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Happy Birthday 
UmweltBank!

Liebe Leserinnen und Leser,
sehen Sie es uns nach: In dieser Ausgabe der Bank & 
Umwelt drehen wir uns vor allem um uns selbst. 
Wir feiern den 25. Geburtstag unserer Banklizenz 
und wollen Sie auf eine Zeitreise zu den Anfängen 
der UmweltBank mitnehmen. Für Sie ist das die 
Gelegenheit, die Bank und ihre Idee noch besser 
kennen zu lernen.

Aber natürlich finden Sie in diesem Heft auch 
wieder Wertvolles zum Thema Geld: Wir begrüßen 
zwei neue Mitglieder in unserer UmweltSpektrum-
Familie, lassen Sie an einem inspirierenden 
Gespräch über Frauen und Finanzen teilhaben und 
beschäftigen uns damit, wie 25-Jährige (bzw. junge 
Menschen) ihr Geld am besten anlegen. 

Alles in allem: Jede Menge Grund zum Feiern – 
und zum Lesen.

Viel Vergnügen dabei wünscht Ihnen 

Philipp Langenbach
Generalbevollmächtigter

Bank & Umwelt auch als Blog!
Viele weitere Beiträge zu Themen aus Bank & Umwelt  
lesen Sie jetzt online: bankundumwelt.de
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@umweltbank
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AUS ALLER (UM)WELT

Damit der Bau des neuen Firmensitzes der UmweltBank noch in diesem Jahr starten kann, 
wurden im März 2022 drei Baumverpflanzungen vorgenommen. Für die Errichtung des 
neuen UmweltHauses musste dieser Baumbestand auf dem Gebiet weichen. Allerdings 

hatte sich die UmweltBank entschieden diese Bäume nicht wie sonst üblich zu fällen, sondern 
sie auf andere Grünflächen zu verpflanzen. So sind eine Schwarzkiefer, eine Hängebuche und 
eine Winterlinde auf öffentlich zugängliche Grünflächen umgezogen.

„Beim UmweltHaus wollen wir Ökonomie und Ökologie bestmöglich miteinander vereinen“, 
sagte Jürgen Koppmann, Vorstandssprecher der Bank. Dementsprechend sieht das Konzept 
der UmweltBank für den Neubau vor, den Großteil der Bäume auf dem Gelände zu erhalten. 

Baumverpflanzung statt Abholzen:  
Das neue UmweltHaus 

Willi will’s nochmal wissen
„Willi und die Wunderkröte“ ist der zweite Kinofilm von Willi Weitzel. In 
diesem Film über und mit Amphibien können Zuschauer_innen mehr über 
die Themen Naturschutz und nachhaltiges Leben lernen. Gleichzeitig ist 
„Willi und die Wunderkröte“ aber auch ein Reisefilm, der Willi auf seiner 
Expedition durch die Länder Ägypten, Bolivien und Panama begleitet. Die 
Handlung dreht sich um die 11-jährige Luna, gespielt von Ellis Drews, die 
einen Froschteich in ihrem Heimatort betreut. Der Film bietet dem 
Publikum einerseits einen Einblick in die Tierwelt, andererseits wird die 
Geschichte eines willensstarken Kindes erzählt, das für sich und seine Werte 
einsteht. Der Film entstand in Zusammenarbeit mit Frogs & Friends, einem 
gemeinnützigen Verein, der sich für Amphibien einsetzt. 

Die UmweltBank verlost unter allen Leser_innen der Bank & Umwelt 
3 x 2 Freikarten für den Film „Willi und die Wunderkröte“.  Besuchen Sie 
bis zum 10.06.2022 umweltbank.de/filmverlosung, und nehmen Sie an der 
Verlosung teil. Dort finden Sie weitere Infos und die Teilnahmebedingungen.

Die UmweltBank wünscht Ihnen viel Glück bei der Teilnahme!

Wie möchten Studierende wohnen, wenn sie es sich aussuchen könnten? 
Diese Frage stellte sich die UmweltBank bei den Planungen für das Studie-
rendenwohnheim im neuen UmweltQuartier der Stadt Nürnberg. Die Bank 

wollte es genau wissen und hat im vergangenen Jahr rund 4.700 Studierende zum 
Leben im Wohnheim befragt. 

Die Kategorien der Studie bezogen sich auf das Wohnheimgebäude, die Ausstattung 
der Zimmer und die Mietpreise. Ergebnisse waren beispielsweise, dass Studierenden-
wohnheime zentral liegen oder zumindest gut an öffentliche Verkehrsmittel angebun-
den sein sollten. Bei gemeinsam genutzten Apartments innerhalb des Wohnheims wird 
eine Belegung mit drei Bewohner_innen als optimal betrachtet. Die Wunsch-Möblie-
rung sollte persönlichen Gestaltungsraum bieten sowie funktional und dennoch zeitlos 
sein. Anhand der angegebenen Durchschnittsmietpreise wird klar, Studierende sind 
bereit, faire Mietpreis zu zahlen. Rund 60 % der Befragten zahlen für ihre Unterkunft 
im Monat maximal 300 Euro, allerdings schwanken die Mieten regional sehr.

Alle erzielten Ergebnisse der Studie finden Sie unter: 
www.umweltbank.de/studiestudierende

D
ie UmweltBank hat einen neuen Part-
ner für ihre Neukundenaktion: den 
Verein Viva con Agua de Sankt Pauli 
e.  V. Mit der Spende von 5 Euro pro 
Neukund_in erhalten zwei Menschen 
in Uganda den Zugang zu sauberem 

Trinkwasser. Viva con Agua unterstützt Wasserpro-
jekte mit der Idee „Wasser für alle – alle für Wasser!“. 
Die Vision dahinter: Jeder Mensch soll Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und Hygiene erhalten. 
Gleichzeitig bietet der Verein auch Bildungsprojekte 
vor Ort an, die schon den Kleinsten den Umgang mit 
Hygiene und der Ressource Wasser an sich näher-
bringen sollen.

Auch im Rahmen unserer Freunde-werben-
Aktion können Sie als Kund_in 5 Euro an Viva con 
Agua spenden. Empfehlen Sie die UmweltBank 
weiter und Sie können die Spende als eines von drei 
Geschenken auswählen. 

Die UmweltBank unterstützt die Viva con Agua 
Stiftung und den Viva con Agua de Sankt Pauli e. V. 
außerdem bei einem weiteren Projekt, sie finanziert 
den Bau der Villa Viva in Hamburg mit. Das nach-
haltig erbaute Hotel ist ein soziales Geschäftsmodell. 
Das bedeutet, ein großer Anteil der Gewinne fließt in 
die Projektarbeit des Vereins. Die Zusammenarbeit 
im Rahmen des Neukundenprojekts ist deshalb 
umso passender. 

Auf www.umweltbank.de/neukundenaktion 
finden Sie regelmäßige Updates zum aktuellen Pro-
jektstatus der Aktion. Schauen Sie gerne vorbei!FO
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„Wasser für alle – alle für Wasser!“ 
 Viva con Agua als Partner der UmweltBank

Studie: Wie Studierende wohnen wollen
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Die Linde vom neuen Firmensitz zog ins Nürnberger Westbad um

Trinkwasserbrunnen der WASHatSchools Programme in Uganda
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25 JAHRE UMWELTBANK

Text: Dr. Max Schlenker

Kleines Jubiläum –  
große Geschichte

B
ei dem Jubiläum fehlt doch 
eine Null hinten“, war der 
gängige Spruch, der immer 
mal wieder scherzhaft in 
unseren Projektbespre-
chungen mit der Umwelt-

Bank zum Jubiläum auftauchte. Kein 
Wunder – in der Regel betreuen wir 
Unternehmen, die ihr 50-, 100- oder gar 
200-jähriges Bestehen feiern. Traditions-
unternehmen, in denen viele Erinnerun-
gen und Wissen an vergangene Geschich-
ten verloren gegangen sind und bei denen 
der Blick zurück im Rahmen des Jubilä-
ums auch eine spannende Entdeckungs-
reise in die entfernte Vergangenheit 
bedeutet: Wo kommen das heutige Unter-
nehmen und seine Kultur eigentlich her, 
wie sind sie gewachsen und welche Weg-
weiser bietet die Vergangenheit auch für 
die zukünftige Entwicklung?

Doch was bedeutet so ein Blick 
zurück, wenn er gerade einmal 25 Jahre 
in die Vergangenheit führt? 25 Jahre sind 
in der Geschichte nur ein kurzer Augen-
blick, doch 25 Jahre sind auch eine ganze 
Generation an Mitarbeitenden und 
Kund_innen, Erfahrungen und Erinne-
rungen. Als Historiker wissen wir, dass 
jede Generation wieder neu auf die 
Geschichte blickt und eigene Schwer-
punkte setzt. Das 25-jährige Jubiläum 
bietet so eine große Chance, die beson-
dere Geschichte der UmweltBank zu 
würdigen, solange die Erinnerung an die 
eigene Geschichte noch präsent ist, und 
die Ideale der Gründungszeit in einen 
größeren Kontext einzubetten.

„Ihre Bank ist hier nicht 
erwünscht“

Die Anfänge dieser Geschichte sind frei-
lich bescheiden und durch erhebliche 

schnell, dass ihre geplante Bankgrün-
dung von vielen Seiten Zuspruch findet. 
Doch noch ist die Skepsis in der Banken-
welt zu groß: Die erste Emission schei-
tert.

1995/1996 startet das Team um Popp 
einen neuen Anlauf. Der Widerstand 
kommt diesmal aber von einer anderen, 
unerwarteten Seite: Das Bundesauf-
sichtsamt für das Kreditwesen BAKred 
(Vorgänger der heutigen BaFin) glaubt 
schlicht nicht an die Idee. Popp und seine 
Mitstreiter_innen bekommen offen zu 
hören „Ihre Bank ist hier nicht erwünscht.“ 
Es ist die Zeit vom großen und schnellen 
Wachstum- und Rendite-Denken an den 
Finanzmärkten – von den vermeintli-
chen Phantasien von ein paar „Weltver-
besserern“ will niemand etwas hören. 

Widerstand kommt aber auch aus 
den Medien und der Presse: Die jungen 
UmweltBanker werden als „grüne Spin-
ner“ bezeichnet – Umweltschutz sei ja 
schön und gut, aber eine richtige Bank 
könne man so nicht betreiben. So wird 
die UmweltBank in ihrer Gründungs-
phase in der Bankenwelt bestenfalls 
belächelt. Trotzdem gelingt dank des 
beherzten Einsatzes des Teams die 
zweite Emission: Am 29. Januar 1997 
erhält die UmweltBank die Vollbank-
lizenz – sie ist nun offiziell gegründet.

