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KAPITALANLAGEN – Der Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen fördert staatliche  
Regulierung durch die Hintertüre. Dahinter stehen staatsnahe Organisationen.

Eine üble Anlage -Sittenpolizei
Schweizer Verein für verantwor-
tungsbewusste Kapitalanlagen SVvK 
– klingt gut. Wer ist schon gegen Ver-
antwortung? Noch weniger kann man 
gegen «verantwortungsbewusste An-
lagen» sein. Doch was sich hinter 
dem niedlichen Namen versteckt, ist 
ein knallhartes Regulierungspro-
gramm.

Knallharte Zensur

Gemäss seinen Zielen will der im De-
zember 2015 gegründete Verein die 
Herstellung von Transparenz bezüg-
lich der Einhaltung von Kriterien zu 
«Environment», «Social» und «Gover-
nance» (ESG). Wie will er das tun? 
Zunächst werden Kriterien  «guter» 
ESG ausgearbeitet und dann werden 
Unternehmen im Lichte dieser Ergeb-
nisse beurteilt. 
Wenn ein Unternehmen aber diesen 
Kriterien nicht genügt, sieht es 
schlecht aus. Denn dann werden die 
Verantwortlichen vom Verein zum 
Gespräch aufgeboten. Und wer dann 
nicht pariert oder sich verbessert, der 
landet auf der schwarzen Liste.
Wer nun meint, das sei kein Problem, 
irrt sich. Denn wenn eine Firma von 

dieser Anlage-Sittenpolizei als un-
würdig eingestuft wird, sollen die 
SVvK-Mitglieder keine Anlagen im 
Zusammenhang mit dieser Firma tä-
tigen.

Staatsnahe Anlagegiganten

Das ist nicht ohne, denn die SVvK-
Gründungsmitglieder sind Anlage-
giganten: Die Pensionskassen von 
Bund (Publica), Post, SBB und Swiss-
com (comPlan), der AHV/IV/EO-
Ausgleichsfonds compenswiss, die 
BVK Personalvorsorge des Kantons 
Zürich und die Suva verwalten ins-
gesamt ein Anlagevermögen von 
über 150 Milliarden Franken. 

«LEGAL OPERIERENDE 
FIRMEN SOLLEN BOYKOT-
TIERT WERDEN?!»

Im schlimmsten Fall kommt es für 
vermeintliche «Sünder» so raus: Ei-
ne Schweizer Firma exportiert Güter, 
die sowohl zivil wie auch militärisch 
verwendet werden können, also so-
genannte Dual-Use-Güter. Selbstver-

ständlich tut sie dies mit bundesrät-
licher Genehmigung. Wenn aber der 
SVvK der Meinung ist, die betreffen-
den Dual-Use-Güter seien nicht ESG-
kompatibel, kann die Firma auf ei-
ner schwarzen Liste landen. Dann 
erhalten die Mitglieder des SVvK ei-
ne Nachricht, wonach sie weder Ak-
tien noch Obligationen noch irgend-
etwas von diesem Schweizer Unter-
nehmens kaufen sollen. In anderen 
Worten: Obschon die Firma inner-
halb der Legalität operiert, wird sie 
boykottiert.

Regulierung pur

Die Mitglieder des SVvK sind nicht 
nur gross. Sie sind auch staatlich 
oder staatsnah. Damit ist ihre Ver-
einsgründung ein verkappter regula-
torischer Eingriff des Staates. Denn 
beides – die quasi-öffentliche Stel-
lung der Gründungsmitglieder in der 
Wahrnehmung des Marktes sowie 
deren erhöhte Kraft im Markt – be-
trifft die Unternehmen direkt. Und 
zwar nicht nur jene auf der schwar-
zen Liste.
Firmen, die sich darum bemühen, 
zur «zugelassenen» oder «empfoh-

