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DIE GRENZEN VON 
SUSTAINABLE 
FINANCE
Wie das Finanzsystem zu einem Hebel für eine 
nachhaltige Wirtschaft werden kann

Greenwashing im Finanzbereich ist dieser Tage regelmäßig groß in den 
Schlagzeilen. Es geht um Finanzprodukte, die – oft unter dem Label 
ESG (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) – als grüner 
angepriesen werden, als sie eigentlich sind, und um Anbieter, die damit 
werben. In Deutschland gab es erst kürzlich eine Razzia von Staatsanwalt-
schaft und Finanzaufsicht beim Vermögensverwalter DWS, kurz darauf 
musste der Chef gehen.  1 Auch auf der anderen Seite des Atlantiks er-
mittelt die Finanzaufsicht in verschiedenen Fällen. Das zeigt: Bei grünen 
Versprechen des Finanzsektors liegt einiges im Argen. Weil der Begriff 
Nachhaltigkeit bisher nicht geschützt war, hat einfach jeder gemacht, 
was er wollte. Gleichzeitig ruht viel Hoffnung auf dem Finanzsektor als 
Hebel für die Transformation.
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Mit ihrem Aktionsplan für nachhaltige Investi-
tionen hat die Europäische Kommission schon 
2018 angefangen, für mehr Klarheit im Markt 
für nachhaltige Geldanlagen zu sorgen.  2 Eine 

einheitliche Definition von nachhaltigen Wirtschaftsaktivi-
täten, die sogenannte Taxonomie, soll helfen, mehr Kapital 
in eine nachhaltige Wirtschaft zu lenken und Greenwashing 
zu verhindern. Inzwischen sind die Pläne weit fortgeschrit-
ten und die Taxonomie wird in ersten Teilen angewandt. Ob 
darin wegen nationaler Einzelinteressen auch Atomkraft 
und fossiles Gas als „grün” eingestuft werden, entscheidet 
das Europaparlament Anfang Juli. Neben der Taxonomie 
wurde auf europäischer Ebene kürzlich eine Einigung über 
einheitliche und vergleichbare Nachhaltigkeitsberichte von 
größeren Unternehmen erzielt. Damit können Anlegerin-
nen und Anleger perspektivisch besser beurteilen, wie es 
um die ökologische und soziale Nachhaltigkeit eines Un-
ternehmens steht, und diese Informationen in ihre Inves-
titionsentscheidung einfließen lassen. 

Mehr als nur „grüne“ Finanzmarktregeln 
nötig für die Transformation
Angesichts der vielen neuen Regeln für nachhaltige Finanz-
märkte, die nun Stück für Stück eingeführt werden, stellt 
sich die Frage: Machen die neuen grünen Regeln (selbst 
bei ambitionierter Umsetzung) die Finanzwelt wirklich zu 
einem Hebel für die Transformation, wie es häufig verspro-
chen wird? Die Antwort ist: leider nur zum Teil. 

Bessere Daten zur Nachhaltigkeit von Unternehmen 
und einheitliche Standards sind in jedem Fall ein wich-
tiger Schritt. Sie stellen Entscheidungen auf eine bessere 
Informationsgrundlage und ermöglichen es, ökologische 
und soziale Anliegen bei der Geldanlage besser umzusetzen. 
Will ich beispielsweise unter allen Umständen Unterneh-
men ausschließen, die in Fälle von Kinderarbeit involviert 
sind, oder möchte ich um jeden Preis CO₂-Ausstoß vermei-
den? Solche Unterscheidungen werden dann leichter und 
die Hürden für Greenwashing höher. 

Doch gegen profitgierige Akteure, die ohne Rücksicht 
auf Verluste einer kurzfristigen Rendite hinterherjagen, 
kommen wir mit mehr Transparenz nicht an. Das sehen 
wir zum Beispiel bei großen Banken, die ihre Investitionen 
in Fossile seit dem Pariser Klimaabkommen sogar extrem 
ausgeweitet haben.  3 Solange umweltschädliche Investitio-
nen sich rechnen, wird sich auch das Geld dafür finden. 
Das angedachte Umlenken der Finanzströme von „grau“ 
zu „grün“ funktioniert nicht. Stattdessen wird „grün“ und 
„grau“ investiert. Dies wird dadurch verstärkt, dass fossile 
Konzerne angesichts des russischen Angriffskriegs Kursre-
korde feiern und satte Gewinne machen. Deshalb braucht es 
mehr als die bisherigen grünen Finanzmarktregeln.

Umweltschädliche Investitionen  
müssen unattraktiv werden
Ein wichtiger Ansatz für einen Finanzsektor im Dienst der 
Transformation wäre es, die Finanzierung der großen Ver-
schmutzer wirtschaftlich unattraktiv zu machen. Banken 
könnten verpflichtet werden, für fossile Investitionen mehr 
Eigenkapital vorzuhalten.  4 Das ist für die Institute teuer 
und dient gleichzeitig als Risikopuffer, falls solche riskanten 

Anlagen im Zuge der Klimakrise irgendwann abstürzen 
sollten.

Auch die häufig durch den Finanzsektor verursachte 
Kurzfristigkeit kann adressiert werden. Langfristig ausge-
richtete Finanzierungsmodelle für Investitionen in nach-
haltige Infrastruktur wären ein Ansatz. Eine Umgestaltung 
von ManagerInnengehältern im Einklang mit Nachhaltig-
keitszielen wäre ebenfalls sinnvoll.

Neben nötigen Veränderungen am Finanzmarkt braucht 
es aber auch die richtigen politischen Rahmenbedingungen, 
um schädliches Verhalten unwirtschaftlich zu machen. Ein 
ausreichend hoher CO₂-Preis, das Ende fossiler Subventi-
onen und eine zukunftstaugliche Industriepolitik wirken 
schneller und gezielter als der alleinige Fokus auf grüne 
Finanzmärkte. Mit einem klaren Transformationspfad, vor-
gezeichnet durch die Politik, rechnen sich auch nur noch 
zukunftstaugliche Investitionen.
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