Von Wind zu Solar

Nach den anfänglichen Schwierigkeiten 
folgt, was die Skeptiker in den Jahren 
zuvor für unmöglich gehalten haben: ein 
stetiger Wachstumskurs. In den ersten 
Jahren bestimmen die ökologische Baufi-
nanzierung und die Finanzierung von 
Windkraftanlagen das Hauptgeschäft der 
UmweltBank. In diesen Jahren kommen 
die Themen Klimaschutz und Nachhaltig-
keit allmählich auch auf der weltpoliti-
schen Bühne an, mit der Verabschiedung 
des Kyoto-Protokolls im Dezember 1997 
wird ein wichtiger Meilenstein für den 
Klima- und Umweltschutz erreicht. Auch 
in Deutschland unternimmt der Gesetz-
geber konkrete Schritte in diese Rich-
tung: Im Jahr 2000 wird das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) erlassen. Für 
die UmweltBank bedeutet das eine spür-
bare Veränderung: Auf einmal dominiert 
die Finanzierung von Solaranlagen das 
Tagesgeschäft. Und mit dem Wachstum 
ist nun fast sogar ein wenig „cherry 
picking“ angesagt – die Schreibtische 
werden immer voller und die junge 
UmweltBank kann sich mittlerweile die 
spannendsten Projekte aussuchen. Dass 
es sich bei der Bank also keineswegs um 

Das erste Team, 1996. Die UmweltBank beim ‚Banker on Bike‘-Wettbewerb, 2002.

„grüne Spinner“ handelt, wird spätestens 
jetzt offensichtlich.

Hinter diesen Erfolgen steckt bei der 
UmweltBank ein starkes Experten-Team. 
Die Mitarbeitenden werden durch die 
gemeinsamen Wertevorstellungen und 
Ideale zusammengeschweißt. So kommen 
unterschiedliches Know-how und Cha-
raktere zusammen – der eine bezeichnet 
sich als „bekennender Autohasser“, 
andere als „UmweltBanker par excel-
lence“. Da hilft es, dass sich der Start-up-
Charakter der frühen Tage auch weiter-
hin durch das Unternehmen zieht: Jeder 
kennt jeden, und alle haben das Gefühl, 
gemeinsam einen wertvollen Beitrag in 
einer Welt zu leisten, deren Vorstellun-
gen über Nachhaltigkeit und Ökologie 
sich gerade bis in die Mitte der Gesell-

Hürden gekennzeichnet. Sie beginnt mit 
Horst P. Popp, der Mitte der 1990er Jahre 
eine Vision hat: Er möchte Ökologie und 
Ökonomie verbinden und beweisen, dass 
Geldanlagen auch ökologisch nachhaltig 
sein können. Im Jubiläumsjahr 2022 ist 
die Idee so aktuell wie nie, jede Sparkasse 
und Volksbank wirbt heute mit „grünen“ 
Anlagemöglichkeiten. Mitte der 1990er 
ist das aber noch Zukunftsmusik. Popp 
hatte zuvor schon erste Erfahrungen bei 
der Ökobank gesammelt, doch sind ihm 
die Strukturen zu wenig zielführend. 
Seine Konsequenz ist folgerichtig: Er pro-
biert es auf eigene Faust. 1994 ist die Idee 
der UmweltBank geboren, quasi am 
Küchentisch der Familie Popp geht es los. 
Die ersten Gelder werden eingeworben 
und das junge UmweltBank-Team erlebt 

schaft hinein radikal wandeln. Bis heute 
wird im Vorstellungsgespräch oder bei 
neuen Mitarbeitenden schnell deutlich, 
wer zur Bank passt und wer nicht. Die 
Identifikation mit dem Unternehmen 
und der Sache an sich spielen eine große 
Rolle. Einen wirklich „ganz klassischen“ 
Bankberuf gab und gibt es bei der 
UmweltBank nicht.

Versäumnisse auf der 
Erfolgswelle

Die Zahlen stimmen also und die 
UmweltBank wächst von anfangs knapp 
30 Mitarbeitenden innerhalb von etwa 
15 Jahren auf fast 150. Aber der Erfolg 
und das hektische Tagesgeschäft ver-
sperren den Blick für einige wesentliche 

 >>

Entdecken Sie die digitale  Chronik der UmweltBank unter  www.umweltbank.de/25jahre

76 Bank & Umwelt Sommer/Herbst 2022

https://www.umweltbank.de/25jahre/


FO
TO

: G
REEN

 C
ITY

25 JAHRE UMWELTBANK

Fragen, die sich ein Unternehmen stel-
len muss, das gerade seine Start-up-
Phase hinter sich lässt: Viele neue Mit-
arbeitende stoßen zur Bank, ohne die 
Geschichten der aufreibenden Grün-
dungszeit zu kennen oder die Erfahrun-
gen zu teilen, die das Team der ersten 
Stunde zusammengeschweißt haben. 
Der Erfolg in den 2000ern 
scheint für sie fast selbstver-
ständlich. Gleichzeitig muss 
sich die UmweltBank zuneh-
mend mit neuen Bankenre-
gularien, Vorschriften und 
Gesetzen beschäftigen, die im 
Zuge großer internationaler 
Krisen, wie etwa der Finanz-
krise 2007/2008, noch einmal 

nehmen noch einmal einen neuen Fokus. 
Dieser Prozess dauert bis heute an.

Das Jubiläum als Chance

Genau hier schließt sich ein Kreis: Nach 
turbulenten Jahren seit dem Ausscheiden 
von Horst Popp, einer aufreibenden 
Hauptversammlung 2018 sowie dem Ein-
stieg der GLS Bank, herrscht bei der 
UmweltBank eine neue Aufbruchstim-
mung. Gerade bei der Digitalisierung holt 
die Bank rasch auf; die Corona-Zeit hat 
dies noch einmal beschleunigt.

In diesem Prozess bietet das Jubi-
läum die Chance zurückzublicken, alle 
Mitarbeitende neu abzuholen, den 
Ursprungsgedanken und das Visionäre 

der Bank deutlich zu machen und so 
erneut den Spirit aus der Gründungszeit 
zu entfachen. Gleichzeitig bietet es die 
Möglichkeit, die Personen hinter der 
Bank und ihre persönlichen Geschichten 
näher kennenzulernen – Inhalte aus 
rund 20 Zeitzeugeninterviews sind in 
eine multimediale Firmenchronik, einen 
„Kinofilm“ und zahlreiche Kurzclips 
geflossen. Die Erinnerungen und 
Geschichten sind so konserviert für eine 
Nachwelt und eine nächste Generation an 
UmweltBankern, die dann schon den 
nächsten Wachstumsschritt genommen 
hat.

Die Bedeutung dieser Erinnerung ist 
kaum zu unterschätzen, selbst in einem 
Unternehmen, das mittlerweile über 300 

Digitalisierung. Die Verantwortung ist 
auch zu Beginn der 2010er nur auf 
wenige Schultern verteilt; vieles hängt 
noch immer von Horst Popp direkt ab. 
Doch dieser hat seine persönlichen Ziele 
längst erreicht und gegen alle Wider-
stände bewiesen, dass nachhaltiges Ban-
king eben doch möglich ist. Seine Vision 

und sein Spirit haben sich auf 
die Belegschaft übertragen 
und leben längst in ihr fort.

Ab 2016 emanzipiert sich 
die UmweltBank langsam von 
ihrem Gründer, 2017 scheidet 
er aus dem Unternehmen aus. 
Es ist der erste Generationen-
wechsel in der UmweltBank-
Geschichte. Er setzt im Unter-

Bürgersolaranlage auf dem Dach des Münchener    Maximilianeums, finanziert von der UmweltBank 2005.

verschärft worden sind. Der Spirit aus 
der Gründungszeit droht inmitten die-
ser Herausforderungen allmählich zu 
verblassen.

Die sehr guten Zahlen nehmen der 
Bank um diese Zeit außerdem auf eini-
gen Feldern den Druck, sich selbst zu 
verändern, etwa im Hinblick auf die 

Mitarbeitende hat. Denn, obwohl die 
UmweltBank inzwischen längst als Bank 
etabliert ist, bleibt sie im Kern ein Unter-
nehmen, das davon lebt, dass Mitarbei-
tende und Kund_innen gleichermaßen 
durch gemeinsame Ideale verbunden 
sind – 1997 genauso wie heute. Mit ihrer 
Entscheidung für einen besonderen 
Rückblick zum Jubiläum hat die Umwelt-
Bank also einen wichtigen Schritt 
gemacht, den gemeinsamen Geist dieser 
Jahre zu bewahren und an die Nachfol-
ger_innen weiterzugeben. Die Idee hinter 
der UmweltBank erscheint im Jubiläums-
jahr in jedem Fall aktueller denn je – und 
wir freuen uns schon jetzt, in 25 Jahren 
von den nächsten Erfolgen berichten zu 
können.  <<

Eine Besonderheit bei der UmweltBank, der UmweltRat (hier 2002). Die Teams wachsen – die Abteilung Baufinanzierung, 2015.

Autorenprofil Dr. Max Schlenker

Dr. Max Schlenker ist Projektleiter bei der H&C Stader 
GmbH History & Communication. Die Geschichtsagentur 
ist Spezialist für History Marketing und berät und unter-
stützt Unternehmen bei der Aufbereitung und Darstellung 
ihrer Geschichte. Für das runde Jubiläum der Umwelt-
Bank hat H&C Stader die Recherchen übernommen, 
umfangreiche Zeitzeugeninterviews geführt sowie eine 
multimediale Firmenchronik konzipiert und umgesetzt. 
www.hcstader.de 

Entdecken Sie die digitale  Chronik der UmweltBank unter  www.umweltbank.de/25jahre
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N
ach ersten Stationen bei der DG Bank 
München und der Raiffeisenbank 
Nürnberg ergreift Horst Popp im Jahr 
1992 die Chance, seine Begeisterung 
für den Umweltschutz mit dem Bank-
geschäft zu verbinden: Er steigt mit 

nur 34 Jahren in den Vorstand der Ökobank in 
Frankfurt ein. Die Genossenschaft war ein Projekt 
der links-alternativen Öko-Szene und verstand sich 
als Gegengewicht zu den traditionellen Banken, 
 vorneweg der Deutschen Bank, als dem Symbol des 
Großkapitals. Er schafft es, die Ökobank binnen 
kurzer Zeit aus den roten Zahlen zu bringen.

Doch so richtig überzeugt ist der Kaufmann 
Popp vom Geschäftsmodell der Ökobank nicht. 
Ausgeprägte basisdemokratische Strukturen 
er schweren eine professionelle Entwicklung. Ren-
diten sind für den Bankkunden eher zweitrangig. 
Für Horst Popp jedoch gehört zwischen Umwelt 
und Ertrag kein „oder“, sondern ein „und“. Des-
halb entschließt er sich 1994, gemeinsam mit Ehefrau 
Sabine in seiner Heimatstadt Nürnberg die Umwelt-
Bank zu gründen. Die Geschäftsidee ist simpel und 
genial zugleich: Seine Bank soll eine Mischung aus 
Ökobank und Deutscher Bank sein, das Ökologi-
sche der Ökobank und die Professionalität der 
Deutschen Bank vereinen.

