Nachhaltiges Banking und Investment
Sustainable Monday 18.01.2021

Kernpunkte und Links um selbst zu handeln

1) Nachhaltige Banken und Girokonten
•

Auch alle Klimasünder und Menschenrechtsverletzer brauchen Finanzierung!

•

Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Privatbanken haben unterschiedliche
Geschäftsmodelle, sind aber alle mehr oder weniger in nicht nachhaltige Geschäfte
verwickelt.

•

Es gibt auch Nachhaltigkeitsbanken, diese haben sich strenge Ausschlusskriterien
und/oder Positvkriterien gegeben, wen sie mit ihrem Geld / dem Geld ihrer Kunden
unterstützen.

•

Viele Nachhaltigkeitsbanken bieten auch ein Girokonto, das Wechseln ist gerade für
junge Leute nicht so schwer!

Vergleich von Banken allgemein:
https://www.fairfinanceguide.de/ffg-d/
Nachhaltigkeitsbanken in der Übersicht:
https://urgewald.org/alternativbanken
Girokonten im Vergleich:
https://utopia.de/ratgeber/girokonto-vergleich-oekobanken/
Broschüre nachhaltiges Finanzwesen:
https://urgewald.org/sites/default/files/Broschu%CC%88re_urgewald_RZ_2_WEB.pdf

2) Green Investment Übersicht
•

Green finance a.k.a sustainable finance is any structured financial activity – a product
or service – that’s been created to ensure a better environmental outcome.

•

It includes an array of loans, debt mechanisms and investments that are used to
encourage the development of green projects or minimize the impact on the climate of
more regular projects.

•

Whilst green finance gained substantially in credibility and strength during the corona
pandemic, one must be careful when evaluating the genuine motivation of the funds.
For that reason labels have been created and they bear an information with regard to
the destination of the funds.

3) Nachhaltige Fonds finden und bewerten
Definitionsübersicht von ESG:
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/esg-kriterien-120056
Erklärung bzgl. verschiedene Methoden wie ETFs "nachhaltig" werden und kleine Übersicht
zu Ausschlusskriterien von ESG und SRI:
https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/trends-und-markte/trends-undideen/nachhaltige-etfs?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
Sehr ausführliches Paper (60 Seiten) über die Divergenz von ESG-Ratings:
https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=3438533
Überblick zu den vermeintlich nachhaltigsten ETFs / Searching Tool für ETFs:
https://www.justetf.com/de/how-to/invest-in-social-responsibility-europe.html
Übersichtseite rund um das Thema nachhaltige Geldanlagen / Searching Tool für Fonds:
https://www.onvista.de/ratgeber/nachhaltige-geldanlage

4) Greenwashing im Finanzsektor
•

Bevor du nach „grünen“ Fonds suchst, überlege dir am besten, was „grüner Fond“ für
dich bedeutet!

•

Verlasse dich bei der Auswahl nicht auf Fondanbieter oder den Fondnamen, sondern
informiere dich tiefergehend (siehe Links unten)!

•

Hilfestellung: Hat der Fondanbieter oder die enthaltenen Firmen ein nachhaltigen
Ansatz in ihrem Kerngeschäft!

•

Denn, wenn jeder dritte Dollar schon nachhaltig angelegt wäre, wäre dann nicht längst
schon Schluss mit…

Allgemeine Infos zu „nachhaltigen“ Fonds:
"Nachhaltiger Fonds" – was heißt das eigentlich? (ecoreporter.de)
Broschüre_urgewald_RZ_2_WEB.pdf
Fonds als Geldanlage: Es geht auch nachhaltig - Utopia.de
Fondvergleich:
https://www.gruenesgeld24.de/die-10-groessten-nachhaltigkeitsfonds-im-vergleich/
39 Nachhaltige Aktienfonds im Test - ÖKO-TEST (oekotest.de)
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/nachhaltigegeldanlage/der-klimafussabdruck-von-investmentfonds-11947
https://www.test.de/Ethisch-oekologische-Fonds-So-legen-Sie-sauber-an-4741500-0/
https://www.finanzen.de/news/stiftung-warentest-testet-46-nachhaltige-fonds-nureiner-ueberzeugt
Fondsuche:
https://www.nachhaltiges-investment.org/Fonds/Datenbank.aspx
Siegel:
FNG-Siegel 2021 – FNG-Siegel (fng-siegel.org)
https://utopia.de/ratgeber/die-besten-fonds-mit-fng-siegel/
Das sind die Ausgezeichneten (ecoreporter.de)
ETFs
Nachhaltige ETFs im Test: Autsch! So wenig grün sind die neuen Lieblinge der
Finanzbranche (ecoreporter.de)

5) Impact Investment & Funding for Future

Was sollte ich beachten, wenn mir die Wirkung wichtiger ist als die Rendite der Geldanlage?
•

Die Unternehmensform → AG mit Profit für die reichen Aktionäre im Ausland oder
Genossenschaft die lokal etwas verändern und fördern will

•

Das Unternehmensziel → Hat das Unternehmen vordergründig das Ziel Gutes zu
bewirken?

•

Das Geschäftsfeld und das Risiko → z.B. Startup mit hohem Risiko? Oder kalkulierte
energetische Sanierung?

Was gibt es für Möglichkeiten der “Anlage mit Impact”?
(Im Internet sind die hier genannten Projekte usw. einfach zu finden)
•

Oikocredit: Soziale Geldanlage für nachhaltige Entwicklung im globalen Süden

•

Energie-Genossenschaften: Die Bürgerwerke geben dir Auskunft, bei welcher lokalen
Energiegenossenschaft man sich beteiligen kann

•

Regionalwert-AGs: Bürgeraktiengesellschaften für regionale Wertschöpfung z.B. im
Lebensmittelbereich

•

Grüne Anleihen: Fester Zins, gibt es über Banken, man trägt Risiko des
Projekts/Unternehmens aber mit

•

Nullzinskredit: z.B. bei SEKEM (Demeter Farm & soziales Unternehmen in aus
Ägypten)

•

Crowdinvesting: Die einfachste Art auch kleine Beträge gegen Zins bei Startups,
Unternehmen oder Projekten die man unterstützen möchte einzubringen
Plattformen:
o Marktführer ist WIWIN (Energie, Mittelstand, Startups)
o Energie: LeihDeinerUmweltGeld, econeers, ecozins, GreenVesting
o Energie & Entwicklungszusammenarbeit: ecolingo.investments, bettervest,
crowd4climate,...
o Startups, Mittelstand etc.: GLS Crowd, Green Rocket, DKB-Crowd

Noch mehr bewirken, ganz ohne Geld: Fossil Free-Bewegung
•

Setze dich für lokale DIVESTMENT-Kampagnen ein und sorge dafür, dass deine
Uni, Stadt oder Kirche ihre Geldanlagen aus Kohle-, Öl- und Gas-Konzernen abzieht,
indem sie entsprechende Anlagerichtlinien verabschieden

