
29

taz.thema SONNABEND/SONNTAG, 22./23. NOVEMBER 2014

die verlagsseiten der
taz.die tageszeitung

www.taz.de | anzeigen@taz.de | fon 030 • 25 90 23 14 | fax 030• 25 10 694 Impressum Redaktion: Lars Klaaßen & Volker Engels | Foto-Redaktion: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Natalie Hauser

GRÜNES
GELD

fügung stellt. Die Unternehmen
sollen dann als Teile einer regio-
nalenWertschöpfungskette von-
einander profitieren. Zum Bei-
spiel,wenneinObstbetriebÄpfel
an eine Firma liefert, die Tro-
ckenobst erzeugt, und dieses
dannaneinenBioladenverkauft.
„Vom Acker bis auf den Teller
heißt unser Prinzip“, sagt Chris-
tian Hiß, der 2011 die Auszeich-
nung „Social Entrepreneur des
Jahres“ erhielt.

An 19 Betrieben ist das Unter-
nehmen inzwischen beteiligt.
Das wird durch Geld von Privat-
anlegern ermöglicht: Gut 2,2Mil-
lionen Euro hatte die RWAG bis
Ende 2013 bereits eingesammelt.
Aktuell läuft eineweitereKapita-

modelle praktisch ausschließ-
lich im Ökolandbau verbreitet
sind. „Das hängt auch damit zu-
sammen, dass die regionale Di-
rektvermarktung eine Stärke der
Biobetriebe ist“, sagt Röhrig.
Denn wer den direkten Kontakt
zu seinen Kunden hat, tut sich
naturgemäß leichter, diese für
eine Kapitalbeteiligung zu ge-
winnen.

Der besondere Reiz der Finan-
zierung landwirtschaftlicher Be-
triebe liegt auchdarin, dassdiese
mitunter statt Zins eine Rendite
in Form von Naturalien gewäh-
ren. Das Weingut Pix am Kaiser-
stuhl ist so ein Beispiel: Wer sein
Geld für fünf Jahre in den soge-
nannten Genuss-Scheinen an-
legt, erhält jährlich 7,5 Prozent
Naturalzins; er kann dann für ei-
nen entsprechenden Betrag aus
der jährlichen Weinliste des Gu-
tes frei auswählen. Die Mindest-
anlagesumme liegt hier bei
1.000 Euro.

Ähnlich geht auch die Land-
wirtschaftsgemeinschaft Dot-
tenfelderhof KG im hessischen
Bad Vilbel vor: Für einen Kom-
manditanteil in Höhe von 1.500
Euro erhält man dort jährlich
einen Ertragsschein, der einem
Doppelzentner Bioweizen ent-
spricht. Dieser kann dann im zu-
gehörigen Bioladen eingelöst
werden. Zuletzt lag der Wert bei
37 Euro.

Doch die finanziellen Rendi-
ten stehen bei diesen Projekten
zumeist gar nicht im Vorder-
grund. „Die ideelle Rendite ist
der entscheidende Nutzen“,
heißt es etwa bei der Hofgut
Oberfeld Landwirtschaft AG, ei-
nembiologisch-dynamischwirt-
schaftenden Bürgerunterneh-

Bioweizen als jährliche Rendite
VOR ORT Immermehr landwirtschaftliche Betriebe finanzieren sichmit Bürgergeld – undmanche davon
zahlen einen Naturalzins. Die größten Pläne der Branche hat derzeit die südbadische Regionalwert AG

Vom Acker bis auf
den Teller: Regionale
Direktvermarktung
ist meistens bio

VON BERNWARD JANZING

Die Globalisierung macht ver-
wundbar. Davon ist Christian
Hiß überzeugt: „Die Abhängig-
keiten von global organisierten
Lieferkettenbei Saatgut, Energie,
Dünger und Technik sind groß
und risikobehaftet“, sie müssen
daher „in der betrieblichen Bi-
lanz berücksichtigt werden“ –
das ist eine seiner „10 Thesen
fürs Umdenken“. Eine andere
lautet: „Regionale Versorgungs-
sicherheit muss ein politisches
Themawerden.“ Oder auch: „Die
Wertschöpfung aus der Land-
und Ernährungswirtschaft muss
wieder in die Region fließen und
nichtwie jetzt aus der Region ab-
fließen.“

