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DIE MESSE „GRÜNES GELD“

Premiere in der Hauptstadt

GEWINN Für Anleger, die über das mentale

oder finanzielle Polster verfügen und auf
die Erträge ihrer Einlagen verzichten
können, gibt es spannende Möglichkeiten
zu investieren: das „Protestsparen“
VON VOLKER ENGELS

„Protestsparen“, hinter diesem
Begriff verbirgt sich eine einfache Idee: Während der klassische
Anleger mit der Rendite seines
Kapitals im besten Fall langsam,
aber sicher sein Kapital erhöht,
verzichten Anleger, die ins Protestsparen investieren, auf diesen Kapitalzuwachs. Die Erträge
werden nicht dem eigenen Konto gutgeschrieben, sondern helfen dabei mit, Protestbewegungen finanziell zu fördern.
„Wir sparen uns nicht den Protest, wir sparen für den Protest“,
sagt Jörg Rohwedder, Geschäftsführer der Bewegungsstiftung,
die das Protestsparen initiiert
hat. Die Bewegungsstiftung
nimmt auf drei, vier oder sechs
Jahre befristete zinslose Darlehen entgegen. Das zinslos geliehene Geld wird bei ethisch und
nachhaltig wirtschaftenden Banken angelegt. Die Erträge fließen
in den Fördertopf der Bewegungsstiftung zurück, die damit
Protestbewegungen unterstützt,
die sich für Ökologie, Frieden
und Menschenrechte einsetzen.
Vor einigen Jahren hat die Stiftung mit einem ähnlichen Modell Zinserträge von 12.000 Euro
eingesammelt, mit denen die
Kampagne „Atomausstieg selber
machen“ unterstützt wurde.
Die Mindestanlage beträgt
3.000 Euro, nach oben gibt es kei-

ne Grenze. „Von Oktober bis Dezember des vergangenen Jahres
haben wir 225.000 Euro eingesammelt, das größte Einzeldarlehen lag bei 100.000 Euro“, so
Rohwedder. Weil es sich beim
Protestsparen um ein zinsloses
Darlehen handelt, müssen die
Geber keine Zinserträge versteuern. Zumindest theoretisch
könnte eine Insolvenz der Stiftung dazu führen, dass die Einlage nicht oder nur teilweise zurückgezahlt wird. Bei einem Stif-

Die Erträge haben das
Potenzial, eine breite
Gegenöffentlichkeit
zu schaffen
tungsvermögen von rund 5 Millionen Euro sei das aber „sehr unwahrscheinlich“, unterstreicht
der Geschäftsführer.
Anleger, die ins Protestsparen
investieren, werden in regelmäßigen Rundschreiben und Newsletter darüber informiert, welche
Projekte aus den Zinserträgen
gefördert werden.
„Ich finde es wichtig, dass
durch das Protestsparen für politische Aktionen Geld zusammenkommt“, sagt Detlef von Larcher. „Die Verteilungsgerechtigkeit wird immer schiefer, egal
wer gerade an der Regierung ist“,

Am 24. März 2012 findet die Messe „Grünes Geld“ erstmals in Berlin
statt. Zahlreiche Aussteller stellen ihre nachhaltigen und ethischen
Geldanlagen vor. In Vorträgen können sich Interessierte unter anderem über Investitionen in erneuerbare Energien aus Wind und Sonne informieren. Abgerundet wird das Messeprogramm durch ein
kostenloses Angebot für Kinder und Jugendliche. Der Eintritt ist frei.

so der ehemalige Bundestagsabgeordnete, der bereits vor Jahren
ins Protestsparen investiert hat.
Die Erträge aus dem Protestsparen könnten einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, „eine
breite Gegenöffentlichkeit zu
schaffen“.

Auch Protestforscher Dieter
Rucht, der bis 2009 selbst im Stiftungsrat der Bewegungsstiftung
saß, ist von der Idee überzeugt:
„Poteste sind keine Selbstläufer
und müssen sich professionalisieren, das kostet Geld.“ Rucht
hat beobachtet, „dass es inzwi-

Im Juni schlägt die Messe ihre Zelte in Stuttgart auf, im September
folgt eine Veranstaltung in Hamburg und im November in Freiburg.
Zeit: Samstag, 24. März von 9.30 bis 18.00 Uhr
Ort: DBB Forum, Friedrichstraße 169/170, 10117 Berlin
Weitere Informationen: www.gruenesgeld.de
Foto: Philip und Karen Smith/Getty Images

schen viele Menschen gibt, denen die Probleme der Gesellschaft als drängender erscheinen als die schnelle Rendite“.
In Zukunft, glaubt der emeritierte Professor, würden solche
Finanzierungsmodelle
eher
noch zunehmen: „Verglichen mit

den USA gibt es noch einen deutlichen Nachholbedarf“. Bei aktuellen Zinsen, die um die 1-Prozent-Marke tingeln, ist der finanzielle Verlust engagierter Anleger aber ja auch eher gering. Die
politische Rendite dafür ist aber
umso größer.
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Grünes Licht für den Mammon
RENDITE Nachhaltige Investments sind noch immer ein Nischenmarkt. Das ist erstaunlich.

