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DIES IST DIE GESCHICHTE, WIE EINE SEKRETÄRIN die 
ehrlichste Bank Deutschlands erfand. Sylke 
Schröder erzählt sie, als wäre der Weg dahin  
unausweichlich gewesen. Als wäre nicht sie  
die  Heldin in diesem Märchen. Und das geht so:

In dem kleinen Ort Eisenberg in Thüringen  
gab es einmal eine winzige marode Volksbank. Als 
Klaus Euler sie 1994 übernahm, hatte sie mehr 
Probleme als Konten. Nun suchte Euler eine Vor-
standssekretärin. Als er Sylke Schröder traf,  
wollte er sie sofort einstellen. Doch sie hatte noch 
ein zweites Eisen im Feuer und lehnte ab. Erst  
ein paar Wochen später, als die Stelle ein zweites 
Mal ausgeschrieben wurde, griff sie zum Tele- 
fon und sagte Euler zu. Das war das letzte Mal, dass 
Sylke Schröder gezaudert hat. 

Vom Bankwesen hatte sie damals noch keine 
Ahnung. Das Nötigste lernte sie in einem drei-
monatigen Crashkurs „Bank für Nicht-Banker“. 
Vielleicht lag es an ihrem Blick von außen: Die 
Vorstandssekretärin der Volksbank begann jeden-
falls herumzuspinnen, wie eine gute Bank sein 
könnte, entwickelte Grundsätze für eine „bessere“ 
Bank. Während sie nebenbei die Ausbildung zur 
Bankkauffrau machte, reifte in ihrem Kopf die Idee 
einer Bank, die nicht nur etwas besser ist, sondern 
die alles richtig macht. Von  einer Bank, die verant-
wortungsvoll und ethisch mit dem Geld ihrer Kun-
den umgeht. „Ethikbank“, so nannte sie die Bank 
ihrer Träume. Und das bedeutet: keine Geschäfte 
mit Unternehmen, die etwas mit Rüstung und 
Waffen, mit Atomkraft, grüner Gentechnik, ozon-

zerstörenden Chemikalien, Kinderarbeit und Tier-
versuchen für Kosmetika zu tun haben.

Irgendwann traute sie sich. Zuerst überzeugte 
sie ihren Chef von der Idee. Gemeinsam  
überzeugten sie den Aufsichtsrat. Die Geschichte 
der Ethikbank, das ist die Geschichte Sylke  
Schröders. Sie belegte Managementkurse, opferte 
ihre Ehe der Vision. «Das Gründungsjahr der 
Ethikbank war das aufregendste meines Lebens», 
sagt sie. Das war 2002. Elf Jahre später sitzt sie  
da, 47 Jahre alt, der Schal apricot, ohne auffällige 
Insignien von Macht und Geld. Sie könnte auch  
Inhaberin einer Buchhandlung sein. Erst wurde sie 
Prokuristin, seit 2009 ist sie Vorstand in ihrer 
Bank: «Anfangs hatte ich keine Vorstellung davon, 
dass die größte Hürde darin besteht, sich Glaub-
würdigkeit zu erarbeiten. Das ist Knochenarbeit, 
jeden Tag. Aber ich habe keinen Tag bereut.»

Die Ethikbank ist klein, selbst unter den Banken, 
die ähnlichen Prinzipien folgen. GLS Bank, Um-
weltbank, Triodos Bank – so heißen die drei großen 
Nachhaltigkeitsbanken mit zehnmal größerer 
 Bilanzsumme und höherer Rendite. Schröders Mit-
arbeiter verwalten, nein, sie kümmern sich bis- 
lang um 18000 Konten. Am Telefon und via Inter-
net, per Onlinebanking. Im vorigen Jahr lagen  
136 Millionen Euro Kundengeld bei der Ethikbank, 
sie trug 700000 Euro und damit zuletzt 15 Pro-
zent zum Ergebnis der Volksbank Eisenberg bei. 
Tendenz: eindrucksvoll steigend. 

Banken mit ethischen Prinzipien sind gesell-
schaftlicher Trend, und auch die Ethikbank will 
wachsen. Allerdings nicht um jeden Preis. «Lock-
angebote mit niedrigen Kreditzinsen passen  
nicht zu uns», sagt Schröder. Aufs Tagesgeldkonto 
gib es derzeit gerade mal 0,3 Prozent Zinsen.  
Aber viel mehr bieten „normale“ Banken im Mo-
ment auch nicht. Mit einem Teil des Zinsertrags 
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Unsere Welt kann dauerhaft nur lebenswert bleiben, wenn wir uns am Prinzip der 
NACHHALTIGKEIT orientieren. Wir stellen Menschen vor, die ökologisch, ökonomisch 
oder sozial nachhaltig handeln. Wie SYLKE SCHRÖDER, die Gründerin der Ethik-
bank. Sie hilft ihren Kunden, ihr Geld sozial und ökologisch sinnvoll zu investieren.

Die Besser-Bankerin

Fest geerdet im wahren Leben ist Sylke 
Schröder, Gründerin und Vorstand der Ethik-
bank in Eisenberg in Thüringen. Neue Aus- 
zubildende, hinten, absolvieren zunächst ein 
Praktikum auf einem Bauernhof.
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«Indem ich hier investiere, nehme ich den schlechten  
Banken etwas von ihrer Macht.»  Ein Kunde der Ethikbank
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Planer in der Branche erneuerbarer Energien 
spielt Nachhaltigkeit bei uns eine zentrale Rolle.»