Die Gründung der Bank war zunächst schwieri-
ger als gedacht: langwierige Investorensuche, über-
kritische Bankenaufsicht, schwierige Suche nach 
einem zweiten Vorstandsmitglied, …. 

Doch im Januar 1997 ist es soweit: Die Umwelt-
Bank kann ihre Geschäfte aufnehmen. Schon ein 
Jahr später schreibt sie schwarze Zahlen und 
begrüßt ihren 10.000sten Kunden. In den folgenden 
Jahren hält Horst Popp als Vorstandsvorsitzender 
die UmweltBank auf Wachstums- und Erfolgskurs. 

Danke, Herr Popp!
Die Gründung der UmweltBank ist eine Erfolgsgeschichte, in der Horst 
Popp die Hauptrolle spielt. Wir, Goran Bašić und Jürgen Koppmann, die 
aktuellen Vorstandsmitglieder der Bank, haben viele Jahre mit ihm 
zusammengearbeitet und nehmen das 25-jährige Gründungsjubiläum 
zum Anlass, um ihm DANKE zu sagen.
Text: Goran Bašić und Jürgen Koppmann

Der Erfolg ist größer als alle Kritiker jemals 
gedacht hatten. Die Bank finanziert Windräder, 
Solaranlagen und Niedrigenergiehäuser, bietet 
grüne Sparbücher, Anleihen und Fonds an. Sie wird 
zum Erfolgsmodell. Nach mehr als 20 Jahren enga-
gierter Aufbauarbeit übergibt er im Jahr 2015 die 
Führung der Bank an die nächste Generation.

Die UmweltBank und alle ihre Kunden, Mit-
arbeitenden und Aktionäre haben Horst Popp 
außerordentlich viel zu verdanken. Hätte er vor 
mehr als 25 Jahren nicht den Mut gehabt, den 
sicheren Job bei der Ökobank aufzugeben und für 
sich und seine Familie das große Wagnis einer 
Unternehmensgründung einzugehen, gäbe es die 
UmweltBank heute nicht. Ohne ihn wäre die deut-
sche Bankenlandschaft heute um ihre „grüne Perle“ 
ärmer und wir, alle UmweltBanker, würden heute 
nicht zusammenarbeiten für eine lebenswerte Welt 
für uns und kommende Generationen. 

Horst Popp war und ist ein Unternehmer im 
besten Sinne des Wortes: ein Mann, der etwas 
unternimmt. Jemand, der die Kraft hat, eine 
Geschäftsidee gegen alle Widerstände durchzuset-
zen – auch wenn es zunächst unmöglich erscheint. 
Jemand, der mit großer Menschenkenntnis ideale 
Teams zusammenstellt, aber auch die Bonität von 
Kreditnehmern und Geschäftspartnern zutreffend 
einschätzen kann. Jemand, der mit einer geradezu 
genialen Mischung aus Professionalität und 
Hemdsärmeligkeit, aus Großzügigkeit und Spar-
samkeit, aus Menschlichkeit und Härte eine Firma 
anführt und erfolgreich macht.

Deswegen sagen wir heute: „Danke, Herr Popp!“

Goran Bašić und Jürgen Koppmann
Vorstandsmitglieder der UmweltBank
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Text: Florian Schultz

M
it 25, da hat man viele 
Träume: Irgendwann 
eine eigene Immobilie, 
ein schickes E-Auto, 
weite Reisen – solche 
und andere Dinge 

schweben jungen Leute oft vor. (Groß-)
Eltern helfen zwar manchmal mit Geld 
aus, aber bei größeren Vorhaben bleibt 
häufig eine Finanzlücke. Damit schöne 
Pläne nicht an mangelnden finanziellen 
Mitteln scheitern, ist es wichtig, als jun-
ger Mensch so früh wie möglich mit dem 
Sparen zu beginnen, zum Beispiel mit 
Fonds. Das gilt übrigens auch mit Blick 
auf die Altersvorsorge. Eine Grundregel 
dabei: Sich bloß nicht verunsichern las-
sen – auch wenn es an den Finanzmärk-
ten mitunter turbulent zugehen kann. 

Tipps, wie der Vermögens
aufbau am besten gelingt

Der Spielraum fürs Geld zurücklegen ist 
eng? Kein Problem. Aus kleinen Beiträ-
gen können mit den Jahren schnell große 
Summen werden. Hier ein paar Tipps, wie 
das gelingen kann:

Frühzeitig mit dem Sparen beginnen: 
Mit Mitte 20 zu jung fürs Sparen? Von 
wegen! Je früher man damit beginnt, 
desto mehr Zeit ist da, selbst mit kleinen 
Beträgen ein Vermögen aufzubauen.

Mit Mitte 20 an später denken und finanziell vorsorgen. Wie man sich mit den richtigen 
Geldanlage produkten schon frühzeitig ein kleines Vermögen ansparen kann.

Laufende Kosten reduzieren und das 
Ersparte anlegen: 
Über üppige Einkommen verfügen die 
meisten mit Mitte 20 nicht. Dennoch 
lässt sich regelmäßig Geld fürs Sparen 
abzweigen. „Eine Möglichkeit ist etwa, 
laufende Kosten zu reduzieren und das 
dadurch Gewonnene zu investieren“, 
sagt Stefanie Kühn, Finanzcoach aus 
Westerstede im Ammerland. Zum Bei-
spiel sollte man regelmäßige Tarifver-
gleich für Strom oder Mobilfunk machen 
und dann gegebenenfalls zu einem 
günstigeren Anbieter wechseln.

Mit kleinen Beträgen zu Vermögen 
kommen: 
Ein Betrag von 25 Euro im Monat reicht 
schon, um bei der UmweltBank in nach-
haltige Fondssparpläne zu investieren. 
Die Sparrate lässt sich natürlich auch 
aufstocken. Aktienfonds und ETFs, also 
börsengehandelte Indexfonds, sind 
ebenfalls Optionen, um mit kleinen 
Beträgen sich über die Jahre ein Finanz-
polster zuzulegen. Übrigens: ETFs sind 
in der Regel nur begrenzt grün. Aktuell 
hat die UmweltBank daher noch keine 
ETFs im Angebot.

Spar- und Anlageziele festlegen: 
„Definieren Sie Ihre Spar- und Anlage-
ziele“, rät Kühn. Etwa für das Eigenheim, 
für Reisen oder für die Altersvorsorge. 

Wächst das Vermögen mit den Jahren, ist 
es gut, wenn es auf mehrere Anlageklas-
sen verteilt wird, wie beispielsweise ein 
Festzinskonto, Fondssparpläne, ETFs 
oder Immobilien.

Förderungen durch den Arbeitgeber 
und den Staat nutzen: 
Viele Arbeitgeber zahlen Vermögens-
wirksame Leistungen (VL) – Nachfragen 
lohnt sich! Je nach Branche und Lohn gibt 
es bis zu 40 Euro im Monat obendrauf. 
Den jeweiligen Betrag überweist der 
Arbeitgeber in eine vom Arbeitnehmer 
bestimmte Sparform – etwa ein Bank-
sparplan oder Wertpapiersparen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen fördert der 
Staat übrigens VL für Beschäftigte mit 
einem geringen Jahreseinkommen.

„Notgroschen“ beiseitelegen: 
Immer wieder passiert Unvorhergesehe-
nes. Die Waschmaschine streikt und 
muss repariert werden. Oder das Auto, 
das in die Werkstatt muss. „Gut, wenn 
Sie sich wappnen und drei bis fünf 
Monatsnettoeinkommen auf einem 
Tagesgeldkonto anlegen“, rät Kühn. 

Wichtige Versicherungen abschließen: 
Alles Sparen ist für die Katz, wenn man 
nicht über die richtigen Versicherungen 
verfügt. Schon eine kleine Unachtsamkeit 
kann theoretisch Millionenschäden ver-
ursachen und einen so in den finanziel-
len Ruin treiben. Mit einer Privathaft-
pflichtversicherung ist man auf der 
sicheren Seite. Ebenfalls ein Muss: Eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung. Über sie 
gibt es eine monatliche Rente, wenn man 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr seinen Beruf ausüben kann.  <<

Grüne Geldanlage, aber richtig!

Allgemeines zum Thema nachhaltige Fonds 
und Fondssparen finden Sie unter: 
www.umweltbank.de/fonds-wissen

Warum und wie bist Du Kundin bei 
der UmweltBank geworden? 

Ayse: Seit ein paar Jahren ist das Thema 
Nachhaltigkeit für mich wichtig. Ich 
habe mich deshalb über verschiedene 
Bereiche der Nachhaltigkeit informiert 
und so auch erfahren, wofür Banken 
normalerweise mein Geld verwenden. 
Daraufhin habe ich nach einer nachhal-
tigen Bank gesucht und bin auf die 
UmweltBank gestoßen. Die Informatio-
nen über die Bank haben mich direkt 
überzeugt. Vor allem, dass die Umwelt-
Bank ihre Nachhaltigkeit durch einen 
UmweltRat auch von Dritten kontrollie-
ren lässt, hat mich dazu bewegt, hier 
ein Konto zu eröffnen.

Rieke: Ich bin durch meine Eltern zur 
UmweltBank gekommen. Sie haben dort 
nach meiner Geburt ein Sparbuch eröff-
net, dass ich dann ab dem 18. Geburtstag 
nutzen konnte. Seitdem bin ich Kundin.

Geboren am 29. Januar 1997: 
Ayse, Rieke und die UmweltBank
Am 29. Januar 1997 erhielt die UmweltBank ihre Vollbank lizenz – genau an diesem Tag vor  
25 Jahren wurden auch zwei der heutigen Kundinnen der Bank geboren. Bank & Umwelt hat  
sie zu ihrer Beziehung zur UmweltBank und zum Thema Nachhaltigkeit befragt. 

„Für mein Auslandssemester in 
Schweden bin ich sogar  
18 Stunden mit dem 
Zug angereist.“
Rieke

„Ich glaube 
daran, dass 

es mehr bringt, 
wenn alle ihr 

Bestes geben, als wenn 
100 Leute  perfekt nachhaltig leben.“

Ayse

Dass Nachhaltigkeit bei Finanzen  
ein Thema ist, müssen wir einer 
Umwelt BankKundin vermutlich 
nicht erklären. Aber welche 
Bedeutung hat für Dich das Thema 
Nachhaltigkeit im Alltag?

Rieke: In meiner Familie hat Nachhal-
tigkeit schon immer eine große Rolle 
gespielt, deshalb ist sie auch mir sehr 
wichtig und ich freue mich, bei einer 
grünen Bank zu sein. In meinem Alltag 
nutze ich meist nur öffentliche Verkehrs-
mittel und verzichte aufs Fliegen. Für 
mein Auslandssemester in Schweden 
bin ich sogar 18 Stunden mit dem Zug 
angereist. Auch in Bezug auf Möbel, 
Kleidung und der Ernährung versuche 
ich umwelt freundlich zu leben.