Aber Hiß ist kein Theoretiker,
der über eine bessere Gesell-
schaft sinniert. Er ist gelernter
Gärtnermeister und wuchs auf
einem der ersten Biohöfe
Deutschlands auf, in Eichstetten
am Kaiserstuhl. 1981 gründete
der heute 53-jährige Südbadener
dann eine Gemüsegärtnerei und
ergänzte sie später durch einen
Milchbetrieb mit Käserei. Be-
kannt wurde er ab 2006 durch
die Gründung der Regionalwert
AG (RWAG). Ein Unternehmen,
das – so steht es in der Satzung –
„einenBeitrag zurErhaltungund
Verbesserung einer nachhalti-
gen ökologischen und regiona-
len Wirtschafts- und Gesell-
schaftsentwicklung vom Land-
bau bis zum Endverbrauch leis-
ten“ will.

Und das heißt konkret: Die
RWAG beteiligt sich an Unter-
nehmen der ökologischen Nah-
rungsmittelwirtschaft, indem
sie diesen Eigenkapital zur Ver-
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men in Darmstadt. Der Betrieb
produziert auf 155 Hektar nach
den Richtlinien des Demeter-
Verbandes und betreibt neben-
bei einen Hofladen.

Auch die Regionalwert AGwill
den monetären Gewinn für die
Anleger nicht im Vordergrund
sehen. Und deswegen legt sich
das noch im Aufbau befindliche
Unternehmen auch nicht fest,
wanndieerstenGewinneundDi-
videndenzahlungen zu erwarten
sind.

Es verweist vielmehr darauf,
dass es zum Grundverständnis

lerhöhung. Seit Anfang Oktober
werden 2.234 neue Aktien für
jeweils500Euroausgegeben.Die
Regionalwert AG ist das bekann-
teste Unternehmen aus der
Landwirtschaft, das sich mit
Bürgergeld finanziert. Aber es ist
bei Weitem nicht das einzige:
„Diese Art der Finanzierung hat
inden letzten Jahrendeutlichzu-
genommen“, sagt Peter Röhrig,
Geschäftsführer des Bunds Öko-
logische Lebensmittelwirtschaft
e.V. in Berlin.

Vor allem in Süddeutschland
sei dieses Modell populär: „Dort
ist die Bindung derMenschen an
das Land stärker.“ Zudem fällt
auf, dass solche Finanzierungs-

der RWAG zähle, vor allem einen
sozialökologischen Gewinn zu
erzielen.

Dieser freilich liegt auf der
Hand – in zweifacher Hinsicht
sogar. Denn das Unternehmen
will erstens die ökologische
Agrarwende voranbringen. Und
es will zweitens auch mehr „lo-
kale Ernährungssouveränität“
schaffen, also die Abhängigkeit
von den Weltmärkten reduzie-
ren. Gemäß seinem Selbstver-
ständnis: „Unsere Region kann
ihre Bürger ernähren, dann soll-
te sie es auch tun.“

Erfolgsmodell: Äpfel aus der Region Foto: Markus Kirchgessner/laif

Messe in

München:

Grünes Geld
Nachhaltige Geldanlagen sind
auch auf lange Sicht erfolgreich:
So haben 90 Prozent der nach-
haltigen Fonds in den letzten
fünf Jahren deutlich an Wert zu-
gelegt. Ein Viertel dieser Fonds
gewann über 50 Prozent hinzu.
Die Messe „Grünes Geld Mün-
chen“ will heute zeigen, wie An-
leger solche Investments finden
und welche ethischen Kriterien
darin verwirklicht sind.

