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Frau Hunziker, was ist Moral?
ZÜRICH. Antoinette Hunziker-Ebneter hat in der Finanzbranche
eine Karriere hingelegt, die bis an die Spitze der Schweizer Börse und
der Bank Bär führte. Dann hatte sie genug, aus moralischen Gründen.
INTERVIEW: MARIUS HUBER

In der Öffentlichkeit wird zurzeit oft
moralisiert, gerade in wirtschaftlichen
Fragen. Ist Moral wieder in Mode?
Antoinette Hunziker-Ebneter: Das bezweifle ich. Was Sie ansprechen, würde
ich eher als inszenierte Empörungskommunikation bezeichnen. Das ist
nicht die beste Seite der Moral, sie lässt
sich aber medial gut vermarkten.
Verstehen Sie die Empörung nicht?
Doch. Der Bogen ist verschiedentlich
überspannt worden. Ich denke da an die
Boni in den Investmentbanken oder an
die Schere zwischen Arm und Reich,
die viel zu weit auseinanderklafft.
Was stört Sie denn an der Empörung?
Wir sind alle verantwortlich für das System, das wir haben. Wir sind mündige

GROSSEFRAGEN
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Warum Empörung allein nichts bringt
und wie Geld und Geist sich vertragen

Menschen. Jeder muss sich genau überlegen, wo er einkauft, wie er sein Geld
anlegt und wie er abstimmt. Wenn man
stattdessen einfach vor dem Fernseher
sitzt und sich empören lässt, ohne etwas
zu ändern, habe ich Mühe damit.
Was ist Moral, positiv formuliert?
Moral basiert auf gelebten Wertvorstellungen. Auf dem, wofür ein Mensch mit
seinem Handeln steht. Natürlich hatten
wir nicht alle die gleiche Erziehung,
Ausbildung und Sozialisation. Deshalb
müssen wir miteinander über solche
Werte diskutieren, damit wir eine andere Richtung einschlagen können.
Glauben Sie, in unserer pluralistischen
Gesellschaft lasse sich ein gemeinsames
Moralgerüst finden, das tragfähig ist?
Ich glaube, wir müssen mit einer Vielfalt an Wertvorstellungen leben lernen.
Aber einen universellen Kern gibt es
sicher. Dass man nicht stehlen soll zum
Beispiel, nicht töten und betrügen.
Ist die Moral nicht bloss ein Kampfbegriff für jene, die keine Macht haben?
Nein, das glaube ich nicht. Alle Menschen haben eine Moral. Auch ein Marcel Ospel oder ein Sergio Ermotti. Entscheidend ist: welche?
Kennen Sie die Antwort?
Nein, aber man müsste diese Herren
einmal danach fragen, das wäre wichtig.

ZUR PERSON
Antoinette Hunziker-Ebneter
CEO der Anlagefirma Forma Futura
Die 52-Jährige aus Kilchberg kennt die
Macht des Geldes aus erster Hand.
Über zwei Jahrzehnte machte sie in
der Finanzwelt Karriere. 1997 wurde
sie Chefin der Schweizer Börse, 2002
Leiterin der Handelsabteilung der Bank
Bär und Mitglied der Konzernleitung.
Vor ihrem 45. Geburtstag orientierte sie
sich dann neu: Sie gründete die Forma
Futura Invest AG, die die Vermögen ihrer
Kunden nur in Firmen anlegt, die finanziell solid sind und gleichzeitig die nachhaltige Lebensqualität steigern. (hub)
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ZÜRICH. Ein Wissenschafter hat
bemerkt, dass es an Klassik- und
Jazzkonzerten mehr Singles hat
als an anderen Konzerten. Dies
macht sich eine neue Art der
Partnervermittlung zunutze.

Warum?
Dann würde man sie besser verstehen.
Erst wenn man sie versteht, kann man
bewusst entscheiden, ob man als Kunde
oder als Arbeitnehmer Teil von ihrem
System sein will oder nicht. Das muss
jeder mit sich selbst ausmachen.