Ayse: Nachhaltigkeit steht auch in mei-
nem Alltag im Vordergrund: Aus ethi-
schen Gründen und auch wegen der 
Umwelt bin ich schon seit 3 Jahren 

Veganerin. Außerdem verzichte ich auf 
das Autofahren und soweit es geht auf 
Plastik. Ich glaube daran, dass es mehr 
bringt, wenn alle ihr Bestes geben, als 
wenn 100 Leute perfekt nachhaltig leben. 

Was wünschst Du dir für die Zukunft 
von der UmweltBank?

Ayse: Im Moment bin ich sehr über-
zeugt von der UmweltBank und dem 
Tagesgeldkonto, das ich nutze. Aller-
dings würde ich zukünftig gerne auch 
mein Girokonto bei der UmweltBank 
haben.

Rieke: Ich bin zufrieden mit meinem 
Sparbuch, würde mir aber wünschen, 
dass ich meine Anträge unkomplizierter 
und mit weniger Papier abwickeln 
kann. Es wäre außerdem toll, wenn ich 
zukünftig nicht mehr den postalischen 
Weg gehen müsste, sondern alles online 
funktionieren würde.  <<
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Geld anlegen mit 25 –  
Zeit, die Weichen zu stellen
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Informationen zu den Fonds, 
wie Gebühren, Verkaufsprospekte 
und Factsheets finden Sie auf 
www.umweltspektrum.de. 
Oder kontaktieren Sie die 
Fonds profis der UmweltBank 
unter 0911 5308-2030 
(Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr) !
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Text: Julia Reck

FINANZPRODUKT

Hinweis: Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- 
oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Der Fonds ist nicht geeignet 
für Anleger_innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren 
wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.

So grün wie die UmweltBank: 
Die neuen UmweltSpektrum Fonds

Im Februar feierte der erste eigene Fonds der UmweltBank, der 
UmweltSpektrum Mix, nun schon den zweiten Geburtstag. 
Der Mischfonds entstand durch den jahrelangen Dialog mit 

Kundinnen und Kunden und erreichte zum Jahreswechsel ein 
Fondsvolumen von über 100 Millionen Euro. Um Ihnen eine 
noch größere Auswahl zu bieten, wächst das Angebot nun zu 
einer UmweltSpektrum Fondsfamilie: Ab sofort können Sie mit 
dem UmweltSpektrum Natur und dem UmweltSpektrum 
Mensch auch zwei Aktienfonds erwerben. Hier erhalten Sie 
exklusive Einblicke in die beiden Fonds. 

Umwelt schützen und Gemeinschaft stärken
Die beiden neuen UmweltSpektrum Fonds widmen sich zwei 
zentralen Themen unserer Zeit: der Bewahrung der Natur und 
dem sozialen Miteinander. Die Fonds orientieren sich dabei – 

Volker Grimm
Leiter Investmentfonds 

UmweltBank AG

Durch die Erweiterung der Spektrum 
Familie haben Sie nun noch mehr 
Auswahl, Ihr Geld in die Bereiche zu 
lenken, die Positives bewirken. Egal, 
ob Sie in einen oder alle drei Fonds 
investieren, mit der Marke Umwelt-
Spektrum tragen Sie immer aktiv und 
gezielt dazu bei, dass auch kommende 
Generationen noch eine lebenswerte 
Welt vorfinden.

Der UmweltSpektrum Mix im UmweltTalk
In der neuen digitalen Veranstaltungsreihe der Umwelt-
Bank können Sie einen genaueren Blick auf den Umwelt-
Spektrum Mix werfen. Am 31.05.2022 um 18 Uhr ist der 
Fonds Thema des UmweltTalks. Dort können Sie Ihre 
Fragen an das Wertpapier-Team und das Fondsmanage-
ment per Chat stellen. Mehr Infos und die Anmeldung 
finden Sie unter www.umweltbank.de/umwelttalk

UmweltSpektrum Natur: 
Der Umwelt-schützen-Fonds

Ein weltweit anlegender Aktienfonds 
mit Schwerpunkt auf ökologischen 
Nachhaltigkeitszielen.

 Bezahlbare und saubere Energie

 Maßnahmen zum Klimaschutz

 Sauberes Wasser und Sanitärein-
richtungen

UmweltSpektrum Mensch:  
Der Gemeinschaft-stärken-Fonds

Ein weltweit anlegender Aktienfonds mit 
dem Schwerpunkt soziales Miteinander.

 Gesundheit, Wohlergehen und keine 
Armut

 Hochwertige Bildung

 Frieden, Gerechtigkeit und starke 
Institutionen

UmweltSpektrum Mix:  
Der Zukunft-gestalten-Fonds

Ein dynamischer Mischfonds mit 
Fokus Europa, der ökologische und 
soziale Werte in sich vereint.

 Nachhaltige Städte und Gemeinden

 Nachhaltiger Konsum

 Fokus auf kleinere und mittlere 
Unternehmen

Das bieten alle UmweltSpektrum Fonds:

 Empfohlene Einmalanlage ab 2.500 Euro im kostenlosen UmweltDepot

 Sparplan ab 25 Euro pro Monat möglich (Kostenlose Depotführung unter 18 Jahren)

 Unabhängiger und transparenter Auswahlprozess

 Dunkelgrüne Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung

genau wie bereits der UmweltSpektrum Mix – an den Nach-
haltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Develop-
ment Goals, kurz SDGs). 

Der UmweltSpektrum Natur fokussiert sich bei der Titel-
auswahl auf internationale Unternehmen, die insbesondere 
einen positiven Einfluss auf die SDG-Teilziele sauberes Wasser, 
Maßnahmen zum Klimaschutz sowie bezahlbare und saubere 
Energie haben. Der UmweltSpektrum Mensch investiert über-
wiegend in Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit und 
Wohlergehen, hochwertige Bildung sowie den Kampf gegen 
Armut und Hunger. Kurzum: Mit allen UmweltSpektrum Fonds 
investieren Sie in Themen, die sowohl uns als auch zukünftigen 
Generationen eine lebenswerte Welt ermöglichen. 

Zum Start bietet die UmweltBank die beiden neuen Fonds 
exklusiv mit 50 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag an. Das 
Angebot gilt nur bis zum 30.06.2022.

Die nachhaltigen Fonds für Zukunftsgestalter
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April 1994 
Startschuss zur  

Gründungsphase: 
Gründung der  

D.U.T. 
UmweltTreuhand 

GmbH.

November 1995
Die erste Ausgabe 

der Bank & Umwelt 
erscheint.

29. Januar 1997 
Die UmweltBank  

erhält die  
Vollbanklizenz.

1997
Das Kyoto-Protokoll 
wird verabschiedet: 

Es gilt als  
Meilenstein in der 

internationalen 
Klimapolitik. 

30. Juni 2001 
Einweihung des  

sanierten  
Bankgebäudes  
Emilienstraße 3  

und Feier  
zum Börsengang.

2002
UmweltBank gewinnt 

„Banker on Bike“ 
Wettbewerb der Stadt 

Nürnberg. Seitdem 
fester Bestandteil der 
Unternehmenskultur.

2002
Euro wird  

Bargeld in zwölf  
EU-Staaten

2002
Das sechseckige 

Bio-Siegel 
 wird eingeführt.  

Es basiert auf  
der EG-Öko- 
Verordnung.

2008 
Die Pleite der  

US-Investmentbank 
Lehman Brothers am  
15. September 2008 
gilt als Auslöser der  

globalen Finanzkrise.

2003 
Ende des 100.000-Dächer-

Programms der KfW –  
UmweltBank startet  

eigenes Förderprogramm 
„Solarstrom für jedes 

Dach“.

22. November 2005
Der Bundestag  

wählt Angela Merkel  
zur Kanzlerin. 

 Erstmals steht eine 
Frau an der Spitze der 

Bundesregierung.

2013 
Das UmweltBank-Kredit-
volumen steigt erstmals 

auf über 2 Mrd. Euro.

2016
Gründung der 

Tochtergesellschaft 
UmweltProjekt 

GmbH.

30. November 2005 
Das Pariser  

Klimaabkommen wird 
verabschiedet.

2007
Am letzten  

Samstag  
im März gehen  
in Sydney die 
 Lichter aus,  

es ist die  
Geburtsstunde  

der „Earth Hour“.

2020 
Gründung der eigenen 

 Fondsmarke UmweltSpektrum und 
erster eigener Umwelt(misch)fonds 

UmweltSpektrum Mix.

2018 
Die  

UmweltBank  
tritt der  

Global Alliance 
 for Banking  

on Values bei.

Meilensteine: 25 Jahre  UmweltBank

2022
Baubeginn  

UmweltHaus

2018 
EU verbietet Einwegplastik:  

Plastik-Teller, -Besteck  
und -Strohhalme sollen 

ab 2021 der Vergangenheit 
angehören. 

9. März 2011
Ein starkes Erdbeben mit  
einer massiven Flutwelle 
führt zum Super-GAU im  

AKW Fukushima und damit  
zum Aus der Atomenergie  

in Deutschland.
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Das Thema Frauen und 
Finanzen hat in den letz-
ten Jahren zunehmend 
an Auf merksam keit 
gewonnen. Warum ist 
Finanz bildung gerade für 
Frauen so wichtig und 
worauf sollten sie bei der 
Geldanlage konkret 
 achten? Im Interview 
mit Claudia Müller, 
Gründerin des Female 
Finance Forums und 
Umwelt rätin bei der 
Umwelt Bank, und 
Gabriele Glahn-Nüßel, 
Leiterin Wertpapiere 
und Vorsorge, gehen wir 
diesen Fragen nach.

Das Interview führte 
Diana Schlaak

Die UmweltBank ist dieses Jahr 25 Jahre alt geworden 
und seit ihrer Gründung hat sich die Finanzbranche 
weiterentwickelt. Was hat sich in den letzten 25 Jahren 
beim Thema Frauen und Finanzen getan?

Claudia: Schaut man auf die Lohnlücke zwischen Män-
nern und Frauen, also die Gender Pay Gap, so ist diese 
von 2006 bis heute insgesamt um 6 % gesunken: von 
24 % auf 18 %. Das ist immer noch zu hoch. Es bewegt 
sich etwas bei den Banken und im Finanzsektor generell, 
aber so richtig strukturell noch nicht. Es ist mehr Auf-
merksamkeit für das Thema da - das ist gut und ein 
wichtiger erster Schritt. Aber es gibt auch noch einiges 
an Potential.

