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W
issen Sie, wo Ihr Geld auf der 
Bank gerade „arbeitet“? Fragen 
Sie einmal Ihre Ansprechper-

son bei der Bank, was sie darüber weiß. 
Ob sie zum Beispiel weiß, wer die seiner-
zeit (1990) im Golfkrieg von Saddam Hus-
sein eingesetzten großen Kanonen finan-
ziert und bezahlt hat. Finanziert wurden 
diese von einer – Ihrer? – österreichischen 
Bank, bezahlt wurden sie Jahrzehnte spä-
ter von den österreichischen Steuerzahlern. 
Denn der Irak hat seine Schulden für die-
se mit Exportgarantie der österreichischen 
Kontrollbank gelieferten Voest-Noricum-
Kanonen nie bezahlt. Und vor einigen Jah-
ren hat sich die Bundesregierung entschlos-
sen, den „ärmsten Ländern der Welt“ (dar-
unter dem Irak) eine Milliardensumme an 
Schulden zu erlassen – als Entwicklungs-
hilfe! Der Iran setzte damals übrigens die 
gleichen Kanonen ein (das neutrale Öster-
reich lieferte an beide Kriegsparteien), zahl-
te die Kredite aber großteils zurück.

Nicht erst seit es kaum mehr Zinsen auf 
dem Sparbuch gibt, fragen sich Menschen, 
wie sie ihr Geld rentabel, aber auch zum 
Wohl von Menschen und Umwelt anlegen 
können, statt erfahren zu müssen, dass da-
mit auch Rüstungsexporte oder Atomkraft-
werke im Ausland finanziert werden. Vor 
25 Jahren war „grünes Geld“ noch kaum 
ein Thema, inzwischen sind Kriterien wie 
„Öko“, „Ethik“, „Nachhaltigkeit“ oder „Im-
pact“ auch in der Geldanlage gebräuchlich. 
Allein im deutschsprachigen Bereich gibt es 
mehr als 300 „grüne“ Investmentfonds mit 
einem Gesamtvolumen von weit über 30 
Milliarden Euro, Tendenz weiter steigend.

abseits der Börse
Doch Investmentfonds, die nicht in Unter-
nehmen mit Rüstungsproduktion oder Tier-
versuchen investieren, sind nur ein kleines 
Segment dessen, was sich „grüne“ Geld-
anlage nennt. Auch abseits der Börse gibt 
es zahlreiche Möglichkeiten: von einem 
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200-Euro-Anteil bei der Mikrokredit-Ent-
wicklungsgenossenschaft Oikocredit über 
einen Sparbrief der deutschen GLS-Bank 
oder Umweltbank für 1000 oder 5000 Euro 
bis hin zu Wind- oder Solarparkanteilen 
von meist 10.000 Euro oder mehr. Ein-
zelne junge Unternehmen wie die BioArt 
AG (Fair-Trade-Lebensmittel), die Ecodu-
na AG (Mikroalgen), die Grassmugg AG 
(Künstler-/PR-Agentur) oder die Neovol-
taic AG (Solarstromspeicher) finanzieren 
ihre Expansion mittels Aktienausgabe an 
Privatinvestoren. Der Waldviertler Schuh-
unternehmer Heini Staudinger hat schon 
seit vielen Jahren Millionen Euro nicht von 
der Bank, sondern von Kunden und ande-
ren Interessenten geliehen. Die Grüne Erde 
GmbH und andere haben diesen Weg auch 
beschritten, sodass die Summe der soge-
nannten „Nachrangdarlehen“, die von Fir-
men direkt oder über „Crowd-Investment“-
Plattformen eingesammelt werden, allein in 
Österreich schon mehrere Dutzend Millio-
nen Euro ausmacht.

Um solche Summen geht es auch bei 
manchen Unternehmen, die, ohne an der 
Börse zu sein, tausende Aktionäre haben. 
Zum Beispiel die Oekostrom AG oder die 
Windkraftbetreiber WEB und Simons-
feld, die als etablierte Unternehmen jähr-
lich zweistellige Millionenumsätze machen. 
Allerdings sollte man sich bei solchen In-
vestments auch über die Risiken informie-
ren und umso skeptischer sein, wenn die 
versprochenen Renditen über fünf oder gar 
über zehn Prozent liegen: Nicht selten en-
den solche Unternehmen in der Insolvenz 
oder – wegen Untreue oder Betrugs der 
Manager – vor dem Strafrichter. Beispie-
le dafür gibt es inzwischen an die hundert, 
von der Wiener Firma Donauwind über die 

„windige“ deutsche Prokon (sie wird nach 
der Milliardeninsolvenz nun als Genossen-
schaft weitergeführt) bis zur börsennotier-
ten Linzer Teak Holz International AG, de-
ren Plantagen in Costa Rica nun zu einem 
Bruchteil des zuletzt verbuchten Wertes ver-
steigert worden sind (die Anleger haben da-
bei bis zu 99 Prozent verloren).

