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Kai Drabe, Michael Knoll  

Nachhaltigkeit und Volatilität 
Nachhaltigkeit im Finanzsektor 

Die Erkenntnis, dass ökologische Belange wie Umwelt- und Klimaschutz kein Selbstzweck sind, sondern 

eine ökologische, ökonomische und soziale Notwendigkeit, ist in der Zwischenzeit auch in der 

Finanzbranche angekommen. Nachhaltigkeit ist zu einem wichtigen Baustein für alle Finanzfragen des 

21. Jahrhunderts geworden. Jochen Flasbarth und Dr. Jörg Kukies, Staatssekretäre im 

Bundesumweltministerium und im Bundesfinanzministerium, schreiben sogar davon, dass 

Nachhaltigkeit zum Mainstream im Finanzsektor werden muss.1 In der Tat müssen Deutschland wie 

Europa etliche Mühen und Anstrengungen dafür aufwenden, sich auf einen umfassenden 

Strukturwandel hin zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaft vorzubereiten. Dieser 

Prozess ist nicht allein aus ökologischen Gründen dringend notwendig, sondern auch aus 

ökonomischen: Es geht um die Zukunft der deutschen Wirtschaft und des gesellschaftlichen 

Wohlstands.  

Den Ökonomien in Europa steht eine gewaltige Transformation bevor. Sie wird in den nächsten Jahren 

nachhaltige Investitionen in erheblichem Umfang benötigen. Für die Modernisierung und den 

Neuaufbau von analogen und digitalen Infrastrukturen, für Forschung und Entwicklung von 

zukunftsfähigen und -trächtigen Technologien in den Bereichen Energie, Gesundheit und Mobilität, für 

die Anschaffung von digitalen und roboterisierten Anlagen, für die Neuorganisation von Prozessen, 

gerade auch im Wissensmanagement.  

Es besteht Investitionsbedarf in Ressourceneffizienz, in klimaschonender Energiegewinnung, in 

Kreislaufwirtschaft, Wasserwirtschaft und Landwirtschaft. Es wird sich langfristig lohnen, die Energie-

Effizienz deutlich zu erhöhen und klimafreundliche Technologien einzusetzen. Klimaschutz wird sich 

auf lange Sicht bezahlt machen, gerade deshalb wird die Nachfrage nach „grünen“ Produkten anhalten. 

Damit sind die Felder zukünftiger Investitionen abgesteckt. Es sind die Märkte der Zukunft und das in 

globalem Maßstab. 

Flasbarth und Kukies nennen in ihrem Artikel ein paar Zahlen, um die Dimensionen zu verdeutlichen:  

„Die EU-Kommission geht davon aus, dass allein zur Erreichung der EU-Klimaziele 

bis 2030 eine Investitionslücke von mindestens 180 Mrd. Euro jährlich innerhalb 

der EU gefüllt werden muss. Der Internationale Währungsfonds (IWF) beziffert das 

jährlich notwendige weltweite Investitionsvolumen sogar auf 6.000 Mrd. Dollar 

allein für Infrastruktur.“ 

Klar ist, dass die öffentlichen Haushalte diesen Wandel allein nicht stemmen werden. Sie werden es 

nach den milliardenschweren Zusatzbelastungen durch die Corona-Pandemie gar nicht können. Es 

muss also auch privates Geld aktiviert werden. Wie aber, unter welchen Bedingungen und mit welchen 

Zielen? 

