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Geld, Glaube und „das rechte Maß“
Die Finanzinstitute sollten diese Herausforderung künftig mehr denn je bestehen
niert und dafür geworben, das Zinsnehmen einzuschränken. 1522 setzte er in „Es ist ein gefährliches Gewinnstreben: Ein Sermon von dem
Wucher“ nach und formulierte:
„Auch ist ein gefährliches Gewinnstreben in diesem Zinshandel, ohne
das, wie ich fürchte, niemand oder
sehr wenige Zinsnehmer handeln.
Der Zinskauf besteht darin, dass sie
ihrer Zinsen und ihres Gutes gewiss
und sicher sein wollen und darum
ihr Geld an andere geben, damit es bei ihnen
nicht in Gefahr bleibe.
Von
(. . .) Ist das nicht WuThomas A. Lange
cher, so ist es ihm sehr
ähnlich. Kurz, es ist wider Gott.“
Das Geld als Neutrum
ist sprachlich bis heute
Vorstandsvorsitzender
erhalten, der Wucher ist
der National-Bank
in Deutschland seit dem
Aktiengesellschaft und
Inkrafttreten des BürgerPräsidiumsmitglied
lichen Gesetzbuches am
des Bundesverbandes
1. Januar 1900 zivildeutscher Banken e. V.
rechtlich geregelt und
das Zinsverbot aufgehoWertelehre der Katholischen Kirche ben. Kein Bankier, kein Bankkaufsind das Geld als Neutrum und das mann denkt mehr an die glaubensbeZinsverbot die beiden Extreme zum dingte Gefahr des Fegefeuers oder
die Notwendigkeit der Läuterung.
Thema Geld.
Und dennoch: Die Kritik an der Kreditwirtschaft, an den FinanzintermeWucher – eine Todsünde
diären und der Vorwurf eines unmoNach dem Verständnis Thomas ralischen Verhaltens sind nicht nur
von Aquins war der Zinsnehmer ein geblieben, sondern haben sich im
Zeitdieb, ein Dieb des Eigentums Zeitablauf noch verstärkt.
Gottes. Er verdiente weder sein Geld
im Schweiße seines Angesichts,
Sorge und Angst
noch hielt er das Gebot der Feiertagsheiligung ein. Zwar hat die ErfinSeit der Finanzkrise 2008 und den
dung des Fegefeuers per modum umfangreichen staatlichen Rettungssuffragii einen Weg eröffnet, die paketen haben sie eine bislang unbedurch die Lebenden erworbenen Ver- kannte Dimension erreicht, die über
dienste auf die Verstorbenen zu über- die in den 1980er/1990er Jahren getragen, jedoch wurde das Zinsverbot führte Debatte zur Macht der Bandadurch nicht aufgehoben, und Wu- ken weit hinausgeht. Die vermeintlicher blieb eine Todsünde. Ein noch chen Eliten der Finanzwirtschaft hatheute sichtbares Zeichen dieses Glau- ten ein Gebaren an den Tag gelegt,
bens ist die 1521 von Jakob Fugger das die Gesellschaft mit Wut und Verals Wohnsiedlung für bedürftige ärgerung quittierte und, soweit die
Augsburger Bürger geschaffene Fug- Sicherheit der Einlagen betroffen
gerei.
war, mit Sorge und Angst zurückAuch Luther hatte sich 1520 in sei- ließ. Politische und rechtsstaatliche
ner Schrift „An den christlichen Adel Konsequenzen dessen sind Strafzahdeutscher Nationen von des christli- lungen in Rekordhöhe sowie eine Rechen Standes Besserung“ klar positio- gulierungs- und ÜberwachungsintenBörsen-Zeitung, 28.10.2017
Pecunia non olet – Geld stinkt nicht
– war der berühmte Ausspruch des
römischen Kaisers Vespasian im 1.
Jahrhundert, als die Einführung der
Besteuerung von Bedürfnisanstalten
kritisiert wurde. Nummus non parit
nummos – Geld gebiert nicht Geld –
war demgegenüber im 13. Jahrhundert das Verdikt des Thomas von
Aquin zum Wucher wie zum Zins allgemein. Aus Sicht der Moral und der

sität, wie sie einstmals undenkbar gewesen ist.
Die Geschichte zeigt, dass die Finanzwirtschaft schon immer mehr
als andere Branchen im Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses gestanden hat. Das gilt nicht nur für Erfolg
oder Misserfolg. Neben dem eigenen
Interesse der Allgemeinheit ist es
auch das eigene Interesse der Medien, das zu einer besonderen Aufmerksamkeit führt. Auch wenn manche mediale Berichterstattung nicht
nur die Gefahr pauschaler Vorverurteilung in sich trägt, sondern wie bei
der „Entdeckung“ der sogenannten
Panama Papers und dem Zeitpunkt
ihrer Veröffentlichung bisweilen der
Versuchung einer skandaldienlichen
Inszenierung erliegt, ist eines dennoch unstreitig: das vielfältige Unbehagen der Menschen gegenüber der
Finanzwirtschaft am Umgang mit
Geld; ein Empfinden, das die Geschichte der Menschheit prägt und
dem die Finanzwirtschaft immer weniger entsprochen hatte.

