
das macht auch sinn: 
mitglied bei den naturfreunden. 
Die NaturFreunde setzen sich für soziale Gerechtigkeit,  
eine gesunde Umwelt und Naturschutz ein. Die 1895 ge- 
gründete NaturFreunde-Bewegung zählt mit 500.000 
Mitgliedern zu den größten Nichtregierungsorganisationen 
(NGO). In Baden-Württemberg gibt es rund 25.000 Mit-
glieder in 190 Ortsgruppen.

das macht sinn: 
geld für erneuerbare  
energie. 
Bringen Nachhaltigkeitsbanken weniger Ren-
dite und ist mein Geld sicher?
Je nach Geschäftspolitik der Nachhaltigkeits-
banken ist die Verzinsung bei den haus-
eigenen Produkten teilweise niedriger als bei 
öffentlichen und privaten Banken oder  
Sparkassen. Doch es gibt unter diesen Institu- 
ten auch solche, die mehr Rendite als der 
Marktdurchschnitt bieten. Vergleiche lohnen 
sich also auch hier. Vor dem Hintergrund, 
dass mit den Geldern nachhaltige Projekte ge- 
fördert werden, darf ein Prozent mehr oder 
weniger Rendite, aber nicht das Maß der Din-
ge sein. Wie bei jedem Kreditinstitut mit  
Sitz in Deutschland, so sind auch die Einlagen 
bei alternativen und kirchlichen Kreditinsti-
tuten durch die gesetzliche und/oder institutio- 
nelle Einlagensicherung bestens geschützt. 

mehr raum und recht  
für nachhaltige geldanlagen:
Die NaturFreunde Baden-Württemberg fordern

 In das Beratungsgespräch mit Privatkunden die 
sogenannte Nachhaltigkeitsfrage aufzunehmen 
(inklusive Dokumentation). 

 Eine Auflistung von Nachhaltigkeitskriterien 
in den Informationsblättern zu Anlagen- und 
Finanzprodukten. 

 Die Einführung von Öko- und Sozialsiegel für 
Finanzprodukte. 

 Die Einführung ethisch-ökologischer Mindest-
standards, die gesetzlich definiert und verankert 
sind. Anbieter können dann für irreführende 
Angebote abgemahnt und belangt werden. Bei 
Geldgeschäften der öffentlichen Hand müs- 
sen besonders hohe Anforderungen gelten.

 NaturFreunde Baden-Württemberg 
Neue Straße 150, 70186 Stuttgart 
Telefon 0711 / 48 10 76 
umwelt@naturfreunde-wuerttemberg.de 
www.naturfreunde.de

NaturFreunde in Baden-Württemberg
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Unser Tipp.
Die Verbraucherzentrale in Bremen bie-
tet auf ihrer Homepage einen sehr hilf- 
und aufschlussreichen Überblick der 
wichtigsten Nachhaltigkeitsbanken an: 
www.verbraucherzentrale-bremen.de/
mediabig/224538A.pdf
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NaturFreunde investieren in Solar- und Winderenergiefonds

unterstützt von



das macht sinn: 
geld für bildung. 
Enormer Zuwachs.
Es sind längst nicht mehr nur Investoren 
wie Kirchen oder christliche Stiftungen,  
die ihr Geld ökologisch und ethisch korrekt 
angelegt sehen wollen. Mittlerweile su-
chen auch Versicherungen, Versorgungs-
werke und vor allem auch Privatleute  
vermehrt nach nachhaltigen Geldanlagen. 
Die Nachfrage nach diesen Geldanla- 
gen wuchs deshalb in den letzten Jahren 
enorm (vgl. Grafik). 

Volumen Nachhaltiger Geldanlagen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
2011 – 2015, in Milliarden Euro. 
Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG), 
Marktberichte 2012 – 2016

das macht sinn: 
geld für soziale projekte. 
Welche Nachhaltigkeitsbank ist die richtige für mich?
Der Markt ist unübersichtlich und es gibt leider noch 
keine gesetzlich festgelegten Standards, denn Begriffe 
wie »ökologische«, »soziale« oder »klimafreundliche 
Geldanlage« sind gesetzlich nicht geschützt. Verbrau-
cher können daher schwer einschätzen, welche An- 
bieter wirklich nachhaltig arbeiten oder welche Produk- 
te für sie geeignet sind. Die einfachste und sicherste 
Möglichkeit ist, für Bankleistungen zu einer Nachhaltig- 
keitsbank zu wechseln. Diese Geldhäuser legen das 
Geld nur in Unternehmen an, die nachhaltig agieren.  
Die Ausrichtung der einzelnen alternativen und kirch-
lichen Banken ist unterschiedlich. Mal steht Soziales, 
mal Ökologie im Vordergrund. Manche Institute war- 
ten mit nur wenigen Finanzprodukten auf, andere 
können mit der Vielfalt herkömmlicher Banken und 
Sparkassen mithalten. Inzwischen gibt es zahlreiche 
Plattformen, die viel Information bieten und ihnen die 
Entscheidung erleichtern, ob diese oder jene Geldan-
lage oder Bank ihrem Verständnis von Nachhaltigkeit 
entspricht. 

das macht sinn: 
geld für mikrokredite. 
Was macht die Bank eigentlich mit Ihrem Geld?
Investiert sie vielleicht in Atomenergie,  
in Kinderarbeit, in Rüstung und in Biozide? 
Oder spekuliert sie mit Nahrungsmitteln?  
Es ist schwierig zu durchschauen, für was 
Banken unser Geld verwenden. Tatsäch- 
lich gibt es immer mehr Banken, die ihre 
Geldgeschäfte generationengerecht,  
sozialverträglich und ökologisch gestalten. 
Damit bieten sich auch immer mehr  
Optionen, ernsthaf über einen Wechsel  
zu einer Bank nachzudenken, die nach  
nachhaltigen Kriterien arbeitet.

Nachhaltigkeitsbanken.
Nachhaltigkeitsbanken geht es nicht nur 
um Rentabilität und Liquidität (Ökono-
mie). Investitionen in bestimmte Branchen, 
Unternehmen, aber auch Staaten, werden 
ausgeschlossen, wenn diese die sozialen oder 
ökologischen Normen einer nachhaltigen 
Geldanlage nicht erfüllen. Gängige Branchen  
dieser Banken sind: Grüne Immobilien, Er-
neuerbare Energien, Nachhaltige Rohstoffe 
(Wald, Wasser), verantwortungsvolle  
Mikrofinanzierung, Investitionen in Bildung, 
Kultur oder in soziale Projekte. 

NaturFreunde vergeben finanzielle Starthilfe an Frauen in Senegal NaturFreunde haben ein vielfältiges Umweltbildungsangebot NaturFreunde-Freizeit für strahlengeschädigte Kinder (Tschernobyl)

nachhal-
tigkeits-
banken 
berück-
sichtigen 
ethische, 
soziale 
und öko-
logische 
aspekte.

die nach-
frage nach 
nachhal-
tigen geld-
anlagen 
wächst 
enorm.

www.forum-ng.org
www.soziale-banken.de
www.utopia.de/ratgeber/
           alternative-gruene-bank
www.test.de/thema/oekofonds/
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