Doch es geht bei den Mes-
seausstellern nicht nur um
Fonds, sondern zum Beispiel
auch um Beteiligungen an Was-
serkraftwerken, um Mikrofinan-
zen und um Sparbücher bei grü-
nen und ethischen Banken. An
einem„Checkpoint“ könnensich
die Anleger auchneutral beraten
lassen. Pleitefirmen wie etwa
Prokon sind nicht zur Messe zu-
gelassen. „Alle Angebote, die der
Fachinformationsdienst ECOre-
porter in seiner Wachhundrub-
rik aufführt, sind nicht als Aus-
steller bei Grünes Geld er-
wünscht“, erklärt Veranstalter
Tobias Karsten.

Das Vortragsprogramm auf
der Messe befasst sich unter an-
derem mit Fonds, nachhaltigen
Anlagestrategien und ethischen
Aspekten. Es geht um Risiken
und Renditen einerseits und an-
dererseits um Themen wie Kin-
derarbeitodererneuerbareEner-
gie. Eine Podiumsdiskussion zur
Energiewende widmet sich der
Frage: Was passiert, wenn die
letzten deutschen Atomkraft-
werke abgeschaltet sind?

■ Grünes Geld München: Heute
von 9.30 bis 18.00 Uhr im Münch-
ner Künstlerhaus, Lenbachplatz 8.
Eintritt frei. www.gruenes-geld.de/
muenchen

• über 25 Jahre Erfahrung – über 15.000 Mitglieder
• solide KalkulaKonen und verbindl. Aussagen
• höhere AusschüJungen als geplant
• Bürgerbeteiligungen und Teilhabe als Ziel
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DIE GENOSSENSCHAFT Tel.: 0761-38 38 85-0 | www.oekogeno.de | info@oekogeno.de

Ethische Geldanlagen
OEKOGENO eG – Die Genossenscha7

sozial – ökologisch - ethisch
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Immer auf die Kleinen: Nicht nur die „Sonnensteuer“ macht Energiegenossenschaften zu schaffen Foto: Ostkreuz
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SCHWERPUNKTE:

Kleine und mittlere Betriebe

Existenzgründerberatung

nun der große Einbruch: In den
ersten neun Monaten des Jahres
seien nur noch 41 neue Energie-
genossenschaften eingetragen
worden, berichtet der Deutsche
Genossenschafts- und Raiffei-
senverband (DGRV) – ein Rück-
gang gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum um61 Prozent.

Einer Erfolgsgeschichte droht
damit das Ende. In Deutschland
wurden seit 2006 unter dem
Dach des DGRV 759 Genossen-
schaften im Sektor der erneuer-
baren Energien gegründet. In-

bruch im Stromsektor lässt sich
damit nicht ansatzweise auffan-
gen. Nach Schätzungen der Bun-
desgeschäftsstelle Energiege-
nossenschaften werden im Jahr
2014 Investitionen in Höhe von
rund300MillionenEuro zurück-
gestellt als Folge der Verunsiche-
rung durch EEG und KAGB. 30
Prozent der bestehenden Genos-
senschaften planen inzwischen
keine weiteren Projekte mehr,
hat der DGRV in einer Umfrage
ermittelt. Der Grund ist für den
Verband eindeutig: die „schädli-
chen Folgen der unsicheren Rah-
menbedingungen“.