Das Herz der Ethikbank schlägt nicht im Tresor-
raum. Sondern unter dem Dach. Hier klingelt auf 
dem Schreibtisch ein weißes Telefon: «Ethikbank. 
Sie sprechen mit Nancy Ahlendorf.» Zusammen 
mit einer Kollegin ist Ahlendorf das Callcenter der 
Ethikbank. Ihre Freundlichkeit ist nicht gespielt. 
Sie macht ihren Job einfach gern. Der Anrufer kann 
sich nicht im Onlinebanking einloggen. Sylke 
Schröder hört zu, wie ihre Mitarbeiterin das Pro-
blem löst. Politische Anfragen, und von denen  
gibt es viele, beantwortet Schröder persönlich. 

Wie ihre Vorstandskollegen Renate Weber und 
Klaus Euler wuchs Schröder auf einem Bauernhof 
auf. Bodenständigkeit, Nachhaltigkeit, Geduld – das 
habe sie mitgenommen für die Bank, sagt sie.  
Als Kind bewunderte sie einen Onkel, der Banker  
war. «Erst später ist mir klar geworden, dass mein 
Vater auf seinem Traktor viel freier war als der 
 Beamte der Staatsbank der DDR», sagt sie. Diese 
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Über fairen Umgang mit ihrem Geld entscheiden die Kunden der Ethikbank. Katrin Spindler assistiert dabei.

 unterstützt die Ethikbank, wenn es der Kunde 
wünscht, soziale Projekte, etwa ein Kinderheim in 
Bulgarien oder Mädchenschulen in Afghanistan.

Formal ist die Ethikbank eine Niederlassung der 
Volksbank Eisenberg. Beide betreuen ihre Kun-
den zwar im selben schmucken Gründerzeithaus 
in der Stadtmitte, aber der Unterschied zwischen 
den beiden Gruppen könnte kaum größer sein: Ins 
Erdgeschoss kommen Bauern und Handwerker,  
im ersten Stock darüber haben die Angestellten der 
Ethikbank eine Banderole über den Flur gespannt: 
„Unsere Anleger gestalten die Welt von morgen“. 

Oft sind es Großstädter, die ihr Geld „sauber“ 
anlegen oder einen Kredit für eine Solaranlage be-
antragen wollen. Ein Kunde begründete die Wahl 
der Ethikbank so: «Mit meinem Geld soll nicht die 
schlechte Welt noch schlechter gemacht werden, 
da verzichte ich gerne auf Zinsen und nehme den 
schlechten Banken so viel Macht, wie ich kann!» 
Ein anderer schrieb: «Die Grundsätze der Ethik-
bank entsprechen unserer Firmenphilosophie. Als 
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Eisenberg in Thüringen: Im Umland blüht der Raps, in der Stadtmitte das Geschäft mit „grünen“ Geldanlagen.

Erkenntnis gibt sie an die Auszubildenden weiter. 
Wenn die hier anfangen, arbeiten sie die ersten 
vier Wochen auf einem Bauernhof. Wie Kay Fiebi-
ger. Als er sich bei der Volksbank bewarb, hatte  
er von der Ethikbank nichts gehört. Jetzt steht er am 
Empfang und erzählt, wie er Unkraut gejätet und 
Ställe ausgemistet hat. «Vom All tag der Kunden ver-
steht man dann natürlich viel mehr», sagt er.  

Überhaupt wird viel geredet in der Ethikbank. 
Ehe sie zum Beispiel den Bau einer Fotovoltaik-
Anlage finanzieren, legen sie fest, welche die guten 
Anlagen sind: eher kleine, die auf bestehenden 
Dächern installiert werden, und nicht die großen 
Subventionsabschöpfer. Ähnliches gilt für die  
Vergabe ökologischer Baukredite. Über fehlenden 
Zulauf kann Sylke Schröder dennoch nicht kla- 
gen. In zehn Jahren will sie mehr als 50000 Kunden 
 haben. Das dörfliche Umfeld von Eisenberg mag 
 täuschen: In der Ethikbank ist die Zeit nicht stehen 
geblieben – sie hat eine andere Richtung ge- 
nommen. Fast wie im Märchen eben.  Jakob Vicari

«Wir wollen wachsen, aber nicht um jeden Preis.»  
Sylke Schröder, Gründerin der Ethikbank
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Investieren mit gutem Gewissen
Die Ethikbank in Eisenberg legt größten Wert auf 
Transparenz. Alle Anlagekriterien und Förderprojekte 
finden Sie unter ethikbank.de

Die Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken 
(GLS) ist die älteste deutsche Nachhaltigkeitsbank. 
Sie verwaltet derzeit 2,72 Milliarden Euro. Die Bank 
finanziert freie Schulen, regenerative Energien und 
nachhaltiges Bauen. Mehr unter: gls.de

Die holländische Triodos Bank ist weltweit eine der 
größten Nachhaltigkeitsbanken (Bilanzsumme 2012: 
5,3 Milliarden Euro). In der Bankenkrise ist Triodos um 
das Doppelte gewachsen. Mehr unter: triodos.de

Die Umweltbank konzentriert sich auf ökologische 
Projekte. Sie finanziert überwiegend Solar anla- 
gen, hinzu kommen Kredite für ökologisches Bauen, 
für Wind- und Wasserkraft. (Bilanzsumme 2012:  
2,3 Milliarden Euro). Mehr unter: umweltbank.de

Im August-Heft: Wie ein Schweizer Senn mit Biokäse 
die Bergbauernwirtschaft in seinem Tal rettete.
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