
Der Medienrummel war

riesig, als die ABS im

Herbst 2015 ankündigte,

ab 2016 Negativzinsen

auf den Alltagskonten zu

erheben, und zwar ab dem ersten Fran-

ken. Haben Sie den Schritt bereut?

Nein, wir finden den Schritt nach wie vor

richtig. Die Weitergabe der Negativzinsen ist

transparent und verursachergerecht. Wir fin-

den das deshalb fairer als flächendeckend Ge-

bühren zu erhöhen, von denen alle Kundin-

nen und Kunden unabhängig von ihrem Ver-

mögensstand betroffen sind.

2. Haben Kunden gekündigt und ihr Geld

abgezogen?

Zum Zeitpunkt als wir die Einführung der Ne-

gativzinsen kommuniziert haben, haben eini-

ge Hundert Kunden, die sehr preissensitiv wa-

ren, ihre Konten saldiert. Aufgrund der ho-

hen Medienresonanz haben wir aber netto

mehr Kundinnen und Kunden gewonnen. Die

Kundengelder haben im ersten Halbjahr 2016

leicht abgenommen, zum Jahresende hin er-

warten wir, dass die Kundengelder wieder

leicht zunehmen. Die gesamten Assets under

Management (verwaltete Vermögen) haben

aber stets zugenommen. Viele Kundinnen und

Kunden legen nämlich ihre Gelder nun mit un-

serer Anlageberatung an.

3. Manche Kunden haben also stattdes-

sen von ihrem Geld ABS-Aktien gekauft?

Ja, sie haben ABS-Aktien gekauft oder dann

auch ihre Gelder mit der Unterstützung un-

serer Anlageberatung investiert.

4. Konnte deswegen das Kreditvolu-

men im ersten Halbjahr 2016 weiter aus-

geweitet werden?

Das Kreditvolumen ist 2016 stark angestie-

gen. Das hängt aber nicht mit den Negativ-

zinsen zusammen, sondern vielmehr damit,

dass wir uns in den vergangenen zwei Jahren

grössere Finanzierungen im Bereich des ge-

meinnützigen Wohnungsbaus bewilligt haben.

Diese gelangen nun zur Auszahlung. Wir sind

sehr zufrieden mit der Entwicklung unserer

Ausleihungen.

Das Kreditvolumen ist auch in den vergange-

nen Jahren stetig gewachsen, jeweils um rund

5 bis 8 Prozent, und war somit stets über

dem Marktdurchschnitt. Es konnte nur einfach

nicht mit dem raschen Wachstum der Kun-

dengelder Schritt halten. 2015 betrug das

Wachstum bei den Krediten 6%, Haupttreiber

für das Wachstum waren genossenschaftliche

Wohn bauprojekte, z.B das Ecoquartier Jonc-

tion in Genf.1

5. Warum sind langfristig angelegte Gel-

der für die ABS vorteilhafter?

Die ABS refinanziert sich ausschliesslich über

Kundengelder. Gelder auf den Zahlungsver-

kehrskonten, z.B. einem Lohnkonto, müssen

wir jedoch für die Einlegerinnen und Einleger

kurzfristig (auf Sicht) zur Verfügung halten.

Wir können deshalb nur einen kleinen Teil

der Gelder für die Kreditvergabe verwenden.

Wollen wir sinnvolle Projekte finanzieren, müs-

sen wir eine gewisse Sicherheit haben, dass

uns die Kundengelder auch mehrere Jahre zur

Verfügung stehen. Die Finanzierung einer

Solaranlage z.B. wird i.d.R. über 15 Jahre

amortisiert.

6. Die ABS hat es geschafft, ihren Einla-

genüberhang zu verringern. Ganz ein-

fach ist es aber offenbar dennoch nicht,

Kreditnehmer zu finden, die die be-

triebswirtschaftlichen und qualitativen

Kriterien der ABS erfüllen. Sonst gäbe es

ja den Einlagenüberhang nicht. Woran

hakt es? 

Einerseits wollen und können wir keine unnöti-

gen Risiken eingehen und prüfen deshalb Pro-

jekte sehr genau. Anderseits ist der Wettbe-

werbsdruck in den letzten Jahren aufgrund

des Tiefzinsumfelds massiv gestiegen. 

7. Wie wollen Sie auch weiterhin si-

cherstellen, dass Sie genügend Kredit-

nehmer finden, die einen sozialen und

ökologischen Mehrwert durch die Aus-

leihungen der ABS sicherstellen?

Geld muss fließen

1.

Die Alternative Bank Schweiz führte Anfang 2016 Negativzinsen auf den

Girokonten ein – und zwar ohne Freigrenze. Dieser mutige Schritt war ein

richtiger Schritt in Richtung Umlaufsicherung des Geldes. Welche Erfahrungen 

die ABS damit gemacht hat, erläutert ihr Vorsitzender Martin Rohner im Interview.

»Die Weitergabe der

Negativzinsen ist 

transparent und 

verursachergerecht.«

Martin Rohner, Vorsitzender der
ABS-Geschäftsleitung, bereut die
Weiter gabe der Negativzinsen an
Privatkunden nicht. 

Unterstützen Sie den Antrag von Dirk Schumacher (TOP 7:
Variable Kontoführungsgebühren/Negativzins!



tivzinsen auf täglich fällige Guthaben

eingeführt. Allerdings erst ab einem Be-

trag von 100.000 Euro – und nicht wie

bei der ABS ab dem ersten Rappen. Den-

ken Sie, dass das Beispiel weiter Schu-

le machen wird oder werden einfach al-

le Banken weiterhin ihre Gebühren er-

höhen?

