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Rico Travella: Herr Krauss, bei der Lancierung der  
Zusammenarbeit sagte Martin Rohner, damaliger  
Vorsitzender der ABS-Geschäftsleitung: «Wir haben 
uns zum Ziel gesetzt, dass jeder Franken, der uns  
anvertraut wird, einen Beitrag für eine bessere  
Welt leistet.» Konnte Oikocredit dieses Versprechen  
erfüllen?

Silvio Krauss Auf edenFall DasdamalsformulierteZielder
ABStrifftvon ehergenausoaufOikocreditzu. mesin
Zahlenauszudrücken,hiereinRechenbeispiel: nter 
BerücksichtigungvondurchschnittlichenLaufzeitenund
Kreditvolumenkonntenungef hr13Partner nanziert
werden.DamitunterstütztendieABS-Kundinnenund
-KundenviaunserePartnersch tzungsweise 6 000Mi-
kro nanzkundenund-kundinnensowie10000Farme- 
rinnenundFarmerundversorgten 00  aushaltemiter-
neuerbarenEnergien.

Können Sie unserer Leserschaft ein konkretes  
Beispiel nennen?

NagpureAashishundPratikPatil sieheBild studieren
IngenieurswissenschaftenamMaharashtraInstituteof
Technology,Pune CollegeofEngineering.Die och-
schulebeziehteinDrittelihrerEnergieversorgung 
überdreiSolarkollektoranlagen,dievonFourthPartner
Energyinstalliertwurden.WichtigwarendemCollege
vorallemderEinsatzerneuerbarerEnergienund 
dieKostenersparnis.FourthPartnerEnergyisteinlang-
hrigerOikocredit-Partner,dereineFinanzierung 

von2,4MillionenEuroerhielt.

Warum hat Oikocredit International die Zusam-
menarbeit mit der ABS beendet?

OikocredithatimmerdasZiel,sokostengünstigwie 
notwendigzuarbeitenunddamitdieKreditkonditionen
fürdieMenschenimglobalenSüdennichtunn tig 
zuverteuern.Die2016vereinbartenKonditionender 
Zusammenarbeitsindheute,imanhaltendenNiedrig-
zinsumfeldundmitdenFolgenderPandemieauchim 
Weltsüden,überholt.DamalswareseinGewinnfür 
beideSeiten,schnellundunkomplizierteinengrossen
BetragfürdieArbeitvonOikocreditzur erfügung 
zustellen. eutekannOikocreditdiesenBedarfein-
facherdurch seineeigenen,direktenAnlegerinnenund
Anlegerabdecken.

Können interessierte Personen die Arbeit von  
Oikocredit weiterhin mit einer Geldanlage unter-
stützen?

Selbstverst ndlich.EineGeldanlageistdirektüber 
OikocreditdeutscheSchweizoderOikocreditSuisseRo-
mandem glich.Ab2 0Frankenk nnenInteressierte
ohneNegativzinsenweiterhindieOikocredit-Partner 
zugunstenvonMenscheninEntwicklungs-undSchwel-
lenl ndern nanzieren.

Oikocredit: Pionier für sozial-ethische  
Investitionen
OikocreditInternationalisteinegenossenschaftliche,
nicht-gewinnmaximierendeFinanzinstitution,Pionierin
aufdemGebietsozial-ethischerInvestitionenund 
geh rtzudenweltweitführendenprivatenFinanzie-
rernnachhaltigerEntwicklung.Oikocreditvergibt 
seit1 DarlehenundEigenkapitalanMikro nanz-
institute,Fair-Trade-Kooperativenundsozialeund 
kologischeKM .

Derzeitwerdenin33Fokus-L ndernüber 0Pro ekte 
nanziert.Erm glichtwirddiesvon 000Oikocredit-
Anlegerinnenund-Anlegernweltweit.

Sparkonto fÜr entwicklungSfinanzierung  
mit oikocredit beendet
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Wer ist und was tut Actares?
WirversorgenunsereMitgliedermitAbstimmungs-

empfehlungen.DiemeistenvonihnenhabenAktienvon
grossenSchweizerKonzernenundwollennebeneiner
Dividendeauchsehen,obderKonzernseine ausaufga-
benbezüglichNachhaltigkeitmacht.Wirrichtendie
EmpfehlungennachstrengenNachhaltigkeitskriterien
aus. nsereMitgliedermüssennichtselbstheraus nden,
wieverantwortungsvolldie nternehmenwirtschaften,
in diesieinvestierthaben.Actares-Mitgliederk nnen 
ihreStimmenauchdirektanunsdelegierenundsichda-
raufverlassen,dassihreStimmeanderGeneralver-
sammlunggutvertretenist.WirladenunsereMitglieder
auchregelm ssigzuNetzwerkanl sseneinundver-
anstalten ffentlicheForen.Auchsuchenwiraktivden 
direktenDialogmitSpitzenvertreterinnenund-vertretern
derKonzerne.