Gabi: Wir Frauen sind heutzutage so gut ausgebildet wie 
nie zuvor. Wir erobern männlich dominierte Arbeits- 
und Lebensbereiche und beweisen uns dort. Und ver-
mehrt nehmen Frauen auch ihre Geldanlage selbst in die 
Hand und verlassen sich in Finanzfragen nicht mehr auf 
den Partner oder die Empfehlung eines Beraters. Sie 
informieren sich und entscheiden selbst. Der überwie-
genden Mehrheit gerade junger Frauen ist finanzielle 

auch tun. 30  % der jungen Eltern hätten den Wunsch, 
aber nur 6 % setzten es um. Das ist nach wie vor sehr 
wenig. Und daran knüpfen die weiteren Themen an. 
Kind und Job sind gut kombinierbar mittlerweile, Kar-
riere und Teilzeit sind ein ganz anderes Thema. Das 
heißt, die fetten Jahre kommen erst viel später. Das ist 
gar nicht am Anfang, sondern dann, wenn die Karriere 
sich entwickelt. Am Gehalt hängt die Rente und die 
Möglichkeit, privat vorzusorgen. Und gleichzeitig wer-
den Frauen älter als Männer - wir müssen also mit 
weniger Geld mehr Lebensjahre abdecken. Das ist der 
Grund, warum wir uns mehr um unser Geld kümmern 
müssen als Männer. 
 
Jetzt hast du die Themen Rente und Vorsorge schon 
angesprochen. Wir als UmweltBank haben dazu ver-
schiedene Angebote. Was genau können wir den 
Kundinnen denn an die Hand geben oder welche 
Produkte sind relevant, wenn sie vorsorgen möchten 
– für sich, für Kinder, für die Familie? 

Gabi: Wir stellen fest, dass oft eine Hemmschwelle da 
ist, Gelder vom Tagesgeldkonto oder vom Sparkonto, 
das ja momentan gar nicht rentabel ist, in Wertpapiere 
umzuschichten. Denn oft fehlt die Erfahrung mit Wert-
papieren und die Risiken werden als zu hoch einge-
schätzt. Ein guter Einstieg in den Wertpapierbereich 
sind Fonds. Damit investieren Anlegerinnen nicht in 
eine einzelne Aktie oder eine Anleihe, sondern in ein 
ganzes Bündel von Wertpapieren. Der große Vorteil 
eines Fonds besteht in der Risikostreuung. Daher sind 
Fonds ein gutes Basisinvestment - entweder mit einem 

Einmalbeitrag oder mit monatlichen bzw. vierteljähr-
lichen Beträgen im Rahmen eines Fondssparplans. Sie 
eignen sich sowohl für den Vermögensaufbau als auch 
für die private Altersvorsorge.

Claudia, hast du Tipps oder Erfahrungen aus der Arbeit 
im Female Finance Forum, wie man mit dem Thema 
Angst vor Wertpapieren und der Börse umgehen kann?

Claudia: Ja. Was ich eine sehr schöne Statistik finde, ist, 
dass wir Frauen tatsächlich im Schnitt die besseren 
Investorinnen sind. Das überrascht die meisten Frauen. 
Wir sind nicht risiko-
scheu, sondern wir sind 
risiko bewusst. Das heißt, 
wir wollen verstehen, 
was wir tun, bevor wir es 
tun. Die Männer sagen 
eher, ich mache das jetzt 
mal und probieren aus. 
Bei diesem Vorgehen sind viele Fehler inkludiert und 
das kostet Rendite über die Zeit. Frauen brauchen einen 
Schritt länger, weil sie wirklich verstehen wollen, in was 
sie investieren. 

Was bei meinen Teilnehmerinnen auch sehr gut 
funktioniert, ist, dass sie sich nicht allein fühlen. Des-
wegen mag ich Gruppenformate gerne. Oder ich fordere 
sie auf: „Such dir eine Finanzfreundin“. Sport funktio-
niert besser, wenn ich mich mit der Freundin verabrede, 
weil ich dann motivierter bin. Das ist bei Finanzen 
genauso. Es hilft niemandem, wenn wir nicht über Geld 
reden. Das Tabu ist völlig kontraproduktiv. Lasst uns 

Wir sind nicht risiko-
scheu, sondern wir  
sind risikobewusst.

Unabhängigkeit sehr wichtig. Sie wollen ihr Geld mit 
Sinn anlegen und in Produkte, die sie verstehen. 

Erste Entwicklungen sind also sichtbar, aber Finanz-
bildung für Frauen bleibt weiterhin wichtig.  Warum 
sollten sich denn vor allem Frauen mit dem Thema 
Finanzen beschäftigen?  

Claudia: Wir Frauen ver-
dienen im Schnitt 18 % 
weniger Gehalt pro 
Stunde. Das multipliziert 
sich mit der Arbeit in 
Teilzeit, welche nach wie 
vor hauptsächlich Frauen 
nehmen. Auch das Thema 
Elternzeit ist ein Faktor. 
Der Väterreport vom 
Familienministerium 
zeigt, wie viele Eltern die 
Elternzeit gerne paritä-
tisch aufteilen würden 
und wie viele es dann 

Der überwiegenden 
Mehrheit gerade junger 

Frauen ist finanzielle 
Unabhängigkeit sehr 
wichtig. Sie wollen ihr 
Geld mit Sinn anlegen 

und in Produkte, die  
sie verstehen. 

„Finanz freundinnen,  
lasst uns über Geld reden.“

INTERVIEW

 >>

Gabriele Glahn-Nüßel, Leiterin Wertpapiere und Vorsorge Claudia Müller, Gründerin des Female Finance Forums und Umwelt rätin bei der Umwelt Bank
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UmweltBank ist auch die Nachhaltigkeit. Claudia, du 
bist seit Sommer 2021 Umwelträtin. Was war deine 
Motivation, dich in diesem Nachhaltigkeitsgremium 
zu engagieren?

Claudia: Mir liegt das Thema nachhaltige Geldanlage am 
Herzen. Zu der Zeit, als ich bei der Bundesbank gearbei-
tet habe, hörte ich zum ersten Mal von nachhaltigen 
Finanzen, das war mir vorher kein Begriff. Und das fand 
ich genial. Leichter kann man sich für Nachhaltigkeit 

nicht einsetzen, als ein-
mal die Finanzen umzu-
krempeln und dann läuft 
es automatisch. Es ist 
einmal ein bisschen Auf-
wand, weil man sich 
damit auseinandersetzen 
muss, aber dann nie wie-
der. 

Und als die Umwelt-
Bank mich gefragt hat, 
ob ich im Umweltrat 
mitmachen möchte - 

und zwar mit dem Schwerpunkt Geschlechtergerech-
tigkeit - habe ich sofort zugesagt. Die UmweltBank ist 
ein etablierter Player im Bereich der nachhaltigen 
Banken und ich hätte nicht bei jeder Bank zugesagt, 
wenn ich das Gefühl gehabt hätte, es wäre Greenwash-
ing. Es war für mich also keine Frage. 

Du hast das Nachhaltigkeitsziel Nr. 5 zur Geschlechter-
gleichheit angesprochen und dass du Patin für dieses 
Ziel bist. Wie wird es in der UmweltBank umgesetzt?

Claudia: Was ich vor allem gesehen habe und was für 
mich die Glaubwürdigkeit massiv stärkt, ist, dass die 
UmweltBank intern anfängt. Es ist das eine, welche 
Erwartungen ich an die Unternehmen stelle, in die ich 
investiere. Da ist es immer leicht, mit erhobenem Zeige-
finger rumzulaufen. Aber ich muss auch bei mir selbst 
anfangen. Und das tut die UmweltBank. 

Gabi: Geschlechtergerechtigkeit ist uns ein großes Anlie-
gen, es steht bei der UmweltBank permanent im Fokus. 
Wenn wir die Bank insgesamt betrachten, dann ist das 
Verhältnis von Frauen und Männern ca. 50/50. Wenn wir 
uns die Führungskräfte anschauen, dann sind schon 
45  % davon weiblich. Das ist eine super Quote und 
gegen über dem letzten Jahr eine Steigerung (von 43 % 
in 2020 auf 45 % in 2021). Die Geschäftsleitung ist zu 
30 % weiblich und im Umweltrat sind 40 % Frauen. Der 
Aufsichtsrat ist paritätisch besetzt. In der Kunden-
betreuung arbeiten sogar 60 % weibliche Mitarbeitende. 
Da haben die Kundinnen und Interessentinnen eine 
Ansprechpartnerin auf Augenhöhe. Jemanden, der ihre 
Sprache spricht und ihre Situation besser nachvoll-
ziehen kann, z. B. als berufstätige Mutter.

Nun haben wir viel darüber gesprochen, wie die aktu-
elle finanzielle Situation von Frauen aussieht. Jetzt 
wollen wir nach vorne schauen. Was sollte in den 
nächsten 25 Jahren passieren?

Gabi: Ich denke, Frauen 
müssen noch viel selbst-
bewusster werden beim 
Thema Geldanlage. Zu 
sagen: „Ich kann das für 
mich entscheiden. Ich 
muss mir von keinem 
Mann erklären lassen, wie 
es funktioniert“. Sie sollten 
das Selbstvertrauen entwickeln, dass sie das Richtige tun 
und in einer Partnerschaft auf einen fairen Ausgleich ach-
ten. Und natürlich braucht es weiterhin Unterstützung 
von Politik, Arbeitgeber_innen und der Gesellschaft.

Claudia: Ich erachte den gesellschaftlichen Aspekt als 
wahnsinnig wichtig. Bei dem ganzen Thema geht es mir 
um Entscheidungsfreiheit, um selbstbestimmtes Leben. 
Der Mann, der die Kinder erziehen und in Teilzeit arbei-
ten will, der sollte nicht ausgelacht oder schräg hinterfragt 
werden. Da sollten wir Entscheidungsfreiheit haben und 
viel weniger Rollendenken. Dazu zählen auch eine ver-
nünftige Kinderbetreuung, die Abschaffung des Ehegat-
tensplittings sowie Schulbildung zum Thema Finanzen. 
Das sind alles notwendige Punkte, damit wir das Ganze 
strukturell angehen und verändern können. Es geht also 
um die gesellschaftlichen und politischen Aspekte - und 
die gehen Hand in Hand. Wenn wir mehr Frauen in der 
Politik haben, dann werden diese Themen eher bespro-
chen und dann kommt auch das gesellschaftliche Umden-
ken. Das sind die Punkte, die ich mir wünsche. 

Vielen Dank, Claudia und Gabi, für das Gespräch! 

Hier erfahren Sie noch mehr:
www.umweltbank.de/frauenpower
www.umweltbank.de/info/musterportfolio

über Geld reden, lasst uns das normalisieren. Wir müs-
sen keine konkreten Zahlen nennen. Es ist völlig egal, ob 
ich jeden Monat 25 € in einen Aktienfonds stecke oder 
250 € - das Konzept ist dasselbe. Es hilft einfach, sich zu 
verabreden und auszutauschen. 

Fonds können also eine gute Option für den Einstieg 
sein. Wenn ich noch gar nicht weiß, welchen Fonds ich 
kaufen soll, wie kann ich dann vorgehen?

