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Trifft diese Analyse zu, so wäre (politi-
sche) Flexibilität notwendig, um auf neue 
Probleme und Krisen mit adäquaten Mass-
nahmen zu reagieren. Freiheit und Flexibili-
tät aber kann die Politik, welche die Rah-
menbedingungen für die Wirtschaft festlegt, 
nur zugestehen, wenn gegenseitiges Vertrau-
en besteht. Da haben wir in der Schweiz mit 
dem verbreiteten Misstrauen gegenüber der 
Bankenbranche ein Problem. Doch mehr Re-
gulierungen sind kein tauglicher Lösungsan-
satz. Sie bringen verlorenes Vertrauen nicht 
zurück. 

Die zahlreichen laufenden Regulierungs-
projekte bringen Banken schon heute an die 
Grenze ihrer Belastbarkeit. Das Branchen-
blatt «Schweizer Bank» schreibt in der Sep-
tember-Ausgabe 2012, Seite 12: «Sie [die 
Banken] sind (…) gut beraten, wenn sie den 
Umgang mit Regulierungen künftig als Kern-
kompetenz wahrnehmen.» Bei Raiffeisen 
sind wir noch immer davon überzeugt, dass 
die Kernkompetenz einer Bank anderswo 
liegt. 80% unseres Geschäfts sind nach wie 
vor simpel: Wir nehmen Einlagen entgegen, 
gewähren Kredite und stellen den Zahlungs-
verkehr sicher. Das ist für das Volk nachvoll-
ziehbar. 

Agieren statt Reagieren

Krisen und Regulierungen gehören zu-
sammen, wie Huhn und Ei. Wobei nicht  
definitiv geklärt ist, wer zuerst da war. Bei 
Raiffeisen führte die zunehmende Regulie-
rung dazu, dass sich die Compliance-Auf-
wendungen seit 2007 zumindest verdoppelt 
haben. Seit 2002 sind die Kosten für den Aus-
bau der Kernkompetenz Regulierung um 
mindestens 400% gestiegen. Dieser Kosten-
anstieg – verursacht durch die Huhn-Ei- 
Krisen-Regulierungs-Problematik – ist aber 
kein Naturgesetz. Hier können und müssen 
wir vom Modus des Reagierens sofort um-
schalten auf politisches Agieren. Dabei heisst 
die erste und zentrale Frage: Welchen Fi-
nanzplatz wollen wir?

Gemeinsam müssen wir – Bürger, Bank-
kunden, Banken, Realwirtschaft, Interessen-
verbände, Parlamentarier, Bundesrat – die 
richtige Antwort finden. Speziell gefordert 
sind die Vertreter der Banken. Wir müssen 
mit den Leuten – dem Souverän – reden, und 

zwar direkt. Wenn die Bankenbranche sich 
gegenüber den politischen Entscheidungs-
trägern ernsthaft zeigt, und wenn sie bereit 
ist, Zugeständnisse zu machen, stehen ihr 
viele Möglichkeiten offen. Der Schweizer Po-
litik und den Bürgern ist die Bedeutung des 
Sektors für den Wohlstand des Landes be-
wusst. Es liegt an den Banken, ihre politische 
Verantwortung im offenen Dialog wahrzu-
nehmen.

Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser

Die Banken haben wieder ein Vertrauens-
verhältnis zur Bevölkerung und zu den poli-
tischen Entscheidungsträgern herzustellen. 
Das ist die Hauptherausforderung der nächs-
ten Jahre, wenn wir den Finanzplatz stärken 
wollen. Zudem gilt es, unsere Position in Be-
zug auf Europa zu definieren. Der Schweizer 
Finanzplatz will und soll sich nicht isolieren. 
Daher ist es sinnvoll, in Zukunft bei der Ge-
setzgebung und Regulierung grundsätzlich 
auf den sogenannten «Swiss Finish» zu ver-
zichten. Die Schweiz und ihr Finanzplatz sol-
len sich an die internationalen Standards 
halten. Die Entstehung und Konkretisierung 
dieser Regeln in den Internationalen Organi-
sationen wollen und müssen wir aber inten-
siv mitgestalten. Wenn die Regeln demokra-
tisch beschlossen sind, setzen wir sie um. Das 
ist ein wichtiger Grundsatz, dem wir bei der 
Entwicklung unserer neuen Finanzmarkt-
strategie nachleben sollten. Er trägt dazu bei, 
die Flut der hausgemachten Regulierungen 
einzudämmen. 

Regulierung ist nicht Selbstzweck. Finanz-
marktregulierung ist dann gut, wenn sie im 
beidseitigen Interesse realisiert werden kann: 
Kunden und Banken, Wirtschaft und Ban-
ken, Schweizer Institutionen und Banken. 
Die Grundhaltung des beidseitigen Nutzens 
ist zu verteidigen – auch gegen den interna-
tionalen Regulierungsdruck und sein altes 
Diktum: Vertrauen ist gut, Regulierung und 
Kontrolle sind besser. Die politische Regulie-
rungsrichtlinie einer selbstbewussten Schweiz 
muss lauten: Kontrolle ist wichtig, Vertrauen 
ist besser. Für eine souveräne Schweiz ist dies 
eine Selbstverständlichkeit, auch wenn dafür 
einige Banken und Regulierer noch Hausauf-
gaben zu machen haben. m

Regulierung ist kein Naturgesetz
Regeln ordnen ein Spiel. Ähnlich 

sollte es sich mit den Regeln  

für die Wirtschaft verhalten. Poli

tisch entschiedene Regeln sollten 

Freiheit, Verlässlichkeit und  

Flexibilität für das Wirtschaften 

gewährleisten. Regulierung ist 

(auch) das Ergebnis der Politik

mechanismen: Es passiert etwas. 

Darauf reagiert die Politik mit 

neuen Regeln, üblicherweise Ein

engungen. Dahinter steckt der 

Glaube und die Hoffnung, Prob

leme, wie sie in der Zukunft auf

tauchen, würden mit alten Rezep

ten zu lösen sein. Mit allergröss

ter Wahrscheinlichkeit halten sich 

neue Bedrohungen aber nicht an 

Krisenregulierungsmechanismen, 

wie sie Politik, Finma, SNB  

oder Finanzunternehmen in ihren  

Szenarien vorsehen. Künftige  

Probleme werden neue Probleme 

sein.
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