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Geld ist wichtiger als
die Gesundheit!

Christoph
Müller,
Bankleiter

Kurz vor dem Wochenende möchte ich
noch rasch zwei Sachen erledigen. Als
erstes fahre ich zur Bank, ich will dort
Aktien einer IT-Firma kaufen. Ein guter
Freund hat mir diese als heissen Tipp
empfohlen. Am Bankschalter angekom-
men, gebe ich dem freundlichen jungen
Berater meinen Kaufwunsch bekannt.
Zu meiner Überraschung führt er mich
in ein separates Büro, nimmt mir meine
Jacke ab und bietet mir höflich einen
Kaffee an. So weit so gut. Nun beginnt
er mich auszufragen: „Haben Sie be-
reits Erfahrungen mit Anlagen? Wel-
ches Anlageziel verfolgen Sie? Wie
lange möchten Sie das Geld anlegen?
Informieren Sie sich aktiv über das Bör-
sengeschehen? Etc. etc.“ Halt, Stopp!
Ich möchte einfach diese IT-Aktien kau-
fen und basta. „Aha, in diesem Falle
sind Sie ein sogenannt beratungsfreier
Kunde. Ich eröffne Ihnen ein Depot.“
Er übergibt mir die Eröffnungsunterla-
gen inkl. einer fast 40-seitigen Bro-
schüre und erklärt mir, dass ich nun mit
meiner Unterschrift bestätigen müsse,

dass ich diese Dokumente erhalten, ge-
lesen und verstanden habe. Das geht
mir nun doch zu weit. Der Berater ent-
schuldigt sich und klärt mich auf, dass
dies die Vorschriften der Bankenauf-
sicht seien. Der Regulator wolle sicher
gehen, dass ich mein Geld nur in Anla-
gen investiere, die ich auch verstehe.
Frustriert und ohne Kaufabschluss ver-
lasse ich die Bank und fahre zur Confi-
serie, um meine zweite Pendenz zu erle-
digen. „Eine Züpfe, zwei Crèmeschnit-
ten und 200 Gramm Pralinen, gerne.“
Die Verkäuferin packt alles ein, fragt ob
ich noch weitere Köstlichkeiten möchte,
ich verneine, zahle und verabschiede
mich. Etwas erstaunt steige ich ins
Auto. Keine Fragen der Verkäuferin zu
meinem Blutzuckerspiegel, meinem
Body Mass Index oder meinen Ernäh-
rungsgewohnheiten? Wieso traut mir
die Regierung zu, dass ich mich richtig
ernähre aber vielleicht falsch inves-
tiere? Ist mein Geld tatsächlich wichti-
ger als meine Gesundheit? –
Der gesetzliche und regulatorische
Übereifer in der Finanzbranche entwi-
ckelt sich seltsam entmündigend.

siehe auch:
www.ekaffoltern.ch
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