Gabi: Die Entscheidung zu treffen, in Fonds zu investie-
ren, ist der erste Schritt. Aber dann ist die Frage, welche 
sind für mich die richtigen? Bei der Auswahl gilt es, 
verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Für unsere 
Kundinnen ist die Nachhaltigkeit des Investments sehr 
wichtig. Hier geht es um die persönliche Präferenz, 
zum Beispiel den Ausschluss von fossilen Energien und 
Atomkraft. Aber auch darum, mit ihrem Investment 
ganz bewusst einen positiven Beitrag zu leisten, z. B. 
zum Klimaschutz oder auch zur Förderung der 
Geschlechtergerechtigkeit. Aber die wesentliche Über-
legung, die davor kommt, ist die Frage nach der persön-
lichen Risikoneigung. Denn davon ist abhängig, welche 
Art von Fonds oder welche Mischung verschiedener 
Fondsarten geeignet ist. Wir haben Musterportfolios 
für Einsteigerinnen und Fortgeschrittene zusammen-
gestellt - von solide bis offensiv. Sie bilden die Risiko-
neigung der Kundin ab. Die Portfolios bestehen aus-
schließlich aus nachhaltigen Aktien-, Misch- und Ren-
tenfonds. Die Mischung und Gewichtung der einzelnen 
Fonds entspricht dem gewählten Risikoprofil. Damit 
sind die Musterportfolios ein guter Einstieg – zur Ori-
entierung oder auch, um direkt einzusteigen.

Wie sieht es konkret beim Thema Rente aus? Reicht es, 
wenn ich zusätzlich zur gesetzlichen Rente in einen 

Fondssparplan etwas einzahle bzw. überhaupt in 
Fonds investiere oder sollte ich noch mehr tun? 

Claudia: Dafür sollte man zunächst wissen, dass unsere 
Altersvorsorge in Deutschland auf drei Säulen beruht: 
gesetzliche Rente, betriebliche Rente und die private 
Vorsorge. Idealerweise sollten alle drei Säulen abgesi-
chert sein. Das heißt, wenn ich selbstständig und nicht 
über ein Versorgungswerk abgesichert bin, dann fehlt 
mir die Grundsicherung, denn gesetzliche und betrieb-
liche Rente habe ich dann nicht. Daher sollte ich unbe-
dingt nach anderen Produkten schauen, die mir diesen 
Sicherheitsbaustein liefern. Und auch, wer wegen Teil-
zeit oder aus anderen Gründen wenig in den ersten bei-
den Säulen hat, sollte diese noch aufstocken. Wenn ich 
Vollzeit erwerbstätig bin und den Maximalbetrag ein-
zahle, dann brauche ich in diese Töpfe nicht noch mehr 
einzuzahlen, sondern dann ist es wichtiger, privat Ver-
mögen aufzubauen. 

Das Problem in Deutschland ist, dass zwei der drei 
Säulen direkt an unsere Erwerbstätigkeit gekoppelt sind. 
Das heißt bei Frauen in Teilzeit-Tätigkeit: Sowohl die 
erste als auch die zweite Säule sind klein. Ich würde 
immer auf jeden Fall den Arbeitgeber fragen, ob er 
irgendwelche Möglichkeiten der betrieblichen Alters-
vorsorge bietet. Diese sind steuerlich und vom Arbeit-
geber bezuschusst, das 
lohnt sich in den meisten 
Fällen. Und die dritte 
Säule sollte nicht verges-
sen werden! Sie ist essen-
ziell notwendig, egal, was 
in den anderen Säulen 
passiert. 
Außerdem würde ich 
dafür plädieren, dass wir 
nicht von Altersvorsorge 
sprechen, sondern von 
Altersvorfreude (lacht).

Nun haben wir schon viel über das Thema Finanzen im 
Allgemeinen gesprochen. Ein wichtiges Thema bei der 

Außerdem würde ich 
dafür plädieren,  

dass wir nicht von 
Altersvorsorge  

sprechen, sondern von 
Altersvorfreude. 

Frauen müssen noch 
viel selbstbewusster 
werden beim Thema 

Geldanlage.  

Leichter kann man sich 
für Nachhaltigkeit nicht 

einsetzen, als einmal 
die Finanzen umzu-
krempeln und dann 

läuft es automatisch. 

Die drei Finanzlücken einfach erklärt 

Gender Pay Gap (geschlechtsspezifisches Lohn-
gefälle): Beschreibt die Differenz des durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienstes von Frauen und Männern. Der-
zeit liegt die Gender Pay Gap bei 18 Prozent. Die Bundes-
regierung hat das Ziel, die Lücke bis 2030 auf 10 Prozent 
zu senken. 

Gender Pension Gap (geschlechtsspezifische 
 Rentenlücke): Beschreibt die Differenz der durch-
schnittlichen persönlichen Alterssicherungseinkommen 
von Frauen und Männern. Die Differenz lag 2019 bei 49 
Prozent. Heißt: Frauen beziehen im Durchschnitt ein um 
49 Prozent niedrigeres Alterssicherungseinkommen. 

Gender Investment Gap (geschlechtsspezifische 
Investmentlücke): Beschreibt das unterschiedliche 
Interesse von Männern und Frauen am Finanzmarkt und 
an Anlage möglichkeiten. Studien belegen, dass Frauen 
weit weniger motiviert sind, sich mit Geldanlage zu 
beschäftigen als Männer. 

i

INTERVIEW

Die Ökonomin Claudia Müller hat mehrjährige inter-
nationale Arbeitserfahrung u. a. bei der Deutschen Bun-
desbank, wo sie für das Thema „Green Finance“, also nach-
haltige Geldanlage, verantwortlich war. 2017 hat sie das 
Female Finance Forum gegründet. Darin bringt sie vor 
allem Frauen den Umgang mit Geld und Finanzprodukten 
bei. Das Female Finance Forum ist eine Gemeinschaft, in 
der sich Frauen austauschen, gegenseitig unterstützen 
sowie von- und miteinander lernen. Seit Juni 2021 ist 
Claudia Müller Mitglied im Umweltrat der UmweltBank, 
dem ökologischen Kontrollgremium der Bank. 

Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau und dem Studium 
der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Nach-
haltigkeitsmanagement ist Gabriele Glahn-Nüßel 1998 
zur UmweltBank gekommen. Dort verantwortet sie den 
Wert papierbereich, den sie maßgeblich aufgebaut hat. 
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25 tolle Projekte aus 25  Jahren

  Repowering,  Altenbruch 
Bei dem Repowering-Projekt in Alten-
bruch wurden elf Bestandsanlagen durch 
moderne Windkraftanlagen ersetzt. Mehr 
als 7.400 3-Personen Haushalte können 
nun mit grünem Strom versorgt werden.

  Windpark, Gaildorf 
Der Windpark produziert nicht nur grünen 
Strom. Die 40 Meter hohen Turmfunda-
mente werden auch als Wasserspeicher 
genutzt und halten mit einer Höhe von 
246,5 Metern den Höhenweltrekord für 
Windenergieanlagen an Land.

Windrad, Sarow
Das Windrad wurde im Gründungs-
jahr 1997 in Betrieb genommen. Die 
UmweltBank finanzierte es, obwohl 
der Betreiber zu diesem Zeitpunkt 
Arbeitslosenhilfe empfing. Es ist bis 
heute das einzige Windrad in der 
Gemeinde. 

Aufdachanlage, 
Buchschwabach
Diese Solaranlage ist mit 60.000 
Quadratmeter eine der größten PV-
Dachanlagen in Bayern. Die Anlage 
mit einer Gesamtnennleistung von 
fast 6 MWp ist aktuell noch im Bau. 

Bremer Höhe,
Hobrechtsfelde
Die UmweltBank finanzierte 2006 die 
komplette Sanierung der Wohnungs-
baugenossenschaft Bremer Höhe  eG, 
ein ehemaliges Stadtgut der Gemeinde 
Panketal an der Berliner Stadtgrenze.

  Solarpark, Schornhof
Der Solarpark Schornhof ist mit einer Anla-
genleistung von 120 MWp und eigenem 
Umspannwerk der derzeit größte Solarpark 
in Bayern. Hier können sich die Donau-
moosflächen erholen und neue Wiesen ent-
stehen. 

  Solarpark Barth V, Barth
Dieser Solarpark ist das erste Projekt, das 
rein privatwirtschaftlich auf Basis eines 
sogenannten Power Purchase Agreements 
(PPA) finanziert wurde und keine EEG-
geförderte Anlage ist.

   Gewerbehof Saarbrücker  
Straße, Berlin
Das Areal einer ehemaligen Brauerei in 
Berlin-Mitte wurde 2003 von einer Genos-
senschaft unter Beachtung nachhaltiger 
Gesichtspunkte saniert. Die Gebäude wer-
den für verschiedenste Handwerks-
betriebe genutzt. 

  Holzmarkt, Berlin
Mit dem Holzmarkt entstand in Berlin das 
neue Wohnzimmer der Künstlerszene. In 
dem genossenschaftlich organisierten Pro-
jekt werden Natur, Wirtschaft und Kultur 
zusammengedacht. 

  Villa Viva, Hamburg 
In Hamburg entsteht ein Hotel, in dem 
neben Betten auch Artrooms, eine Cam-
ping-Etage und Konferenz- und Galerie-
räume ihren Platz finden. Ein Großteil der 
Gewinne fließt in Trinkwasserprojekte des 
Vereins Viva con Agua.  

Am Ostseeplatz, Berlin 
Die Wohnungsgenossenschaft am Ostsee-
platz in Berlin umfasst eines der größten 
Holzhäuser. Für die fast 100 Wohnungen 
wurden 3.700 Kubikmeter Holz verbaut.
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PROJEKTFINANZIERUNG

25 tolle Projekte 
aus 25 Jahren

  Studentendorf 
Schlachtensee eG, Berlin
Das Studierendenwohnheim in Berlin mit 
ca. 900 Plätzen ist ein nationales Kultur-
denkmal. Es wurde über mehrere Jahre 
aufwändig von der 2002 gegründeten 
Genossenschaft saniert. 

  Montessori, Biberkor
Mit dem Schulprojekt am Starnberger See 
zog das erste Montessori-Gymnasium 
Bayerns in einen ökologischen Neubau 
um, der mit natürlichen Materialien 
gestaltet ist.

 KuK e. V., Nürnberg
Im März 2021 bezog die Elterninitiative 
Nürnberger Krabbelstube und Kinder-
laden (Kuk) e. V. ihre neuen ökologischen 
Räumlichkeiten in einer Vollholz-KiTa.

BG Wohnen am Weißensee, 
Berlin 
Auf einem ca. 5.600 qm großen 
Grundstück, direkt am Weißen See in 
Berlin, hat die Baugemeinschaft um 
das zum Wohnhaus umgebaute ehe-
malige Rathaus des Bezirkes vier 
Neubauten zu einem städtebaulichen 
Ensemble gruppiert.

