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zurück », sagt Weibel. Die Beweggründe seien 
so vielfältig wie das Gemüse : « Die einen ma-
chen mit, weil sie die Bewegung an der fri-
schen Luft schätzen, andere wegen der kuli-
narischen Genüsse, wieder andere freuen 
sich über die sozialen Kontakte. » Die Idee 
dieser breit abgestützten Gemüsekooperati-
ve stammt aus der Romandie; in Zürich ver-
sorgt man sich mittlerweile auch mit Brot, 
Milch und Käse selber. 

Dass die Idee der Selbstverwaltung zwei 
Jahrzehnte lang kaum vom Fleck kam, be-
gründet Weibel mit dem ökonomischen 
Mainstream, der einzig auf Share holder-
Value setzte. « Heute ist der Diskurs wieder 
vielfältiger. Mit Themen wie ‹ Relokalisie-
rung ›, ‹ Sharing Economy › und ‹ Grundein-
kommen › ist Selbstverwaltung wieder aktu-
eller und wird etwas lockerer und pragma-
tischer angegangen », sagt Weibel. Und er 
verweist auf selbstverwaltete Wohnbauge-
nossenschaften, die seit Jahrzehnten florie-
ren — auch wenn dort eher bezahlbare Woh-
nungen als politisches Wirken im Vorder-
grund stünden. 

Trotz Bekenntnis zu Selbstverwaltung 
und Einheitslohn ist das hierarchiefreie 
Wirtschaftsmodell in den Augen der Selbst-
verwalterszene nicht überall eine Alternative. 
Thomas Heilmann etwa half vor einem Vier-
teljahrhundert mit, die A BS aus der Taufe  
zu heben. Damals gab es Vorstösse, die neue 

Die Alternative Bank Schweiz, die ABS, wurde 
vor 25 Jahren als Kritik am kapitalistischen 
Wirtschaftssystem gegründet : Eine klassische 
Spar- und Kreditbank, die nach klaren ethi-
schen und ökologischen Kriterien wirtschaftet, 
sollte sie sein. Eine « Alternative zur herr-
schenden ökonomischen Logik », die etwas zur 
Lösung der ökologischen Probleme und zur 
Verminderung der weltweiten sozialen und 
wirtschaftlichen Ungleichheit beiträgt, anstatt 
sie zu verschärfen. 

Wie viele der « Alternativbetriebe » hat sich 
auch die ABS seit ihrer Gründung entwickelt 
und ist in vielem den herkömmlichen Banken 
ähnlicher geworden. Sie hat eine Maestro- 
Karte eingeführt und beschlossen, regelmäs sig 
eine Dividende auszuschütten. Sie bietet 
Hypo theken für privates Wohneigentum an 
und hat eine Anlageberatung aufgebaut. 
Sie  arbeitet über das Bankensystem Finnova 
mit etablierten Banken zusammen — ein 
Schritt zur Professionalisierung, der für die 
Gründerinnen und Gründer noch undenkbar 

war. All diese Neuerungen wurden jeweils kon-
trovers und lebhaft diskutiert. Kein Schritt 
wurde gemacht, ohne ihn an den  eigenen ethi-
schen Ansprüchen zu messen.

Dass die ABS in der Bankenwelt angekom-
men ist, bekommt sie momentan beson - 
ders stark zu spüren : Sie ist eingebunden in 
ein  System, das gewisse Zwänge mit sich  
bringt. Das sind neue Regeln für die Finanz-
branche, die aufwendig umzusetzen sind,  
und es gibt mehr Wettbewerbsdruck, der die 
Margen schrumpfen lässt. « Der Spielraum  
für mutige Kredite und grosszügige Konditi - 
onen ist  kleiner  geworden », sagt Martin  
Roh ner, Vor sitzender der ABS-Geschäftsleitung. 

Trotzdem hat die ABS ihre Seele nicht  
verkauft : Die Bank verzichtet weiterhin auf 
Profit maximierung, und sie will dazu bei- 
tragen, aktuelle gesellschaftliche Herausfor-
derungen zu lösen. Martin Rohner zieht Bi-
lanz : « Äus serlich hat sich zwar viel ver ändert 
seit der Gründung. Aber ihre Ziele, ihre  
Mission hat die ABS nicht preisgegeben. »

Wie alternativ ist die ABS noch ?

Bank als selbstverwalteten Betrieb zu lancie-
ren. « Doch damit hätten wir die für Banken 
bestehenden Reglemente unmöglich erfül-
len können », sagt er rückblickend. Die Ban-
kenkommission, die heutige Finma, habe nur 
schon die Vorgabe, dass ein Mitglied der Per-

sonalkommission zwingend Einsitz in den 
Verwaltungsrat nehmen soll, nur mit Zähne-
knirschen akzeptiert. Heilmann : « Es gibt 
eben Branchen, die sind für Selbstverwaltung 
nicht ganz so gut geeignet wie Restaurants, 
Läden oder eben Verlage. »


