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 „EINE WELT OHNE ZINSEN KANN ICH MIR SEHR WOHL VORSTELLEN“

„Ethik wird immer dann zu einem öffentlichen 
Thema, wenn sie spürbar verloren zu gehen 
scheint. Sehen Sie in dieser Hinsicht Zusam-

menhänge mit dem derzeitigen Erfolg der EthikBank?“

„Ja und Nein. Die EthikBank ist ja auch schon er-
folgreich gewachsen, als man noch nicht über 
die Finanzkrise gesprochen hat. Die EthikBank 

ist 2002 gegründet worden und wir sind seit dem immer 
im zweistelligen Prozentbereich gewachsen.

Das hat natürlich mit der Finanzkrise eine Eigendynamik 
entwickelt und darin drückt sich auch sehr viel Wut und 
Protest aus. Insofern möchte ich nicht sagen, dass es vor 
der Finanzkrise gar kein Thema war, aber es ist natürlich 
heute verstärkt in den Mittelpunkt gerückt. Es gibt den 
Zusammenhang.“

„In der öffentlichen Diskussion wird in den Me-
dien im Hinblick auf Banker, Börsenspezialisten 
usw. der Eindruck bestärkt, dass deren Ethik auf 

der Strecke geblieben ist.“

„Das ist verständlich und lässt sich auch aus 
dem Gefühl heraus erklären, das immer mehr 
Menschen haben, wenn sie spüren, dass ihr ei-

gener Lebensstandard in Gefahr ist und sie sich selbst 
für das gleiche Geld immer weniger leisten können. Da-
durch gibt es heute eine höhere Betroffenheit und inso-
fern auch ein höheres Bewusstsein, wie wichtig es ist, 
wieder zu einer gesunden Form des Lebens zu finden.“

„Die EthikBank unterscheidet sich in einem 
Punkt erheblich von den immer mehr werden-
den Anbietern für ethische und ökologische An-

lageformen. In Ihrer Person und Ihren öffentlichen Auf-
tritten – und ich denke diesbezüglich haben Sie die 
Rückendeckung Ihres gesamten Vorstandes – kommt 
zum Ausdruck, dass Sie neben den Angeboten für Ihre  
Kunden auch eine Botschaft zur politischen Veränderung 
haben. Stimmt dieser Eindruck?“

„ Ja, der stimmt. Es geht uns nicht nur darum, 
Geld nach ethischen Kriterien anzulegen. Das 
ist natürlich unsere ‚Profession‘, das Kernge-

schäft der EthikBank, aber darüber hinaus haben wir 
auch eine Vorstellung von einer besseren Welt, sonst 
hätten wir die EthikBank nicht gegründet. Mir ist es sehr 
wichtig, im eigenen Einflussbereich zu wirken.

Ich war früher Idealistin und habe gedacht, ich könne die 
ganze Welt verändern. Heute habe ich eingesehen, dass 
das nicht funktioniert, aber ich kann in meinem unmittel-
baren Wirkungskreis etwas bewegen.“

Die EthikBank ist natürlich auch eine Plattform, die ein  
gewisses Gehör findet und genießt, so dass wir auch sa-
gen können, was uns bewegt. Das nutzen wir und artiku-
lieren das auch, unabhängig davon, welches Publikum 
uns zuhört.“

„Das führt doch garantiert auch zu Negativ- 
erlebnissen mit Menschen und Einrichtungen, 
die Ihren Veränderungsdrang nicht so gern se-
hen.“

 „Eine Welt ohne 
Zinsen kann ich 

mir sehr wohl 
vorstellen“

Sylke Schröder,  
Vorstandsmitglied der EthikBank, 

im Interview mit 

Andreas Bangemann
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„Das kann selbst bei Einrichtungen passieren, 
bei denen man das gar nicht erwartet hätte, 
weil sie vermeintlich karitativen Zwecken nach-

gehen. Bei politischen Einrichtungen erwarte ich in der 
Regel keine Zustimmung, frustrierend kann es jedoch 
werden, wenn man auf die Menschen trifft, von denen 
man eine Abwehrhaltung am wenigsten erwartet hätte. 
Dadurch lasse ich mich aber weder entmutigen, noch 
nehme ich mir ein Blatt vor den Mund.“

„Der Slogan ‚Das Schöne am Wachstumszertifi-
kat ist die jährlich steigende Zinstreppe, die 
Sparer langfristig belohnt‘ wirbt sogar für den 

Zinseszinseffekt, den wir bekämpfen.“

„Diese Kontroverse besteht tatsächlich und ich 
finde das auch nicht immer gut. Aber wir sind 
als Bank dennoch im bestehenden System ge-

zwungen, uns nach den Kunden zu richten und ihnen Pro-
dukte ‚schmackhaft‘ zu machen. Wir können uns nicht 
dagegen wehren, marktgerechte Zinsen zu zahlen, sonst 
würden wir keine Geschäfte machen. Das verlangt das 
System ganz einfach, hindert uns aber nicht daran, dass 
wir eine Vorstellung davon haben, dass es auch anders 
gehen kann. Eine Welt ohne Zinsen, bzw. eine mit einem 
‚Zinsdeckel‘, der klar geregelt ist kann ich mir sehr wohl 
vorstellen. Aus Sicht des Kunden ist manches Angebot 
ein Widerspruch, aber wir sind als Bestandteil der Gesell-
schaft zwangsläufig in diesem Widerspruch und können 
diesen innerhalb des Systems auch nicht lösen.“

„Was halten Sie von den aktuell diskutierten und 
von der Politik vorgelegten Lösungsvorschlägen 
im Zusammenhang mit der Finanzkrise?“

„Jeden Tag liest man diesbezüglich von neuen 
Lösungen. Es kann aus meiner Sicht nur einen 
Weg geben und der lautet ‚Schuldenabbau‘. 

