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ne  Divestment-Bewegung richtet sich vor 

allem an institutionelle Anleger und will diese 

dazu bewegen, Investitionen aus der fossi-

len Energiewirtschaft abzuziehen und mög-

lichst in klimafreundliche oder wenigstens 

klimaneutrale Anlagen umzuschichten.

Gute Gewinne

Der Markt für nachhaltige Geldanlagen 

boomt. Die Idee des ethisch-nachhaltigen In-

vestments basiert auf der Überzeugung, dass 

man durch die Art der Investition wirtschaft-

liche Abläufe und Zustände und damit auch 

die Lebenswelt mitgestalten kann. Nachhal-

tigkeit erweitert das  magische Dreieck der 

Geldanlage – Sicherheit, Verfügbarkeit, Ertrag 

– um Kriterien aus den Bereichen Umwelt 

(Environment), Soziales (Social) und Unter-

nehmensführung (Governance) – den soge-

nannten ESG-Kriterien, auch SRI genannt 

(Socially Responsible Investment). In allen 

wichtigen Märkten gibt es Indizes für nach-

haltige Anlagen, die als Benchmark für ein 

ethisches Investment dienen. Beispiele für 

nachhaltige Indizes sind der Dow Jones Su-

stainability Index, der FTSE4Good Global In-

dex oder der Natur-Aktien-Index. 

Allerdings: Es gibt keine einheitliche Defi-

nition für nachhaltige Geldanlagen. Ein Bei-

spiel: Der Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden 

(FHL) zur ethischen Bewertung von Unter-

Entschädigung auf Schnaps, Zigaretten und 

Casinogutscheine setzt. Sein Argument: Der 

Fonds fördert schließlich die Geselligkeit der 

Ureinwohner. 

Auch wenn König das Thema zynisch über-

zeichnet, bleibt festzuhalten, dass der Trend 

zu ethischen Geldanlagen inzwischen nicht 

mehr zu ignorieren ist. Der Mensch der Ge-

genwart möchte investieren, sein Geld si-

chern und vermehren – und zugleich Gutes 

tun, Welt und Mitmenschen fair behandeln. 

Ethisches Investment ist keine Erfindung der 

Gegenwart. Bereits im 18. Jahrhundert 

schlossen Glaubensgemeinschaften Investi-

tionen in Brauereien, Rüstungsunternehmen, 

Glücksspiel und Prostitution aus. In der Mitte 

des 20. Jahrhunderts entwickelte die US-

amerikanische Bürgerrechtsbewegung aus 

dem Ansatz ein politisches Instrument im 

Kampf gegen die Unterdrückung von Afro-

amerikanern und gegen den Vietnamkrieg. 

Dass übrigens die Ursprünge ethischer In-

vestments sich im größten Kapitalmarkt der 

Welt finden, mag eine Ironie der Geschichte 

sein.

