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Was bedeutet Geld? 
Pater Anselm Grün: Das Geld ist nicht von 
sich aus schlecht, sondern es kommt darauf 
an, was man damit tut. Entscheidend ist, 
dass es dem Menschen dient und ich inner-
lich frei vom Geld bin. Wenn ich vom Geld 
beherrscht werde, schade ich auch den an-
deren Menschen. Wer sich durch das Geld 
de� niert, schneidet sich selber ab von der 
eigenen Seele. 

Ist uns Geldvermehrung erlaubt?
Natürlich. Denn wenn es gut angelegt ist, 
dann dient es sowohl dem Anleger als auch 
dem, bei dem es angelegt wird: der Firma 
oder dem Land, wenn er eine Landesanleihe 
kauft. Eigentlich sollten beide daran gewin-
nen. 

Haben Sie das unternehmerische Denken 
schon in die Wiege gelegt bekommen? 
Welche Erfahrungen haben Sie als lang-
jähriger Cellerar mit Geld und Finanzen 
gemacht?
Mein Vater hatte ein Elektrogeschäft. Mit 

In den 36 Jahren als wirtschaftlicher Leiter 
des Klosters wird nicht alles geklappt ha-
ben, oder?
Die Bäume wachsen nicht in den Himmel, 
das ist klar. Man kann nie alles erreichen, 
was man gern möchte. Es braucht Vertrau-
en, ein gewisses Risiko und das richtige Maß. 
Entscheidend ist eben, dass man langfristig 
denkt. Gier und Angst sind die beiden Im-
pulse, die für einen guten Umgang mit Geld 
hinderlich sind. Wer gierig ist, kann nicht ge-
nug bekommen, der wird dann alles verlie-
ren. Wer ängstlich ist, bekommt auch nichts. 

Dürfen wir Wohlstand haben? 
Der Wohlstand dient dazu, ruhig zu leben. Es 
gibt Berufungen, die das einfache Leben be-
vorzugen, aber es ist nicht die Berufung eines 
jeden einzelnen. Ein gewisser Wohlstand ist 
sinnvoll im Sinne der Bibel. Entscheidend ist 
immer die  soziale Verp� ichtung.

„Geld an sich 
ist nicht schlecht“

Pater Anselm Grün, bekannter 
Buchautor und jahrzehntelanger 
wirtschaftlicher Leiter der Bene-
diktinerabtei Münsterschwarzach, 
über seine Finanzerfahrungen.

VON MARKUS LANGER

Geldanlagen hat er gar nichts zu tun ge-
habt. Er musste schauen, dass sein Geschäft 
gut ging. Das Kaufmännische war mir aber 
schon irgendwie in die Wiege gelegt worden. 
Als Cellerar habe ich mich zunächst auf Kos-
tenrechnungen verlagert, um zu schauen, 

wo können wir sinnvoll Kosten einsparen 
und wo e� ektiver arbeiten. In einem zweiten 
Weg nach zehn Jahren habe ich mich auf die 
Anlagen konzentriert: Wir brauchen für die 
Schule und Missionszwecke Geld. Wie kön-
nen wir sinnvoll Geld verdienen, ohne stän-
dig die Hand aufzuhalten und zu betteln?

Wenn ich vom Geld beherrscht werde, 
schade ich auch den Menschen. 

THEMA DER WOCHE
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Die weltweite Finanz- und Wirt-
schaftskrise hat dazu geführt, 
dass sich Menschen heute immer 

eindringlicher nach den wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Auswirkungen 
von Geldanlagen fragen: Wie kann ich mit 
meinem Geld Gutes tun und Schlechtes 
vermeiden? Die Anfang Oktober veröffent-
lichte neueste Studie des Europäischen 
Dachverbands für Nachhaltige Geldan-
lagen (Eurosif) zeigt ein kontinuierliches 
Wachstum und eine Weiterentwicklung 
nachhaltiger und wertorientierter Invest-
ments in Europa. Alle 
ethischen Anlageformen 
konnten zwischen 2011 
und 2013 zweistellige 
Wachstumsraten ver-
zeichnen und sind damit 
schneller gewachsen als der gesamte eu-
ropäische Investmentmarkt. Wachstums-
raten reichen von +22,6% (Nachhaltige 
Themenfonds) bis zu +132% (Impact In-
vestment). Dies steht geschätzten +21,7% 
im europäischen Gesamtmarkt gegen-
über. Laut dem Bericht des Forums Nach-
haltige Geldanlagen erreichten ethische 

