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Die Spitzenmanager konkur-
rierender Banken waren außer
sich vor Wut. Vergangene
Woche sickerte durch, dass
die EU-Wettbewerbshüter der
UBS Straffreiheit für die Betei-
ligung an den LIBOR-Manipu-
lationen zugesichert haben.
Der LIBOR ist der weltweit
wichtigste Zinssatz für kurzfri-
stige Zinsen, den viele Banken
zur Festlegung von Darle-
henszinsen an Unternehmen
und Konsumenten nutzen.
UBS verpflichtete sich im Ge-
genzug, EU-Ermittlungen ge-
gen sechs weitere Banken zu
unterstützen, welche unter
Verdacht stehen, den LIBOR
ebenfalls manipuliert zu haben.
Wenn die EU mit Hilfe von
UBS der Deutschen Bank, JP
Morgan, HSBC, RBS, Crédit
Agricole und Societé Généra-
le illegale Machenschaften
nachweisen kann, drohen die-
sen Banken Bußgelder in Mil-
liardenhöhe.

 Barclays soll 2005 als erste
Bank mit LIBOR-Manipulatio-
nen begonnen haben, um den
eigenen Börsenhändlern hö-
here Gewinne in Geschäften
mit Derivaten zu ermöglichen.
Während der globalen Finanz-
und Wirtschaftskrise melde-
ten die beteiligten Banken zu
niedrige Zinssätze, um den Fi-
nanzmarktaufsichtsbehörden
ein geringeres Risiko und hö-

here Stabilität vorzugaukeln.
Der LIBOR dient als globale
Benchmark für Wertpapiere
mit einem Volumen von über
300 BioUSD.

Investoren sollten Entwick-
lung aufmerksam verfolgen

Die Einigung mit der EU war
zwar ein Bravourstück, doch
die Liste der ungelösten Pro-
bleme bleibt lang. Die Schwei-
zer Finanzmarktaufsicht (FIN-
MA) forderte UBS Ende Okto-
ber auf, die Rückstellungen
für Prozessrisiken, Compli-
ance- und operationelle Risi-
ken um 50 % aufzustocken.
Die UBS hat in den letzten Jah-
ren viele Anstrengungen un-
ternommen, die Altlasten auf-
zuarbeiten, doch die Reaktion
der FINMA zeigt, dass noch
immer Risiken in den Bilanzen
schlummern. Anleger sollten
UBS genau im Auge behalten.
Das Global Finance Service
von software-systems.at hält
Sie immer auf dem Laufenden,
ob es nun um eine mögliche
Aufspaltung der UBS oder die
Entwicklung der Bonität der
UBS im Vergleich mit den welt-
weit führenden Banken geht.

RICHARD LERNBASS, SOFTWARE-SYSTEMS.AT

LIBOR-Manipulation
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Das nächste Finance & Ethics
erscheint am 23. Jänner 2014.

In einem unwirtlichen Land seit 1977 erfolgreich tätig

Ein Wunder in der ägyptischen Wüste
SEKEM-Geschäftsführer Helmy Abouleish erklärt wie seine Agrarkooperative zu einer nachhaltigen
Entwicklung beiträgt und warum die Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit nicht schon bei der ersten
Windböe nervös wird.

Seit tausenden Jahren drän-
gen sich die Menschen in
Ägypten auf 4 % des Landes
um den Nil. Alles andere ist
Wüste. Das Land leidet unter
Wasserknappheit, ist von Ar-
mut und von schweren politi-
schen Unruhen betroffen. Wie
schon unter den Muslimbrü-
dern herrscht auch nach dem
Sturz des Präsidenten Mo-
hammad Mursi Unordnung
und weniger Sicherheit, erklärt
Helmy Abouleish, Geschäfts-
führer der Öko-Genossen-
schaft SEKEM in Ägypten:
„Das beeinflusst das ganze
Leben. Wir befinden uns jetzt
im Wandel. Und der Wandel
kommt nie umsonst. Wir müs-
sen ihn nun mittragen.“

Bauern erhalten Anteil
am Mehrwert

Und SEKEM wirkt dabei
wahre Wunder. Die mit dem al-
ternativen Nobelpreis ausge-
zeichnete Initiative wurde be-
reits 1977 gegründet. Die Idee,
mitten in der Wüste, sozusa-
gen fruchtbare Oasen aufzu-
bauen, die bio-dynamisch be-
wirtschaftet werden, bewies
sich als Erfolgskonzept.

