
S
ara trennt Müll, spart Strom und 
kauft ihre Klamotten meist im  
Secondhand-Laden. Nun sucht die 
Englischlehrerin aus Nordrhein-
Westfalen eine grüne Geldanlage. 

Beim Videocall fragt sie mich: „Lassen sich 
guter Ertrag und reines Gewissen tatsächlich 
vereinbaren?“ Ja, das geht. Nachhaltige 
Geldanlagen schneiden nicht schlechter ab als 
herkömmliche Produkte. „Was gibt’s da  
denn für Möglichkeiten?“, will Sara wissen. 
Ich erkläre ihr, dass man mit einem Fonds  
in eine Vielzahl ökologisch nachhaltiger Ideen 
investieren kann. In erneuerbare Energien 
etwa, den effizienten Umgang mit Rohstoffen oder umwelt-
verträgliche Produktionen mit geringen Emissionen  
in Luft und Wasser. Meist bilden die sogenannten ESG- 
Kriterien dazu den Rahmen. Das heißt, es wird bei einer  
Investition nicht nur auf Umweltaspekte, sondern auch 
auf Soziales und Unternehmensführung geachtet. „Auf 
Englisch also environmental, social, governance“, übersetzt 
Sara routiniert und wickelt sich eine lockige Strähne  
um den Finger. „Und wenn diese ESG-Kriterien unter den 
Maßstäben liegen, die ich an ein nachhaltiges Investment 
stelle?“ Grundsätzlich gilt: Je strenger die Maßstäbe der 
Anlegerinnen und Anleger, desto weniger Aktien und 

Konkret: Diese nachhaltigen 
Investments empfiehlt Renate Fritz 

Kein Fonds kann alles bedienen 
und jede/r versteht Nachhaltigkeit anders.  

Mit einer Kombination aus z. B. einem  
Klima- oder Neue-Energie-Fonds und  
einem globalen Aktienfonds mit ESG- 

Rating können Sie aber schon viel bewirken.

IN EINER DER NÄCHSTEN FOLGEN  
GEHT ES UM REISEVERSICHERUNGEN

Kann mein 
Geld auch öko? 

Logisch!

RENATE FRITZ
ist Mitinhaberin von 

„Frau & Geld“ in  
München. Fritz ist ein 

Fan nachhaltiger 
Anlagen. Wegen der 

Umweltschäden beim 
Schürfen lehnt sie 

Gold als Geldanlage ab

Fonds kommen infrage, was wiederum die Streuung  
erschwert und damit das Risiko erhöht. 

„Risk is always bad“, bemerkt Sara trocken. Stimmt. 
Wer sein Geld streuen will, muss Zugeständnisse bei  
der Auswahl der Firmen machen. Die meisten nachhaltigen 
Fonds schließen schädliche Sektoren oder Branchen  
zumindest strikt aus. Die gute Nachricht ist: Der Trend 
zu nachhaltigen Investments ist unumkehrbar. Wegen  
der großen Nachfrage und des Drucks der EU wächst der 
Markt für nachhaltige Kapitalanlagen stetig. Einen  
einheitlichen Standard gibt es zwar noch nicht, aber die 
Kriterien, was sich nachhaltig nennen darf und was nicht, 

werden immer nachvollziehbarer und konkreter. 
„Ich ziehe der Streuung zuliebe einen Fonds 
Einzelaktien vor, aber bitte garantiert ohne 
Waffenhersteller und Pornoproduzenten“,  
sagt Sara. „Geht das?“ Selbstverständlich.  
Voraussetzung auch für einen nachhaltigen 
Fonds ist ein Depot, das nicht zwangsläufig  
bei einer Ökobank sein muss. Bleibt noch die 
Frage: Soll es einer der gängigen grünen Index-
fonds (ETFs) oder lieber ein aktiv gemanagter 
Fonds sein? Sara fragt: „Was ist der Unter-
schied?“ Letztere sind teurer. Dafür prüfen 
echte Menschen die Investments auf stimmige 
Kriterien und reagieren bei Kurseinbrüchen. 
„Aha“, sagt Sara, „dann nehm ich doch lieber 
die echten Menschen.“ 
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