Wertanlagen in Österreich zum Ende des 
Jahres 2013 mit 7,1 Milliarden Euro bereits 
zum fünften Mal in Folge einen absolu-
ten Höchststand. Dies entspricht einem 
Wachstum von 27 Prozent im Vergleich zu 
2012 mit 5,6 Milliarden Euro. Engagierte 
Christen und auch Nicht-Christen wollen 
mit ihrer Geldanlage nicht nur Rendite er-
zielen, sondern auch positive Entwicklun-
gen fördern und zu Gerechtigkeit, Frieden 
und der Bewahrung der Schöpfung beitra-
gen.

Seit der Verleihung des Friedensnobel-
preises 2006 an Muhammad 
Yunus und die Grameen 
Bank ist der Begriff der Mik-
rofinanzierung weltweit be-
kannt. Anleger können zur 
Armutsbekämpfung in den 

Ländern der Dritten Welt beitragen, indem 
mit ihrem Geld ärmeren Bevölkerungs-
schichten ohne Sicherheit Kleinstkredite 
gewährt werden. Aber auch benachteilig-
te Menschen in Europa bekommen eine 
Chance, sich mit ihrem Engagement eine 
Existenz aufzubauen. Im Nordosten Bul-
gariens nahe der Stadt Dobrich lebt die 

Österreich 2013: 
7,1 Milliarden Euro für 
ethische Wertanlagen

• Spareinlagen: Einige kirchliche und 
alternative Banken bieten Sparbücher mit 
ethischen Zielsetzungen an: Dabei wird das 
Geld nach sozialen, ökologischen und/oder 
kulturellen Gesichtspunkten veranlagt bzw. 
verliehen.  Das Besondere daran können 
Zinsspenden sein, wenn Sparer auf einen 
Teil des Zinses verzichten und für bestimmte 
Zwecke zur Verfügung stellen.

• Aktien: Über seine Bank kauft der Anle-
ger börsengehandelte Aktien von Unterneh-
men, deren Unternehmensgegenstand und 
-ziele seinen Vorstellungen von ökonomi-
scher, sozialer, ökologischer Nachhaltigkeit 
entsprechen. Er wird Eigentümer am Unter-
nehmen, wenn auch nur eines kleinen Teils.

• Anleihen: Der Anleger stellt der öffentli-
chen Hand, Geldinstituten oder Unterneh-
men für eine bestimmte Zeit einen Geldbe-
trag zur Verfügung. Der Käufer einer Anleihe 
wird zum Gläubiger.

• Ethik-Fonds sind Investmentfonds, die 
in Unternehmen investieren, welche kultur-, 
sozial- und umweltverträglich agieren oder 
produzieren. Jeder Anleger wird mit dem 
Kauf von Fondsanteilen Miteigentümer am 
gesamten Fondsvermögen. Mit Hilfe von 
Negativkriterien (z.B. Verletzung von Men-
schenrechten, die Produktion von Kernkraft 
beziehungsweise Rüstungsgütern) oder von 
Positivkriterien (Antidiskriminierungsmaß-
nahmen, Anwendung ressourcenschonen-
der Technologien, u.s.w.) wird die Beteili-
gung an bestimmten Wirtschaftsweisen 
vermieden oder gefördert. 

• Darlehen: Darunter versteht man die 
Auszahlung von Geld gegen die Verpflich-
tung zur Rückzahlung und Zahlung von Zin-
sen. Darlehen können aber auch unverzins-
lich gewährt werden.  Damit können gezielt 
soziale und ökologische Projekte unterstützt 
werden, vor allem wenn Kredite von Banken 
teurer kämen.