Denn nicht nur die gesunke-
nenVergütungen für Solarstrom
machen den Genossenschaften
zu schaffen. Bitter ist auch der
Wegfall des sogenannten Grün-
stromprivilegs, das bisher durch
eine reduzierte EEG-Umlage die
Lieferung von selbst erzeugtem
Ökostrom an Verbraucher be-
günstigte, etwa die Versorgung
vonMieternmit Solarstromvom
Dach. Burghard Flieger von der
innova eG, ein engagierter Ver-
fechter der Genossenschaftsidee
inDeutschland, siehthinterdem
GesamtpaketeineklareStrategie
der Politik: „Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel macht mit der
EEG-Novelle die PV-Genossen-
schaften kaputt, und das war
auch sein Ziel.“ Hinzu kommt,

dass auch die bald bevorstehen-
den Ausschreibungen für neue
Projekte die Akteure verunsi-
chern. Dadurch könnten die Ge-
nossenschaften in Zukunft bei
größeren Projekten sogar gänz-
lich ausgebootet werden, fürch-
tet auch Andreas Wieg vom
DGRV: „Wenn das Bundeswirt-
schaftsministerium keine be-
sonderen Spielregeln für Genos-
senschaften definiert, werden
diese kaumnoch zumZuge kom-
men.“ Wieg hofft noch auf ein
EinsehendesMinisteriums,auch
aus politischer Räson heraus:
„Wir wollen doch die Akzeptanz
für die Energiewende vor Ort,
dann brauchen wir auch ein er-
leichtertesVerfahren fürBürger-
projekte.“

Das Gesetz der Unsicherheit
PARAGRAFEN In den letzten Jahren boomte das Genossenschaftsmodell, vor allem im
Energiesektor. Nun bricht nach politischem Störfeuer die Zahl der Neugründungen ein

Investitionen in Höhe
von rund 300Millio-
nen Euro wurden
im Jahr 2014
zurückgestellt

VON BERNWARD JANZING

Die Zeiten werden härter für
Energiegenossenschaften, denn
die Politik wirft ihnen immer
mehr Steine in den Weg. Etwa
durchdieNovelledesErneuerba-
re-Energien-Gesetzes (EEG): Die
Einspeisevergütungen für Öko-
strom wurden immer weiter ge-
kürzt, und wer sich nun von den
Vergütungen unabhängig ma-
chen will, indem er den erzeug-
ten Strom nicht einspeist, son-
dern selbst verbraucht, muss da-
für plötzlich auch EEG-Umlage
bezahlen – von Kritikern „Son-
nensteuer“ genannt.

Hinzu kommt, dass nach dem
novellierten EEG Neubauprojek-
te in den nächsten Jahren ausge-
schrieben werden müssen, wo-
bei noch völlig unklar ist, ob
dann regionale Bürgergenossen-
schaften überhaupt Chancen ha-
ben gegen finanzstarke Mitbe-
werber. Und als wäre das alles
nicht genug des Störfeuers, ver-
unsichern auch noch Vorstöße
des Gesetzgebers, wie das Kapi-
talanlagegesetzbuch (KAGB)und
das Kleinanlegerschutzgesetz,
die Initiativen vor Ort.

Dabei sah es in den letzten
Jahren so gut aus, die traditions-
reiche Unternehmensform der
Genossenschaft erlebte einen
neuen Boom. Denn die Genos-
senschaft genießt in der Gesell-
schaft sehr viel Sympathie, weil
sie mehr ist als nur eine Unter-
nehmensform – sie ist auch das
Bekenntnis zugesellschaftlichen
Werten. Da ist zumeinen das De-
mokratieprinzip: Unabhängig
von der Einlage hat in der Mit-
gliederversammlung jeder Ge-
nosse eineStimme.UndauchSo-
lidarität gehört zum Konzept:
Zumindest in der Aufbauphase
und in Krisenzeiten sind unbe-
zahlteVorleistungenoder ehren-
amtliche Arbeit üblich. In den
vergangenen Jahren hatten Neu-
gründungen von Genossen-
schaftenmeistensmitEnergiezu
tun–eindeutliches Indiz fürden
Wunsch der Gesellschaft, eine
neue Art der Energieversorgung
zu etablieren. Im Boomjahr 2011
waren in Deutschland zwei Drit-
tel aller Genossenschafts-Neu-
gründungen Energiegenossen-
schaften. Doch dann ging es
bergab, erst langsam, dann ra-
sant. Nachdem im Jahr 2011 bun-
desweit noch 167 Energiegenos-
senschaften gegründet wurden,
waren es 2012 nur noch 150 und
2013 nur noch 129. 2014 kommt