MICHAEL RÜEGG

Wenn heute Abend in der Zürcher
PflanzBar das Duo Noir zu Jazzklängen ansetzt, wird das Publikum nicht
bloss auf die Musiker starren. Die rund
60 Damen und Herren, die sich Tickets
fürs Konzert gekauft haben, sind alle in
Flirtlaune. «Konzertliebe» heisst die
Veranstaltungsreihe, die Singles an
klassische und Jazzkonzerte lockt.
Gründerin ist Eva Pauline Bossow.
Vor dreieinhalb Jahren stolperte sie in
ihrer damaligen Rolle als Medienverantwortliche des Berner Sinfonieorchesters über die Studie eines Berliner
Musikwissenschafters. Dieser hatte
sich nicht mit der Musik, sondern dem
Publikum befasst und Konzertbesucher
analysiert. Aus den Untersuchungen
war hervorgegangen, dass der Anteil
Singles bei Klassik- und Jazzkonzerten
im Vergleich zu anderen Musikrichtungen weit höher ist. «Die müsste man
doch einfach auf eine charmante Art
zusammenbringen», dachte sich Bossow damals – und überzeugte ihren
Vorgesetzten davon, Singles gezielt zu
Konzerten einzuladen. Was als Experiment begann, hat heute System.

Wie lautet Ihre persönliche Moral?
Für mich ist ganz wichtig, die Lebensqualität nachhaltig zu steigern, und zwar
für alle Menschen. Wir begehen einen
Riesenfehler, wenn wir weiter auf Kosten der nächsten Generation leben. Die
wird uns dereinst verwünschen. Ich darf
andere nur so behandeln, wie ich selbst
auch behandelt werden wollte.
Verstossen Sie nie gegen diese Regel?
Sicher, aber nur unbewusst. Ich hatte
nach schwierigen Entscheiden schon
Zweifel, vor allem nach Entlassungen.
Für strenge Moralisten muss das Leben
eine ziemlich freudlose Sache sein.
Ich sehe das gar nicht so. Es erfüllt mich
mit Freude und Zufriedenheit, mir meiner Werte bewusst zu sein und sie zu leben. Als ich 45-jährig war, habe ich lange darüber nachgedacht, was für mich
zählt, und ich habe festgestellt, dass ich
in der Welt der Banken und der Börsen
dauernd Kompromisse eingehen musste. Deshalb habe ich mit Partnern und
Mitarbeitenden eine Anlagefirma gegründet, die sich an gemeinsam vereinbarten Werten orientiert. Man verdient
damit weniger, leistet aber eine für die
Kundinnen und Kunden sinnvolle
Arbeit und ist glücklicher.

Frauen in der Überzahl

Das ist leicht gesagt, wenn man Geld
hat. Moral wird so zur Luxushaltung für
all jene, die sie sich leisten können. Für
alle anderen kommt erst das Fressen.
Das glaube ich nicht. Es gibt Menschen, die nur wenig Geld brauchen,
aber innerlich reich sind und ihre Werte konsequent leben. Wer in die Gesellschaft integriert sein will, kann es sich
gar nicht leisten, unmoralisch zu sein.
Auch die oberen Zehntausend nicht?
Nein, man sah das bei jenen Bankern,
die durch ihr Handeln weit verbreitete
Moralvorstellungen missachtet haben
und sich so aus der Gesellschaft katapultierten. Die sind sehr einsam.
Im Ernst?
Ja. Sie können das Land nicht verlassen,
weil sie sonst verhaftet werden, und hier
werden sie gemieden. Mit so jemandem
will auch niemand mehr golfen gehen.
Verpflichtet Geld dazu, Gutes zu tun?
Sicher. Geld bewegt die Welt – Geld
und Gedanken. Menschen, die Geld
haben, haben eine grössere Verantwortung als jene, die keins haben. Deshalb
ist es mir wichtig, dass sie es bewusst
und verantwortungsvoll anlegen. Genau das ist die Aufgabe unserer Firma.
Und das funktioniert?
Als wir damit anfingen, wussten wir
das auch nicht. Aber inzwischen haben
wir gezeigt: Es ist möglich. Allerdings
wird das meiste Geld in der Schweiz immer noch konventionell angelegt. Das
gilt insbesondere für die Pensionskassen, die rund 700 Milliarden Franken
verwalten. Es wäre enorm wichtig, dieses Geld verantwortungsbewusst anzulegen, wie das in skandinavischen Ländern der Fall ist, und nicht einfach ir-
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Im Jazzklub sind
flirtende Männer
Mangelware

Die frühere Börsenchefin am Sitz ihrer neuen Firma in Zürich. Bild: Patrick Gutenberg

gendwie. Sonst wird damit zum Beispiel
Kindersklaverei gefördert, Abzockerei
und Umweltzerstörung.

dann aber nach Beispielen fragt, wie sie
diese Werte konkret umsetzen, merkt
man schnell, wie ehrlich sie es damit
meinen. Andere verstummen ganz, weil
sie nicht verstehen, wovon ich rede.