 
1  Ursprünglich in der ausgabe der Börsen-Zeitung – Zeitung für die Finanzmärkte vom 16. August 2019. 

Wiederveröffentlicht auf der Homepage von Frankfurt Main Finance e.V.: 
 https://frankfurt-main-finance.com/nachhaltigkeit-im-finanzsektor-muss-zum-mainstream-werden/ 

https://frankfurt-main-finance.com/nachhaltigkeit-im-finanzsektor-muss-zum-mainstream-werden/
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Orientierungen im Nachhaltigkeitsdschungel 

Zunächst ist einmal klar, dass es auch im Interesse der verschiedenen Akteure im Finanzmarkt liegt, 

nachhaltig zu investieren. Der Klimawandel kostet, ob man ihn bekämpft oder laufen lässt. Bereits 

2007 hatte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung errechnet, dass der Klimawandel in 

Deutschland: Kosten in Milliardenhöhe verursachen und alle Wirtschaftsbereiche treffen werde. 

Sollten keine nennenswerten Intensivierung des Klimaschutzes erreicht werden, so Claudia Kemfert 

für das DIW bereits im Jahr 2007, „fielen in Deutschland schon bis zum Jahr 2050 Kosten von insgesamt 

knapp 800 Mrd. Euro an“2.  

Zwar wissen wir von Mark Twain, dass man Voraussagen unbedingt vermeiden soll, besonders solche, 

die die Zukunft betreffen. Offensichtlich und nun auch öffentlich ist es aber, dass klimaschädliche 

Investitionen keine Zukunft mehr haben. Weder ökologisch noch ökonomisch. Claudia Kemfert 

verweist in ihrem jüngsten Buch darauf, dass Ökonomie und Ökologie keine Gegensätze sind. Im 

Gegenteil: Sie gehören zusammen.3 Der Klimawandel ist, weil er horrende ökonomische Schäden 

verursacht, auch für die Wirtschaft eine Bedrohung. Er bietet aber auch Chancen für eine 

Volkswirtschaft, wenn sie sich in Richtung nachhaltiges, umweltschonendes Wirtschaften bewegt. 

Ungezügeltes Wachstum zulasten des Klimas ist nicht zukunftsfähig und muss abgeschafft werden. 

Für eine „grundlegende Umgestaltung der Finanzwelt“ warb Anfang dieses Jahres auch Larry Fink, der 

Chairman und Chief Executive Officer des weltweit größten Geldverwalters BlackRock. In einem 

offenen Brief an die CEOs schreibt Fink, dass das Klimarisiko auch ein Anlagerisiko sei und er stellt 

gegenüber Unternehmen – Vorständen und Aufsichtsräten – klar, dass BlackRock die Investitionen 

verweigern wird, „wenn ihre Unternehmen bei der Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen und 

den ihnen zugrunde liegenden Geschäftspraktiken und -plänen keine ausreichenden Fortschritte 

machen“4. Rendite allein ist also kein zeitgemäßes Kriterium für Investitionsentscheidungen. 

Der Begriff Nachhaltigkeit fasst weit mehr als nur Umweltaspekte. In der Finanzbranche hat sich als 

Standard nachhaltiger Anlagen der Begriff „ESG“ etabliert: Enviromental, Social, Governance. Was 

darunter konkret zu verstehen ist, verdeutlich eine Grafik aus dem Gabler Wirtschaftslexikon5: 

 

Es ist ein holistischer Ansatz, der sich sowohl vom Ansatz des Shareholder Value abgrenzt, der vor allem 

auf die Ansprüche der Investoren und Kapitalgeber fokussiert, als auch die Idee des Stakeholder Value 

 
2  https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.55814.de/07-11-1.pdf  
3  Claudia Kemfert: Mondays for Future. Freitag demonstrieren, am Wochenende diskutieren und ab 

Montag anpacken und umsetzen, Hamburg (Murmann) 2020. 
4  https://www.blackrock.com/ch/privatanleger/de/larry-fink-ceo-letter  
5  https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/esg-kriterien-120056/version-369280  

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.55814.de/07-11-1.pdf
https://www.blackrock.com/ch/privatanleger/de/larry-fink-ceo-letter
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/esg-kriterien-120056/version-369280
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erweitert, die sich wesentlich auf die Interessen jener Personen – neben Aktionären und Investoren 

auch Mitarbeiter, Zulieferer und Anrainer – bezieht, die mit einem Unternehmen in Beziehung stehen. 

