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Leserbrief	  zu	  Moneta	  1-‐2015,	  Seite	  8:	  	  
Wie	  alternativ	  ist	  die	  ABS	  noch?	  	  
	  
von	  Jens	  Martignoni	  

	  
	  
Der	  kleine	  Kasten	  auf	  Seite	  8	  hat	  es	  in	  sich.	  Er	  stellt	  eine	  Art	  entscheidende	  Gretchenfrage	  in	  Bezug	  
auf	  die	  Alternative	  Bank	  Schweiz	  AG.	  Es	  scheint	  mir	  wirklich	  dringend,	  dass	  sich	  die	  ABS	  gerade	  
jetzt	  sehr	  selbstkritisch	  hinterfragt,	  denn	  die	  Situation	  auf	  den	  Bank-‐	  und	  Finanzschauplätzen	  hat	  
sich	  seit	  ihrer	  Gründung	  nicht	  etwa	  verbessert,	  sondern	  weltweit	  verschlechtert	  und	  ist	  bei	  einem	  
enorm	  kritischen	  Zustand	  angekommen.	  Mittels	  neuer	  „Finanzprodukte“	  und	  durch	  den	  Abbau	  
aller	  Grenzen	  und	  Einschränkungen	  für	  die	  Spekulation	  sind	  laufend	  neue	  Problembereiche	  
aufgebaut	  worden.	  Und	  das	  ganze	  Kartenhaus	  droht	  nun	  einzustürzen,	  mit	  katastrophalen	  Folgen.	  
Was	  hat	  die	  ABS	  bisher	  dagegen	  unternommen?	  Wurden	  die	  Anstrengungen	  und	  Massnahmen	  für	  
Alternativen	  und	  für	  wirkungsvolle	  Gegenmassnahmen	  zugunsten	  einer	  nachhaltigen	  und	  
sozialverträglichen	  Wirtschaft	  parallel	  zum	  Wachstum	  der	  Bank	  laufend	  erhöht?	  
Die	  Antwort	  gibt	  der	  Artikel	  bereits	  durch	  seine	  eindeutig	  defensiv	  formulierte	  Frage	  im	  Titel:	  „Wie	  
alternativ	  ist	  die	  ABS	  noch?“	  Ja,	  es	  wurde	  leider	  auf	  fast	  allen	  Ebenen	  zurückgegangen	  und	  
konventionalisiert,	  wie	  beschrieben.	  Hier	  nochmals	  eine	  präzisierte	  Liste:	  
• Regelmässige	  Dividenden,	  genauer	  unbegrenzte	  Dividenden,	  statt	  wie	  in	  den	  

Gründungsstatuten	  begrenzt	  (also	  mehr	  Gewicht	  auf	  Privatisierung	  der	  Gewinne	  statt	  
Investitionen	  in	  neue	  Alternativen)	  

• Hypotheken	  für	  privates	  Wohneigentum	  (statt	  neue	  Modelle,	  wie	  der	  Boden	  entschuldet	  
werden	  könnte)	  

• Aufbau	  einer	  Anlageberatung	  (auch	  hier	  den	  Privaten	  helfen,	  mehr	  aus	  ihrem	  Geld	  
herauszuholen,	  statt	  z.B.	  eine	  Schenkberatung	  für	  Zukunftsprojekte	  wie	  die	  GLS	  Bank)	  

• Konventionelles	  Bankensystem	  Finnova	  (ohne	  parallel	  auch	  eigenständig	  etwas	  auszudenken	  
oder	  das	  System	  vielleicht	  für	  Alternativen	  anzupassen)	  

• Einführung	  der	  Maestro-‐Karte	  (statt	  z.B.	  eine	  Alternative	  zu	  entwickeln	  oder	  andere	  Wege	  zu	  
gehen)	  

Das	  ist	  leider	  noch	  nicht	  alles.	  Weitere	  verzeichnete	  Rückschritte	  waren:	  
• Abschaffung	  des	  ethischen	  Rates	  zugunsten	  einer	  einfachen	  Kontrollstelle	  
• Abschaffung	  des	  ursprünglichen	  Fördergedankens	  (Streichung	  von	  Artikel	  23	  der	  Statuten	  bis	  

2003)	  
• Erhöhung	  des	  möglichen	  Aktienanteils	  pro	  Eigentümer	  auf	  5%	  (zugunsten	  Institutioneller	  

Einflussnahme,	  statt	  fortschrittlicher	  Demokratie)	  
• Auszahlung	  der	  Dividende	  aus	  sogenannten	  Reserven	  aus	  Kapitalanlagen,	  d.h.	  unter	  (leider	  

