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NACHHALTIGKEITSBANKEN ETABLIEREN SICH – IM INTERVIEW: SYLKE SCHRÖDER

,,Wachstum ist bei uns zumindest kein Selbstzweck‘‘
Fˇr die Vertriebschefin der genossenschaftlichen Ethikbank sind

Kredite ohne Zins eine Überlegung wert
B˛rsen-Zeitung, 15.1.2013

j Frau Schr˛der, Sie stehen der
Wachstumsgesellschaft kritisch
gegenˇber, wollen aber expan-
dieren – ist das kein Wider-
spruch?
Ich halte die gegenwärtige Wachs-

tumswirtschaft in der Tat fˇr ein
Auslaufmodell, weil wir es mit einer
radikalen Übernutzung vonRessour-
cen zu tun haben und uns den Ast
selbst absägen, auf dem wir sitzen.
Das ist v˛llig verrˇckt. Wenn von
Wachstumsbremse bei uns selbst
keine Rede ist, ist das natˇrlich ein
Widerspruch, aber man muss unter-
scheiden: Wir leben in einem Sy-
stem, welches Wachstum zur wich-
tigsten Existenzgrundlage erklärt
hat. Diesem System mˇssen wir uns
fˇgen, ob wir wollen oder nicht.
Aber deshalb k˛nnen wir eine Vor-
stellung von einer besseren Welt ha-
ben, die das Wachstumdogma
grundlegend in Frage stellt.

j Also doch wachsen?
Wachstum ist bei uns zumindest

kein Selbstzweck, sondern dient der
langfristigen Existenzsicherung un-
serer Bank. Und genauso wichtig
ist, dass wir mit unseren Kunden
wachsen und nicht bloß an ihnen
verdienen. Die Ethikbank geht jetzt
in ihr elftes Jahr. Zum Jahresende
hatten wir ein Einlagevolumen von
137 Mill. Euro, nach 122 Mill. Euro
im Januar.

j Wie sieht ihr Expansionskurs aus?
Wir haben unser Kreditgeschäft

schon vor fˇnf Jahren auf ganz
Deutschland ausgedehnt. Jetzt geht
es darum, das Kreditgeschäft deut-
lich auszubauen. Als wir 2002 als
Anbieter fˇr Geldanlagen und Giro-
konten angefangen haben, war dar-
an nicht zu denken. Erst fˇnf Jahre
später habenwir unseren ersten Kre-
dit vergeben. Heute vergeben wir
zumeist Baukredite. Gerade haben
wir zwei Häuser finanziert, die v˛llig
energieautark sind und keinen An-

schluss ans Stromnetz haben. Unse-
re ˛kologische Baufinanzierung liegt
im Schnitt bei 300 000 Euro. Beim
Ökokredit ohne Grundschuld fˇr
die energetische Modernisierung
privater Wohnhäuser vergeben wir
durchschnittlich 20 000 Euro von
maximal 40 000 Euro. Wir vergeben
aber auch viele Kleinstkredite – teil-
weise ab 50Euro. Deshalb ist unser
Angebot von vielen Freiberuflern
nachgefragt. Im Kreditgeschäft la-
gen wir zuletzt insgesamt bei 8 Mill.
Euro. Da ist noch viel Spielraum.

j Oder anders gesagt: Sie sitzen auf
einer Menge Geld. Wˇrden Sie
denn beim gegenwärtig niedrigen
Zinsniveau auch Geld ohne Zin-
sen verleihen?
Einige unserer Kunden stehen

dem Zins und Zinseszins tatsächlich
sehr kritisch gegenˇber. Nach einem
Vortrag hat mir neulich ein älterer
Herr einen handschriftlichen, fix
und fertig ausformulierten Muster-
Kreditvertrag in die Hand gedrˇckt,
der auf Zinsen verzichtet, stattdes-
sen auf einen Teuerungsausgleich
abstellt. Die Idee finde ich brillant
und solches Engagement bemer-
kenswert. Das Vertragsmuster liegt
nach wie vor auf meinem Schreib-
tisch. Vielleicht fällt uns dazu wirk-
lich etwas ein.

j Wenn nicht die Geldvermehrung,
was treibt die Ethikbank dann
an?
Die Frage, die sich stellt, hat sich

seit den alten Griechen kaum geän-
dert:Wiewollenwir eigentlich leben
und wie wollen wir wirtschaften?
Per se halte ich die Konzentration
auf Wirtschaftswachstum fˇr kri-
tisch. Wenn ichmir etwa die Progno-
sen fˇr das Weltwirtschaftswachs-
tum bis 2050 ansehe, dann mˇssen
wir uns fragen, wie das der Planet
verkraften soll. Die Gesellschaft
muss sich fragen: K˛nnen wir immer
weiter produzieren und konsumie-
ren? Oder k˛nnen wir besser wirt-
schaften? Das wˇrde Auswirkungen

auf die Produktlebenszyklen haben.
Es werden dann solche Unterneh-
men die Nase vorn haben, die lang-
fristige Lebenszyklen ihrer Produkte
anbieten. Das wäre häufig genug das
Gegenteil von dem, was heute prak-
tiziert wird.

j Von solchen grundsätzlichen Zie-
len sind Sie aber noch ein gutes
Stˇck entfernt. Haben alternative
Banken wie die Ethikbank ˇber-
haupt eine Chance, sich etwas zu
verbessern?
Es ist aus unserer Sicht wˇn-

schenswert, dass die ethischen Ban-
ken bekannter werden, weil viele
Menschen ethische Fragestellungen
nicht mit Geld in Verbindung brin-
gen. Das ist häufig noch ein blinder
Fleck. Wenn jeder Bundesbˇrger
weiß, dass es alternative Banken
gibt, kann er bewusst wählen und
entscheiden, fˇr welche Zwecke er
sein Geld zur Verfˇgung stellt. Dann
k˛nnen alternative Banken auch
mehr bewegen, nämlich zunächst
einmal Bewusstsein schaffen. So
ähnlich ist es ja auch in der Biobran-
che.

j Derzeit kennen nur wenige Men-
schen, nur rund jeder Fˇnfte in
Deutschland, Sie und Ihre Mitbe-
werber als Branche. Viele wissen
sicher auch nicht, dass Sie ihre
Kreditvergabe monatlich offenle-
gen. Was unterscheidet Sie sonst
noch von dem Geschäftsmodell
traditioneller Banken?
Außerdem fˇhren wir keine Kon-

ten fˇr Anbieter des grauen Kapital-
marktes, weil deren Angebote
schlichtweg nicht oder nur schwer
zu durchschauen sind. Das verträgt
sich nicht mit unserem Transparenz-
anspruch. Auch vor dubiosen Ge-
schäftemachern wie Internetbetrˇ-
gern, mˇssen wir uns als Ethikbank
besonders schˇtzen.
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Das Interview fˇhrte Roman Keßler.
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