•  Mikrokredite: Als Sonderform von Dar-
lehen geben sie  armen und in der Regel vom 
Kapitalmarkt ausgeschlossenen Menschen 
eine reelle Chance, eigene unternehmeri-
sche Aktivitäten zu entwickeln und so aus 
der Armut auszubrechen.

Einige wichtige 
Anlageformen

Lexikon

Wo man mit Geld 
viel Gutes schafft
Es geht nicht nur um die Rendite, sondern um einen Beitrag zu 
Gerechtigkeit, Frieden und  Bewahrung der Schöpfung.

VON MARKUS LANGER

 Bulgarisches Bauernehepaar im neuen Gewächshaus.     Indische Schulkinder freuen sich über Klassenräume.        Junger Mann schnitzt in Bethlehem Krippenfiguren.
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auch hier gegen Diskriminierung, Be-
nachteiligung und Armut und für ihre kul-
turelle Identität. Das „Social Tribal Welfare 
Center“, ein Beratungs- und Ausbildungs-
zentrum, bietet praxisnahe Kurse an, be-
rät die Menschen in Rechtsfragen und 
steht ihnen bei Auseinandersetzungen 
mit den Behörden zur Seite. Außerdem 
geht es um das Vorgehen gegen die hohe 
Analphabetenquote der Ureinwohner. Bei 
den Steyler Missionaren erhalten die Kin-
der der Bhils nicht nur eine solide Ausbil-
dung, sondern auch ein gesundes Selbst-
bewusstsein und kulturelle Identität. Die 
an das Bildungszentrum angeschlossene 
Schule platzte nun aus allen Nähten: Neue 
Schulräume wurde geschaffen, indem die 
bestehende Schule um eine Etage aufge-
stockt wurde. Kunden der Steyler Bank 
halfen mittels ihrer Spareinlagen bei der 
Finanzierung der neuen Räumlichkeiten.  

Krippenfiguren aus Bethlehem
Die zinsenlose Überlassung von Geld für 
einen unbestimmten Zeitraum kann eine 
wichtige Form zur Unterstützung der Ar-
beit von Hilfsorganisationen sein. Jugend 
Eine Welt und seine nahestehenden Part-
nerorganisationen importieren fair gehan-
delte Produkte bzw. besondere Produkte 
aus Don Bosco Projekten. Diese werden 
in der Regel bei Bestellung und Produk-
tionsbeginn angezahlt und bei Lieferung 
bezahlt. Zwischen Bestellung/Bezahlung 
und Verkauf in Österreich liegt meist eine 
größere Zeitspanne, sodass es hier zu einer 
offenen Finanzierungslage kommt. Mit 
zinsenlosen Darlehen an Jugend Eine Welt 
kann diese Finanzierungslücke überbrückt 
werden. Beispiele für solche Produkte, 
die Jugend Eine Welt nur durch zinsenlo-
se Darlehen importieren und vertreiben 
kann, sind die Weine „Star of Bethlehem“ 
aus Cremisan vom Don Bosco-Weingut 
im Heiligen Land, die Weihnachtskrippen 
aus den Don Bosco-Werkstätten in Beth-
lehem oder der fair gehandelte Eine-Welt-
Ball im Weltdesign aus Pakistan. Durch 
die zinsenlosen Darlehen erhalten Pro-
duzenten in der sogenannten Dritten Welt 
neue Absatzmärkte und Menschen in den 
Produktionsländern einen Arbeitsplatz. In 
manchen Fällen ist schnelle Hilfe doppelte 
Hilfe. Hier sind zinsenlose Darlehen eine 
wichtige Überbrückungshilfe. In Notfällen 
bzw. Katastrophen muss und will  Jugend 
Eine Welt rasch helfen, bevor die zugesi-
cherten Spenden eintreffen. Ein Beispiel  
aus letzter Zeit ist die Ebola-Hilfe in Sierra 
Leone.                     

