegen der Publizitätsvorschriften
der amerikanischen Börsenaufsicht SEC im Quartalsrhythmus
offenlegen, wie sich ihre US-Aktienanlagen zusammensetzen. Es

geht um fast 90 Milliarden Dollar.
Zweitens steht die Nationalbank
unter Druck, ihre Aktienkäufe
konsequenter auf Nachhaltigkeit
auszurichten. Letzteres hat durch
das Pariser Klimaabkommen eine
neue Qualität erhalten. Denn die
Staatengemeinschaft hat sich
unter anderem zum Ziel gesetzt,
die Finanzflüsse klimaverträglich
zu gestalten. «Green Finance» ist
für die Nationalbank bisher aber
kein Kriterium. Sie bildet bei den
Aktieninvestitionen eine Kombination breiter Indices ab. Sie betreibt also weder eine positive
noch eine negative Aktienselektion, sondern spiegelt den internationalen Aktienmarkt in seiner
Gesamtheit.
Ausnahmen macht sie mit
dem Verzicht auf Investitionen in
Aktien grösserer Banken. Zudem
erwirbt die SNB seit 2014 keine
Aktien von Unternehmen, die
grundlegende Menschenrechte
massiv verletzen, systematisch
gravierende Umweltschäden verursachen oder in die Produktion
international geächteter Waffen
involviert sind. So verkaufte sie
ihre Aktien an den Streubombenproduzenten Textron, General
Dynamics und Lockheed Martin
und stieg sie beim weltgrössten
Goldproduzenten, dem kanadischen Bergbaukonzern Barrik
Gold, aus. An den SNB-Investitionen in fossilen Energien in mehrfacher Milliardenhöhe hat sich
hingegen nichts geändert.

Bundesrat ändert
den Tonfall
Die SNB macht auch bei dem
Ende 2017 gegründeten Netzwerk
von Notenbanken und Bankaufsichtsbehörden nicht mit, das sich
mit der Umsetzung des Pariser
Klimaabkommens befasst. Diesem Central Banks and Supervisors Network for Greening the
Financial System (NGFS) gehören
inzwischen 18 Institutionen an,
darunter die Notenbanken
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Vogel-StraussPolitik der SNB
Die Nationalbank kann das
Klima nicht retten. Dass sie
sich Fragen nach der Klimaverträglichkeit ihrer Aktienanlagen
völlig verschliesst, ist aber
schwer nachvollziehbar. Geradezu absurd wird diese Haltung,
wenn sich die Notenbank in
ihrem Leitbild gleichzeitig dazu
bekennt, ihre betrieblichen
Leistungen unter Schonung der
natürlichen Ressourcen zu
erbringen. Dass die Nationalbank schon jetzt einige Ausnahmen vom Prinzip der neutralen
und passiven Aktieninvestitionen macht, entkräftet das
Argument der Gefährdung des
geldpolitischen Auftrags. Wenn
die Nationalbank um ihre
Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit fürchtet, so ist sie an
eigene Aussagen zu erinnern,
wonach Geld- und Anlagepolitik
unteilbar sind.

Wegen Klima-Investments droht der SNB ein Donnerwetter.

Deutschlands, Englands, Frankreichs und die Europäische Zentralbank . Der Bundesrat hat die
Nationalbank bisher gegen Forderungen aus dem linksgrünen Lager nach einer klimabewussteren
Anlagepolitik in Schutz genommen. In seiner jüngsten Stellungnahme auf eine Interpellation von
SP-Nationalrat Beat Jans schlägt
die Regierung allerdings einen
neuen Tonfall an. Sie verwies ausdrücklich auf das ZentralbankenNetzwerk NGFS und auf eine
Arbeitsgruppe, die sich mit Zent-
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ralbank-Investitionen befasst.
«Dabei werden auch Fragen zur
Offenlegung, Terminologie und
zur Marktentwicklung von ‹grünen Anlagen› thematisiert»,
heisst es in der Antwort, und weiter: «Die Resultate werden im April 2019 erwartet. Der Bundesrat
geht davon aus, dass auch die
SNB diese internationalen Arbeiten mitverfolgt.»
Das kommt einem Wink mit
dem Zaunpfahl gleich. An eine
Teilnahme an diesem Netzwerk
denkt man bei der Nationalbank

aber nicht. «Ein Austausch zu den
entsprechenden Themen ist auch
ohne formelle Teilnahme gewährleistet», teilt SNB-Sprecher
Walter Meier auf Anfrage mit. Offener gibt sich die Eidgenössische
Finanzmarktaufsicht Finma: Sie
nahm nach Auskunft ihres Sprechers Tobias Lux im April an der
ersten High-Level-Konferenz des
NGFS teil. Er kündigte zudem an:
«Ob die Schweiz eine feste Mitgliedschaft im NFGS anstrebt und
wenn ja, durch welche Stelle, wird
bald entschieden.»