lenen» Anlageklasse zu gehören, 
müssen mit hohen Umstellungskos-
ten rechnen. Es ist demnach bloss 
eine Frage der Zeit, bis diese Firmen 
von ihrer eigenen Wertschöpfungs-
kette verlangen, sich entsprechend 
anzupassen. Und dann müssen 
auch KMU ein ESG-Programm ein-
führen.
Darüber hinaus drohen die Empfeh-
lungen defacto regulatorischen Status 
zu haben, wenn sie durch Praxis zu 
allgemeinen Standards werden. Dies 
alles ist kostentreibend und beein-
flusst die Realwirtschaft in einer weit 
verzweigten Art und Weise. Regulie-
rungskosten und Marktverzerrungen 
sind die Folge.
Der Verein für verantwortungsbe-
wusste Kapitalanlagen verdient des-
halb einen passenderen Namen. Tref-
fender sollte man ihn als Verein für 
bewusste versteckte Regulierung der 
Wirtschaft bezeichnen.

 Henrique Schneider,
  Ressortleiter sgv

LINK
www.svvk-asir.ch

SNUS – Die Tatsache, dass der Bundesrat und das BAG das Verkaufs- und Handelsverbot für ein legales Produkt aufrechterhalten 
möchten, ist rein ideologisch motiviert und kann nicht mit Gründen des Gesundheitsschutzes gerechtfertigt werden.

Die Mär von der Prävention
Snus (ausgesprochen «Snuus») ist 
eine feuchte Tabakmasse, die ent-
weder als Kügelchen oder in einem 
Beutelchen dargereicht wird, das 
man zwischen die Lippe und das 
Zahnfleisch schiebt. Bei einer Viel-
zahl von Rauchern ist Snus als eine 
Alternative zur schädlicheren Ziga-
rette beliebt. Der Erfolg von Snus 
geht so weit, dass das BAG die Kan-
tonschemiker und den Zoll mit einer 
Hexenjagd beauftragen will. Da sich 
das Parlament gegenwärtig an-
schickt, die Aufhebung des Ver-
kaufsverbots von Snus zu diskutie-
ren, erscheint dieses Vorgehen ziem-
lich fragwürdig. 

Massiv mehr Importe

Auch wenn das schweizerische Recht 
den Verkauf von Snus in der Schweiz 
seit 1995 verbietet, kann und darf der 
Konsument diese Ware dennoch für 
seinen persönlichen Gebrauch ein-
führen. Darüber hinaus tritt seit ge-
raumer Zeit eine steigende Anzahl 
von gesetzlich tolerierten Kautabak-
produkten auf dem Markt in Erschei-
nung. Innerhalb von zehn Jahren ha-
ben sich die Einfuhren von Schnupf- 
und Kautabakprodukten von weniger 
als 20 Tonnen auf mehr als 135 Ton-
nen erhöht. Die Einfuhren aus 
Schweden, dem Stammland des 
Snus, haben sich verfünfzigfacht, 
nämlich von kaum einer Tonne im 
Jahr 2006 auf fast 50 Tonnen im Jahr 
2015. Die Liebhaber des Snus finden 
ihr Glück insbesondere dank des In-
ternets und importieren ihr Produkt 
hauptsächlich aus Schweden, d.h. 
aus dem Land, in dem Snus frei ver-
käuflich ist und wo er seit mehr als 
zweihundert Jahren konsumiert 
wird. 

Veränderungen ignoriert

Dessen ungeachtet ignoriert der Bun-
desrat schlicht und einfach die Ver-

änderungen, die sich im Laufe der 
letzten Jahre im Verhalten der Kon-
sumenten ergeben haben, und hält 
unter Berufung auf ideologische und 
sachlich nicht fundierte Argumente 
stur am Verkaufsverbot von Snus 
fest. Der Zuwachs an Einfuhren von 
Snus für den persönlichen Gebrauch, 
der Snus in den Fokus gerückt hat, 
beweist deutlich das Interesse der 
Konsumenten an diesem Produkt und 
zeigt die Notwendigkeit auf, die Ge-
setze entsprechend anzupassen. Die 
Aufhebung des Verbots ist von be-
sonderer Aktualität, zumal sie derzeit 
im Zusammenhang mit dem neuen 
Tabakproduktegesetz im Parlament 
erörtert wird. Nun beabsichtigt das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG), 
parallel zum laufenden Gesetzge-