Roma-Familie Mitev auf ihrem Bauernhof. 
Vor zehn Jahren haben sich die Mitevs mit 
einem Mikrokredit von 400 Euro und einer 
Anbaufläche von zwei Hektar selbständig 
gemacht. Von Kleinstbauern am Rande 
der Existenz haben sie sich zu innovativen 
Biolandwirten für Exportgemüse entwi-
ckelt. Ivan Mitev und seine Frau sind ganz 
stolz auf das neu errichtete Gewächshaus, 
in dem Setzlinge für Wassermelonen und 
andere Feldfrüchte heranwachsen. Der-
zeit bewirtschaften sie über 200 Hektar ge-
pachteter Feldfläche und beschäftigen vie-
le andere Roma-Familien der Umgebung. 
Die von der internationalen Entwicklungs-
genossenschaft Oikocredit unterstützte 
Kreditkooperative ACC Doverie betreut 
seit 1996 Kleinstkreditnehmer in den Dör-
fern ringsum. 70 Prozent der Mikro-Unter-
nehmer sind Bauern, der Rest Handwerker 
und regionale Dienstleister.

Kein Platz mehr für die Schulkinder
Die ethische Geldanlage bietet dem An-
leger mitunter die Möglichkeit, auf einen 
Teil seiner Zinsen zu verzichten, um so das 
Geld nachhaltigen Projekten zur Verfügung 
zu stellen. Doch steht es allein im Belieben 
des Anlegers, ob er sich auf einen Zinsver-
zicht einlässt. Jeder Sparer kann einen Teil 
der Zinsen – auch zweckgebunden – für So-
lidaraktionen verschenken. Zinsspenden 
können zum Beispiel direkt an die Steyler 
Mission gehen. In Muvalia setzen sich Pa-
ter T. L. Adaikalasamy und seine Steyler 
Mitbrüder für die Bhils, ein Ureinwohner-
stamm Indiens, ein. Wie in vielen Ländern 
dieser Erde kämpfen die Ureinwohner 

Tipps für Anleger

Das Risiko beachten
• Es gibt viele komplexe  Finanzie-
rungsmodelle sowohl bei konventionel-
len Geldanlagen als auch im ethischen 
Anlagebereich. Diese sind für Laienin-
vestoren oft nicht zu durchschauen. 
Das ist ein großes Risiko,  man ist auch 
bei ethischem Investment nicht vor 
Verlusten gefeit. 

Verstehe ich es?
• Prinzipiell gilt es immer nachzu-
denken, verstehe ich das, was ich hier 
mache? Ist es für mich auch transparent 
und kann ich dahinter stehen?  Men-
schen, die ihr Geld nachhaltig anlegen 
wollen, sollen sich über Websites 
informieren, Bücher durchblättern, wo 
Begriffe erklärt und auch Vorschläge 
gemacht werden. Was unverzichtbar ist, 
sich Personen zu suchen, die in diesem 
Bereich auch gute Beratung leisten kön-
nen. Dieses Gespräch zwischen einem 
Berater und Kunden ist sehr wichtig, 
weil es auch dazu beitragen kann, die 
ethische Werthaltungen der Investoren 
deutlich zu machen. Was will der 
Kunde eigentlich mit seinem Geld 
bewirken? Diese Beratung führt dazu, 
Möglichkeiten aufzuzeigen, mit seinem 
Geld verantwortungsvoll umzugehen. 
Es gibt mittlerweile einige spezialisierte 
Bankhäuser, die sich mit diesem Thema 
sehr intensiv beschäftigen, wo auch die 
Beratungsqualität sehr gut ist. 