Investition in Häuser schafft
Arbeitsplätze in der Region

Die energetische Sanierung von
Gebäuden ist zu einem wichti-
genFaktor fürdie regionaleWirt-
schaft geworden. So führt das
Dämmen von Außenwänden
und Dächern oder das Sanieren
von Heizungsanlagen nicht nur
zum Energiesparen und leistet
dadurch einen Beitrag zum Kli-
maschutz, sondern schafft zu-
dem vor Ort Jobs und Einkom-
men. Die Studie „Kommunale
Wertschöpfungseffekte durch
energetische Gebäudesanie-
rung“ des Instituts für ökologi-
scheWirtschaftsforschung (IÖW)
und Ecofys im Auftrag des Bun-
desumweltministeriums be-
rechnete diese Effekte nun erst-
mals für Deutschland. Das Er-
gebnis: rund 14 Milliarden Euro
Wertschöpfung und etwa

278.000Vollzeitarbeitsplätzebe-
zogen auf das Jahr 2011.

„BishergabesnochwenigeEr-
kenntnisse zu den regionalöko-
nomischen Effekten der Gebäu-
deenergieeffizienz“, sagt Julika
Weiß, wissenschaftliche Mitar-
beiterinamIÖWundLeiterindes
Projekts. „Die Studie zeigt, dass
viele Kommunen wirtschaftlich
stark von der energetischen Sa-
nierung des Gebäudebestands
profitierenkönnen.Geradediese
positiven Effekte für die regiona-
le Ökonomie können Akteure
und Kommunen motivieren,
sich für die Energiewende vor
Ort einzusetzen.“

■ Unter www.klimaschutz.de kann
der Bericht kostenlos herunterge-
laden werden

STUDIE „Kommunale Wertschöpfungseffekte
durch energetische Gebäudesanierung“

Unterwegs mit PIN und TAN

Ob Kontoauskunft oder schnelle
Überweisung von unterwegs –
Mobile-Bankingmit dem Smart-
phone ist bequem. Aber wie si-
cher ist es? Die Antwort ist: On-
linebankingist sehrsicher–auch
mobil. Voraussetzung ist aber,
dassman einige wichtige Regeln
befolgt. Welche das sind, hat der
Bankenverband in einem neuen
Video für Verbraucher veran-
schaulicht. Auch Smartphones
und Tablet-PCs sind kleine Com-

puter, die abgesichert werden
müssen. Mit regelmäßigen Soft-
ware Updates halten Nutzer ihre
TechnikaufdemneuestenStand.
PIN und TAN sollten zudem nie
auf Smartphone oder Tablet ge-
speichert werden, auch nicht ge-
tarnt als Telefonnummer oder
Geburtsdatum.

■ Der Film steht auf youtube.com,
Suchbegriff: „Mobile-Banking –
Verbraucherinformationen“

FILM Tipps zum sicheren Mobile-Banking

......................................................................................................................

..............................................................................Energiegenossenschaften

■ Energiegenossenschaften wer-
den im Schnitt von 43 Mitgliedern
gegründet, rund 92 Prozent davon
sind Privatpersonen. Bei fast drei
Viertel der Genossenschaften
kann man schon mit weniger als
500 Euro einsteigen. Die Energie-
genossenschaften verfügen im
Durchschnitt über ein Startkapital
von rund 686.000 Euro; sie schüt-
teten zuletzt eine durchschnittli-
che Dividende von 4,26 Prozent
aus.
■ Die 718 von 2006 bis 2013 unter
dem Dach des DGRV gegründeten
Energiegenossenschaften verei-
nen rund 145.000 Mitglieder, dar-
unter rund 130.000 Privatperso-
nen. Diese sind mit rund 470 Milli-
onen Euro Eigenkapital engagiert.
Die Genossenschaften haben ins-
gesamt rund 1,35 Milliarden Euro
in erneuerbare Energien inves-
tiert, sie produzieren 830 Millio-
nen Kilowattstunden Strom jähr-
lich und können somit rund
230.000 Durchschnittshaushalte
versorgen. (bw)