Seit den  1990er  Jahren spielt Kritik an 

der Globalisierung und der Ausweitung spe-

kulativer Finanztransaktionen eine zuneh-

mende Rolle für ethisch motiviertes Invest-

ment. Dazu kommt verstärkt der Aspekt des 

Klimawandels. Die seit 2010 aufgekomme-

D er deutsche Komiker Johann König 

erzählt in seinem aktuellen Pro-

gramm, wie er angesichts der krisen-

geprägten Gegenwart den Entschluss fasst, 

sich bewusst mit Finanzfragen auseinander-

zusetzen. Klimakrise, Krieg, politische Achter-

bahnfahrten – König hat das Gefühl, dass er 

seiner Familie und sich selbst es schuldig ist, 

sich nicht mehr naiv und beiläufig mit Geld zu 

beschäftigen, sondern dass es notwendig ist, 

eine Strategie zu entwickeln. Er will sein Geld 

vermehren. Zugleich möchte er aber nicht nur 

gewinnorientiert agieren, sondern auch ver-

antwortungsbewusst. Seine Lösung: ein fairer 

Fonds, der verspricht, ethische Standards zu 

berücksichtigen und Investitionen in das aus-

zuschließen, was König ablehnt. Beispielswei-

se die Abholzung des Regenwaldes. Auf der 

Bühne erklärt der Komiker seinem Publikum 

in bester Finanzberatermanier die Funktion 

eines solchen Fonds. Um fair gegenüber 

Mensch und Natur zu sein, investiert der 

Fonds nicht in Unternehmen, die an der Ab-

holzung des Regenwaldes beteiligt sind. Soll-

te ein Unternehmen daran beteiligt sein, ver-

langt der Fonds, dass bei der Abholzung keine 

Ureinwohner vertrieben werden. Sollte dies 

trotzdem geschehen, stellt der Fonds sicher, 

dass diese Ureinwohner artgerecht vertrieben 

werden. Sollte das nicht möglich sein, greift 

die freiwillige Selbstverpflichtung des Fonds 

und entschädigt sie angemessen. König lobt 

zuletzt die Fondspolitik, die bei einer solchen 

Geld

Von Dr. Achim Kinter
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nehmen wurde im Zusammenwirken von 

Ökonomen, Philosophen, Ethikern und Theo-

logen entwickelt. Der FHL, 1997 der Öffent-

lichkeit vorgestellt, gilt mit über 800 Bewer-

tungsaspekten als der umfassendste Kriteri-

enkatalog für ethische Investments. Er dient 

Ratingagenturen als Grundlage für die Be-

wertung von mittlerweile mehr als 1.000 Un-

ternehmen. Über 30 Publikums- und Spezial-

fonds treffen auf dieser Basis ihre Entschei-

dungen. 800 Kriterien – wie praxistauglich 

kann das sein? Außerdem: In der Regel wird 

in jedem ESG-Rating zum Beispiel ein Um-

weltschaden mit einem positiven Umgang 

mit der eigenen Belegschaft aufgerechnet. 

Wenn man Unternehmen bevorzugt, welche 

ihre Mitarbeiter zwar fair bezahlen und sich 

für gute Arbeitsbedingungen einsetzen, aber 

„umweltschädlich“ produzieren, entsteht ein 

Spannungsfeld. Das sollte Anlegern bewusst 

sein. Sie sollten prüfen, wie das Nachhaltig-

keitsverständnis des Finanzanbieters oder des 

Produktes ist und ob die Anwendung der An-

sätze zu den eigenen Vorstellungen passt.

Dabei möchten immer mehr Menschen mit 

ihrem Geld einen positiven Beitrag leisten. 

Dies zeigt eine Umfrage des Verbraucherzen-

trale Bundesverbands  aus dem Jahr 2020: 

Danach ist jeder zweite Verbraucher grund-

sätzlich bereit, Geld nachhaltig anzulegen. 69 

Prozent der Befragten erwarten, dass diese 

Geldanlagen einen messbaren Beitrag zum 

Erreichen von Nachhaltigkeitszielen leisten 

sollten. Ab 2022 müssen Anbieter aufgrund 

des EU-Aktionsplans „Finanzierung nachhal-

tigen Wachstums“ in Beratungsgesprächen 

die Nachhaltigkeitspräferenzen von Anlegern 

abfragen. Verfolgt man indessen die Atom-

strom-Debatte etwa zwischen Frankreich 

und Deutschland, sind Zweifel an der Umset-

zung angebracht. Die ab 2023 geltende neue 

Taxonomie-Verordnung der EU für nachhal-

tige Investments muss ihre Wirksamkeit 

ebenfalls noch beweisen. Bleibt für Anleger 

noch der Blick in kritische Informationsquel-

len wie NGO Facing Finance, Dirty Profit Re-

port, Faire-Fonds.info, Fair Finance Guide 

International oder Der Nachhaltige Waren-

korb, um sich ein Urteil zu bilden. 