Auf Gütesiegel schauen
• Bei den Investmentfonds haben sich 
mittlerweile Gütesiegel durchgesetzt, 
wie das Transparenzlogo des Europä-
ischen Dachverbands für nachhaltige 
Geldanlagen (Eurosif). Die Anbieter 
von Investmentfonds halten sich an 
bestimmte Transparenzpflichten. Sie 
geben zu Fragen Auskunft und versu-
chen damit deutlich zu machen, wofür 
ihr Fonds steht. In Österreich gibt es 
bereits seit vielen Jahren ein staatliches 
Gütesiegel für nachhaltige Investment-
fonds, das Umweltzeichen 49. Invest-
mentfonds müssen Mindeststandards 
halten oder erreichen, damit sie dieses 
Siegel bekommen. Ob das Produkt 
tatsächlich allen Standards und Wün-
schen des Investors entspricht, ist eine 
andere Sache. Es ist immer der Anleger 
gefordert, noch einmal die Produkte zu 
überprüfen, ob sie den eigenen Stan-
dards genügen.                 

 Bulgarisches Bauernehepaar im neuen Gewächshaus.     Indische Schulkinder freuen sich über Klassenräume.        Junger Mann schnitzt in Bethlehem Krippenfiguren.
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Was ist ethisches Investment? 
Wann kann eine Kapitalanlage ethisch 
oder nachhaltig genannt werden?
Grundsätzlich versteht man darunter 
das Nachdenken über eine Geldanlage. 
Ethisches Investment deshalb, weil Ethik 
auch das Re� ektieren von Werthaltungen 
bedeutet. Von daher überlegt man auch: 
Welche Auswirkungen hat es, wenn ich 
mein Geld so oder so anlege? Und wel-
che Möglichkeiten habe ich durch meine 
Geldanlage auch das Positive zu bewir-
ken? Das Problem ist, dass es natürlich 
nicht die eine Ethik gibt. Es hat jeder 
Mensch andere Wertvorstellungen und 
Werturteile, das kann in der Gesellschaft 
unterschiedlich ausschauen: Was ist eine 
moralische gerechtfertigte Geldanlage 
oder was nicht? Von daher ist es schwierig 
zu sagen: Das ist eine ethische Wertanlage. 
Das kann nur jeder für sich entscheiden, 
was für ihn moralisch, sozial, ökologisch 
verantwortungsvoll ist. 

Was heißt hier ethisch?
„Es ist schwierig zu sagen: Das ist eine ethische Wertanlage. Das 
kann nur jeder für sich entscheiden, was für ihn moralisch, sozial, 
ökologisch verantwortungsvoll ist“, sagt Klaus Gabriel.

Expertenmeinung

Was können Investoren bewirken, wenn 
sie neben � nanziellen Kriterien auch so-
ziale und ökologische berücksichtigen?
Wir unterscheiden zwischen direkter und 
indirekter Wirkung. Direkte Wirkung heißt 
zum Beispiel, dass ich auf die Kapitalkos-
ten von Unternehmen Ein� uss nehmen 
kann. Wenn viele Investoren sagen, von 
diesem Unternehmen kaufen wir keine 
Anleihen oder Aktien, dann könnte dies 
die Re� nanzierung von diesem Unterneh-
men verteuern. Das wäre eine Art Boykott. 
Die Ein� ussnahme kann negativ sein, aber 
auch positiv. Viele soziale Projekte sind nur 
möglich, wenn Investoren ganz bewusst 
sagen: Ich investiere jetzt in dieses Pro-
jekt, weil ich über eine � nanzielle Rendite 
hinaus auch etwas Vernünftiges machen 
möchte.  Daneben gibt es noch die indi-
rekte Wirkung. Wenn Investoren sagen, wir 
investieren nicht in XY, weil grobe Men-
schenrechtsverletzungen oder eine massi-
ve Schädigung der Umwelt festgestellt wor-

den ist, dann hat das Auswirkungen auf das 
Image des Unternehmens. Das stört diese 
am meisten, wenn sie zum Beispiel auf ei-
ner Blacklist von Investoren sind. Die Kraft 
des ethischen Investments liegt darin, dass 
man Unternehmen auch überzeugen oder 
motivieren kann, sich im Bezug auf soziale 
und ökologische Belange zu ändern. 