Denn auch wer sich rein am Gewinn orientiert, fährt mit solchen Anlagen besser
Vermögensverwaltung
RCM
kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Investoren hätten über
einen Zeitraum von fünf Jahren
ihre Gewinne um 1,6 Prozent pro
Jahr erhöhen können, wenn sie
in Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen „ESG-Performance“ investiert hätten. ESG
steht für Umwelt (Environment),
Gesellschaft & Mitarbeiter (Social) und Unternehmensführung (Governance). Dass die Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Auswahl von Aktien
nach drei Jahren eine positive
Outperformance generiert, die
mit längerem Anlagehorizont
kontinuierlich ansteigt, belegt
wiederum eine von der Harvard
Business School und der London
School of Business veröffentlichte Studie. Die Aussage basiert auf
einer Analyse von 180 US-amerikanischen Unternehmen über
den Zeitraum 1993 bis 2010. Ein
1993 in ein nachhaltiges Unternehmen investierter US-Dollar
hat sich danach bis Ende 2010 auf
22,60 US-Dollar vermehrt. Bei einer Investition in ein Unternehmen mit einer schlechten Nachhaltigkeitsleistung sind daraus
nur 15,40 US-Dollar geworden.
„Diese Studien belegen, dass
man mit nachhaltigen Kapitalanlagen keinen strukturellen
Nachteil gegenüber konventionellen Investments hat, sondern
auf mittel- bis langfristige PersGoldgräberstimmung auf dem nachhaltigen Markt? So weit ist es noch nicht Foto: Artpartner Images/Getty Images
pektive sogar besser fährt“, sagt
Rolf Häßler, Leiter UnternehVON LARS KLAASSEN
menskommunikation der Nachnellen Banken abschneiden, leghaltigkeits-Ratingagentur Oete die Global Alliance for Banking Anleger sollten sich
kom Research. „Im Einzelfall
Der nachhaltige Anlagemarkt in on Values (GABV) am 8. März in
muss man aber genau hinguDeutschland ist zwar noch klein, Vancouver vor. Die Studie – ge- im Vorfeld Fragen,
cken.“ Das fängt schon bei der
aber er wächst kräftig: 57 Milliar- meinsam mit der Rockefeller an welchen Kriterien
Frage an, was eigentlich ein
den Euro umfasste er 2010. Zu Stiftung finanziert – nahm unter
„nachhaltiges“, „ökologisches“
diesem Ergebnis kommt der anderem die Gesamtkapitalren- sie sich orientieren
oder „ethisches“ Projekt ist. DieMarktbericht des Forums Nach- tabilität der Institute unter die
haltige Geldanlagen (FNG) der Lupe. Diese stellt dar, wie effizi- Nachhaltigen mit einem Schnitt se Begriffe sind nicht geschützt.
im November vergangenen Jah- ent der Kapitaleinsatz eines In- von 7,1 Prozent gegenüber 6,6 „Von einem nachhaltigen Angeres in Berlin präsentiert worden vestitionsvorhabens innerhalb Prozent bei anderen. „Im Zeitver- bot sollte man aber erwarten,
ist. Das Volumen im Segment einer Abrechnungsperiode war lauf zeigten sich diese Finanz- dass es transparent gestaltet ist“,
der Publikumsfonds, Mandate und gilt zunehmend als wich- kennzahlen bei den nachhalti- so Häßler. „Anleger sollten sich
und sonstigen Finanzprodukte tigste Kennzahl für die finanziel- gen Banken zudem weniger vola- im Vorfeld Fragen an welchen
lag 2010 bei 15,9 Milliarden und le Leistungsfähigkeit einer Bank. til als bei den systemrelevanten Kriterien sie sich orientieren, etwa ,best-in-class‘ oder bestimmhat im Vergleich zum Vorjahr Bei den nachhaltigen Banken be- Banken“, so die GABV.
Auch eine Reihe anderer Stu- te Ausschlusskriterien.“ Bei den
um 23 Prozent zugelegt. Diese lief sie sich durchschnittlich auf
Summe beläuft sich auf knapp über 0,5 Prozent im Vergleich zu dien belegt die ökonomische finanziellen Perspektiven spie0,9 Prozent des Deutschen 0,33 Prozent bei den konventio- Stärke nachhaltiger Invest- len verschiedene Faktoren eine
Marktes. Das ist zwar ein Zuge- nellen Banken. Auch bei der Ei- ments. Die US-amerikanische Rolle: So rät Stiftung Warentest
winn im Vergleich zu den Vor- genkapitalrendite punkten die Unternehmensberatung Mercer Kleinanlegern zum Beispiel von
hat in zwei Metastudien, aus den geschlossenen Fonds ab. Diese
jahren. Aber nach oben ist noch
...............................................................................................................................
Jahren 2007 und 2009 entspre- versprechen zwar hohe Rendiviel Luft. „Seit Jahren beobachDie GABV
...............................................................................................................................
chende Performancestudien an- ten, seien generell aber so risten wir, dass Anlegerinnen und
derer Autoren zusammenfas- kant, dass Anleger jederzeit mit
Anleger zunehmend für das ■ Die Global Alliance for Banking
Thema Nachhaltigkeit in der Fi- on Values (GABV) ist ein Netzwerk send auswertet. Das Ergebnis: Verlusten rechnen müssten. UnNachhaltigkeitsstrategien kön- wägbar sind auch äußere Einflüsnanzwirtschaft
sensibilisiert von fünfzehn nachhaltigen Bansind“, sagt der FNG-Vorstands- ken aus Asien, Lateinamerika, USA nen einen messbaren Mehrwert se: Baumplantagen können von
für ein Portfolio schaffen. Unwettern schwer geschädigt
vorsitzende Volker Weber. „Al- und Europa.
Nimmt man die Ergebnisse bei- werden. Und wer in Erneuerbare
lerdings wissen wir auch, dass ■ Die Mitglieder sind weltweit in
der Anteil des nachhaltigen An- 24 Ländern vertreten und kommen der Erhebungen zusammen, zei- Energien investiert, sollte bedengen 20 von 36 wissenschaftli- ken, dass in dieser Branche die
lagevolumens am Gesamtmarkt auf eine gemeinsame Bilanzsumimmer noch gering ist.“ Das me von über 26 Milliarden US-Dol- chen Arbeiten eine positive Kor- Rendite-Prognosen sich mit den
relation von Nachhaltigkeit und Rahmenbedingungen ändern,
Wachstum in diesem Bereich lar.
müsse quantitativ und qualita- ■ Die GABV wurde im März 2009 in Finanzperformance, 13 weisen an die der Gesetzgeber immer
auf einen neutralen Zusammen- wieder Hand an legt. „Doch Untiv weiter vorangetrieben wer- den Niederlanden auf Initiative
hang hin und nur drei Arbeiten wägbarkeiten solcher Art lauern
den. Um mehr Interessenten an- von Prinzessin Maxima vom niegeben Anhaltspunkte für eine auch bei herkömmlichen Investzulocken, zieht vor allem ein Ar- derländischen Königshaus und
ments“, sagt Häßler. „Sie sind
negative Korrelation.
gument: die Rendite.
Achim Steiner, Geschäftsführer
Eine Analyse der zu Allianz kein Charakteristikum nachhalKonkrete Zahlen, wie nachhal- des Umweltprogramms der VerGlobal Investors gehörenden tiger Projekte.“
tige im Vergleich zu konventio- einten Nationen, gegründet. (lk)

