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EINE BANK OHNE ZINSEN 

 

Wenn sich ein Kunde Geld bei einer westlichen Bank leiht, also einen Kredit aufnimmt, muss er 
Zinsen an die Bank zahlen. Bei einer islamischen Bank ist dies anders. Sie verleiht das Geld nicht 
direkt, sondern kauft die Ware für den Kunden auf und rechnet ihren Gewinn zum Warenwert 
dazu. Ugurly Soylu von der Kuveyt Türk Bank hofft, dass dieses alternative Finanzsystem auch in 
Deutschland Erfolg haben wird – und zwar nicht nur bei muslimischen Kunden.  
 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
SPRECHER:  
Freitagsgebet in der Mannheimer Moschee: Der Imam ruft die Gläubigen zu einem einwand-
freien Lebenswandel auf. Die religiösen Gesetze des Islams – Scharia – regeln alle Bereiche – 
auch das Wirtschafts- und Finanzleben. Ugurlu Soylu versäumt nie die Predigt. Er zieht hieraus 
moralische Kraft – auch für seinen Job als Banker. 
 
UGURLU SOYLU (Geschäftsführer Kuveyt Türk Bank):  
Unser Verständnis vom Banking allgemein ist, dass das kein Selbstzweck sein kann. Banking 
sollte letztlich den Menschen helfen, und das kann dadurch geschehen, dass man ethische 
Werte auch einhält wie Nachhaltigkeit, Fairness im Umgang mit den Kunden, mit den 
Kreditnehmern und … also letztlich Werte, hinter denen jeder Mensch stehen kann, unabhängig 
davon, welcher Religion, Ethnie oder Weltanschauung er angehört. 
 
SPRECHER:  
In Mannheim will er die erste deutsche Islambank an den Start bringen. Verboten sind den 
Muslimen zum Beispiel Geschäfte mit Unternehmen, die mit Alkohol und Schweinefleisch 
handeln. Und er als Banker darf weder Zinsen erheben noch spekulieren. Das Zinsverbot 
mutet in Deutschland fast so exotisch an, wie das Logo seiner türkischen Mutterbank. Und so 
funktioniert die zinslose Finanzierung. 
 
UGURLU SOYLU 
Wenn der Kunde uns aufsucht, mit dem Wunsch, ein Auto oder einen Kühlschrank oder was 
auch immer zu finanzieren, und alles andere, die Bedingungen liegen vor, dann kaufen wir das 
von ihm gewünschte Gut auf, schlagen dann unseren Gewinn darauf und verkaufen es weiter 
an einen Kunden, der das dann in Ratenzahlungen bei uns abbezahlt. 
 
SPRECHER: 
Manche nennen das ein Umgehungsgeschäft: Ob Gewinnaufschlag bei der Islambank oder 
Zinsen bei der konventionellen, das mache doch keinen großen Unterschied. Doch die Berater  
stellen klar, dass die Islambank eben auch das Risiko ihrer Kunden mittrage, bei Unterneh-
men meist mit einer Beteiligung einsteige. Das kommt an. 
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KUNDE: 
Also, als Muslim ist es sehr wichtig für uns. Ich denke, nicht nur als Muslime, sondern auch als 
alternatives Finanzsystem, Möglichkeiten für alle, die in Deutschland leben. 
 
SPRECHER: 
Doch dafür muss die Bank erst richtig loslegen dürfen. Die Kundengelder können noch nicht in 
Deutschland angelegt werden, sondern werden in der Türkei islamkonform verwaltet. Soylu 
hat jetzt den Antrag auf eine Vollbanklizenz gestellt und will ein bundesweites Filialnetz 
aufziehen. Er hofft auf glänzende Geschäfte, nicht nur mit den rund vier Millionen Muslimen, 
die in Deutschland leben. Im Institut für Islamische Studien in Mannheim schreibt er an seiner 
Doktorarbeit. Soylu will herausfinden, wie islamische Staaten erfolgreich wirtschaften können.  
Dass in der Finanzkrise nicht eine einzige islamische Bank in die Insolvenz gegangen ist, findet 
er schon nachdenkenswert. 
 
UGURLU SOYLU: 
Aus unserer Sicht sind die wichtigsten Faktoren, die dazu geführt haben, das Transparenzge-
bot, Spekulationsverbot und auch der Mechanismus, dass eben jedem Zahlungsstrom ein 
reales Gut oder Dienstleistung unterlegt sein muss. Und das führt dazu, dass auf der gesamtwirt-
schaftlichen Ebene der Kreditsektor im Einklang mit dem Realsektor wachsen muss, es zu 
keinen Kreditblasen und Krisen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene kommen kann. 
 
SPRECHER: 
Eine Botschaft auch für die Frankfurter City. Von hier aus will Soylu den deutschen Markt 
erobern. Die Wirtschaftsförderung unterstützt seine Pläne. Und auch die Genehmigung 
der Bankenaufsicht gilt als so gut wie sicher. 
 