zwischenbietensichChancenim
Wesentlichen noch im Wärme-
sektor, darin sind sich alle Beob-
achter einig: „Nahwärmenetze
haben noch großes Potenzial, es
gibt noch zahlreiche Biogasanla-
gen, deren Wärme nicht optimal
genutzt wird“, sagt AndreasWieg
vom DGRV. Entsprechend plan-
ten derzeit 18 Prozent der Genos-
senschaften Projekte in diesem
Bereich – imVorjahr seien es erst
11Prozentgewesen.DochderEin-

Erben.

Stiften.
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Nur mit dem nötigen Fachwissen lässt sich auf dem unübersichtlichen Finanzmarkt sondieren, woher der Wind dort gerade weht Foto: Paul Langrock/Zenit

andere bilden die Banken und
Berater, die nicht kompetent ge-
nug sind, um über ökologische
Geldanlagen anständig zu bera-
ten. „Konventionelle Banken rea-
gieren oft hilflos, wenn Anleger
in den Ökobereich investieren
wollen,oder sie stufendieRisiko-
neigung der Kunden einfach hö-
her ein, weil sie nur dafür ent-
sprechende Produkte im Ange-
bot haben“, sagt Sternberger-
Frey. Sie empfiehlt, dass grüne
Anleger spezialisierte Banken
und Berater aufsuchen sollten,
um sich beraten zu lassen.

IndenletztenJahrenwurdeei-
niges unternommen, um die In-
teressen von Kleinanlegern zu
stärken. So sind Banken und Fi-
nanzberater jetzt verpflichtet,
imVorfeld einesKaufs eine zwei-
bis dreiseitige Produktinforma-
tion auszuhändigen, die in ge-
bündelter und vorgeschriebener
WeiseallenotwendigenInforma-
tionen bereitstellen muss. „Dies
ist einSchritt indie richtigeRich-
tung. Anleger tun gut daran, die
Blätter nicht nur aufmerksamzu
lesen, sondern sich auch kompe-
tenten Rat einzuholen“, sagt
Scheulen.

Trotzallernotwendigen Infor-
mationen: „Am Ende kommt es
immer auf den Einzelnen an. Er
muss entscheiden, welche Anla-
geprodukte für ihn geeignet
sind“, sagt Sandra Klug von der
Verbraucherzentrale Hamburg,
die sich auf die Beratung von
nachhaltig orientierten Geldan-
legern konzentriert. Auch sie be-
mängelt, dass dieAnleger das so-
genannte Kleingedruckte nur
ungenügend zur Kenntnis neh-
men. Wichtig sei eine Anlagen-
streuung,umetwaigeVerlustezu
begrenzen. Eine besondere
Schwierigkeit für grüne Anleger

sei, dass politische Rahmenbe-
dingungen ein hohes Maß an
Einflussaufdenwirtschaftlichen
Erfolg der Anbieter ausüben
könnten. „Wenn die Politik bei-
spielsweise die Einspeisevergü-
tung für regenerative Energie
senkt, beeinflusst das die Wirt-
schaftlichkeit der Geldanlage.“

Zurzeit arbeitet die Bundesre-
gierung an einem neuen Gesetz
zum Schutz von Kleinanlegern.
So soll insbesondere der Grau-
markt stärker reguliert werden.
In diesem Segment tummeln
sich etwa geschlossene Fonds
und andere Papiere, die ein ho-
hes Risiko aufweisen und kaum
weiterverkauft werden können.
Die Aktivitäten desGesetzgebers
beurteilt Sternberger-Frey kri-
tisch. Er habe in der Vergangen-
heit „nur ungenügendeMindest-
standards“ vorgegeben. Anderes
fehle ganz, etwa bestehe für Di-
rektinvestitionen immer noch
die Pflicht gebe, einen Prospekt
zu veröffentlichen. Deshalb be-
fürchtet Sternberger-Frey, dass
auch das kommende Gesetz
letztlich dazu beiträgt, denGrau-
markt weißzuwaschen.

