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Grünes Geld und gutes Gewissen
Ethische und ökologische Investments versprechen die Möglichkeit,  

„gutes Geld“ zu verdienen. Eine kritische Betrachtung ist aber notwendig.

S
ie wollen Wirtschaftsethik studie-
ren? Entscheiden Sie sich für das 
eine oder das andere“, so ein be-
kanntes Zitat des österreichischen 

Sprachkünstlers Karl Kraus. Tatsächlich 
sind für viele Menschen die Auswüchse 
des kapitalistischen Wirtschaftssystems 
und moralische Grundsätze nicht mitei-
nander vereinbar. Rücksichtslose Ge-
winnmaximierung an der Börse und ethi-
sche Zielsetzungen stehen tatsächlich im 
Widerspruch zueinander. Ethische, öko-
logische beziehungsweise nachhaltige In-
vestmentformen versuchen allerdings ei-
nen Weg aufzuzeigen, um den genannten 
Widerspruch zumindest zu glätten. Wie 
soll dieser Weg aussehen?

Das „liebe“ Geld

Zunächst zur genauen Definition: Der 
Begriff des nachhaltigen Investierens hat 
sich in den vergangenen Jahren als Syno-
nym für ethische Investments durchge-
setzt. Demzufolge sind heute zahlreiche 
Ethik- bzw. Nachhaltigkeitsfonds am 
Markt vertreten. Unter ethischen Veran-
lagungen versteht man wiederum Invest-
ments, die mit Mensch und Natur in 
Einklang stehen sollen. Was das konkret 
bedeutet, hängt von den Anlagerichtlini-
en der jeweiligen Fonds und in letzter 
Konsequenz von der persönlichen Ein-
stellung der einzelnen AnlegerInnen ab. 
Zum Beispiel sind Atomenergie, Alko-
hol- und Tabakindustrie sowie Gentech-
nik in der Landwirtschaft für viele 
 nachhaltige Fonds ausgeschlossen. So 

manche/r Anlegerin bzw. Anleger hat 
aber vielleicht gar nichts gegen Alkohol- 
und Tabakkonsum einzuwenden oder 
hält Atomenergie für einen adäquaten 
Weg, um die Klimaerwärmung zu be-
kämpfen. Oder er/sie glaubt, der Einsatz 
von Gentechnik helfe dabei, die globale 
Hungerproblematik zu entschärfen.

Es sei somit allen AnlegerInnen gera-
ten, die schönen Worte „nachhaltig“, 
„ethisch“ oder „ökologisch“ zu hinterfra-
gen und einen kritischen Blick in die ent-
sprechenden Portfolios der Fondsgesell-
schaften zu werfen. Eine überaus 
nützliche Orientierungshilfe bieten dabei 
bestimmte Gütesiegel. So hat der Verein 
für Konsumenteninformation im Auf-
trag des Lebensministeriums gemeinsam 
mit Expertinnen und Experten auf dem 
Gebiet des nachhaltigen Investierens 
Richtlinien zur Vergabe des Österreichi-
schen Umweltzeichens erarbeitet. Dieses 
Gütesiegel zertifiziert im Finanzbereich 
ethisch orientierte Projekte, Unterneh-
men und Produkte, die Gewinne durch 
nachhaltige Investitionen erzielen und 
bezüglich klar definierter Merkmale um-
weltfreundlicher sind als andere. Durch 
diese Kennzeichnung erhalten Konsu-
mentInnen Informationen über umwelt-
freundliche Alternativen.

Ebenfalls sehr hilfreich für ethisch 
gesinnte InvestorInnen ist die Home-
page www.gruenesgeld.at, ein gemein-
sames Projekt des Lebensministeriums 
und der Österreichischen Gesellschaft 
für Umwelt und Technik. Hier findet 
man nachhaltige Investmentprodukte, 
die in Österreich angeboten werden. Bei 
der überwiegenden Mehrheit handelt es 
sich um Investmentfonds, die Übersicht 

umfasst aber auch (Lebens-)Versiche-
rungen und Sparprodukte. Werfen wir 
nun einen kurzen Blick auf ausgesuchte 
Angebote.

Ethische Sparbücher

Zum Beispiel bietet die EthikBank, die in 
Deutschland und Österreich tätig ist, 
„ethische Zinskonten“ an. Sie veranlagt 
nach ethischen Kriterien in Staatsanleihen 
und Pfandbriefen. Darüber hinaus fördert 
die EthikBank je ein Frauen-, Ethik- und 
Umweltprojekt mit eigenen Mitteln. Die-
se Projekte können auch von den Kun-
dinnen und Kunden mit einem Teil ihrer 
Zinsen direkt unterstützt werden. Die 
Abwicklung erfolgt über das Internet. 

Auch die unterschiedlichen Sparfor-
men (z. B. Missionssparbuch, Missions-
wachstumssparen etc.) der Steyler Bank 
versprechen eine Veranlagung nach ethi-
schen Kriterien. Den Richtlinien ent-
sprechend wird das angelegte Geld in 
Pfandbriefe, kommunale Schuldver-
schreibungen und in sehr geringem Aus-
maß in Unternehmensanleihen inves-
tiert. Die Steyler Bank in St. Augustin 
(Deutschland) ist die einzige Missions-
bank Europas. Seit 2002 gibt es auch in 
Österreich eine Filiale: in Mödling. Die 
Kundin bzw. der Kunde entscheidet, ob 
ein bestimmter Prozentsatz ihrer/seiner 
Zinsen für die Projekte der Steyler Mis-
sion zur Verfügung gestellt wird.

Ein Ethiksparbuch bietet auch das 
heimische Bankhaus Schelhammer & 
Schattera an. Es bevorzugt nach eigenen 
Angaben Unternehmen, die Umwelt-
schutz und soziale Gerechtigkeit ernst 
nehmen und in ihrer Geschäftspolitik 
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