ETHIKBANKEN ALS ERGÄNZUNG SINNVOLL

ZWISCHEN

Gewissen
UND
Rendite
Sogenannte Ethikbanken rücken im Zuge der anhaltenden Unsicherheit am globalen Finanzmarkt immer
mehr in den Fokus der AufmerksamFALLSTRICKE
keit – versprechen sie doch ethisch
SOLLTEN
BEACHTET
einwandfreie Investments und damit
WERDEN
das Bewusstsein, sein Geld mit einem
reinen Gewissen anlegen zu können. Jedoch existieren
noch einige Fallstricke und Probleme, die nicht völlig
außer Acht gelassen werden sollten.

D

as Vertrauen der Bevölkerung in den
Bankensektor hat unter der allgemeinen
Finanzkrise deutlich gelitten. Auch wenn
Schätzungen zufolge nur etwa 9 Prozent

aller Menschen ihrer eigenen Bank misstrauen,
geben rund 42 Prozent an, dem allgemeinen Finanzsektor gegenüber skeptisch bis misstrauisch eingestellt zu sein. Da verwundert es nicht, dass in der
öffentlichen Diskussion der Begriff des „ethischen
Investments“ eine wichtigere Rolle einnimmt. Ursprünglich als Gegenbewegung in den 70er-Jahren
des vergangenen Jahrhunderts gegen Investitionen
in den Vietnamkrieg und das von der Apartheid
geprägte Südafrika entstanden, hat sich diese Anlageart in Form sogenannter Ethikbanken mittlerweile
diversen weiteren nichtethische Kriterien verschrieben, welche ein Investment ausschließen und von
Atomkraft über Kinderarbeit bis hin zu extrem
spekulativen Finanztransaktionen reichen.

Ethikbanken noch keine Alternative
Nachteile trotz hehren Ansatzes
Trotz des hehren Ansatzes kann man jedoch
nach Ansicht von Rolf Behre, Geschäftsführer des
Bankenverbands Bremen e.V., bei den Ethikbanken
noch nicht von einer ernsthaften Alternative auf
dem Anlagemarkt reden. Und sei es nur aufgrund
ihres bislang sehr kleinen Anteils am gesamten
Bankensektor. „Allein in Deutschland entfallen auf
rund 2.100 Kreditinstitute nur etwa ein Dutzend
Ethikbanken – da kann man allerhöchstens von
einer Ergänzung des Marktes reden“, ist Behre
überzeugt. Insbesondere auch deswegen, weil
Ethikbanken mit ihren Standorten nicht gleichmäßig über das gesamte Deutschland verteilt sind. So
ist in der norddeutschen Finanzlandschaft keine
einzige Bank zu finden, die sich ausschließlich
„ethisches“ Investment auf die Fahnen geschrieben hat. Ein Nachteil, der zwar im Zeitalter des
Internets nur von nachrangiger Bedeutung ist, eine
persönliche Anlageberatung gestaltet sich jedoch
so auf jeden Fall schwieriger. Als Grund für das
in diesem Marktsegment recht starke Nord-SüdGefälle sieht Behre die Entwicklung der deutschen
Umweltbewegung. „Diese hat sich zunächst auch
erst in Süddeutschland, beispielsweise in Karlsruhe
oder Tübingen, entwickelt – im Zuge dessen haben
sich dann auch die Ethikbanken eher dort etabliert,
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wo größere Kundenzahlen zu erwarten waren.“ Als

Emissionshaus der Thematik annehmen würde“,

problematisch könnte sich darüber hinaus der Um-

ist er überzeugt. Dass dies bislang nicht erfolgt

stand erweisen, dass Investitionen ein Stück weit

ist, schreibt er dabei bis zu einem gewissen Grad

nach dem Goodwill-Prinzip durchgeführt werden.

auch den Bedürfnissen der Anleger, aber auch dem

„Während klassische Banken in der Regel ihre An-

Investment-Angebot der Banken zu. „Das Angebot

lagen auf Basis in der Praxis bewährter Grundsätze

der Banken ist an der Nachfrage der Kunden orien-

auswählen, können ethische Investments beispiels-

tiert, daher können schon jetzt bei einigen Banken

weise auch zum Aufbau wirtschaftlicher Strukturen

sogenannte Ethikprodukte erworben werden, auch

in der Dritten Welt genutzt werden“, grenzt Behre

richtet sich ein Großteil der Banken schon von sich

ab. „Auch wenn dies ein sehr lobenswertes Vorha-

aus nach ethisch anerkannten Wertvorstellungen

ben ist – bei derartigen Investments kann es passie-

aus“, macht Behre deutlich. Allerdings muss

ren, dass ihre Sicherstellung nicht ausreichend und

der Kunde dann wie auch bei den Ethikbanken

nachhaltig beurteilt werden kann.“

gegebenenfalls mit geringeren Investitionserträgen
rechnen, da diese ursächlich auch von der Markt-

Massenkompatibilität möglich

größe abhängig sind. „Der Markt für Ethikanlagen

Hohe Renditen scheitern an der Marktgröße

ist noch eher klein, daher sind aus unserer Sicht
die Renditeerwartungen eher niedriger als bei

Das Konzept der Ethikbanken sieht Behre jedoch

klassischen Geldanlagen anzusetzen“, analysiert der

durchaus als massenkompatibel an. „Dies wäre

Banker daher. Zumindest jedoch kann die Geld-

vor allem dann vorstellbar, wenn sich ein großes

anlage in jedem Fall mit einem reinen Gewissen

national oder international anerkanntes Spezial-

erfolgen.

Sieht in sogenannten
Ethikbanken bislang
nur eine Ergänzung des
Finanzmarktes: Rolf
Behre Geschäftsführer
des Bankenverbands
Bremen e.V.