Wie soll ein Anleger in der globalisierten Wirtschaft mit ihren unpersönlichen
Geschäftsbeziehungen wissen, für wel- Also hat doch nicht jeder eine Moral.
che Werte eine Firma wirklich steht?
Doch, sie haben bloss nie darüber nachFrüher investierte ein Banker nur in Fir- gedacht, wofür sie eigentlich stehen.
men, deren Chef er kannte. Die Globali- Das heisst aber nicht, dass sie keine
sierung hat uns zwar
Wertvorstellungen
eine Flut an Daten
hätten, mit denen
gebracht, aber diese
ihre Firma prä«Wenn ich Firmenchefs sie
Art der direkten
gen, bis hinunter
Beziehung
fehlt nach ihren Werten frage, zum letzten Angeheute. Die müssen verstummen sie zum Teil. stellten. Ich dachte
wir wieder aufbaueinst, die UBS sei
en. Es reicht nicht, Sie haben nie reflektiert, ein
wertefreier
bloss Berichte zu leRaum, wo alles erwofür sie stehen»
sen. Wir müssen mit
laubt ist. Aber
den Führungskräfnein: Diese Leute
ten reden, um zu merken, ob sie wirklich stehen für etwas. Ich weiss von einem
so nachhaltig handeln, wie sie sagen.
UBS-Anlageberater, der eine Kundin
gebeten hat, flüssige Mittel von ihrem
Sie befragen Firmenchefs nach Werten?
Konto abzuziehen, weil sonst der AnJa.
teil strukturierter Produkte mit hoher
Marge in ihrem Portfolio zu gering sei
Was kommt dabei heraus?
– und davon hänge sein Bonus ab. Aus
Einige sind gut vorbereitet und beten dieser Aussage kann man genau ableiWerte wie jene auf unserer Website her- ten, was die Werthaltung von Herrn
unter: Respekt, Transparenz, Nachhal- Ermotti ist. Die Vergütung ist ihm vertigkeit, Verantwortung. Wenn man mutlich ziemlich wichtig.

Der Clou besteht darin, dass bei öffentlichen Konzerten Männlein und Weiblein diskret nebeneinander platziert
werden. Andere Konzertbesucher merken davon nichts. In der Pause ziehen
sich die Singles in eine Lounge zurück
und können entspannt zu Speis und
Trank das Feld abchecken.
Seit etwa einem halben Jahr organisiert Bossow Konzertliebe-Veranstaltungen in Bern und Zürich. Mit einem
hatte sie allerdings nicht gerechnet: Es
melden sich mehr Frauen als Männer
an. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern ist für sie eine
Grundvoraussetzung für einen gelungenen Abend. Deshalb kommen die interessierten Damen auf die Warteliste,
solange das Kontingent für Männer
noch nicht ausgeschöpft ist.
www.konzertliebe.ch

Swiss Life kauft
alten ZKB-Hauptsitz
ZÜRICH. Die Versicherung Swiss Life
kauft jenes Haus an der Zürcher Bahnhofstrasse, das der Zürcher Kantonalbank (ZKB) einst als Hauptsitz diente.
Swiss-Life-Sprecher Florian Zingg bestätigte gestern eine Meldung des
Schweizer Fernsehens. Zum Kaufpreis
machte er keine Angaben. Die unter
dem Namen «Eidgenoss» bekannte Liegenschaft ist das Nachbargebäude des
heutigen Hauptsitzes der ZKB. Sie ist
eine von mehreren, von denen sich die
ZKB trennt. Für die Mieter bleibt gemäss Swiss Life alles unverändert.
Der Standort des Gebäudes hat laut
Zingg für seinen Arbeitgeber eine besondere Bedeutung. Als es 1894 gebaut
wurde, musste erst ein älteres Gebäude
abgebrochen werden: der Gründungssitz der heutigen Swiss Life. (sda)
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