OLAF ATJA LEMMINGSON (Wirtschaftsförderung Frankfurt/Main):  
Als Nischenprodukt kann es ja erfolgreich sich entwickeln, und also so um fünf Prozent 
Marktanteil mittel- bis langfristig kann ich mir das sehr gut vorstellen. 
 
SPRECHER: 
Den großen Banken in Frankfurt wird Ugurlu Soylu keine Konkurenz machen können. Als Pionier 
das Islamic Banking in Deutschland bekannt zu machen – darauf darf er hoffen. 
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GLOSSAR 

 
Imam,-e (m.) – der islamische Vorbeter in einer Moschee 
 
einwandfrei – ohne Schwierigkeiten; gut; hier: im moralischen Sinne ohne Fehler 
 
Lebenswandel (m.) – das Verhalten; die Lebensführung 
 
etwas versäumen – etwas verpassen 
 
Banking (n.) – hier: die Arbeit einer Bank (z. B. Geld verleihen) 
 
Selbstzweck (m.) – etwas, das keinen anderen Sinn und Zweck hat, als zu existieren 
 
ethische Werte – etwas, das für eine Einzelperson oder eine Gruppe in moralischer Hinsicht 
wichtig ist  
 
Nachhaltigkeit (f.) – die Nutzung von Dingen in einer Weise, die der Umwelt nicht schadet 
 
Ethnie, -n (f.) – eine Gruppe von Menschen, die sich durch die gemeinsame Geschichte und 
Kultur verbunden fühlt 
 
Weltanschauung, -en (f.) – die Vorstellung vom Leben, der Gesellschaft u. Ä.  
 
spekulieren – hier: etwas (z. B. Aktien) kaufen und verkaufen und hoffen, dadurch einen 
Gewinn zu erzielen 
 
an|muten – scheinen 
 
Logo, -s (n.) – ein Symbol, das eine Firma als ihr Markenzeichen verwendet  
 
jemanden aufsuchen – zu jemandem aus einem bestimmten Grund gehen 
 
Gut, Güter (n.) – hier: die Ware 
 
etwas darauf|schlagen – hier: einen Geldbetrag zusätzlich zu einer Summe verlangen 
 
Ratenzahlung, -en (f.) – die Zahlung einer größeren Summe in kleinen Mengen über einen 
bestimmten Zeitraum 
 
etwas ab|bezahlen – nach und nach eine größere Summe in kleinen Mengen bezahlen 
 
Umgehungsgeschäft, -e (n.) – der Versuch, auf legalem Weg wirtschaftlichen Erfolg zu 
erzielen, indem man Verbote umgeht 
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Gewinnaufschlag, Gewinnaufschläge (m.) – die Hinzurechnung eines bestimmten 
Prozentsatzes auf einen Geldbetrag, durch den ein Gewinn erzielt wird 
 
etwas klar|stellen – etwas erklären; etwas klären 
 
etwas mit|tragen – hier: einen Teil der Verantwortung haben 
 
in etwas ein|steigen – hier: sich finanziell an etwas beteiligen 
 
an|kommen – hier: Erfolg haben  
 
mit etwas los|legen – mit etwas beginnen 
 
islamkonform – so, dass es zu den islamischen Vorstellungen passt 
 
Vollbanklizenz, -en (f.) – die behördliche Erlaubnis, alle Bankgeschäfte zu erledigen 
 
Filialnetz, -e (n.) – die Anzahl verschiedener Filialen 
 
etwas auf|ziehen – hier: etwas eröffnen 
 
glänzend – hier: großartig  
 
Insolvenz, -en (f.) – die Tatsache, dass ein Unternehmen oder eine Privatperson zahlungsunfä-
hig ist 
 
nachdenkenswert – so, dass es sich lohnt, über etwas nachzudenken 
 
Transparenzgebot, -e (n.) – die Regelung, alle Geschäftsbedingungen eines Unternehmens 
klar und verständlich deutlich zu machen 
 
Zahlungsstrom, Zahlungsströme (m.) – alle Zahlungen an bestimmte Personen in 
bestimmten Mengen 
 
Sektor, -en (m.) – der Bereich 
 
im Einklang mit etwas – hier: gemeinsam mit etwas; gleichzeitig 
 
Realsektor, -en (m.) – das Produzieren und Kaufen von Waren 
 
Kreditblase, -n (f.) – die Tatsache, dass immer mehr Waren oder Geldanlagen gekauft werden 
mit sehr günstigen Krediten 
 
den Markt erobern – hier: wirtschaftlichen Erfolg haben 
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Wirtschaftsförderung, -en (f.) – hier: die Bezeichnung für Institutionen, die die Investitionen 
von Firmen unterstützen 
 
Genehmigung, -en (f.) – die offizielle Erlaubnis 
 
Bankenaufsicht (f.) – eine Organisation, die die Aufgabe hat, Banken zu überwachen 
 
Nischenprodukt, -e (n.) – ein Produkt, das nur für einen kleinen Kundenkreis bestimmt ist  
 
mittelfristig – ein Zeitraum, der weder sehr kurz noch sehr lang ist 
 
langfristig – für eine lange Zeit 
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