Aus Alt mach Neu
WECHSELSTUBE DM-Bestände werden in Milliardenhöhe gehortet. Der Umtausch in Euro ist kostenlos
Nach wie vor schlummern beträchtliche D-Mark-Bestände in
deutschen Haushalten. Von den
ursprünglich
ausgegebenen
Münzen sind wertmäßig über
40 Prozent nicht in Euro eingetauscht worden. Viele davon ruhen in Sammlerschatullen und
Münzalben, vor allem Sondermünzen zu 5 und 10 Mark. Von

den DM-Banknoten wurden hingegen über 97 Prozent eingelöst
– ein Betrag von etwa 6,5 Milliarden DM steht hier noch aus, teilt
der Bundesverband deutscher
Banken mit.
Wer D-Mark in Euro tauschen
will, kann dies weiterhin kostenfrei tun: In den Filialen der Deutschen Bundesbank werden nach

wie vor D-Mark-Bestände angenommen und in Euro gewechselt, zum offiziellen Kurs von
1 Euro gleich 1,95583 DM. Der
Umtausch dort ist unbegrenzt
möglich. Das gilt nicht nur für
die zuletzt umgelaufenen DMMünzen und DM-Banknoten,
sondern auch für ältere Banknotenausgaben der Bundesbank

und ihrer Vorläuferin, der Bank
deutscher Länder. So manche alten Scheine und Münzen sind allerdings inzwischen begehrte
Sammlerobjekte. In diesen Fällen lohnt es sich, die Stücke zunächst dem Fachhandel anzubieten, anstatt sie zum Nennwert
einzutauschen.
VE
www.bankenverband.de
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„Wachstum ist
niemals CO2-neutral“
WAHRER LUXUS Nachhaltigkeit befreit von Überfluss,