ESG bettet private Investitionen in einen breiten, von einem Konsens getriebenen gesellschaftlichen 

Diskurs ein und möchte damit Akzeptanz neu schaffen. Das bisherige magische Dreieck der 

Vermögensanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – wird es in der bisherigen Form bald nicht mehr 

geben, so Carsten Mumm in einem Online-Beitrag der WirtschaftsWoche vom 17. März 2020. Und er 

ergänzt: „Lehrbücher zur Kapitalanlage werden umgeschrieben: Künftig muss die Wirkung der 

Kapitalanlage entlang von ESG-Faktoren als Investmentkriterium ergänzend eingebunden werden.“6 

Ein alter Imperativ und neue Akteure 

Die Frage wird sein, wer diese Nachhaltigkeitskriterien bewertet. Den traditionellen Ratingagenturen 

wie Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch scheint man dies kaum zuzutrauen, basiert deren Business-

Modell nicht auf der Auftragsvergabe seitens der Investoren, sondern der Emittenten. In Deutschland 

sind zwar bereits einige Nachhaltigkeits-Ratingagenturen entstanden, wie etwa oekom-Research, 

Inrate, Sustainalytics oder imug Rating. Noch fehlt ihnen aber das Standing und die finanzpolitische 

Flughöhe der klassischen Rating-Agenturen. Wenn man aber in Rechnung stellt, dass zunehmend die 

klassischen „Finanzdatenlieferanten“ wie Bloomberg, Thomson Reuters oder MSCI Bewertungen der 

ESG-Kriterien als Dienstleistungen anbieten, so wird es wohl nur eine Frage der Zeit sein, dass Moody’s, 

Fitch und Stanley and Poor’s ihr Geschäftsmodell verändern oder verdrängt werden.  

Die Botschaft der ESG-Kriterien ist jedoch klar. Es geht darum, dass Unternehmen nachvollziehbar 

Vertrauen zur Öffentlichkeit aufzubauen, dass ihre Unternehmungen in den Dimensionen 

Environment, Social und Governance nachhaltig sind. Und dass sie dauerhaft darauf ausgerichtet sind. 

Transparenz und der Wille, Vorbild zu sein, wird zukünftig zu den Unternehmenszielen zählen. 

Unternehmen werden Ziele definieren müssen. Sie werden sie aber auch nachweislich umsetzen 

müssen. Ziele werden kein Kommunikationsgedöhns bleiben können. Sie werden gelebt werden 

müssen. Auch in der Finanzbranche gilt der kategorische Imperativ von Immanuel Kant: „Handle nur 

nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ 

Nachhaltiges Handeln und Volatilität 

Die Absicht ist klar: Durch nachhaltiges Handeln soll sich die Volatilität an den Märkten verringern. Die 

erste Maßnahme, die sich aus diesem Prinzip der Nachhaltigkeit ableiten lässt, wäre ein Verzicht auf 

Leerverkäufe. Leerverkäufe an sich sind widersprüchlich zu einem nachhaltigen Handeln.  

Zudem steht die Frage im Raum, ob es geboten ist, mit geringem Eigenkapital und hoher 

Fremdfinanzierung einen Leverage unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu akzeptieren. Nachhaltiges 

Handeln ist wohl in der logischen Konsequenz mit dem vermehrten Einsatz von Eigenkapital möglich. 

Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie hoch eine Rendite des Eigenkapitals sein muss. Ist dies immer der 

in Zahlen messbare Gewinn aus Bilanzen? Meist zählen aktuell nur kurzfristige Erfolge in Form von 

Quartalszahlen und keine langfristige „Performance“ des Unternehmens. Gibt es im Zusammenhang 

mit Nachhaltigkeit nicht auch andere Renditen? Vielleicht eine sozial-ökologische Rendite?  