legaler)	  Umgehung	  der	  Steuern	  
Gibt	  es	  wirklich	  keine	  Pluspunkte?	  Wo	  wurden	  fortschrittliche	  Ideen	  und	  radikale	  Konzepte	  neu	  in	  
die	  Statuten	  aufgenommen?	  Wurde	  nicht	  doch	  irgendwo	  etwas	  Neues	  umgesetzt,	  die	  Alternativen	  
weiterentwickelt,	  neue	  Antworten	  auf	  die	  heute	  aktuellen	  Bankenthemen	  gefunden?	  Vielleicht	  die	  
Entwicklung	  des	  Immobilien-‐Ratings	  oder	  die	  Geldgespräche,	  oder	  der	  Beitritt	  zur	  European	  
FEBEA	  (Federation	  of	  Ethical	  and	  Alternative	  Banks)?	  Vielleicht	  die	  tiefe	  Lohnspanne	  und	  moderate	  
Vergütung	  der	  Geschäftsleitung?	  Vielleicht,	  dass	  die	  Bank	  es	  überhaupt	  geschafft	  hat?	  Es	  sind	  leider	  
nur	  kleine	  Fische,	  die	  sich	  in	  langen	  25	  Jahren	  finden	  lassen,	  wenn	  man	  die	  Erfordernisse	  der	  Zeit	  
und	  der	  Gründungsideen	  berücksichtigt,	  das	  ist	  mein	  Eindruck.	  	  
Ja,	  es	  ist	  tatsächlich	  dünn	  geworden,	  das	  Alternative	  der	  alternativen	  Bank	  und	  nur	  weil	  die	  
anderen	  Banken	  so	  unglaublich	  einseitig	  und	  uneinsichtig	  bleiben,	  gibt	  es	  überhaupt	  noch	  einen	  
Kontrast.	  Die	  ABS	  scheint	  eher	  etwas	  selbstgefällig	  geworden	  zu	  sein	  und	  sich	  nicht	  so	  stark	  darum	  
zu	  kümmern,	  was	  alles	  an	  Chancen	  für	  Alternativen	  in	  Europa	  und	  der	  Schweiz	  entstehen.	  Selbst	  
die	  Vollgeld-‐Initiative,	  der	  erste	  ernstzunehmende	  Versuch	  seit	  langem	  in	  der	  Schweiz,	  etwas	  am	  
fundamental	  schiefen	  Geldsystem	  zu	  ändern	  und	  es	  wieder	  in	  demokratische	  Kontrolle	  zu	  bringen,	  
wurde	  von	  der	  ABS	  nur	  kurz	  diskutiert	  und	  dann	  mittels	  „Expertenurteil“	  als	  undurchführbar	  
abgetan.	  Eine	  weitere	  grosse	  Chance	  etwas	  zu	  bewegen	  wurde	  damit	  verpasst.	  Deshalb	  bin	  ich	  nicht	  
so	  sicher,	  wie	  der	  Autor	  des	  Artikels,	  dass	  die	  ABS	  ihre	  Seele	  nicht	  doch	  schön	  längst	  verkauft	  hat.	  
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Aber	  wenn	  sie	  sich	  doch	  besinnen	  würde,	  die	  ABS,	  wenn	  sie	  sich	  eingestehen	  würde,	  dass	  es	  nicht	  
reicht,	  das	  einmal	  Gewollte	  zwar	  mit	  einiger	  Verteidigung,	  aber	  doch	  Schritt	  für	  Schritt	  
preiszugeben.	  Wenn	  sie	  merken	  würde,	  dass	  es	  darum	  gehen	  könnte,	  eine	  Vorwärtsstrategie	  
zumindest	  einmal	  anzudenken.	  Ja	  dann,	  wäre	  vielleicht	  doch	  noch	  etwas	  zu	  machen.	  Denn:	  Man	  
findet	  viele	  gute	  Ideen	  und	  neue	  zukunftsweisende	  Konzepte,	  wenn	  man	  nicht	  alles	  mit	  Hinweisen	  
auf	  Sachzwängen	  wegweist.	  Man	  kann	  die	  Möglichkeiten	  dem	  abgründigen	  Finanzsystem	  zu	  
entrinnen	  untersuchen,	  wenn	  weiterdenkende	  Leute	  damit	  beauftragt	  werden	  und	  wenn	  
Diskussionszirkel	  und	  Forschungskreise	  eröffnet	  werden.	  Man	  kann	  es	  sich	  als	  Bank	  mit	  
Bilanzsumme	  im	  Milliarden-‐Franken-‐Bereich	  auch	  leisten,	  wenn	  man	  nur	  will	  und	  sich	  darum	  
bemüht.	  
Alternativ	  sein	  im	  Sinne	  des	  ursprünglichen	  Gründungsimpulses	  der	  ABS	  hiesse	  eben,	  sich	  
möglichst	  stark	  und	  mit	  allen	  Mitteln	  darauf	  zu	  konzentrieren,	  das	  heutige	  ausbeuterische	  
Finanzsystem	  in	  ein	  nachhaltiges	  zu	  verwandeln.	  Das	  wäre	  vermutlich	  sogar	  weniger	  frustrierend	  
und	  deutlich	  lustvoller	  und	  kreativer,	  als	  die	  enormen	  Anstrengungen	  nur	  um	  100%	  konform	  mit	  
den	  dauernd	  wachsenden	  Vorgaben	  der	  FINMA	  zu	  sein.	  Es	  würde	  aber	  zuerst	  einmal	  eine	  
Überprüfung	  des	  eigenen	  Selbstverständnisses	  erfordern.	  Dazu	  hoffe	  ich,	  mit	  diesem	  Text	  einen	  
Anstoss	  geben	  zu	  können.	  
	  
	  
	  
	  
Zürich,	  4.4.2015,	  Jens	  Martignoni,	  Aktionär	  und	  Kunde	  
	  
	  