Mit ihrer jetzigen Haltung
riskiert die SNB überdies, erst
recht unter politischen Druck zu
geraten und Handlungsfreiheit
einzubüssen. Schliesslich ist das
Bekenntnis des Bundesrats,
nachhaltige Finanzanlagen zu
fördern, wenig glaubwürdig,
wenn der mit Abstand wichtigste Player nicht oder nur halbherzig mitmacht.
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«Der Jargon rutscht ab und zu in die Missbrauchszone»
Manager-Sprache Compliance, Leader und Humankapital: Organisationspsychologe Felix Frei hat mit seiner Kolumne «Böse Worte»
moderne Management-Begriffe auseinandergenommen. Die Arbeit wird ihm auch in Zukunft keineswegs ausgehen.
In unserer vergangenen Ausgabe
hat Organisationspsychologe Felix Frei nach 22 Ausgaben seine
Kolumne «Böse Worte» über
zeitgenössische Begriffe aus dem
Wortschatz der Chefs vorerst beendet. Im Interview zieht er ein
Fazit über den aktuellen Stand
des Manager-Vokabulars.
Felix Frei, sind wir nach Ihren
22 Kolumnen nun vor «Bösen
Worten» der Chefs gefeit?
«Böse Worte» heisst nicht, dass
gewisse Worte moralisch schlecht
sind. Es bezieht sich auf meine
bösen, oft hämischen Formulierungen und die «böse» oder irre
Verwendung der sonst neutralen
Wörter. Dies kann auf mehrere
Arten geschehen. Etwa als Verrat
am Individuum: Wenn es keine
«Probleme» mehr geben darf,
sondern nur noch «Herausforderungen» – beim höheren Kader
«Challenges» – suggeriert man,
dass Erfolg nur von der eigenen
Mühe abhängt. Es gibt auch den
symbolischen Verrat am Kollek-

tiv: Etwa, wenn von «Humankapital» gesprochen wird, obwohl es um eine ökonomische
Manövriermasse geht. Manchmal ist der Wortgebrauch bloss
läppisch – wenn man von «zeitnah» redet oder so. Interessant
dagegen sind Worte wie «agil»:
Diese können durchaus einen
veritablen Voodoo-Zauber im organisationalen Wandel entwickeln. Aber nur, bis sie so sehr
überstrapaziert werden, dass daraus fauler Zauber wird.
Tut man den Führungskräften nicht auch Unrecht, wenn
man sich über Modewörter im
Management mokiert?
Fast alle Begriffe sind an sich legitim und gehören zum Jargon,
wie jeder Beruf ihn hat. Doch der
Jargon rutscht ab und zu in die
Missbrauchszone. Das Problem
ist: Management kennt nebst
Worten Strukturen, Prozesse,
Ressourcen etc. Führung dagegen baut primär auf Worte:
Man redet. Als Psychologe weiss

ich, wie schwer zwischenmenschliche Kommunikation ist. Die
Grenzen von Worten sind also die
Grenzen von Führung!
Die Schlagworte kommen oft
aus der Wirtschaftsmacht
Nr. 1, den USA. Wie kommen
die Begriffe zu uns?
Viele der Konzepte sind in der
US-Kultur verankert. Die Positive
Psychologie hat dort einen enor-
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men Einfluss. Dies erkennt man
auch beim erwähnten Umtaufen
von Problemen zu Herausforderungen. Die Manager-Begriffe
dagegen kommen vor allem über
Unternehmensberatungen wie
McKinsey oder BCG hierher.
Hört man in einem Projekt oder
bei einer Weiterbildung einen
neuen Begriff, ist er ein paar Wochen später omnipräsent. Aber
auch sonst tauchen immer wieder neue – und häufig fragwürdige – Konzepte auf. Gerade letzthin habe ich eine Rückmeldung
auf einen meiner Beiträge erhalten: Darin meint ein Leser, dass
die Ausleuchtung vom Verhältnis
zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern komplett veraltet sei –
in der heutigen Zeit herrsche
zwischen den beiden doch eine
«Arbeitsfreundschaft».
Stellen Sie spezielle Veränderungen in der Managersprache über die Jahre fest?
Die Geschwindigkeit der Verbreitung hat deutlich zugenommen.

Und die Durchdringung ist flächendeckend. «Viral» eben.
Wieso bemühen viele Fachkräfte überhaupt derartige
Schlagwörter?
Jargon sorgt auch bei Managern
für ein Zugehörigkeitsgefühl und
gleichzeitig für Abgrenzung zu
Nichtmanagern. Oft ist es ja so,
dass Führungskräfte die Begriffe
gar nicht recht definieren können,
sondern bestenfalls wissen, in
welchem Kontext sie wie gebraucht werden müssen. Das ist
riskant, weil Worte eines Chefs
immer als Chefworte gehört werden. Anders beim Papst: Der beruft sich nur auf Unfehlbarkeit,
wenn er seine Aussagen explizit
als «ex cathedra» kennzeichnet.
Der Chef hat diese Klarheit nicht.
Welche Tipps würden Sie
mitlesenden Managern für
den Umgang mit Worten
mitgeben?
Die erste Regel ist die wichtigste,
aber schwierigste: 1. Vor dem

Sprechen denken. 2. Man muss
auf die Wirkung seiner Aussagen
achten. 3. Definitionen lösen das
Problem meistens nicht. 4. Es
muss nicht alles spektakulär sein.
Oder mit den Worten des ehemaligen Bundeskanzlers Willy
Brandt: «Haben Sie es nicht eine
Nummer kleiner?» 5. Nachfragen! Gehen Sie nie davon aus,
automatisch richtig verstanden
zu werden.
Interview: Sasa Rasic

Hinweis
Felix Freis neuestes Buch «Aufbruch zur Autonomie – So kann
die Zukunft der Arbeit gelingen»
erscheint im September (ISBN
978-3-95853-411-7).
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Die gesammelten Beiträge
der Kolumne «Böse Worte»
von Felix Frei finden Sie auf:
luzernerzeitung.ch/bonus

