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«Es geht nicht um links oder rechts, sondern um Werte»
Antoinette Hunziker, Präsidentin der Berner Kantonalbank, unterstützt die linke

Karin Kofler
Was legen Sie nächstes
Wochenende bei der Atomausstiegsinitiative in die Urne?

Ich unterstütze Initiativen, die moralisch richtig, wirtschaftlich nachhaltig und gesellschaftlich tragbar
sind. Die Probleme im Energiebereich sind gewaltig, es braucht
durchdachte Lösungen und schnelle Entscheide. Meine Abstimmungsparole möchte ich aber nicht
bekannt geben.
Würden Sie als Anlegerin noch
Aktien der grossen
Stromkonzerne kaufen?

Wenn, dann würde ich in die BKW
investieren. Das Unternehmen hat
mit der angekündigten Schliessung
des AKW Mühleberg einen mutigen Schritt gemacht und sich als
erstes zum Energiedienstleister
gewandelt. Das ist richtig, denn
künftig werden Stromkonzerne andere Aufgaben haben.
Wie meinen Sie das?

Die Energie wird einerseits von den
grossen Unternehmen, andererseits von den Konsumenten produziert werden, etwa via Solardächer.
Diese von den Verbrauchern produzierte Energie muss wiederum
richtig verteilt und die Infrastruktur gewartet werden. Da kommen
die Energiedienstleister ins Spiel.

Ist die BKW auch so gut unterwegs, weil mit Suzanne Thoma
eine Frau an der Spitze ist?

Ich stelle fest, dass Frau Thoma
ihren Weg konsequent geht und
mit der Schliessung von Mühleberg dazu beiträgt, dass die nächsten Generationen weniger Probleme haben. Das verdient Respekt.
Denn die Umgestaltung in
Richtung Dienstleister fällt mit
einer drastischen Erosion der
Erträge zusammen.
Was tun Sie persönlich zur Senkung Ihres Energieverbrauchs?

Ich habe eine Erdsondenheizung
und wärme das Wasser mit Solarenergie. Dadurch verbrauche ich
zwei Drittel weniger Energie als
früher. Als Nächstes kaufe ich mir

Die Finanzfachfrau
Antoinette Hunziker-Ebneter, 56,
ist Verwaltungsratspräsidentin der
Berner Kantonalbank und Gründerpartnerin des Zürcher Vermögensverwalters Forma Futura Invest, der
auf nachhaltige Anlagen spezialisiert ist. Die Betriebswirtschaftlerin HSG hat eine lange Karriere in
der Finanzbranche hinter sich.
Unter anderem war sie Chefin der
Schweizer Börse.

ein Elektroauto. Bei Forma Futura investieren wir in Unternehmen,
welche die Reduktion des Energieverbrauchs fördern. Darunter
fallen zum Beispiel ABB oder
Schneider Electric.
Als Forma Futura vor zehn
Jahren anfing, auf nachhaltiges
Anlegen zu setzen, war die
Firma Pionierin. Heute springen
alle auf den Zug auf. Bricht Ihr
Geschäftsmodell zusammen?

Im Gegenteil. Ich freue mich, wenn
nachhaltiges Anlegen Mainstream
wird. Fakt ist, dass nun auch die
grossen institutionellen Anleger
auf das Thema setzen. Geld fossilfrei anzulegen, setzt sich mehr und
mehr durch. Es wird erwartet, dass
in den nächsten Jahren rund
500 Institutionen Gelder in der
Höhe von 3400 Milliarden Dollar
aus fossilen Energien abziehen
werden. Davon profitieren wir.
Sie haben die Konzernverantwortungsinitiative mitinitiiert,
mit der Unternehmen zur
Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards
im Ausland verpflichtet werden
sollen. Werden Sie zur Feindin
einer liberalen Wirtschaft?

Nein. Ich bin einfach der Meinung,
dass wir alle eine Verpflichtung haben, Menschenrechte einzuhalten
und sorgfältig mit natürlichen Le-

bensgrundlagen umzugehen. Das
gilt auch für die grossen Unternehmen, die weltweit tätig sind.
Dass eine Wirtschaftsfrau ein
linkes Anliegen unterstützt, ist
speziell, die Wirtschaftsverbände laufen Sturm gegen die
Initiative. Was sagen Sie ihnen?

Es geht nicht um links oder rechts,
sondern um Werte: Wollen wir
eine nachhaltige Wirtschaft, stellen wir Integrität vor Gewinnmaximierung? Dass es dagegen
Widerstände gibt, liegt in der Natur der Sache.
Ein Kriterium für Investitionen
ist bei Forma Futura der
Frauenanteil einer Firma im
Kader. Da schneidet die
Bankenbranche schlecht ab. Als
Präsidentin der Berner
Kantonalbank (BEKB) kann
Ihnen das nicht gefallen.