sagt Volkswirtschaftler Niko Paech. Die gute
Nachricht dabei: Das kann uns glücklicher machen

taz: Herr Paech, warum gefähr- Sind umweltfreundliche Techdet materieller Überfluss unse- nologien keine Lösung für ein
re Lebensqualität?
langfristig stabiles Wachstum?
Niko Paech: Mit ihrem Konsum Wirtschaftliches Wachstum ist
befriedigen die meisten Leute niemals CO2-neutral, wenn man
hierzulande nur noch zu einem alle Verbräuche vom Anfang bis
geringen Teil Grundbedürfnisse. zum Ende durchrechnet. SchlagIn den meisten Fällen kaufen sie worte wie „grünes“ Wachstum
sich Dinge, um ihrer Identität und „nachhaltiger“ Konsum, die
Ausdruck zu verleihen. Wer ein suggerieren, es gäbe gutes oder
bestimmtes Handy oder Auto schlechtes Wachstum. Aber das
kauft, versucht, sozial mit ande- ist Augenwischerei. Zum Beispiel
ren Schritt zu halten. Viele Pro- Carsharing: Wenn hierdurch das
dukte versprechen den Käufern Bruttoinlandsprodukt steigen
überdies eine emotionale Steige- soll, müsste es zusätzliche Nachrung. Aber beide Effekte ver- frage nach motorisiertem Indivischleißen, weshalb die Dosis per- dualverkehr entfachen. Wie
manent steigen muss. Wie beim sonst sollte WirtschaftswachsWettrüsten müssen wir ständig tum herauskommen? Das schaetwas Neues kaufen, um eine so- det aber der Umwelt, weil auch
ziale Position zu behaupten und zusätzliche Carsharing-Fahrten
emotionale Kicks zu haben. Und CO2 verursachen, ganz zu
das stresst.
schweigen von den zusätzlichen
Ist es nicht eine reine Frage des Fahrzeugen. Wenn dagegen das
Geldes, wer sich welchen Luxus Carsharing den eigenen Pkw er- Wie ökologisch können Autos sein? Wenn’s mal nicht so ganz passt, wird’s von einigen passend gemacht Foto: EB-Stock
leisten kann?
setzt und die gefahrenen KiloNicht nur. Hier droht ein Teufels- meter nicht zunehmen, kann die
kreis: Wir sind gestresst vom Job Wirtschaft kaum wachsen oder
und wollen das vielleicht durch schrumpft sogar. Das gilt auch
Konsum und Mobilität kompen- für andere Branchen, wie etwa
sieren. Dafür brauchen wir im- den Energiesektor. Entweder
mer mehr Geld, müssen uns also Wachstum oder Nachhaltigkeit.
SEIN UND SCHEIN Wann ist ein Projekt „nachhaltig“, „ökologisch“ oder „ethisch“? Die Begriffe
noch mehr für eine ergiebige Wie kann nachhaltiges Wirtsind nicht geschützt. Die Experten legen unterschiedliche Maßstäbe zur Beurteilung an
Karriere anstrengen, haben so schaften dann funktionieren?
noch mehr Stress. Hinzu kommt Dadurch, dass wir die derzeitige
wenn sie sich auf bloße Verspredas Hauptproblem: Jede Kauf- Industrie zurückbauen und die VON TILMAN VON ROHDEN
wenn Fakten verschwiegen würchungen verließen, statt nachzuentscheidung kostet uns erst ein- Versorgung lokaler und regionaden, eine Transparenz in not- ANZEIGE
fragen, wenn sie eine fragwürdimal etwas sehr wertvolles, näm- ler gestalten. Wenn wir nur noch Toyota ist mit dem Modell Prius wendigem Maße nicht hergege Geldanlage aus Bequemlichlich Zeit. Immer mehr Menschen 20 statt 40 Stunden in der Indus- Vorreiter im Umweltschutz. RWE stellt werde. Erschwerend sei,
keit akzeptierten.
können sich Güter leisten, für die trie arbeiten, steht uns die frei setzt sich massiv für die Verrin- dass mittlerweile alle gut geführDietrich Wild untersucht Undann die Zeit fehlt, diese über- gewordene Zeit zur Verfügung, gerung von CO2-Emissionen ein. ten konventionellen Unternehternehmen im Hinblick auf ihre
haupt genussvoll auszukosten. die halbierte Produktion durch Die Deutsche Bank redet am men ihre Aktivitäten mit einer
Nachhaltigkeit. Er arbeitet für
