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„Trotz sinkender Förderung für Solarstrom will die Ethikbank ihr Kreditgeschäft in
diesem Sektor ausbauen. […] Im Sommer wurde das Angebot um eine Projektfinanzierung für große [Solar-]Anlagen erweitert.“
(dpa, 30. Dezember 2012)
„Kreditnehmer lockt die Ethikbank mit einem „ÖkoKredit“ zur energetischen Sanierung privater Wohnhäuser. Unterstützt werden damit auch andere ökologische und
soziale Projekte wie zum Beispiel Elektroautos oder kleinere Solaranlagen.“
(Offenbach Post, 19. Dezember 2012)
„Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Ethikbank, die eben nicht mehr in schmutzige und spekulative Geschäfte investiert, sondern in sozial und ökologisch sinnvolle
Wirtschaftszweige. Dieses System gilt es, über Europa hinaus auszudehnen.“
(Der spanische Gewerkschaftssekretär Luis Serrano Peregrina im Interview
in „Junge Welt“, 15. September 2012)
„Die Gründe, bei der EthikBank Kunde zu werden, sind oft sozialer Art. Immer mehr
Menschen haben den Kanal voll von denen, die nur auf die Gewinne schauen.“
(Neues Deutschland, 14. September 2012)
„Spätestens seit der Finanzkrise geht es mit der EthikBank steil bergauf. Auch in der
Euro-Krise sehen die Eisenberger gut aus – Griechenland, die USA und Spanien stehen auf dem Index, hier wurde nie investiert.“
(Süddeutsche Zeitung, 16. Juni 2012)
„Vorreiter bei der grünen Vorsorge ist die EthikBank aus Thüringen, die zum Verbund
der Volksbanken gehört. Sie bietet den einzigen grünen Riester-Banksparplan
Deutschlands.“
(WirtschaftsWoche, 12. Juni 2012)
„Gewinne schaffen ohne Waffen – die Ethikbank ist ein Vorreiter in Sachen unternehmerischer Sozialverantwortung und investiert das Geld ihrer Anleger nach strengen
ethisch-ökologischen Kriterien.“
(REGJO Magazin, Juni 2012)
„Wer zusätzlich zum guten Zinssatz auch noch ein gutes Gewissen haben möchte,
wird bei der Thüringer EthikBank fündig.“
(Frankfurter Rundschau, 24. März 2012)
„Ein kleines Experiment, das die Volksbank Eisenberg vor zehn Jahren begann, ist zu
einem großen Erfolg geworden.“
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. März 2012)
„Anleihen korrupter Staaten werden mit Hilfe von Transparency International aussortiert – Staatspapiere aus Griechenland und Italien hat die EthikBank deshalb nicht
im Depot.“
(Leipziger Volkszeitung, 29. Februar 2012)
„Die EthikBank unterscheidet sich in einem Punkt erheblich von den immer mehr
werdenden Anbietern für ethische und ökologische Anlageformen. Sie hat neben
den Angeboten für ihre Kunden auch eine Botschaft zur politischen Veränderung.“
(Humane Wirtschaft, Januar 2012)
„Seit Anfang 2009 sei das Girokonto der Renner, was bedeute, dass die Kunden sogar
mit ihrem Erstkonto zur EthikBank wechselten.“
(Spiegel online, 15. Januar 2012)