Der biologische Anbau sei
neben der Erschließung neuer
Gebiete auch die Antwort auf

die Wasser-Armut des Lan-
des, so Abouleish. „Sie braucht
20 bis 40 % weniger Wasser
für die gleiche Produktivität.
Es hat sich auch gezeigt, dass
der Ökoanbau CO

2
 bindet,

während die konventionelle
Landwirtschaft CO

2
 abgibt.

Das beeinflusst den Klima-
wandel positiv.“

Mehrwert
Die Agrargenossenschaft

hat heute 2.000 Mitglieder.
Rund um die grünen Flächen in
der ägyptischen Wüste grün-
deten sich 13 Dörfer, wo 30.000
Menschen leben. 900 Bauern
bewirtschaften für SEKEM 1 %
der landwirtschaftlichen Flä-
che Ägyptens. „Mein Vater
hatte bei seiner Gründung -
noch bevor es Fair Trade gab -
bereits die Idee, auf die ‚Wirt-
schaft der Liebe’ zu bauen, das
heißt, den Bauern einen trans-
parenten Anteil am Mehrwert
zu geben. Sonst sind sie immer
das schwächste Glied der
Wertschöpfungskette“, erklärt
Abouleish. SEKEM stehe
schließlich für Lebenskraft und
Vitalität. Nachhaltige Entwick-
lungen in den Bereichen Wirt-
schaft, Soziales, Kultur und
Ökologie seien die Basis. Die-
se Grundsätze prägen die

tagtägliche Arbeit der Agrarge-
nossenschaft.

Oikocredit unterstützt in
schwierigen Zeiten

Mit der schwierigen politi-
schen Situation im Land, stand
SEKEM die letzten zwei, drei
Jahren jedoch fast einer Sta-
gnation gegenüber. Nach dem
kräftigen Wachstum in den
Jahren zuvor plante die Genos-
senschaft, wie Abouleish er-
klärt, den Ausbau voranzutrei-
ben. „Viele Investoren zogen
sich jedoch zurück. Jemanden
zu finden, der während eines
politischen Umsturzes die not-
wendigen bzw. neue Finanz-
mittel zur Verfügung stellt, ist
eigentlich eine Mission Impos-
sible.“ Die Entwicklungsge-
nossenschaft Oikocredit be-
willigte aber genau zu dieser
schwierigen Zeit ein Darlehen
von 7 MioUSD. „SEKEM ist
ein Projekt, das all unseren
Werten entspricht. Deshalb ist
es uns wichtig, auch in einer
Zeit des Umbruchs Unterstüt-
zung anzubieten und die groß-
artige Arbeit der Kooperative
mitzutragen“, erklärt Günter
Lenhart, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender von Oiko-
credit Austria: „Wir suchen
immer Partner, die ökologisch

nachhaltig wirtschaften, ihre
Mitarbeiter fördern, faire
Preise bezahlen und für das
gesellschaftliche Umfeld einen
Mehrwert schaffen. SEKEM
macht das.“

Die Agrarkooperative wolle
natürlich weiter wachsen, um
noch größere Wirkung erzielen
zu können, fügt Abouleish hin-
zu: „Wachstum braucht aber
Geld. Und wir brauchen Part-
ner, die nicht bei der ersten
Windböe nervös werden. Oi-
kocredit hat uns da sehr gehol-
fen. Denn lokale Banken sind
nur kurzfristig orientiert. In der
Landwirtschaft dauert es aber
Jahre, bis sich eine Investition
rechnet. Ausländische Banken
warten ab, bis sich die Lage
beruhigt hat. Wir wollen aber
jetzt weiter machen. Und darum
war das Darlehen von Oiko-
credit so wichtig.“ Das dafür
notwendige Geld stammt unter
anderem auch von österreichi-
schen Anlegern. Mit dem Kauf
von Genossenschaftsanteilen
unterstützen sie Initiativen wie
SEKEM und geben ihnen die
Möglichkeit ihr nachhaltiges
Wirken weiter zu tragen und
auszubauen. Der Mindestan-
teil beträgt 200 €, die Dividen-
de liegt in der Regel bei 2 % p.a.

Birgit Entner
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Helmy Abouleish mit Bauern der Agrargenossenschaft SEKEM in der Wüste
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