Man zappt sich am Fernseher lokale Eigenarbeit zu ergänzen, liebsten von Nachhaltigkeit und Vielzahl von NachhaltigkeitszerOekom Research, einer Ratingdurch 30 Programme und stö- langlebig zu machen und mit an- preist ihre anwachsende Flut tifikaten, ausgestellt von unabagentur, die Unternehmen,
bert nebenher mittels Tablet- deren zu teilen. Die Quantität des von Sustainability-Fonds. Die hängigen Zertifizierern, aufwerBranchen und Länder nach ökoRechner bei E-Bay. Um Facebook materiellen Wohlstandes sinkt, Deutsche Börse in Frankfurt ist ten würden. „Dieses Spiel ist im
logischen und sozialen Kriterien
müsste man sich eigentlich auch aber die Qualität steigt. Erstens: spätestens seit der Einführung Einzelfall schwer zu durchschaubewertet. Zu den bewerteten Asnoch mal kümmern. Um all das, weil wir an seiner Gestaltung ak- des Öko-DAX ein vorbildliches en. Das Thema ist diffus.“
pekten zählt unter anderem das
was ich in Anspruch nehmen tiv teilhaben, also ökonomisch Unternehmen. Es scheint nur
Weber resümiert: „Würde man
Angebot an nachhaltigen Anlakönnte, zu verarbeiten, brauche souverän werden. Zweitens: weil noch grüne Unternehmen zu ge- den Strauß der rund 300 in
gemöglichkeiten. „Natürlich unich so viel Aufmerksamkeit, dass wir intensiver genießen. An die ben, die uns mit ihren Erzeug- Deutschland gehandelten offeterscheiden sich Anlageprodukkeine Zeit mehr zum Genießen Stelle des Besitzes tritt das Erleb- nissen und Dienstleistungen ei- nen grünen Aktienfonds einmal
mehr übrig bleibt. Man kauft nis. Glücklich ist ja nicht, wer viel ne bessere (grüne) Welt schen- kräftig durchschütteln, würden und hellgrünen Geldanlagen. te im Hinblick auf die ErnsthafDinge, die kaum mehr oder nur hat, sondern wenig braucht.
30 bis 40 Prozent welke Blumen Greenwashing fange aber nicht tigkeit des Nachhaltigkeitsansatken.
noch oberflächlich genutzt wer„Manches beruht auf Green- herausfallen.“ Der Finanzberater schon bei hellgrünen Geldanla- zes. Dies gilt auch für die NachINTERVIEW: LARS KLAASSEN
den. Als Selbstschutz hilft dann
washing“, sagt Jörg Weber, Chef- für nachhaltige Geldanlagen, In- gen an. Auch das Prinzip Best-in- haltigkeitskonzepte selbst“, so
...............................................................................................................................
nur noch, bestimmte Rubriken
redakteur und Betreiber der go Scheulen, spricht vielen Kapi- Class rechtfertige nicht unbe- Dietrich Wild. „Von GreenwaAutor & Buch
oder Konsumbereiche komplett ...............................................................................................................................
Webseite Ecoreporter.de und talanlagen den Aspekt Nachhal- dingt den Vorwurf von Grünfär- shing kann man nur in wenigen
auszusondern. Wenn ich etwa ■ Niko Paech ist Vorsitzender der
Veranstalter der jährlichen Anle- tigkeit rundheraus ab. „Mit Plau- berei. „Greenwashing beginnt Fällen sprechen. Denn was eine
kein Auto habe, halte ich mir den Vereinigung für Ökologische Öko- germesse „Grünes Geld“. Er sagt sibilitätskontrollen und Einzel- dort, wo konventionelle Geldan- nachhaltige Anlage ist, entscheizeitraubenden Auto-Kosmos ele- nomie und Professor am Lehrstuhl aber auch: „Finanzprodukte sind fallprüfungen kommt man lagen durch Verschweigen, Irre- det nicht zuletzt der Investor begant vom Hals. Die Kunst des Ge- für Produktion und Umwelt an der abstrakte Papiere, die oft schwer Greenwashing immer auf die führung oder Lüge zu einer an- ziehungsweise der Anleger
nusses bedeutet, bestimmte Op- Universität Oldenburg. Sein Buch
zu durchschauen sind. Insofern Spur. Denn der Markt für grüne geblich grünen Geldanlage de- selbst.“
Oekom Research bewertet