Viele Menschen – laut Umfragen bis zu 75 
Prozent – würden gerne ethisch-ökologisch  
anlegen, wenn sie dabei keine Abstriche bei 
der Rendite machen müssen. Nicht einmal 
fünf Prozent tun es wirklich. Die anderen 
wissen meist nicht, wie das gehen soll.

„Impact“ – was ist die Wirkung?
Welche konkreten Auswirkungen hat so 
eine grüne Anlage überhaupt? Kann man 
damit wirklich etwas in der „Realwirtschaft“ 

Fortsetzung nächste Seite 
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ändern? Man kann. Vor 25 Jahren lag der 
Windstromanteil der deutschen Stromver-
sorgung bei null Prozent. Inzwischen liegt 
er bei rund zwölf Prozent, in manchen Bun-
desländern wie Schleswig-Holstein sogar 
bei über 50 Prozent, dank zigtausender 
Anleger/-innen, die Milliarden Euro pri-
vates Kapital in rund 25.000 Windkraft-
anlagen gesteckt haben. An manchen son-
nigen Tagen liegt der Solarstromanteil im 
deutschen Stromnetz bereits höher als der 
Atomstromanteil.

Burgenland produziert schon seit Jah-
ren mehr Strom aus Wind, als es selbst 
verbraucht. Wind- oder Solarkraftinves-
toren können sich außerdem noch über 
eine fünffache „Hebelwirkung“ ihres Gel-
des freuen. Durch zusätzliche Bankkredite 
können die Betreibergesellschaften für je-
den 10.000-Euro-Eigenkapital-Anteil bis zu 
40.000 Euro Fremdkapital investieren. An-
fangs noch als unrentable Liebhaberei be-
lächelt, haben sich Wind- und Solarparks 
– ähnlich wie konventionelle Immobilien-
fonds – als gefragte Anlagekategorie eta-
bliert. 

Nicht zuletzt dank überdurchschnitt-
licher Renditen von drei bis fünf Prozent 
oder mehr, die durch die Stromeinspeiseta-
rife nach deutschem Gesetz möglich sind. 
Wenn Länder wie Tschechien oder Spani-
en rückwirkend solche Tarife kürzen oder 
zusätzliche Stromsteuern einführen, sind 
die Renditeprognosen allerdings Makula-
tur. Neben solchen „politischen Risiken“ 
können auch Marktentwicklungen wie ein 
starker Ölpreisverfall den Siegeszug der er-
neuerbaren Energien bremsen. Ein weiterer 
Nachteil der meisten dieser „geschlossenen“ 
Fonds: Man muss das Geld 15 bis 20 Jahre 
binden. Auch im Solarparkbereich ist das – 
anders als bei Solaraktien, die man an der 
Börse täglich kaufen und verkaufen kann - 
die übliche Bindungsfrist.

Seit über 20 Jahren werden auch Betei-
ligungen an (FSC-zertifizierten) nachhal-
tig bewirtschafteten Plantagen in Europa, 
Süd- oder Mittelamerika angeboten bzw. 
entsprechende Parzellen, Bäume bzw. Hol-
zernten verkauft. Hier kommt es sehr auf 
die Seriosität des Anbieters an, es gibt im-
mer wieder Totalverluste aufgrund schlech-
ten Managements oder gar Betrugs wie bei 
der Frankfurter Green Planet AG (Urteil: 
über sechs Jahre Haft). Der jüngste Insol-
venzfall betrifft die deutsche Lignum-Grup-
pe, die rund 65 Millionen Euro für Robi-
nien-Pflanzungen in Bulgarien eingesam-
melt hat.

Fast alle Finanzprodukte gibt es auch in 
Grün. Eine Auswahl möglicher Anlagen 
Sparbücher und Sparbriefe
Die einfachste und – dank gesetzlicher Ein-
lagensicherung – sicherste Form der ökolo-
gischen Geldanlage sind Spareinlagen bei 
„alternativen“ Banken wie der GLS Ge-
meinschaftsbank, Umweltbank oder der 
Steyler Missionsbank („Missionssparen“), 
die auch eine Vertretung in Österreich hat. 
Ansonsten haben einzelne Volksbanken in 
Niederösterreich und die Raiffeisenbank 
Gunskirchen (OÖ) spezielle Sparbücher, 
deren Einlagen dann an regionale Kredit-
nehmer für verschiedene ökologisch und/
oder sozial interessante Zwecke weiterge-
reicht werden. 
www.gls.de
www.steylerbank.at
www.umweltbank.de
www.umweltcenter.at
www.fairfinanceguide.de
(NGO-Informationsportal, das anhand von 240 
sozialen und ökologischen Kriterien zeigt, was 
konventionelle, kirchliche und Nachhaltigkeitsbanken 
zu bieten haben)

Anleihen
Neben einigen Unternehmensanleihen (z.B. 
der europäischen Eisenbahnfinanzierungs-
gesellschaft Eurofima, der ÖBB-Infrastruk-
tur AG oder dem „Green Bond“ des Wasser-
kraftkonzerns Verbund) werden auch man-
che Staatsanleihen als ethische Investments 
eingestuft, wenn die Staaten auf den Sozial- 
bzw. Öko-Ratingskalen sehr gut abschnei-
den, z.B. skandinavische Länder. Ausge-
schlossen werden meist Anleihen von Staa-
ten, in denen – wie in den USA oder China 
– noch die Todesstrafe herrscht.
www.eurofima.org
www.oebb.at
www.verbund.at
www.bondguide.de