In den letzten Monaten ist verstärkt auch bei den breiten Bevölkerungsschichten angekommen, dass 

es keinen Zins mehr auf Bankeinlagen gibt. Überwiegend werden von den Banken die Kunden mit 

Einlagen zur Kasse gebeten und „Verwahrentgelte“ – oder wie der Volksmund sagt „Negativzinsen“- 

 
6  Carsten Mumm: Kapitalanlage werden umgeschrieben, in einem Online-Beitrag der WirtschaftsWoche 

vom 17. März 2020. Abzurufen unter:  
https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/verkehrte-finanzwelt-die-lehrbuecher-zur-kapitalanlage-
werden-umgeschrieben/25653938.html  

https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/verkehrte-finanzwelt-die-lehrbuecher-zur-kapitalanlage-werden-umgeschrieben/25653938.html
https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/verkehrte-finanzwelt-die-lehrbuecher-zur-kapitalanlage-werden-umgeschrieben/25653938.html
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verlangt. Die „Zinslosigkeit“ bestätigt, dass der reine Wert des Geldes offensichtlich kein Gewicht mehr 

bei der Investition hat. 

Der „risikolose Zins“ ist seit einigen Jahren verschwunden; es wird auf Sicht der kommenden Jahre 

auch nicht mit einer Trendumkehr gerechnet. In Japan kennen wir das Phänomen seit gut 30 Jahren. 

Ein Grund für die „verlorenen Dekaden“ ist, dass die Banken zunehmende Schwierigkeiten hatten, Geld 

gewinnbringend zu investieren. Dieses Phänomen lässt Rückschlüsse hinsichtlich der weiteren Anlage 

und Investitionsbereitschaft als „Sparersatz“ durch breitere Schichten der Bevölkerung zu. Eigentlich 

war die Zinslosigkeit von den Notenbanken gedacht, um die Investitionsbereitschaft in der Wirtschaft 

„anzukurbeln“. Leider ist dies am Ziel vorbeigegangen, denn die freien Mittel fließen nur in die Aktien- 

und Immobilienmärkte und haben hier in den letzten Jahren erhebliche Überbewertungen in Form 

einer „Assetpreisinflation“ ausgelöst. 

Bereits John Maynard Keynes hatte in seiner Liquiditätspräferenztheorie die Liquiditätsfalle aufgezeigt 

und einen risikolosen Zins für Bargeld von „Null“ als Folge genannt. Bei einem Zins von „Null“ kann 

nach Keynes die Wirtschaft erheblich gestört werden. Als Gegenmaßnahme schlug Keynes die 

„maßvolle Geldentwertung“ in Form von Inflation vor. Offenbar reicht die Geldentwertung aktuell als 

Gegenmaßnahme nicht aus. Oder aus welchen Gründen sonst werden „Negativzinsen“ verlangt? 

Die Inflationsraten für Waren und Güter liegen seit Jahren weiterhin unterhalb des Ziels von 2 Prozent 

per annum. Sind die Wirkmechanismen kaputt? Gibt es andere Gründe für eine niedrige Inflation? Die 

Digitalisierung hat hierzu in den vergangenen Jahren – u.a. durch Marktransparenz – beigetragen. Wie 

lange kann dieses Spiel so weitergehen, bevor die Volatilität an den Geld- und Kapitalmärkten 

ankommt?  

ESG-Kriterien sind wertvolle Orientierungen, um Geld vernünftig und nachhaltig anzulegen. Sie alleine 

sind noch nicht ausreichend für ein nachhaltiges Investieren und Wirtschaften. Dafür müssen auch die 

Rahmendaten der Wirtschafts- und Geldpolitik stimmen, damit dauerhaft nachhaltig gehandelt und 

gelebt werden kann. Es sind mehr offene Fragen als Antworten herausgekommen. Wir wissen aber, 

dass wir dringend Antworten benötigen! 