tionen souverän links liegen zu erscheint im April: Befreiung vom ist Greenwashing ein komplexes Anlagen
funktioniert
und klariert werden“, so Deml.
Greenwashing sei aber ebenso deshalb nicht die Qualität einzellassen, sich auf Dinge zu be- Überfluss. Auf dem Weg in die
Phänomen.“ Vieles hänge von schafft eine Transparenz, die
schränken, für die man die Zeit Postwachstumsökonomie. Oekom den eigenen Bewertungskriteri- entlarvend wirkt.“ Sein Kriteri- ein Phänomen unter grünen ner Anlageprodukte, sondern die
hat, sie auszukosten. Das nützt Verlag, München 2012,144 Seiten, en ab. Grünfärberei liegt seiner um für Greenwashing: „Ent- Geldanlegern: Wenn diese in ers- Richtlinien und Maßnahmen der
nebenbei auch der Ökologie.
Meinung nach immer dann vor, scheidend ist die Substanz, also ter Linie nur ihr vorgeblich grü- Unternehmen, um soziale und
Preis: 14,95 Euro. (lk)
was in einer Geldanlage wirklich nes Gewissen beruhigen wollten, umweltbezogene Kriterien in die
drinsteckt.“ Rapsanbau in Mono- statt eine Geldanlage zu prüfen, Kapitalanlage zu integrieren.
Auch die Transparenz über die
kultur könne also kein nachhaltiKriterien und die Zusammensetges Investment sein.
zung nachhaltiger AnlageproGreenwashing beruht oft auf Was eine nachhaltige
dukte sei ein wichtiges Thema.
einem Missverständnis: Dass
nachhaltige Geldanlagen immer Anlage ist, entscheidet „Sie ist Voraussetzung dafür,
dass der Anleger Schummelpain unbedenklichen Techniken nicht zuletzt der
ckungen identifizieren kann“, so
wie Wind- und Sonnenenergie
Anleger
selbst
Wild.
investiert sind und nicht in kontroversen Techniken wie Atom..........................................................................................................................................................
oder Kohlekraftwerken. Die InitiVerschiedene Maßstäbe
atoren vieler nachhaltiger In- ...............................................................................................................................
vestments denken jedoch brei- ■ Fonds, die mit Auschlusskriteri- ■ Das Prinzip Best-in-Class findet
ter. Sie unterscheiden nicht nach en arbeiten, schließen besonders
sich ebenfalls bei Ökofonds. Hier
gut oder schlecht, gefährlich umweltschädliche oder unsoziale
ist nicht die Branche entscheioder unbedenklich, sondern pro- Branchen von vornherein aus. Das dend, sondern wer, wo am besten
pagieren: Wir wollen von allem können einerseits die Atombranarbeitet. Stiftung Warentest fand
nur das Beste: die besten Erzeu- che und die Ölindustrie sein, an2008 in vielen Ökofonds Aktien
ger von Windkraft wie auch die derseits Kinderarbeit oder Rüsaus der Automobilindustrie und
effizientesten Betreiber von tungsindustrie. Solche Ausschluss- der Luftfahrt. So wurde Lufthansa
Atomkraftwerken. Dieser Best- kriterien funktionieren nach simp- „Nachhaltigkeit“ attestiert, weil
in-Class-Ansatz ist ein Türöffner lem Schwarz-Weiß-Schema.
die Fluggesellschaft, ihre Maschifür viele Unternehmen und kon- ■ Positivmerkmale hingegen ernen besser auslastet als andere.
troverse Techniken. Als Konse- möglichen eine feinere BetrachAuch der französische Ölkonzern
quenz unterscheidet Max Deml, tung: Es gibt Punkte für vorbildliTotal tauchte im Portfolio eines
Autor des Handbuchs „Grünes che Umweltleistungen und Punkt- „Öko“-Fonds auf: weil der Konzern
Geld“, zwischen tiefgrünen Anla- abzüge für umweltschädliche
„saubere“ Treibstoffe entwickelt.
gen, die ein puristisches Nach- Praktiken. Das Endergebnis liefert Bei solchen Auswahlkriterien ist
haltigkeitskonzept
verfolgen, ein detaillierteres Bild.
ein genauer Blick vonnöten. (lk)

