
Nachhaltig in der Region leben – nachhaltig(er) 

investieren 

Über Geld spricht man bekanntlich nicht, doch genau das sollten wir 

– denn worin wir unser Geld investieren und welche Unternehmen 

wir damit unterstützen hat Auswirkungen auf unsere Umwelt. 

Nachhaltige Anlageprodukte liegen nicht nur im Trend, sondern 

helfen uns dabei den Wandel zu schaffen.  

Österreich ist ein Land der Sparer*Innen – das bietet auch in Punkto 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit viel Potential, denn nach wie vor sind ein Großteil der Investments 

nicht nachhaltig. Der überwiegende Teil an Fonds- und Aktienpaketen investiert nämlich Geld in 

fossile, sprich nicht umweltfreundliche, Energieträger wie etwa Kohle und Gas. Um die Wende zu 

schaffen, brauchen aber vor allem nachhaltig agierende Unternehmen frisches und langfristig 

angelegtes Kapital. Dies kann jeder einzelne von uns aktiv unterstützen. Hartnäckig hält sich das 

Gerücht, dass nachhaltige Investments kaum Rendite bringen – dies stimmt aber nicht, wie mehrere 

Studien belegen. So ist der langfristige Anlagenerfolg bei nachhaltigen Paketen ebenbürtig mit 

konventionellen. Teilweise zeigen Studien sogar höhere Erträge. Außerdem unterstützen nachhaltige 

Unternehmen auch Sozial- und Umweltprojekte, sodass deren Einsatz zweifach gewinnbringend für 

unsere Gesellschaft ist. Nachhaltige Investments müssen mehr Kriterien erfüllen und sich somit einer 

strengeren Kontrolle unterziehen, dadurch sind nachhaltig investierende Unternehmen zumeist 

transparenter und ein etwaiges Risiko ist leichter abzuschätzen. Woher bekommt man ein nachhaltiges 

Investmentpaket? Heutzutage verfügen fast alle gängigen Banken über Angebote nachhaltiger 

Anlageformen. Fragen Sie einfach Ihre*n Bankberater*In. Zusätzlich sollten Sie auf Gütesiegel achten: 

„Österreichisches Umweltzeichen – nachhaltige Finanzprodukte“, „Responsible Investment Standard 

OEGUT“, „Forum nachhaltige Geldanlage“. Auf www.cleanvest.org/de/ können Sie zudem vorab erste 

Recherchen vornehmen und Ihren idealen Fonds auf Basis Ihrer Wunschkriterien auswählen. Eine 

weitere Möglichkeit Ihr Geld nachhaltig(er) zu investieren ist die Eröffnung eines Bank- oder 

Sparkontos bei Ökobanken. Diese haben sich verpflichtet das ihnen zur Verfügung stehende Geld 

ökologisch, fair und ethisch zu veranlagen. Auf www.utopia.de/bestenlisten/die-besten-gruenen-

banken/ finden Sie eine Übersicht. Eines sollte nicht unerwähnt bleiben: Investments sollten langfristig 

ausgelegt sein. Kurzfristiges Profitdenken führte zur 

schweren Finanzkrise 2007. Nachhaltig agierende 

Unternehmen profitieren von Ihrem Investment, wenn 

sie langfristig anlegen. Einfache Schritte, mit großer 

Wirkung. Machen Sie mit – leben Sie NACHHALTIG(ER). 
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Das Projekt wird in Kooperation mit der Arbeiterkammer, der Wirtschaftskammer und der 

Landwirtschaftskammer realisiert.  

 

Grüne Investitionen lohnen sich in 

zweifacher Hinsicht. Foto: Pexels.com 