Eine andere wesentliche Ini-
tiative geht vomForumNachhal-
tige Geldanlagen (FNG) aus. Der
Dachverband entwickelt ein
Qualitätssiegel mit Mindestkri-
terien fürnachhaltige Fondsund
will die Arbeiten im kommen-
den Jahr abschließen. Scheulen
glaubt andenErfolg des Projekts,
denn das FNG sei stark genug,
das Siegel amMarkt durchzuset-
zen. Sternberger-Frey meint,
dass einQualitätssiegel dreiDin-
ge leisten müsse: die Chancen
und Risiken des Produkts offen-
legen, dieWirtschaftlichkeit und
insbesondere die Kosten prüfen
sowie die Nachhaltigkeit. „Der

Was steht im Kleingedruckten?
DURCHBLICK Von außergewöhnlich attraktiven Renditeversprechen sollten Anleger sich nicht blenden lassen.
Aber auch wer das weiß, muss sich auf demMarkt und in der Vielzahl der Angebote erst einmal orientieren

„Man kann sich
informieren,
beraten lassen und
die Risiken sorgfältig
abwägen: Am Ende
kommt es immer
auf den Einzelnen an.
Er muss entscheiden,
welche Anlageproduk-
te für ihn geeignet
sind“
SANDRA KLUG,

VERBRAUCHERZENTRALE HAMBURG

VON TILMAN VON ROHDEN

Falsche Entscheidungen bei der
Geldanlage können richtig weh-
tun. Tausende Anleger, die ihr
Kapitalnutzten,umüberdasUn-
ternehmenProkoninregenerati-
ve Energie zu investieren, finden
sich derzeit im Klagelied zusam-
men,weildieFirmapleite istund
die Kleinanleger ihr Geld zum
größten Teil verloren haben.
Warnungen vor Prokon gab es
frühzeitig in den Medien, doch
wusstendiesvieleAnlegeroffen-
barnicht,odersie ließensichvon
den außergewöhnlich attrakti-
ven Renditeversprechen blen-
den.

Ingo Scheulen, Vorsitzender
des Finanzberaternetzwerks
Ökofinanz-21, vergleicht Klein-
anlegermit Patienten:Wenn die-
se den Beipackzettel eines Medi-
kaments lesen, würden sie das
meiste nicht verstehen. „So geht
esauchdengrünenAnlegern, so-
fernsie sichdieZeit fürdasLesen
der verfügbaren Informationen
nehmen. Dies allein steigert je-
doch kaum ihre Entscheidungs-
kompetenz“, so Scheulen. Für
Barbara Sternberger-Frey, Mitar-
beiterin bei der Zeitschrift Öko-
Test, ist die Verunsicherung des
Kleinanlegers ein generelles
Phänomen. „Ratlosigkeit
herrschtnichtnurbeinachhaltig
orientierten Anlegern.“ ZumTeil
trage der Gesetzgeber dafür die
Verantwortung. Er zwinge die
AnbietervonGeldanlageproduk-
tennichtdeutlichgenug,dieKar-

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................Orientierung suchen und Wegweiser finden

■ Die Zeitschrift Öko-Test hat im
Heft Mai 2014 grüne Geldanlagen
untersucht und sie sieben Risiko-
klassen zugeordnet. Das Fazit der
Tester: Viele Investments bergen
ein hohes Risiko. Werden hohe
Zinsen versprochen, sollten bei
Anlegern die Alarmglocken schril-
len. Denn auch bei grünen Geldan-
lagen gelte: Viel Geld lasse sich in
aller Regel nur verdienen, wenn
Anleger bereit seien, hohe Risiken
einzugehen.