Aktien
Neben weltweit mehr als 1000 ökologisch 
interessanten börsennotierten Aktien sind 
auch einige Dutzend (noch) nicht börsen-
notierter „grüner“ Aktien auf dem Markt, 
die aber meist nur selten – bei spezialisier-
ten Händlern oder zwischen Privatperso-
nen – gehandelt werden. Mit Aktien kann 
man  bei einer Pleite100 Prozent verlieren, 
die Gewinnchance ist aber unbegrenzt: die 
deutsche Solarworld-Aktie ist z.B. zwi-
schen 2003 und 2007 als beste „grüne Ak-
tie“ um mehr als 10.000 Prozent gestie-
gen. Wer aber die Aktie erst 2008 gekauft 
hat, liegt derzeit stark im Minus. Wer nicht 
das Risiko einzelner Aktien eingehen will, 
kann Investmentfonds-Anteile kaufen oder 
sich einem ökologisch orientierten Invest-
mentklub anschließen, bei dem die Antei-
le der Mitglieder gemeinsam veranlagt wer-
den   (der Soleon-Klubabend – seit 1990 
jeden ersten Dienstag im Monat ab 18.30h 
in „Antun’s Biobar“ am Wiener Judenplatz 
– ist öffentlich).

Investmentfonds
Es gibt – basierend auf unterschiedlich 
„strengen“ und umfangreichen Katalogen 
von Anlagekriterien (teilweise auch nega-

tiv formuliert wie „keine Rüstungsaktien“) 
– im deutschsprachigen Raum hunderte 
verschiedene Investmentfonds. Sie sind je 
nach Schwerpunkt oder  Risiko der Ver-
anlagung eingeteilt in Aktienfonds (das 
ist die Mehrzahl), Rentenfonds, gemisch-
te Fonds, Geldmarktfonds, Dachfonds (be-
stehend aus mehrere Fonds, keinen Einzel-
papieren) oder neuerdings „vermögensver-
waltende“ Fonds. Diese sind inklusive der 
Zahlen zur Wertenwicklung und den jeweils 
größten Positionen im Fonds zu finden auf 
Datenbank
www.nachhaltiges-investment.org

Immobilien, Solaranlagen und 
andere Sachwerte
Im Bereich von Öko-Immobilien gibt es 
noch kaum Angebote wie das der Berliner 
Klimagut Immobilien AG auf dem Markt, 
aber man kann auch in das eigene Haus 
bzw. Wohnung in Form von besserer Wär-
medämmung, solarthermischen Anlagen 
etc. investieren und hat in Zukunft eine 
Rendite in Form geringerer Energiekosten. 
Die Wien Energie GmbH hat z.B. im Zuge 
der Errichtung von BürgerInnen-Solar- und 
Windkraftwerken Anteile zum Kauf (samt 
Rückmietungsvertrag) angeboten: Tausen-
de Anteile bzw. Solarmodule gingen weg 
wie die warmen Semmeln – meist inner-
halb weniger Stunden, zuletzt innerhalb 
von vier Minuten.
www.buergerkraftwerke.at 
www.klimagut.ag

Mitarbeitervorsorge 
Von den neun österreichischen Vorsorgekas-
sen, die als überbetriebliche Kassen zur Ver-
waltung der Abfertigungsansprüche einge-
richtet worden sind, haben sich alle bis auf 
eine verpflichtet, ethische Anlagekriterien 
zu beachten. Die Kasse kann meist nicht 
der einzelne Beschäftigte auswählen, son-
dern nur das Unternehmen.

Mikrokredite
Wer will, dass sein Geld vorwiegend in 
ethisch-ökologisch sinnvollen Projekten in 
armen Ländern eingesetzt wird, kann sich 
über Genossenschaftsanteile der interna-
tionalen Entwicklungsgenossenschaft Oi-
kocredit (sie besteht seit rund 40 Jahren 
und bezahlt zwei Prozent jährliche Divi-
dende auf die Genossenschaftsanteile) oder 
über mehrere erst in den letzten Jahren ent-
standene Mikrokreditfonds oder -anleihen 
beteiligen.
www.oikocredit.at

Risikokapital / Direktbeteiligungen / 
Nachrangdarlehen
Wer direkt in junge Unternehmen investiert, 
dessen Geld „arbeitet“ mit großer Hebelwir-
kung, aber auch entsprechend höherem Ri-
siko, da in den ersten Jahren die Insolvenz-
gefahr am größten ist. Direktbeteiligungen 
sind über Genossenschaftsanteile, Genuss-
rechte, Aktien oder andere Instrumen-
te möglich. Auch eine der „Crowd“-Invest-
mentplattformen hat sich auf grüne Anla-
gen, meist in Darlehensform, spezialisiert.
www.greenrocket.com. F
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