Am grünen Lack kratzen
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Zurück zu alten Werten
SICHERE BANK „Sparbrief“ klingt verstaubt? Mit „Öko“ davor erlebt er

gerade einen zweiten Frühling, auch mit Kombi-Angeboten
VON HEIDE REINHÄCKEL

Sparkassen und Volksbanken
bieten seit einigen Jahren Ökosparbriefe an. Die Konditionen
für die festverzinsten Anlageprodukte variieren von Bank zu
Bank. Die Laufzeit der Sparbriefe
liegt zumeist zwischen zwei und
fünf Jahren bei einer Festverzinsung pro Jahr von zwei bis drei
Prozent, die Mindesteinlage sowie der Maximumbetrag variieren ebenfalls.
Charakteristisch für Ökosparbriefe ist die Kooperation zwischen Geldinstitut und kommunalem Energieversorger, der die
Geldanlage in den Aus- und Aufbau regionaler erneuerbarer Energien investiert. Zudem ist der
Ökosparbrief oft mit dem Abschluss eines Ökostromvertrags
verbunden. „Sparkassen und
Volksbanken besinnen sich gegenwärtig auf ihre alten Werte
und expliziten Traditionen. Aber
auch Großbanken legen sich
punktuell ein ökologisch-soziales Image zu. Das ist eine interessante Entwicklung“, so Sven Remer. Er hat eine Professur für Sozial Banking und Social Finance
an der Alanus-Hochschule inne.
Bereits im Oktober 2009 bot
die Volksbank Gütersloh gemeinsam mit den Stadtwerken
Gütersloh (SWG) den Ökosparbrief GrünAnlage an, das Kontingent war dann 2010 ausverkauft.
„Wir waren erstaunt, dass unsere
Geldanlage eine so starke Nachfrage ausgelöst hat, obwohl der
Zins unter dem üblichen Marktzins lag“, sagt Axel Kirschberger,
Prokurist der Volksbank Gütersloh. Die SWG investieren das
Geld unter anderem in Fotovoltaikanlagen eine Biogasanlage
und in E-Mobilität.
Auch die Volksbank Weingarten legte im November 2011 in
Kooperation mit den Technischen Werken Schussental (TWS)

einen Ökosparbrief auf und verlängerte das Angebot aufgrund
der großen Resonanz bis Ende Juni 2012. „Wir sind eine regionale
Bank und die Technischen Werke
Schussental
ein
regionaler
Stromanbieter. Mit der Kooperation unterstreichen wir das regionale Prinzip und leisten damit
eine Reinvestition in die Region“,
erklärt Thomas Hildemann von
der Volksbank Weingarten die
Motivation für das Geldanlagemodell. Die TWS investieren das
Geld unter anderem für den Bau
einer Windkraftanlage. Doch
sind Ökosparbriefe auch eine sichere Anlageform?
„Der Ökosparbrief ist ein verbriefter Sparbrief der Volksbank
und damit durch Sicherungseinlagen geschützt. Die Anlage ist zu

Charakteristisch ist die
Kooperation zwischen
Bank und kommunalem Energieversorger
100 Prozent sicher“, sagt Hildemann. Als grüne Geldanlageprodukte erweitern die Ökosparbriefe das Angebot der konventionell ausgerichteten Banken.
„Man muss sich darüber klar
sein, dass solche Produkte zumeist eine Mischung aus Testballon, Imagepflege und dem ernstgemeinter Versuch sind, Kunden
für einen Geschäftsbereich zu interessieren, der Zukunftspotenzial hat“, meint der Social-Banking-Experte Remer. „Nur wenige Banken vertreiben diese Produkte derzeit, weil sie und ihre
Kunden davon überzeugt sind,
dass dieses Form von Finanzprodukt nicht nur ökonomisch Sinn
macht, sondern auch sozial und
ökologisch richtig und wichtig
ist.“ Auch größere kommunale
Energieversorger und Banken

probieren das grüne Anlagemodell zur Förderung regionaler erneuerbarer Energien aus.
So zeichnete 2011 die Stadtsparkasse München in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken
München den M-Ökosparbrief
aus, der innerhalb von vier Wochen ausverkauft war. Der Sparbrief konnte von Energiekunden
der SWM erworben werden. Dies
angelegten Gelder gingen unter
anderem in die Finanzierung des
Geothermie-Heizkraftwerkes
Sauerlach südlich von München.
Mit dem aus Erdwärme gewonnenen Strom sollen nach der Errichtung 2012 bis zu 16.000
Haushalte pro Jahr versorgt werden. Das Angebot wurde ein Erfolgsmodell: In der Bayernmetropole legten 2011 die Kunden
27 Millionen Euro im M-Ökosparbrief an.
Für Anleger, die sich für sichere, ökologische und regionale Investitionsmöglichkeiten interessieren, stellen Ökosparbriefe eine Alternative zu Ökofonds dar.
Zudem erleichtert das Vertrauen
in die regionale Bank und den regionalen Energieversorger als
bekannte Partner die ersten
Schritte in Richtung grüne Geldanlage. Trotz der ökologisch-regionalen Ausrichtung der Ökosparbriefe gibt Remer aber zu bedenken, dass es immer noch konsequentere Alternativen gibt,
Geld und Gewissen in Beziehung
zu setzen: „Generell ist die Nachfrage nach ethisch korrekten Anlageprodukten noch niedrig,
wächst aber rasant. Dabei spielt
sicher eine große Rolle, dass immer mehr Kunden mit gutem
Gewissen Geld mit Geld verdienen wollen. Leider ist jedoch vermutlich nur wenigen von ihnen
bewusst, dass sie dies mit noch
besserem Gewissen tun können,
wenn sie sich dafür an eine der
wenigen konsequent sozial-ökologischen Banken wenden.“