Geht das ethische Investment auf Kosten 
der Rendite?
Ethisch und nachhaltig orientierte Inves-
toren haben ohnehin einen längeren Hori-
zont. Von daher auch kein Interesse für eine 
kurzfristige Gewinnmaximierung, weil es 
auch mit entsprechendem Risiko verbun-
den ist. Grundsätzlich bedeutet ethisches 
Investment keinen Renditenachteil. Es 
kann aber Situationen geben, wo man ganz  
bewusst sagt: Ich verzichte auf eine Rendi-
temöglichkeit, weil es sich mit meinen mo-
ralischen Vorstellungen nicht verträgt. Eine 
bewusste Entscheidung eines Investors.  

Klaus Gabriel 
Sozial- und 
Wirtschaftsethiker, 
Fachreferent beim 
Lehrgang „Ethische 
Geldanlagen“ der Kath. 
Sozialakademie St
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Die Kirche und das „saubere Geld“
Josef Weiss, Finanzdirektor und Ökonom der Erzdiözese Wien

Viele Geldinstitute haben in den letzten 
Jahren das Vertrauen ihrer Kunden 

verloren. Es stimmt traurig, dass auch das 
IOR (Institut für Religiöse Werke) schlicht 
„Vatikanbank“ genannt, dazu zählt. In der 
gesamten Bankenlandschaft wird derzeit 
neu organisiert und „aufgeräumt“.  Es gilt – 
ein Prozess, den die Kirche seit geraumer 
Zeit auch gut kennt – wieder eine Vertrau-
ensbasis herzustellen. Bei der 
Geldveranlagung spielt dabei 
die „ethische Ausrichtung“ eine 
wichtige Rolle. Für die Kirche 
liegt „die Latte“ hoch. Sie darf 
keine Reichtümer anhäufen und 
muss ihr Geld für jene einsetzen, 
die es am meisten bedürfen. Im 
Kirchenrecht ist von der „bona 
temporalia“ die Rede. Damit 
sind alle „wirtschaftlichen Wer-

te“ oder „zeitlichen Güter“ gemeint, die die 
Kirche zur Erfüllung ihrer Sendung in die-
ser Welt benötigt. Die sorgsame Verwaltung 
geschieht in allen Diözesen Tag ein und 
Tag aus durch viele gute „Geister“. Zu den 
wirtschaftlichen Werten zählen auch die 
Finanzmittel. Diese werden aber nicht zum 
Selbstzweck gehalten, sondern sichern die 
laufenden Ausgaben und die erforderlichen 

Rückstellungen, beispielsweise 
für die Abfertigungen der Laien-
mitarbeiter/innen und die Pries-
terpensionen. Priester erhalten 
keine gesetzliche Pension son-
dern eine „honesta sustentatio“ 
(angemessener Lebensunterhalt) 
durch den jeweiligen Bischof. Da-
für muss, unter Einhaltung stren-
ger Kriterien, eine entsprechende 
Vorsorge getro� en werden. In 

der Erzdiözese Wien ist dafür ein „Sozial-
fonds“ eingerichtet. Die Veranlagung der 
dort gehaltenen Gelder erfolgt nach den 
Ethikrichtlinien der Österreichischen Bi-
schofskonferenz. Diese sprechen eine klare 
Sprache: Investitionen in Unternehmen, die 
z.B. in der Rüstungsindustrie oder Porno-
graphie tätig sind oder menschenunwür-
dige Arbeitsbedingungen aufweisen, sind 
nicht möglich. Gleiches gilt für Staaten. Der 
Kauf von  Staatsanleihen von Ländern mit 
z.B. Todesstrafe, Kinderarbeit oder Men-
schenrechtsverletzungen ist ausgeschlos-
sen. Diese Negativkriterien engen natürlich 
den Spielraum für Investitionen stark ein. 
Aber der Markt, sprich die Geldinstitute, 
haben längst erkannt, dass die ethische 
Geldveranlagung nicht nur für institutio-
nelle Anleger wichtig ist, sondern auch von 
vielen „kleinen Sparern“ gewünscht wird. 
Wir dürfen daher neue Angebote mit dieser 
Ausrichtung erwarten. Ökonom Josef Weiss
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VON MARKUS LANGER
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