vzbv will

Kurswechsel

beim TTIP
Einen Kurswechsel bei TTIP, dem
geplanten EU-USA-Freihandels-
und Investitionsabkommen, for-
dern in einer Resolution die Mit-
gliedsorganisationen des Ver-
braucherzentrale Bundesver-
bands (vzbv). Sie appellieren an
die EU-Kommission und an die
Bundesregierung, bei allemNut-
zen, den Freihandel für Verbrau-
cher haben kann, Wirtschaftsin-
teressen nicht vor Gemeinwohl-
interessen zu stellen. Zudem
müssten geltende Governance-
Regeln geschützt und Drittstaa-
ten fair berücksichtigt werden.

Nach Ansicht der Mitglieder
des vzbv gibt es keine verlässli-
chen Signale, dass Arbeitneh-
mer-, Sozial-, Umwelt- und Ver-
braucherschutzstandards nicht
doch Verhandlungspfand wer-
den, das am Ende auch eingelöst
wird.Geradeunterdensichaktu-
ell eintrübenden Konjunktur-
aussichten könnte bei der Suche
nach Wachstumsimpulsen der
Wert von Regulierung und Stan-
dards vernachlässigt werden.
Der erst wenige Jahre zurücklie-
gende Ausbruch der Finanz- und
Staatsschuldenkrise war auch
die Folge einer Politik, die die
Ausbalancierung von Wirt-
schafts- und Allgemeininteres-
sen ausdemBlick verlorenhatte.
Umso wichtiger sei es, dass die
EU aber auch die Bundesregie-
rung, einen ausgewogenen Kurs
fahren.

■ Kontinuierlich berichtet Eco-
reporter.de: Die Redaktion erar-
beitet Marktübersichten, stellt
neue Anlagen vor, bewertet sie
und spricht Warnungen vor einzel-
nen Investments aus. Die Website
bietet viele gute Informationen.
Das volle Programm gibt es jedoch
nur für Leser, die ein Jahresabon-
nement zum Preis von 94,80 Euro
abschließen.
■ Hilfreich sind die vom Forum für
Nachhaltige Geldanlage (FNG) er-

stellten Nachhaltigkeitsprofile für
Fonds. Die frei zugängliche Daten-
bank informiert über einzelne
nachhaltige Fonds und erlaubt
Vergleiche zwischen verschiede-
nen Fonds nach auswählbaren Kri-
terien. Das Instrument liefert Ba-
sisinformationen, gibt aber keine
Empfehlungen und ersetzt nicht
die eigenständige Bewertung. Die
Webadresse: forum-ng.org/de/
fng-nachhaltigkeitsprofil/pro-
jekt.html. (tro)

ten offen auf den Tisch zu legen.
Manche Werbeaussagen „bewe-
gen sich hart an der Grenze zur
Täuschung“, sagt Sternberger-
Frey. So würden geschickt for-
mulierte Werbung und ver-
schleiernde Begriffe häufig bis
zur Unkenntlichkeit entstellen,
dass mit einem finanziellen En-
gagement je nach Anlagepro-
dukt die Gefahr eines Totalver-
lustes drohe. „Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn die Geldanlage
mit einer unternehmerischen
Beteiligung am Risiko verbun-
den ist“, so Sternberger-Frey.

Unverständliche Produktin-
formationen und das begrenzte
EngagementdesAnlegersbeider
Informationsbeschaffung sind
die eine Seite der Medaille. Die

Anleger muss in jeder Hinsicht
dieGewissheithaben,dasserkei-
ne Mogelpackung erhält“, sagt
Sternberger-Frey. Doch am Ende

entscheidet immer der Markt.
Auch ein Fonds, dem das Siegel
ein Triple A gibt, kann demAnle-
ger eine Katastrophe bescheren.