Immerhin kann man sich für einen strate-

gischen Standpunkt entscheiden. Es wird zwi-

schen „vermeidenden“, „fördernden“ und 

GELD ISt SCHLECHt,
wENN ES ANDERE HABEN.

Mark Twain
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Ethische Investments sind Investments, keine 

moralisch begrüßenswerten Handlungen. 

Und das ist vollkommen in Ordnung – man 

sollte nur darüber genauso sprechen! 

Wir sehen, die kulturelle Vielfalt einer Ge-

sellschaft hängt stark von einem funktionie-

renden Geldsystem ab. Geld beschert Macht 

und Status, nicht notwendigerweise unver-

dient. Und es ist ein zivilisatorischer Fort-

schritt, dass wir begehrte Dinge anderen nicht 

wegnehmen, sondern etwas für sie eintau-

schen beziehungsweise bezahlen. Wir sehen 

aber auch: Intimität, politischer Einfluss oder 

akademische Titel können gekauft werden. 

Wenn das Vermögen von Personen oder Staa-

ten wächst, wächst dann auch der allgemeine 

Wohlstand, entwickelt sich die Gesellschaft 

weiter? Die Sache ist die: Das Sein und der 

Wert der Dinge sind voneinander unabhängi-

ge Phänomene. Der Wert eines Objekts zählt, 

etwa im Unterschied zur Farbe oder Größe, 

nicht zu seinen Eigenschaften. Das Begehren 

des Subjekts macht das Objekt wertvoll. Je 

größer die Hindernisse, es zu bekommen (teu-

er, selten, verboten), desto größer der Wert. 

Der Wert zeigt sich im Preis und im Opfer, das 

wir bringen, es zu erlangen. Simmel schrieb: 

„So ist es nicht deshalb schwierig, die Dinge 

zu erlangen, weil sie wertvoll sind, sondern 

wir nennen diejenigen wertvoll, die unserer 

Begehrung, sie zu erlangen, Hemmnisse ent-

gegensetzen.“ Grundlage dafür, ob ethisch 

plausibel oder nicht, ist das Geld. Wenn die 

Kriegskasse leer ist, bleibt der Krieg aus. Die 

einzig relevante Entscheidung – möglicher-

weise auch in einem ethischen Sinne – ist es, 

Investment, Begehren und Opfer gegen- oder 

miteinander abzuwägen. Für den Soziologen 

Niklas Luhmann ist Geld das Medium der Ge-

sellschaft für die Verteilung knapper Güter. 

Was wäre, wenn wir das Gut begehren wür-

den, das für uns den höchsten Wert und zu-

gleich den höchsten Preis hätte: den Frieden? 

Wie hoch wäre für dieses Gut unser ethisches 

Investment?

Dr. Achim Kinter ist ehrenamtlicher 

Vorstand der Issues Management 

Gesellschaft (IMAGE) Deutschland e.V.