BG HeKa 3, Potsdam 
Am Bugapark in Potsdam baute die 
Baugemeinschaft ein Mehrfamilien-
haus in leimfreier Holzbauweise und 
Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. 
Das Energieeffizienzhaus 55 erhielt 
den Klimapreis von Potsdam und 
wurde als beste Idee des Jahres 2018 
zum Klimaschutz ausgezeichnet.

BG Autofrei Wohnen, 
München
Auf einem autofreiem Gebiet in Mün-
chen Riem entstanden insgesamt 4 
Baugruppen, eine davon mit KfW-
Standard 55 von der UmweltBank 
finanziert. Interessant bei diesem 
Gebäude ist die besondere Anord-
nung der Balkone.

  Bürgerwindpark Uetze I & II, 
Uetze
Bei dem Repowering-Projekt wurden die 
Bestandsanlagen des Windparks Uetze-Süd 
durch sieben Windkraftanlagen des Rostocker 
Herstellers Nordex ersetzt. Mit der Umsetzung 
dieses Projekts wurde regenerative Energie-
erzeugung in Bürgerhand gelegt.

Solarpark, Körprich
Der Solarpark Körprich ist der größte 
Solarpark des Saarlands, der mit einem 
individuellen Stromliefervertrag (PPA) 
vergütet wird und somit keine EEG-
geförderte Anlage ist.

 BG Haasestraße, Berlin 
97 Wohnungen, zwei Büros, ein Kultur-
Café und eine Kindertagesstätte bilden die 
101 Einheiten der Baugemeinschaft Haase-
straße in Berlin. Den KfW 55 und 70 Kom-
plex haben sechs Architekturbüros 
gemeinsam mit den Bewohner_innen ent-
worfen.

BG Max Acht, Stuttgart  
Die Baugenossenschaft verwirklichte ein 
rollstuhlgerecht ausgebautes Mehrgenera-
tionenhaus – vom Kleinkind bis zur Rent-
nerin – mit einer Holzkonstruktion aus 
leimfreien Massivholz.

  BG Am Urban, Berlin 
Die Baugruppe „Am Urban“ sanierte die 
denkmalgeschützten Gebäude eines ehe-
maligen Krankenhauses und gestaltete 
diese zu insgesamt 130 energieeffizienten 
Wohneinheiten um.

Steinstrasse, Berlin 
Das zweite Baugruppenprojekt aus 
der Anfangszeit der UmweltBank war 
die Steinstraße in Berlin Mitte.  Heute 
wohnt der Architekt des Projekts 
Christian Schöningh dort mit seiner 
Frau, zwei Töchtern und 19 anderen 
Eigentümern.

  WohnMichel, Michendorf
Die Baugemeinschaft schaffte südöstlich 
von Berlin auf 17.000 qm ein neues Wohn-
konzept für rund 50 Erwachsene und 30 
Kinder. Die Bewohner_innen organisier-
ten sich bereits in der Planungsphase 
basisdemokratisch und lebten das gemein-
same Miteinander.

BG Stadtnatur, München
Das Mehrfamilienhaus mit 33 Woh-
nungen und einem KfW 40+ Standard 
ist ein Wohnprojekt aus Massivholz-
bau in Holzständerbauweise.
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Was Sie über 
die Inflation  
wissen müssen
Strom, Kaffee oder das Zugticket: Über die Jahre werden die meisten Dinge 
immer teurer. Das liegt an der Inflation. Wir werfen in diesem Artikel einen Blick 
auf die Mechanismen der Geldentwertung und was sie für den Vermögens-
aufbau bedeuten.  Text: Florian Schultz

FINANZBILDUNG

Inflation ist kurz gesagt der Prozess der Geldent-
wertung. Denn Preise für Produkte und Dienst-
leistungen verändern sich in einem Markt recht 

häufig. Wenn Waren teurer werden, erhalten die 
Käufer_innen weniger für ihr Geld: Man bekommt 
für einen Euro nicht mehr genauso viel wie noch 
vor einiger Zeit. 

Dabei bezieht sich die Inflation auf einen all-
gemeinen Preisanstieg innerhalb einer Marktwirt-
schaft, keinen punktuellen. Das Gegenteil nennt 
man Deflation. Diese liegt vor, wenn Güter immer 
billiger werden. 

Wie wird die Inflation berechnet?

Das Statistische Bundesamt misst die Inflation 
anhand eines fiktiven Warenkorbs. In diesem Waren-
korb liegen sozusagen alle Produkte und Dienstleis-
tungen, die Privatpersonen pro Jahr einkaufen. 

Zwar haben private Haushalte unterschiedliche 
Kaufgewohnheiten, so geben die einen mehr für 
Mobilität aus als andere, für den fiktiven Warenkorb 
werden aber die durchschnittlichen Ausgaben in 
Deutschland zusammengenommen. Der Warenkorb 
ist daher repräsentativ für die Konsumausgaben 
aller privaten Haushalte Deutschlands. 

Dinge, für die wir mehr ausgeben, erhalten 
dabei mehr Gewichtung (zum Beispiel Energie). Der 
fiktive Warenkorb kann sich über die Jahre ändern, 
weil neue Produkte hinzukommen, während veral-
tete Waren wegfallen. Abgesehen davon bleibt der 
Warenkorb gleich.

für Erspartes. Letzteres kann sich stark bemerkbar 
machen, insbesondere wenn man über einen länge-
ren Zeitraum Geld anlegt, beispielsweise für die 
Altersvorsorge. Denn im Alter benötigt man auf-
grund der stetig sinkenden Kaufkraft deutlich mehr 
Geld, um den Lebensstandard zu halten.

Inflation: Ein Rechenbeispiel für die 
Altersvorsorge

Nehmen wir an, dass über einen Ansparzeitraum 
von zwanzig Jahren eine durchschnittliche Infla-
tion von etwa zwei Prozent vorliegt. Länder streben 
in der Regel eine Inflation in dieser Höhe an, weil 
dies als stabiles Preisniveau und damit ideale 
Bedingung für das Wirtschaftswachstum gilt.

Unter dieser Voraussetzung müssten in zwan-
zig Jahren knapp 1.500 Euro aufgewendet werden, 
um eine vergleichbare Kaufkraft von heutigen 1.000 
Euro zu erzielen.

Welche Anlage schützt Vermögen vor 
Inflation?

Die Deutschen sind ein sparsames Volk. Laut Statis-
tischem Bundesamt lagen 2,9 Billionen Euro auf 
Giro- oder Tagesgeldkonten oder waren im Zins-

Um die Inflation zu berechnen, vergleicht man 
den Preis des gesamten Warenkorbs in einem Monat 
mit dem Warenkorb-Preis des Vorjahres im gleichen 
Monat. Die Differenz in Prozent ist die Inflationsrate. 

Wodurch entsteht Inflation?

Die Inflation hat viel damit zu tun, wie groß die 
Geldmenge in einer Marktwirtschaft ist. Wenn sehr 
viel Geld vorhanden ist, steigt in der Regel die 
Nachfrage nach Gütern. Gibt es aber weniger Güter 
als nachgefragt werden, steigen die Preise an. In 
diesem Moment beginnt die Inflation. 

Die Preissteigerung führt häufig zu steigenden 
Löhnen. Diese kosten die Unternehmen aber Geld, 
sodass sie die Preise für ihre Produkte und Dienst-
leistungen weiter anheben. Gleichzeitig verstärkt 
die steigende Nachfrage den Preisauftrieb. Es stei-
gen im Wechsel immer wieder Preise und Löhne an. 
Das nennt man auch die Lohn-Preis-Spirale. 

Ein allgemeiner Preisanstieg kann auch 
dadurch ausgelöst werden, dass die Produktions-
kosten steigen, beispielsweise wenn Strom teurer 
wird. Zudem ist die Verknappung an Rohstoffen ein 
weltweiter Preistreiber.

Was bedeutet die Inflation für den 
Vermögensaufbau?

Die Inflation hat für Privatleute einen positiven 
Nebeneffekt: Schulden werden dadurch – verein-
facht gesagt – kleiner. Allerdings gilt das Gleiche 

markt investiert. Aktuell ist es mit solchen Anlagen 
aber nicht möglich, die Geldentwertung auszuglei-
chen, weil die Rendite niedriger ist als die Inflation. 
Der Realzins liegt also im Minus.

Viele Anleger_innen entscheiden sich daher für 
eine Investition in Sachwerte. Dazu gehören Immo-
bilien und Aktien, aber auch Edelmetalle und Kunst-
werke. Sachwerte können stark im Preis schwanken, 
auch wenn sich in vielen Bereichen die Preise in den 
letzten Jahren konstant gesteigert haben.

Unter Risiko-Gesichtspunkten ist  ratsam, die 
Anlage über verschiedene Assetklassen aufzuteilen. 
So könnte ein Teil der Anlage in UmweltFonds 
erfolgen. Die breitgestreuten Aktienfonds bieten 
eine gute Renditechance bei moderatem Risiko. Ein 
weiterer Teil des Vermögens kann in Sachwerte wie 
Immobilien oder Sammlerobjekte investiert wer-
den, während ein weiterer Teil in festverzinste 
Sparpläne oder Tagesgeldkonten fließt. Letzteres 
bringt trotz der aktuell niedrigen Zinsen Stabilität 
ins Portfolio und erhält die Liquidität für spontane 
Engpässe und unerwartete Anschaffungen. Auch 
könnten bei einer guten Gelegenheit Fonds damit 
aufgestockt werden.

Mit einer guten Diversifizierung lassen sich die 
Spuren der Inflation gut ausgleichen, ohne zu große 
Risiken eingehen zu müssen.  <<

Inflation: Wenn die Kaufkraft schmilzt wie ein Eis in der Sonne.
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Hinweis:
Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirt-
schafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Der 
Fonds ist nicht geeignet für Anleger_innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld inner-
halb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.
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Spätestens seit der Finanzkrise 2007 ist am Stammtisch 
eines klar: Banken sind böse. Sie wollen immer nur die 
Kunden übers Ohr hauen und sich schamlos bereichern. 

Die meisten Politiker haben diese Geschichte verinnerlicht und 
versprechen den Bürgern Abhilfe: Mit immer neuen Gesetzen 
und Verordnungen regulieren (um nicht zusagen ‚strangulieren‘) 
sie die Banken. Ein Tsunami von Regeln ergießt sich über die 
Branche: Hatte das Regelwerk „Basel I“ (die Gesetzespakete wer-
den nach der Schweizer Stadt Basel benannt, weil sie dort ver-
abschiedet wurden) im Jahr 1988 noch 100 Seiten, so hat „Basel IV“ 
aus dem Jahr 2017 nun 7.000 Seiten. Die europäische Kapital-
marktrichtlinie „Mifid II“ aus dem Jahr 2014 hatte gar 20.000 
Seiten. Daneben gibt es noch unzählige weiterer Gesetze, die auch 
kleine und mittlere Banken zu beachten haben.

