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Spenden: Idealisten gibt's in allen Schichten
Her mit den Mäusen! Das war gestern. Manche Banken bieten die Möglichkeit, Zinsen zu spenden.

Zumindest teilweise.

Die Ethikbank, 2002 als Zweigniederlassung der Volksbank Eisenberg eG gegründet, setzt auf eine

ethisch-ökologische Anlagepolitik. Dies schließt beispielsweise Investitionen in die Rüstungs- oder

Atomindustrie aus. Anlegerinnen können einen Teil der Zinsen an ein soziales oder ökologisches Projekt spenden. Fünf

Prozent machen davon Gebrauch, erläutert Sylke Schröder, Vorstandsmitglied der Bank, im Interview mit finanziella.

finanziella: Sparen und gleichzeitig Gutes tun – ist es das, was Frauen mögen?

Es ist ein Trugschluss, will man ethische Geldanlagen per se mit Frauen in

Zusammenhang bringen. Ich habe viel darüber gelesen, dass Frauen bei

Geldanlagen soziale Aspekte und Sicherheit wichtiger sind und Männer lieber

zocken. Das klingt einleuchtend, unsere Erfahrung hat uns aber gelehrt, dass

Männer nicht minder verantwortungsvoll handeln. Die EthikBank hat ebenso viele

männliche Kunden wie weibliche.

Wie viel Prozent Ihrer Kunden nutzt die Möglichkeit, einen Teil der Zinsen zu

spenden?

Wer sich für eine Fördervariante entscheidet, verzichtet auf 0,25 Prozentpunkte

seiner Zinsen und spendet diese einem der drei Förderprojekte der EthikBank. Es

sind naturgemäß die Idealisten, die auf Zinsen verzichten – circa fünf Prozent

unserer Kunden.

Betrifft es Kleinsparer genauso wie Kunden, die größere Summen anlegen?

Ja. Gerade Menschen, die nicht so viel Geld haben, verhalten sich großzügiger

beim Spenden.

Wie hoch ist die Spendensumme, die insgesamt pro Jahr zusammenkommt?

Im Jahr 2009 waren es genau 9.500,38 Euro, die wir an unsere drei Förderprojekte ausgeschüttet haben. Die Summe steigt

von Jahr zu Jahr.

Haben Sie einen Überblick, wer bevorzugt spendet?

Idealisten sind in allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten zu finden – Männer wie Frauen. So ist es auch in der

EthikBank.

Welche Projekte sind besonders gefragt?

Das Frauenprojekt, welches eine Mädchenschule im Nordwesten Afghanistans unterstützt, sowie das Ethikprojekt. Dieses

fördert drei Kinderheime in Bulgarien.

Sind es anonyme Spenden – oder gibt’s dafür eine steuerlich absetzbare Spendenquittung?

Nur gemeinnützige Vereine dürfen Spenden empfangen und Quittungen ausstellen. Deshalb bekommen unsere Kunden für

Spenden aus Förderkonten keine Bescheinigung. Wenn wir aber eine Direktspendenaktion organisieren, erstellt unser

Projektpartner Spendenbescheinigungen.
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Wie erfährt die Kundin, was mit den Spenden geschieht?

Wir berichten regelmäßig über Neuigkeiten zu unseren Projekten. Dies geschieht in allen Medien, die uns dafür zur Verfügung

stehen. Die laufende Information über das, was mit dem Geld geschieht, gefällt unseren Kunden. So haben sie die

Möglichkeit, den Entwicklungsweg unserer Projekte über lange Zeiträume zu verfolgen.

Auf welche Summe wird die Abgeltungssteuer berechnet – gesamte Zinssumme oder Zinsen abzüglich Spenden?

Abgeltungssteuer wird nur für die Zinsen berechnet, die der Kunde tatsächlich auch bekommt, also Zinsen abzüglich

Spendenanteil.

Wann werden die Spenden bei längerfristigen Anlagen ausgeschüttet: jährlich oder am Ende der Anlage?

Das kommt auf die Anlage an. Bei einem Sparbrief haben unsere Kunden zum Beispiel die Wahl, ob sie die Zinsen jährlich

oder am Ende der Laufzeit, zum Beispiel nach fünf Jahren, ausgezahlt haben möchten.

Glauben Sie, dass die Möglichkeit zu spenden ein wichtiger Grund für Ihre Kunden ist, sich für die EthikBank zu

entscheiden?

Unseren Kunden sind die Förderprojekte zwar wichtig, die ja auch die EthikBank selbst aus ihrem Jahresgewinn fördert. Noch

wichtiger ist ihnen aber die sozial-ökologische Anlagepolitik der Bank, also die Frage, was die Bank mit deren Geld macht.

Ein zweiter wichtiger Grund ist die Transparenz. Denn in der gläsernen Bank veröffentlichen wir den vollständigen Umfang

aller Geschäfte.

Fotonachweis: Fotolia, Dudek (1), privat (1)

Kommentare

Es wurden noch keine Kommentare geschrieben.
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