Dazu können wir nichts sagen. Es ist sicher

so, dass sich alle Banken intensiv Gedanken

dazu machen. Je grösser das Institut, umso

exponierter. Das hat man in der Schweiz bei

der Postfinance gesehen, die kürzlich Nega-

tivzinsen für Vermögen über 1 Million einge-

führt hat, die Reaktionen waren entsprechend.

Mark Branson, der Chef der Schweizer Fi-

nanzmarktaufsicht (FINMA) hat sich dahin-

gehend geäussert, dass das Finanzsystem

instabil würde, wenn

die Banken Negativzin-

sen weitergäben.2 Im

Gegensatz zur FINMA

würde sich die SNB je-

doch wünschen, dass

die Zinsen an den

Markt weitergegeben

werden, da sonst der

Mechanismus nicht

funktioniert.

Die Angst, dass Kun-

den Gelder abziehen

(und gegebenenfalls

Bargeld horten, wenn

das nicht unattraktiv

gemacht wird) ist sicher berechtigt. Das hängt

aber auch davon ab, wie die Beziehung zwi-

schen Bank und Kunde ausschaut. Basiert das

Verhältnis auf Vertrauen? Ist es partner-

schaftlich? Bietet die Bank Alternativen, zum

Beispiel in Form von direkten Investments oder

anderen bedürfnisgerechten Anlagemöglich-

keiten? Die Bank, die diese Fragen mit einem

ehrlichen »Ja« beantworten kann, braucht sich

vor Negativzinsen nicht zu fürchten. 

Zudem: Ob Bankkunden beginnen, Geld zu

horten, hängt auch davon ab, wie hoch der

Negativzins ist. Bei der ABS beträgt dieser 

-0,125% auf dem Alltagskonto. Wer 10‘000.-

Franken auf dem Konto hat, zahlt folglich rund

12 Franken pro Jahr. Das fällt wohl weniger

ins Gewicht, als die Kosten für Sicherheits-

vorkehrungen, wenn das Geld zuhause »par-

kiert« wird.

11. Es heißt, dass im deutschen Volks-

bankenverbund Negativzinsen technisch

noch nicht flächendeckend realisiert

werden könnten. Die ABS hatte keine

technischen Probleme?

Nein. Es waren aber schon umfassende Ab-

klärungen nötig. Tatsächlich sind die meisten

Kernbankensysteme nicht auf Negativzinsen

eingestellt.

12. Es gibt doch die Global Alliance for

Banking on Values, ein unabhängiges in-

ternationales Netzwerk sozial und öko-

logisch orientierter Banken, in dem auch

die ABS Mitglied ist. Wie werden denn in

diesem Netzwerk die negativen Zinsen

diskutiert?

Anlässlich des European Chapter Meetings

vom 17. November in Olten war dies eines

der zentralen Themen: Wie gehen die Ban-

ken der Global Alliance for Banking on Values

(GABV) mit dem neuen Szenario um. Noch hat

keine der anderen Mitgliederbanken Negativ-

zinsen eingeführt. Die Problematik zeigt sich

aber bei den meisten europäischen Banken

auf ähnliche Weise. z

Wir verfügen heute in bestimmten Bereichen

über eine sehr hohe Sachkompetenz, etwa in

der Finanzierung der neuen erneuerbaren En-

ergien, des gemeinnützigen Wohnungsbaus

und der biologischen Landwirtschaft. Wir müs-

sen in diesen Bereichen unsere Produkte noch

gezielter auf die Bedürfnisse unserer Kundin-

nen und Kunden ausrichten und unsere Netz-

werke weiter ausbauen. Gleichzeitig müssen

wir uns überlegen, ob es noch Märkte gibt,

die wir übersehen haben, und in denen wir

ebenfalls im Sinne unseres Auftrags eine gros-

se Wirkung entfalten könnten.

8. Früher gab es bei der ABS Förderkre-

dite zu besonders günstigen Konditio-

nen, mit denen soziale oder ökologische

Projekte gefördert wurden. Heute sind

die Kreditzinsen insgesamt so niedrig,

dass sie von Ihnen kaum noch unterbo-

ten werden können – es sei denn, Sie

gingen in den negativen Bereich. Wäre

das bei der herrschenden Kapitalfülle

nicht eigentlich marktgerecht?

Nein, denn die Kosten eines Kredits hängen

ja nicht nur von den Refinanzierungskosten

ab, sondern zusätzlich von vielen anderen

Aspekten. Etwa den Transaktionskosten, dem

Personal- und Sachaufwand oder den Risiko-

kosten.

9. Glauben Sie, dass die Schweizerische

Nationalbank ihre Leitzinsen noch wei-

ter senken könnte als die jetzigen 

-0,75%?

Undenkbar ist ein Szenario, bei dem die SNB

die Zinsen weiter senken muss, nicht. Schliess -

lich steht der Schweizer Franken zurzeit wie-

der unter einem grossen Aufwertungsdruck.

Vorerst gehen wir aber davon aus, dass sie

die Zinsen bei -0,75% hält.

10. In Deutschland hat nach der Skat-

bank im September dieses Jahres auch

die Raiba Gmund am Tegernsee Nega-

1 Siehe http://www.ecoquartierjonction.ch/
2 Siehe dazu: http://www.fuw.ch/article/finma-direktor-negativzinsen-nicht-an-kunden-weitergeben/
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