Die Macht der Masse
SPENDEN Wenn viele wenig geben, kann viel passieren. Crowdfunding
entwickelt sich im Internet dynamisch zu einem neuen Wirtschaftszweig
Profiteure sind nicht nur findige
Start-ups, die Gadgets vom iPodNano-Armband bis zum 3-DDrucker über Vorbestellungen
finanzieren. Crowdfunding ist in
den USA bereits zu einer der
wichtigsten KultursponsoringVermittler avanciert. Im Jahr
2012 dürfte alleine Kickstarter
mit geschätzten 150 Millionen
Dollar mehr Geld als das National Endowment of the Arts verteilen, die wichtigste Kulturförderinstitution der USA.
Ähnlichen Bekanntheitsgrad
wie Kickstarter hat in Deutschland inzwischen Startnext erreicht. Die Macher um Anna
Theil, Denis Bartelt und Tino
Kreßner verstehen sich als „Projektbeschleuniger im Bereich
Kultur, Kunst und Medien“. Vieles
erinnert an das US-Vorbild, etwa
Projektpräsentation mit Spendenbalken und nach Spendenhöhe gestaffelte Belohnungen.
Trotzdem ist Startnext eine
waschechte
CrowdfundingAdresse. Zum einen versammelt
die Seite vor allem kreative Ideen
aus deutschsprachigen Ländern.
Zum anderen gibt es eine lebhafte Community, die bereits zahlreiche kreative Entrepreneure
zum Erfolg geführt hat, vom Fotografieprojekt „Paradise lost?
Auf der Suche nach dem Paradies
im Plattenbau“ über die Hör-

spielproduktion „Richard Diamond Privatdetektiv“ bis zu
„Wild&Tame“, einem neuartigen
Game-Controller aus Gummi.
Typisch deutsch sind auch
vergleichsweise geringe Spendensummen, der Durchschnitt
liegt bei 3.000 Euro, in den USA
werden oft auch schon 100.000
Dollar auf einen Schlag gesammelt. Anders als das amerikanische Vorbild verzichtet Startnext
zudem auf Provisionen. Denn
seit Mitte 2011 ist das Modell als
gemeinnützig anerkannt. Was
nicht nur heißt, dass gespendete
Beträge zu 100 Prozent beim
Adressaten ankommen – Crowdfunding kann jetzt auch als Spende von der Steuer abgesetzt werden. Besonders profitieren davon Projekte, die selbst einen sozialen Ansatz haben.
Ein gutes Beispiel ist Prime Le
Van Bo. Der Berliner Nachwuchsarchitekt hat mit seinen
Do-it-yourself-Möbeln schon einige Berühmtheit erlangt – was
wohl auch mit dem Label „HartzIV“ zusammenhängt. Passend
zum Crowdfunding-Gedanken
setzt Prim Le Van Bo auf OpenSource-Design. Die lizenzfreien
Bauanleitungen für Sessel & Co.
kann man kostenlos im Internet
herunterladen. Um für sein Thema zu werben, plante Le Van Bo
im letzten Jahr eine Design-Aus-

stellung im Kreuzberger Betahaus – unter dem Label „Hartz IV
Wohnung“. In der Ausstellung
sollte eine komplette Einraumwohnung aus DIY-Möbeln gezeigt werden, speziell geeignet
für den Original-Berliner Plattenbau. Für die Finanzierung des
Low-Budget-Projekts wurde die
Internet-Crowd angezapft. Le
Van Bo konzipierte die Crowdfunding-Kampagne auf Startnext. Spendenziel waren 3.000
Euro. Wie es sich gehört, gab es
auch ein „Pitch-Video“, um die
Spendermassen direkt anzusprechen: Es gehe darum, „auf
minimalem Wohnraum maximale Lebensqualität zu ermöglichen: essen, arbeiten, schlafen
und knutschen“. Gesagt, getan: In
wenigen Wochen waren die notwendigen Spenden im Kasten –
64 Unterstützer hatten 5.200 Euro gespendet.
Um die Idee noch weiter zu
propagieren, lief bis Mitte März
2012 dann eine zweite Spendenkampagne – Le Van Bo will nun
ein
Do-it-yourself-Handbuch
zum günstigen Möbelbauen herausbringen. Neben Crowdfunding setzte der selbst erklärte
Karma-Ökonom
dabei
auf
Crowdsourcing – via Facebook
konnte seine Community auch
über den Inhalt des Buchs mitbeANSGAR WARNER
stimmen.

Wie bei Monopoly: Es geht ums Geld, aber bodenständig mit Bezug zum Lokalen Foto: Ulrich Zillmann
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