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Geldanlagen mit Mehrwert  

Sie möchten sich für den Klimaschutz einsetzen? Dann lassen Sie Ihr Geld im 

Wortsinne nachhaltig arbeiten! 

Der Begriff klimafreundliche Geldanlagen ist ebenso wenig 

geschützt wie die Bezeichnungen umweltfreundlich, grün, 

ökologisch oder nachhaltig. Es können sich ganz 

unterschiedliche Strategien dahinter verbergen. Zum 

Beispiel können Investitionen in gewisse Branchen 

ausgeschlossen werden, die per se klimaschädlich sind: 

Kohle, Öl, Autos oder Luftfahrt. Einen anderen Weg geht 

der Best-in-Class-Ansatz: Nur solche Unternehmen, die zu 

den klimafreundlichsten ihrer Branche zählen, werden als 

Anlageobjekte gewählt. Eine dritte Variante ist, besonders 

förderungswürdige Branchen zu identifizieren und in sie 

zu investieren: ökologischer Landbau, Energieeffizienz und 

natürlich erneuerbare Energien. Dabei gilt es genau hinzusehen: An der Klimafreundlichkeit von Wind- 

und Solarenergie besteht kein Zweifel, die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Raps und 

Palmöl ist dagegen äußerst umstritten. Auch Wasserkraft ist häufig mit massiven Eingriffen in den 

Natur- und Gewässerhaushalt verbunden und deshalb von Fall zu Fall genau zu 

prüfen.  

Wie bei konventionellen Geldanlagen gilt: je höher der mögliche Gewinn, desto 

höher auch das Risiko. Bei direkten Beteiligungen und geschlossenen Fonds 

besteht auch die Gefahr eines Totalverlusts. Um Risiken zu streuen, sollten sich 

Investitionen nicht auf eine Branche konzentrieren.  

Wem es Ihnen nicht primär um den Ertrag, sondern um den ökologisch und 

sozial verantwortungsvollen Umgang mit dem Ersparten geht, sollten Sie über 

den Wechsel zu einer der alternativen oder kirchlichen Banken nachdenken. 

Für Geld auf den dortigen Giro- oder Tagesgeldkonten gibt es zwar allenfalls 

Zinsen im Promillebereich, dafür schützt die gesetzliche Einlagenversicherung 

vor Verlust. Diese Banken arbeiten entweder nach eigenen 

Nachhaltigkeitskriterien oder bieten die Wahl, in welchem Bereich – etwa 

Energie, Bildung, Soziales, Landwirtschaft oder Wohnen – das Geld eingesetzt 

werden soll.  

 

  
Marktübersicht klimafreundliche Sparan-

lagen  (Dezember 2015) 

www.verbraucherzentrale-bremen.de   

Ethisch-ökologische Aktienfonds 

im Test (August 2014) 

www.test.de 

Genau hinsehen lohnt sich, denn nicht alles, was grün 

aussieht, dient dem Klimaschutz. Bild: Garry518/ 

depositphotos.com 

Von Investitionen in Windräder 

profitieren auch die nächsten 

Generationen. Bild: courtyard-

pix/depositphotos.com 


