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Widersprüchliche Botschaften aus den 

Evangelien?

 „Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den 

einen hassen und den andern lieben oder er wird zu dem 

einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht 

Gott dienen und dem Mammon.“ (Mt 6,24)

 „Ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten 

Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen 

aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht!“ (Lk 16,9)



Wer dient wem?

You're gonna have to serve 

somebody

Well, it may be the devil or it 

may be the Lord

But you're gonna have to 

serve somebody



Die Grundfrage

 Die Grundfrage des individuellen Lebens wie der 

Gesellschaftsgestaltung ist die nach dem letzten Ziel, 

danach, was wirklich zählt

summum bonum

 Daran bemisst sich auch, was Mittel ist und was Zweck

 Was hat das mit ethischem Investment zu tun?



Nachhaltigkeit – Agenda 2030

 17 Sustainable

Developmentgoals (SDGs)

 5 Ps:

 People

 Planet

 Prosperity

 Peace

 Partnership

Prosperity (Gewinn) bleibt legitim, 

wird aber durch weitere Bilanzen 

ergänzt (ökologisch, sozial)

tripple bottomline



Lebensdienliche Wirtschaft

 Wirtschaft tötet, wenn sie:

 Menschen ausgrenzt und zu Müll degradiert

 Geld ins Zentrum rückt und vergöttert

 in ihr das Geld herrscht und nicht dient 

(Evangelii gaudium 55-58)
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Verschleiß von Humankapital

und Ressourcen



Ethisches Investment

 Vermehrt Ökonomie neben Gewinn auch Lebensqualität und 

Gemeinwohl?

 Dazu darf das summum bonum nicht Gewinnmaximierung sein

 Wenn eine mehrfache „bottomline“ berücksichtigt wird und neben 

dem output auch der outcome von Wirtschaft, wird der ungerechte 

Mammon zum lebensdienlichen Werkzeug

 Ethisches Investment dient dieser Transformation – Geld als mächtiges 

Werkzeug zum Guten



Möglichkeiten des Werkzeug-einsatzes

 Verhindern von eklatantem Übel

 Anlageinstrumente, die nur mit Ausschlusskriterien arbeiten

 Fördern Guter Ansätze

 Anlageinstrumente, die auch mit Positivkriterien arbeiten

 Verändern von Strategien und Strukturen

 Anleger und Anlageinstrumente, die Aktionärsstimmrechte in den Fokus rücken 

(Engagement)

 Geldanlageoptionen jenseits der Börse: Direktinvestitionen in Unternehmen 

oder Bereitstellung von Kapital für Mikrokreditgenossenschaften etc.



 Ethisches Investment ist eine Möglichkeit Geld als Hebel dafür zu 

benützen, Wirtschaft lebensdienlicher und nachhaltiger zu 

gestalten,

 Integration von sozialen und ökologischen Interessen

 ohne dadurch zu einem Diener des Geldes zu werden.

 Die Entscheidung dafür, wie viel einem das Wert ist und wer die beste 

Unterstützung zur Realisierung der eigenen Ziele bietet, bleibt 

notwendig.