Was nützt Actares?
AnlegerinnenundAnlegersparenvielZeitmitAb-

stimmungsentscheidenundk nnenunserNetzwerkvon
Gleichgesinntennutzen.Wirvertretensieauchmit f-
fentlichkeitsarbeit,indemwirdieKonzernemitkonkreten
Forderungendaranerinnern,nichtnurüberNachhaltig-
keitszielezureden,sondernauchdanachzuhandeln.
In diesemSinneverst rkenwir,alsdurchauswirtschafts-
freundlicheOrganisation,denAppellausderGesell-
schaftandieWirtschaft,ihren ebelfürFairness, m-
welt,MenschenrechteundgegendenKlimawandel
einzusetzen.
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konzerne zu nachhaltigkeit  
bewegen

Dieangehenden nge
nieure Nagpure Aashish 
und ratik atilbeiden

Feiern zum indischen  
Holi estivalvoreinerder

dreiSolarkollektor
anlagen ihrer Hochschule, 

die vom langjährigen  
ikocredit artner ourth

Partner Energy installiert 
wurden.
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Weitere Informationen:  
de.oikocredit.ch/abs 

Was sind die Meilensteine und Erfolge?
AlsActaresvorüber20 ahrengegründetwurde,

wurdenwirvondenKonzernenbel cheltoderschlicht-
wegignoriert.InzwischenhabendieKonzerneerkannt,
dasssiemitunszwareinenkritischen,aberkonstruktiven
Dialogführenundihr andelnüberprüfenk nnen. 
eute ffnetmanunsdieTüren,h rtunszuundl sst

sichaufDiskussionenein.Wirund wasnochwichtiger
ist unsereAnliegenwerdenandenGeneralversamm-
lungenernstgenommen.Soerm glichtenwir201 
fruchtbareGespr chezwischenCreditSuisseund ertre-
ternderZivilgesellschaftvonMosambikimZusammen-
hangmitdemMilliardenkredit-Skandalvon201 .

Was verbindet die ABS und Actares?
WirhaltengleicheWertehoch:verantwortungsvolles

InvestierenundAnlegenals altung.DieABSseitüber
30 ahren,Actaresseitüber20 ahren.DieABS ist seit 
vielen ahrenMitgliedvonActares.

Was ist der Unterschied zwischen Actares und Ethos?
ActaresisteineNon-Pro t-Organisation,diesichmit

Mitgliederbeitr genundSpenden nanziertundin 
ersterLinieindividuelleAnlegerinnenundAnlegerver-
tritt.EthosisteineStiftung,dieeineAktiengesellschaft
kontrolliert,überdiesieauch erm gensverwaltung 
und-beratunganbietet.ZielgruppevonEthossindinsti-
tutionelleAnlegerwieetwaPensionskassen.

Was sind aktuell die grössten Herausforderungen?
Zurzeitbesch ftigtunsetwadieFrage,obGeneral-

versammlungenauchkünftignochphysischstatt n-
den undwassichimnegativenFall ndernwürde.Esist 
entscheidend,dasswirdieStimmeerhebenunddabei
denSpitzenvertreterinnenund-vertreternderKonzerne
indieAugensehenk nnen.AuchderdirekteAus-
tausch mitKleinaktion rinnenund-aktion renistwich-
tig:Nurmiteiner eranstaltungvorOrtk nnenwirden
PulsdesAktionariatsfühlen.Zudemw rendieStimm-
rechtsdelegationenanuns alsoeinwichtigerService
vonActares gef hrdet,wennGeneralversammlungen
nurnochschriftlichoderdigitaldurchgeführtwürden.
DiesallessindEinschr nkungenderAktion rsrechte,ge-
gendiewirank mpfen.

EinweitereswichtigesThemaist,dass nternehmen
sehrvielindieSelbstdarstellunginvestieren,esaber
nichtimmereinfachist,herauszu nden,wievielSubstanz
dahintersteckt Stichwort«Greenwashing» .

Wie kann man sich beteiligen?
MiteinerMitgliedschaftunterstütztmanunsereAnlie-

genundpro tiertgleichzeitigvonDienstleistungen. 
Zudemk nnensichMitgliederineinerArbeitsgruppe,
diesichintensivmiteinzelnenKonzernenauseinander-
setztundmitihneninDialogtritt,engagieren. nsere 
Arbeitsgruppenfokussierenzurzeitaufdiegr ssten 
nternehmenderPharma-,Finanz-und ersicherungs-

industriesowiespeziellaufdie nternehmenNestl 
und Lafarge olcim.Auchbauenwirgeradeeineüber-
geordneteArbeitsgruppeKlimaauf. ndselbstver-
st ndlichsindSpendenundLegatesehrwillkommen,
damitwirunserenAuftraggründlichundlangfristig 
erfüllenk nnen.

Vorstand und Geschäftsstelle:  
atthiasDellsperger S Karin andolt S),  

RolfKurath r sident  aroline outillon Du ot S),  
eatHonegger S  ariane e er S),  
Robert enefsk  S RogerSaid S)

Actares – Aktionärinnen  
und Aktionäre für mehr 
Konzern verantwortung 

 
Gründungsjahr 2000 

Mitglieder 1100 
Ehrenamtliche Arbeits-

stunden pro Jahr ca.2000
durchrund30 40Arbeits-

gruppenmitglieder.
FünfArbeitsgruppen 

recherchieren ganzjährig  
überdie T tigkeitender 

KonzerneUBS, CS, Roche,  
Novartis, Swiss Re,  Zurich,  

Nestl und olcim 
Präsident RolfKurath 
Geschäftsstelle Bern
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ABSundActaresofferie-
ren ABS-Kundinnenund 
-Kundeneinekostenlose 

ahresmitgliedschaft 
imWertvon 0 Franken 

Paare120Franken . 

abs.actares.ch