Ja, das ist leider so. Es gelingt der
Finanzindustrie nicht, talentierte
Frauen zu halten, wenn sie Kinder
bekommen. Darum ist das Reservoir an weiblichen Nachwuchskräften relativ leer. Bei der BEKB
haben wir deshalb das neue Projekt Diversité lanciert. Kaderstellen werden künftig alle auch Teilzeit ausgeschrieben.
Viele Firmen schreiben ihre
Kaderpositionen bereits
als 80-Prozent-Stelle aus.

Konzernverantwortungsinitiative und die Energiewende – und sie kritisiert die Grossbanken für ihre Intransparenz

Wir gehen tiefer und erlauben auch
50 bis 60 Prozent – dann in Form
von geteilter Führung. Die Einführung dieses Arbeitsmodells ist kein
Lippenbekenntnis. Jedes Departement wird zu einer bestimmten
Zahl Co-Führungen verpflichtet.

lungsverkehr drängen, nicht das
Geschäft abgraben. Das Problem
ist, dass Banken viel die komplexeren Dienstleistungen und Produkte als Fintechs anbieten. Diese
Angebote sind schwieriger zu digitalisieren, und sie unterstehen
strengeren Regulatorien.

Haben die Banken nicht auch
ein kulturelles Problem?
Macho-Klima, sexistische
Sprüche – viele klagen über ein
frauenfeindliches Klima.

Wie sieht die Bank der Zukunft
aus?

Die Basisdienstleistungen – Zahlungsverkehr, Kontoabfragen, aber
auch ausgewählte Produkte wie die
Verlängerung einer Hypothek –
werden verstärkt über die mobilen
Endgeräte abgewickelt werden.
Wenn es um komplexere Themen
wie die Altersvorsorge oder den
Abschluss einer Ersthypothek geht,
wird es nach wie vor kompetente
Beraterinnen und Berater brauchen. Ich glaube da nicht an Roboter, weil Menschen weiterhin mit
Menschen interagieren wollen.

Auf die BEKB und Forma Futura
trifft das sicher nicht zu. Die Institute, von denen Sie wohl sprechen,
habe ich persönlich immer bewusst
gemieden. Ich möchte nicht
30 Prozent meiner Energie dafür
verschwenden, um für Anerkennung als Frau zu kämpfen.
Sie haben als Börsenchefin
80 Prozent gearbeitet, um für
Ihren Sohn da zu sein. Was war
der Preis dafür?

Sehr viele Überstunden am Abend.
Es war streng, aber es erfüllte mich.
Ich hatte das Glück, dass unser
Kind aussergewöhnlich pflegeleicht und selbstständig war.

Wegen der Digitalisierung
braucht es weniger Bankfilialen.
Auch bei der BEKB?

Wir betreiben heute gut sechzig
Niederlassungen. Ja, das Filialnetz
wird in den nächsten Jahren weiter reduziert, aber schrittweise. Wir
werden uns da mit der Kundschaft
treffen, wo persönlicher Kontakt
nachgefragt wird.

Die grösste Herausforderung
für die Banken ist derzeit die
Digitalisierung. Hat die Branche
die Entwicklung verschlafen?

Wir sind spät dran und müssen
aufpassen, dass uns die FintechFirmen, die sich etwa in den Zah-
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Hat in dieser neuen Welt das
Modell der grossen Universal-

banken überhaupt noch eine
Existenzberechtigung?

Solange sich jeder Bereich der Bank
selbst rechnet und die Löhne auf
ein vernünftiges Niveau kommen,
ja. Bei den Grossbanken war das
in den letzten Jahren nicht der Fall.
Die zu hohen Risiken, die man im
Investmentbanking eingegangen
ist, wurden durch andere Bereiche
kompensiert. Das werden die
Aktionäre künftig ebenso wenig
akzeptieren wie die überhöhten
Saläre.
Man hat aber nicht den
Eindruck, dass sich die Löhne
rasch nach unten bewegen.

Es ist eine Frage der Zeit. In England wurden bereits Vergütungsausschuss-Mitglieder aus dem Verwaltungsrat abgewählt. In der
Schweiz wird der Druck der Eigentümer auch zunehmen. Die hohen
Vergütungen bei einigen wenigen
Bankinstituten widersprechen dem
Nachhaltigkeitsgedanken.
Das heisst, Forma Futura
investiert auch nicht
in Aktien der Grossbanken?

Die Höhe der Vergütungen und
die bewusst intransparente Darstellung der Vergütungsberichte
widersprechen unseren Geschäftsprinzipien. Zudem wissen wir
nicht, wie die komplexen Positionen bewertet werden.