wir in Bezug auf dieses Thema bereits getrof-

fen haben. Die Wirtschaftswissenschaften 

verstehen Geld als Mittel, Waren und Dienst-

leistungen zu tauschen und deren Wert fest-

zulegen. Geld ist aber weitaus mehr. Eine der 

wichtigsten Quellen zu dieser Frage ist Georg 

Simmel, der 1900 seine „Philosophie des Gel-

des“ veröffentlichte. Das Buch erklärt nicht 

wie die Wirtschaftswissenschaften, was Geld 

ist, sondern fragt, „wie sich Geld auf den Le-

bensstil und die Beziehungen der Menschen 

auswirkt“. Für Simmel ist Geld ein Surrogat: Es 

hat die individuelle Freiheit gefördert, aber es 

füllt auch eine Leere, die durch den Verlust 

persönlicher und religiöser Bindungen ent-

stand. Geld ist für ihn ein moderner Gott, erst 

Tauschmittel, dann Selbstzweck, dann Religi-

onsersatz. Nichts ist so spirituell wie die Zah-

lenkolonnen auf dem Kontoauszug! Seine 

Argumentation geht so: Wenn übergeordnete 

Instanzen wie Religion keine Geltung mehr 

haben und die individuelle Freiheit der höch-

ste Wert ist und Geld mir die höchstmögliche 

Ausübung dieser Freiheit erlaubt, dann ist 

Geld vor allen anderen Dingen erstrebens-

wert. Wenn viel Geld viel Wert bedeutet, ni-

velliert sich der Wert der Dinge. Was wertvoll 

ist, richtet sich nach dem Preisschild. Ist das 

aber wirklich so einfach?

Man könnte das Geld als ein großes neu-

trales Medium bezeichnen. Simmel sagt: „Das 

Geld hat jene sehr positive Eigenschaft, die 

man mit dem negativen Begriff der Charak-

terlosigkeit bezeichnet.“ Geld ist charakterlos, 

oder, anders ausgedrückt, die einzige Qualität 

des Geldes besteht in seiner Quantität. Wie 

jedes andere Medium erlangt es Charakter 

durch seinen Gebrauch. Verbergen nicht auch 

zum Beispiel die atemberaubenden Fort-

schritte in der Kommunikationstechnik die 

Tatsache, dass es vor allem darauf ankommt, 

was man sich zu sagen hat – und nicht mit 

welchen technischen Mitteln das geschieht? 

Mit dem Geld ist es genauso. Und mit den 

ethischen Investments auch: Es ist, als würde 

ein Casinobesucher sich entscheiden, nicht 

mehr an den großen Tischen zu spielen, son-

dern sich mit den Spielautomaten zu begnü-

gen. Letztlich verlässt er das Casino nicht. Der 

Volksmund sagt: Über Geld spricht man nicht. 

Was für eine fatale Weisheit! Schon für Platon 

war klar, dass es eine offenkundige Korrelati-

on zwischen Geld(-erwerb) und Tugend gibt. 

„Engagement“-Strategien unterschieden. Die 

vermeidende Strategie meint den Ausschluss 

bestimmter Bereiche, wie zum Beispiel Inve-

stitionen in Staaten, in denen die Menschen-

rechte verletzt werden, oder in Unternehmen 

mit gesundheitsschädlichen oder umwelt-

schädlichen Produkten. Dieser Ausschluss 

erfolgt anhand von Ausschlusskriterien oder 

Negativkriterien. Bei Ausschlusskriterien wer-

den Unternehmen oder Branchen komplett 

von Investitionen ausgeschlossen. Bei Nega-

tivkriterien werden Unternehmen anhand 

bestimmter Toleranzgrenzen bewertet. Beim 

fördernden Ansatz fließt das Geld in Projekte 

oder Unternehmen mit einem besonderen 

ökologischen oder sozialen Nutzen für Um-

welt und Gesellschaft. Beliebt ist der Best-in-

Class-Ansatz. Hier werden die jeweils nach-

haltigsten Investitionsmöglichkeiten inner-

halb eines Bereichs definiert. Mit aktivem 

Engagement schließlich verfolgen Investoren 

das Ziel, Einfluss auf Unternehmen oder Staa-

ten zu nehmen, um deren Aktivitäten hin-

sichtlich ökologischer, ethischer oder sozialer 

Kriterien positiv zu beeinflussen. Druckmittel 

ist hier nicht nur das zu investierende Kapital, 

sondern vor allem der Imageverlust in der Öf-

fentlichkeit. Alle drei Strategien schützen 

selbstverständlich nicht davor, dass das In-

vestment nicht exakt so gemanagt wird, wie 

man es sich wünscht.

Ein Schritt zurück

Wer sich mit ethischen Investments be-

schäftigt, beschäftigt sich am Ende mit Geld. 

Deswegen ist es naheliegend, sich darüber 

klar zu werden, welche Grundentscheidungen 