Der Wirecard-Skandal (es waren Betrüger am Werk!) hat den 
Wahnsinn weiter beschleunigt. Von der Bankenaufsicht wird 
erwartet, so etwas nie wieder passieren zu lassen. Deswegen 
sollen alle Banken ab sofort „mit Biss“ beaufsichtigt werden: 
„Wir brauchen die Bereitschaft, auch mal Grenzen auszutesten“, 
sagte der neue BaFin-Chef Mark Branson im Oktober 2021 dem 
Handelsblatt. Es klingt so, als solle das Recht und die Unschulds-
vermutung für die Finanzbranche nicht mehr gelten.

Klar, es gab und gibt in der Finanzbranche viele schwarze 
Schafe. Aber es gibt auch viele weiße Schafe. Ich bin mal so frei, 
die UmweltBank dazuzuzählen. Und die leiden massiv unter 
den Regularien, obwohl sie nicht Verursacher der Probleme 
waren. Sie müssen die Suppe auslöffeln, ohne sie eingebrockt 
zu haben.

Warum – so frage ich mich – zieht sich die Politik den Schuh an, 
jeglichen Betrug oder Pleite verhindern zu wollen? Das ist ein 
aussichtsloses Unterfangen! Betrüger und Hasardeure hat es 
schon vor tausend Jahren gegeben und es wird sie auch in zwei-
tausend Jahren noch geben. Man kann noch so viele neue Detail-
gesetze erlassen, es wird immer wieder neue Schlupf löcher und 
Entwicklungen geben, die niemand vorhergesehen hat. Insofern 
ist die Zielstellung der Bankenaufseher, Bank pleiten zu verhin-
dern, von Vorneherein zum Scheitern verurteilt. 

Die stete Bereitschaft der Regierungen, Verbrau-
cher mit einer staatlichen Vollkaskover-
sicherung gegen Risiken bei 

der Geldanlage auszustatten, entmündigt die Menschen und 
produziert geradezu Betrug. Nehmen wir die Pleite der 
Greensill-Bank als Beispiel. Bis zu einer Summe von 
100.000  Euro pro Anleger waren Einlagen zu 100  % versi-
chert. Das EU-Recht schreibt es so vor. 100 % Einlagensiche-
rung klingt erst mal gut, führt aber zu Fehlanreizen: Wer 
kein Risiko trägt, macht sich auch keine Gedanken darüber, 
ob sein Geld bei einem australischen Finanzjongleur 
(=Greensill-Bank, Insolvenz im März 2021) oder bei einer 
russischen Staatsbank (VTB Bank, Sberbank) wirklich gut 
angelegt ist. Denn den Schaden aus einer Bankeninsolvenz 
zahlt ja jemand anderes. 

Da fand ich die ursprüngliche, von 1998 bis 2011 geltende 
gesetzliche Einlagensicherung, die „nur“ 90 % des Spar-
guthabens absicherte, viel sinnvoller: Bei einer Selbst-
beteiligung denkt man auch mal nach, ob die Bank 
seriös sein kann!

Die Versicherungsprämien der Einlagensicherung 
tragen wieder die weißen Schafe und ihre Kunden, 
also auch die UmweltBank. Wegen der Greensill-
Pleite mussten wir im Jahr 
2021 etwa 1 Mio. Euro und 
damit über 50 % höhere Bei-
träge bezahlen. Mal sehen, 
was wegen der Schieflage der 
russischen Banken an Bei-
tragserhöhung noch auf uns 
zukommt. Insgesamt ein 
ziemlich schräges System!

Jürgen Koppmann,  
Vorstandssprecher 
der UmweltBank

     Der Vollkasko-  
Tsunami

Was für ein faszinierendes Naturschauspiel: Damals, im Jahr 1997, 
begeisterte uns Hale-Bopp. So hell, so spektakulär erschien uns der 
große Komet, der über mehrere Monate hinweg mit bloßem Auge 

am Himmel zu beobachten war. Seinen erdnächsten Punkt erreichte Hale-
Bopp am 23. März 1997 – mit einem Abstand von „nur“ 196 Millionen Kilo-
metern.

Doch vor 25 Jahren gab es noch einiges mehr, was viele Menschen in den 
Bann zog. Etwa die bekannte Rede des damaligen Bundespräsidenten 
Roman Herzog. Durch Deutschland müsse ein Ruck gehen, appellierte er am 
26. April 1997 in Berlin an die ehemals reformmüde Wirtschaft und Gesell-
schaft.

Überhaupt nicht müde präsentierte sich indes Jan Ullrich: Als erster deut-
scher Radprofi gewann er am 27. Juli 1997 die Tour de France. Darüber 
jubelte die Nation ebenso wie über Borussia Dortmund: Die Fußball-Profis 
aus dem Ruhrgebiet gewannen am 28. Mai 1997 im Münchner Olympia-
stadion mit einem 3:1-Sieg gegen Titelverteidiger Juventus Turin die UEFA-
Champions League. 

Aber es gab auch Trauriges. Als am 31. August 1997 die britische Prinzessin 
Diana nach einem Autounfall in Paris stirbt, war auch hierzulande die 
Betroffenheit und Anteilnahme groß. Eine weitere Britin bereitete wiederum 
Millionen Menschen Freude: Joanne K. Rowling. Von der bis dato unbekann-
ten Kinderbuchautorin kam am 26. Juni 1997 der Roman mit dem Titel 
„Harry Potter und der Stein der Weisen“ auf den Markt. Der Grundstein für 
einen Mega-Erfolg war gelegt, die „Harry Potter“-Reihe sollte weltberühmt 
werden.

Tja – und das liebe Geld? Im Jahr 1997 gab es noch nicht den Euro. Für eine 
gemeinschaftliche Währung in Europa hatte vor allem der damalige Bundes-
kanzler Helmut Kohl (CDU) geworben. 1997 war die D-Mark noch offizielles 
Zahlungsmittel in Deutschland. Ein Liter Benzin an der Tankstelle kostete 
übrigens normal 1,51 DM. Was für Zeiten! Dabei geht es, damals wie heute, 
auch mit einem geringeren Spritverbrauch: 1997 startete der Verkauf des 
Toyota Prius, dem ersten Großserienmodell mit Hybridantrieb.   <<

Wissen Sie noch was im Jahr 1997 los war? Zugegeben,  
das ist eine Weile her. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam 
auf eine Zeitreise gehen und sehen, was vor 25 Jahren 
Deutschland bewegte.

DIE WELT VOR 25 JAHREN
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*  Der Kurs von Wertpapieren unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung 
– auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Wertpapiere sind nicht geeignet für Anleger_innen, die eine risikolose 
Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus den Wertpapieren wieder zurückziehen wollen.

Unsere Produkte für Privatkund_innen 
 – passend in jeder Lebenslage

  Langfristig  
  Geld anlegen 

— Wertpapiere 

UmweltSpektrum Mix*
Der Zukunft-gestalten-Fonds  

der UmweltBank 
 • Basiert auf dem Nachhaltigkeits-

grundsatz der UmweltBank  
• Qualifiziert als dunkelgrüner 

Fonds 
umweltbank.de/mix

Umwelt 
Spektrum  
Mensch*

Der Gemein-
schaft-stärken-

Fonds der  
UmweltBank  

• Investiert in Bildung 
und Gesundheitswesen 

• Qualifiziert als  
dunkelgrüner Fonds  

umweltbank.de/ 
mensch

UmweltSpektrum 
Natur*

Der Umwelt-schützen-
Fonds der UmweltBank  

• Investiert in Klima-
schutz und  

erneuerbare Energie  
• Qualifiziert als  

dunkelgrüner Fonds  
umweltbank.de/ 

natur 

Umweltfonds*
Die sinnvolle Geldanlage  

• Breite Auswahl an Aktien-,  
Renten- & Mischfonds  

• Aktives Fondsmanagement  
• Für kosteneffiziente Risikostreuung 

umweltbank.de/umweltfonds

Grüne Anleihen*
Direkt in die UmweltBank 
oder andere nachhaltige 

Firmen  investieren  
• Regelmäßige  

Verzinsung  
• Rückzahlung zum  

Laufzeitende 
umweltbank.de/ 

anleihen

UmweltBank-Aktie*
Investieren in die  

UmweltBank  
• Mit langer Dividenden-

historie • Für Börsen-
profis mit Weitblick 

umweltbank.de/aktie

Fondssparplan*
Optimal für die lang- 

fristige Vermögensplanung  
• Schon ab 25 € im Monat  

• Volle Flexibilität über die 
 gesamte Laufzeit  

umweltbank.de/fondssparplan                           

UmweltFestzins
Das grüne Festgeld  

• Feste Laufzeit wahlweise von 5 bis 20 Jahre  
• Jährliche Auszahlung der Zinsen 

umweltbank.de/festzins

Langfristig Geld anlegen  
— Sparprodukte

Baufinanzierung
Finanzierung grüner  

Bauvorhaben  
• Je nachhaltiger, desto 

günstiger  
• Kompetente Beratung von 

Mensch zu Mensch  
• Individuell auf Ihre Wün-

sche zugeschnitten
umweltbank.de/ 
baufinanzierung

  UmweltWunschkredit
Der nachhaltige Kredit  

der UmweltBank  
• Einfach, fair und flexibel 

dank Festzins  
• Auszahlung innerhalb 

von 1-2 Werktagen
umweltbank.de/

kredit

       Basisrente
       Die Altersvorsorge  
für Selbst ständige und 

 Freiberufler  
• Steuerliche Absetzbarkeit 
der Beiträge • Flexible Son-

derzahlungen möglich 
umweltbank.de/basisrente

UmweltVorsorge junior
Die Altersvorsorge  
für Kinder & Enkel  

• Renditeorientierte Vorsorge  
mit frei wählbarer Garantie 

umweltbank.de/juniorvorsorge

Privatrente
Die sinnvolle Ergänzung der 

Altersvorsorge  
• Flexibel in Laufzeit und  

Vererbbarkeit • Lebenslange 
Rente oder Kapitalauszahlung 
umweltbank.de/privatrente

Betriebliche Altersvorsorge
Die nachhaltige betriebliche Altersvorsorge  

• Steuern und Sozialabgaben sparen  
• Finanzieller Zuschuss vom Arbeitgebenden  
• Lebenslange Rente oder Kapitalauszahlung 

umweltbank.de/bav

Altersvorsorge

Finanzierung

Regelmäßig Geld 
zur Seite legen 

— Fondssparen
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UNSERE PRODUKTWELT
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Livipur Kinder. Spiel. Versand GmbH  . Hessenring 82  .  61348 Bad Homburg      

06172 121412   .  www.livipur.de

Spielzeug, das der Fantasie  
Freiraum lässt - die Geburtstagsspirale!
Livipur - ein familiengeführtes  
Unternehmen für ökologische Produkte. 
Bio-Spielsachen und Bio-Möbel. 
Seit über 20 Jahren.

-10%
Rabattcode:

UmweltBank22

A
b einem Bestellwert von 2

0€

Feiern mit der Kerzenspirale
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