Dabei stellt sich allerdings die Frage: ‚Wer soll bezah-
len?‘ Wir und unsere Nachkommen können selbst unsere 
eigenen Schulden nicht mehr stemmen. Wenn wir 
(Deutschland) ab sofort keine neuen Schulden mehr auf-
nehmen würden und würden beginnen Monat für Monat 
1 Milliarde Euro zu tilgen, dann bräuchten wir rund 169 
Jahre nur um die Staatsschulden zu bezahlen und hätten 
dabei noch nicht einmal die Zinsen berücksichtigt. Wir 
können das Schuldenproblem auf ‚normalem‘ Weg nicht 
mehr bewältigen.

Die ganzen Geldvermögen, die heute in der Welt sind, 
wären nicht da, wenn Geld nicht mit Geld verdient wer-
den könnte. Aus der Realwirtschaft alleine hätten diese 
gar nicht entstehen können. Möglich geworden ist das 

zum einen durch die Globalisierung. Früher hing ja über 
jedem Land eine Glasglocke und heute gehen die Finanz- 
und Warenströme ungehindert über den Globus. Die 
Macht der Politiker hört an den Landesgrenzen auf. Eine 
Weltregierung haben wir nicht, die brauchen wir auch 
nicht, aber es ist keiner mehr da, der Einhalt gebietet. 
Zum anderen ist es die Informationstechnologie. Die Ge-
schäfte werden heute nicht mehr von Menschen sondern 
von Computern gemacht. In Nanosekunden werden alle 
Weltbörsen beschickt. Das ist wie ein Monster, das sich 
selber entwickelt hat und immer größer wird.“

„Was halten Sie von den bundesweiten
Regionalwährungsinitiativen?“

„In unserem Raum gibt es keine, aber ich kenne 
sie natürlich. Das ist ein Mikrokosmos, in dem 
der Renditedruck nicht ganz so stark zum Aus-

druck kommt. Mir ist vieles bekannt, bis hin zu dem im 
Mittelalter angewandten System der Geldverrufung, die 
dazu geführt hat, dass zinsbedingte Umverteilungen 
kaum mehr vorkamen. Ich finde Regiogeld klasse. Scha-
de, dass es das in unserer Region noch nicht gibt. Für die 
gesamte Volkswirtschaft und das benutzte Geldsystem 
sind diese Initiativen leider viel zu unbedeutend. Auch 
die EthikBank ist im Hinblick auf ihre Größe unbedeu-
tend, im Vergleich zum Gesamtsystem, und dennoch ist 
es gut, dass es sowohl die Regiogelder als auch Einrich-
tungen, wie die EthikBank gibt.“

erleichtert Geschäftskunden den Bankwechsel 

Die Deutsche Umweltstiftung und attac empfehlen die EthikBank, weil sie ihr 
Geld nach sozialen und ökologischen Kriterien verwaltet. Jetzt unterstützt die 
EthikBank den Aufruf der NGO’s zum Bankenwechsel mit befristeten Sonder-
konditionen für das Geschäftskonto. Unternehmen, Stiftungen und Vereine 
bekommen ein Jahr lang 30 Buchungen pro Monat von der Bank geschenkt. 
Stark gewachsen (+ 85 Prozent) ist die EthikBank im Jahr 2011 vor allem bei 
Girokonten und Geschäftskonten. „Wer ein neues Zahlungsverkehrskonto 
einrichtet, wechselt in der Regel die Hausbank. Immer mehr Geschäftskun-
den sagen uns, dass die Wahl der EthikBank eine logische Fortführung der 
eigenen Unternehmensphilosophie sei“, fasst Sylke Schröder, Vorstandsmit-
glied der EthikBank, die Kundenstimmen zusammen.  

Die Bank hat für ihr Angebot bewusst den Jahreswechsel gewählt. „Die ru-
higen Tage zwischen den Jahren sind für viele die Gelegenheit, Bankverbin-
dungen neu zu disponieren“, so Schröder. Bank mit dem größten Vertrauen. 
Die EthikBank ist die Bank, die das größte Vertrauen in Deutschland genießt. 
Zu diesem Ergebnis kommen zwei aktuelle Bankentests. Sowohl bei der Wahl 
zur „Bank des Jahres 2011“ von Börse-Online und n-tv als auch im Ban-
kentest der Zeitschrift „Euro“ vom April 2011 belegt die EthikBank in der 
Kategorie „Vertrauen“ jeweils den 1. Platz.
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