bungsverfahren eine Verordnung  
zu erlassen, die das von den  
Kantonschemikern und vom Zoll 
durchzusetzende Verkaufsverbot für 
 Snus-ähnlichen Kautabak verschärft. 
Abgesehen davon, dass Snus ohne 
jegliche gesundheitspolitische Recht-
fertigung verboten, der schweizeri-
sche Handel diskriminiert und der 
Verhältnismässigkeitsgrundsatz mit 
Füssen getreten wird, lässt es der 
Bundesrat zu, dass eine Bundesbe-
hörde gegen das Prinzip der Gewal-
tenteilung verstösst...

Risiko deutlich kleiner

Unsere Bundesverwaltung scheint 
zu vergessen, dass es sich bei Snus 
um ein deutlich weniger schädliches 
Tabakprodukt als die Zigarette han-

delt, ganz zu schweigen von der Tat-
sache, dass es bei Snus kein Passiv-
rauchen gibt. In den vergangenen 
Jahren haben mehrere wissenschaft-
liche Studien gezeigt, dass der Kon-
sum von rauchfreiem Tabak mit 
niedrigem Nitrosamingehalt, der in 
Schweden unter dem Namen Snus 
bekannt ist, im Vergleich zum Ge-
nuss von herkömmlichen Zigaretten 
mit einem um mindestens 90 Pro-
zent geringeren Gesundheitsrisiko 
verbunden ist. Darüber hinaus weist 
Schweden, wo der Verkauf von Snus 
erlaubt ist und eine von vier Perso-
nen Snus konsumiert, die bei wei-
tem niedrigste Raucherquote in Eu-
ropa auf (nämlich gemäss Euro-
barometer 11 Prozent). Auch der 
wirtschaftliche Faktor ist nicht zu 

unterschätzen. Das derzeitige Verbot 
eines solchen Produkts stellt eine 
sinnlose Diskriminierung des gesam-
ten inländischen Vertriebsweges, be-
ginnend bei den Herstellern über die 
Grosshändler bis hin zu den Einzel-
händlern, dar und hindert Tausende 
von volljährigen Konsumenten dar-
an, Snus in der Schweiz zu kaufen. 

«SNUS IST EINE LEGALE 
ALTERNATIVE ZUM 
RAUCHLOSEN TABAK.»

Snus muss als eine legale Alternati-
ve zu anderen rauchfreien Tabak-
produkten angesehen werden, die 
im schweizerischen Handel erhält-
lich sind. Die Aufhebung seines Ver-
bots würde zudem eine wirksame 
Alterskontrolle beim Kauf von Snus 
ermöglichen und so einen besseren 
Jugendschutz sicherstellen. 

Rein ideologisch motiviert

Die Tatsache, dass der Bundesrat und 
das BAG das Verkaufs- und Handels-
verbot für dieses Produkt aufrechter-
halten möchten, ist rein ideologisch 
motiviert und kann nicht mit Gründen 
des Gesundheitsschutzes gerechtfer-
tigt werden. Das Verkaufs- und Han-
delsverbot für Snus in der Schweiz 
muss aufgehoben werden. Angesichts 
der Tatsache, dass eine dahingehende 
parlamentarische Gesetzesinitiative 
innerhalb des Gesundheitsausschus-
ses des Nationalrates im Jahr 2014 
allgemeine Zustimmung fand und 
dass das Thema im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens betreffend das 
neue Tabakproduktegesetz behandelt 
wird, erscheint eine strengere Anwen-
dung des derzeit geltenden Rechts, 
das bald obsolet sein dürfte, zumin-
dest fraglich.

 Hélène Noirjean, Geschäftsführerin 
 Allianz der Wirtschaft für eine

massvolle Präventionspolitik

LINK
www.awmp.ch

In Schweden ist Snus als klar weniger schädliche Alternative zum Tabakrauchen längst etabliert.