Ansprüche ändern sich
Seit Jahren wird in nahezu jeder
branchenbezogenen Veranstaltung
die Zukunft der Finanzwirtschaft erörtert. Regulierung und Digitalisierung, Zinsniveau und die Sicherheit
der Informationstechnologie sind
nur einige Facetten dieser Diskussionen. Sie lassen sich durch Fragen
der Konsolidierung u.v.m. anreichern. Bei allen Prognosen wird indes häufig eines übersehen: die zunehmende geschäftsmodellimmanente Relevanz der moralischen Dimension für das zukünftige Angebot
von Finanzdienstleistungen. Hierfür
gibt es viele Gründe. Herausragend
ist ein sich schrittweise änderndes
Anspruchsverhalten der Kunden gegenüber den Finanzinstituten.
Bei der moralischen Dimension
des Angebotes von Finanzdienstleistungen geht es nicht um das Einhalten von Gesetzen und Regulierungsauflagen. Diese Entscheidungen folgen letztlich dem Legalitätsgebot
der Unternehmensführung. Sie sind
mithin eher eine Frage der Rechtstreue als der Moral. Eine Frage der

Moral ist die der Legitimität von Unternehmensentscheidungen. Dabei
geht es nicht um moralischen Heroismus, sondern konkret um die Beantwortung der Frage, wie sich Handlungsspielräume im Sinne eines verantwortungsvollen, an ethischen Kriterien orientierten Handelns als Ausdruck einer bestimmten Geisteshaltung gestalten lassen; und zwar
nicht singulär gegenüber einer, sondern gegenüber möglichst vielen Anspruchsgruppen.
Zugegebenermaßen ist es unter
rechtsstaatlichen
Grundsätzen
schwierig, neben die Legalität den
Anspruch der Legitimität zu stellen.
Denn wer regelt und – im Streitfall –
wer entscheidet, was legitim ist? Die
Antwort auf diese Frage und die damit verbundene Klammerfunktion

„Die Geschichte zeigt,
dass die Finanzwirtschaft schon immer
mehr als andere Branchen im Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses gestanden hat.“
zwischen Legalität und Legitimität
konstituiert der Grundsatz der gesellschaftlichen Werteorientierung. Er
umfasst die Gesamtheit der geschriebenen und ungeschriebenen Normen, Sitten und Gebräuche, die das
Verhalten einer Gemeinschaft von
Menschen in territorialer, religiöser
oder kultureller Hinsicht prägen.
Dabei ist der Plural des ersten
Wortteiles „Werte“ bewusst gewählt,
denn der aus der Diskussion um den
Shareholder Value entlehnte Begriff
der „Wertorientierung“ impliziert
die Gefahr einer Verengung auf einen Wert und damit letztlich auf das
Geld. Die Orientierung an Werten ist
demgegenüber weitergehender, umfassender. Es ist ein integrativer Narrativ. Dies vor allem deshalb, weil
Werte etwas mit Würde zu tun ha-

ben. Sie schützen die Würde des
Menschen, ein Satz, der in anderem
Zusammenhang seine grundgesetzliche und damit verfassungsrechtliche
Prägnanz entfaltet. Dass nur die Orientierung an Werten, also an der
Mehrzahl, richtig sein kann, unterstreicht auch die etymologische Forschung, denn während das lateinische Wort für Wert, „virtus“, für
„Kraft“ oder „Kraftquelle“ steht,
kommt das englische Wort für „value“ vom lateinischen Verb „valere“,
was „gesund“ und „stark sein“ bedeutet.
Die sich daraus ableitenden Ansprüche an die Führung eines Finanzinstitutes sind keine Erkenntnisse der
Neuzeit. Schon vor 2 500 Jahren haben die griechischen Philosophen, allen voran Platon, die vier menschlichen Grundwerte beschrieben: Gerechtigkeit, Tapferkeit, das rechte
Maß und Klugheit. Die (jüngere)
christliche Tradition hat sie aus der
griechischen Philosophie übernommen und bezeichnet sie als „Kardinaltugenden“. Sie hat diesen Werten
noch drei christliche Tugenden hinzugefügt: Glaube, Hoffnung und Liebe.

Innere Einstellung
Von diesen vier Grundwerten
wird „das rechte Maß“ für die Finanzwirtschaft und ihr moralisches
Selbstverständnis noch stärker als
bisher zum Maßstab des eigenen
Denkens und Handelns werden müssen. Der Umbau der Geschäftsmodelle durch den Rückzug aus bestimmten Regionen oder die Aufgabe bestimmter Geschäftsfelder reicht dafür nicht aus; das Angebot digitaler
Dienstleistungen auch nicht. Es geht
um die innere Einstellung von Geschäftsleitung und Mitarbeitern, die
durch ein entsprechendes Denken
und Handeln aller in Führung und
Führungsverantwortung zum Ausdruck kommen muss.
Viele fordern deshalb einen Kulturwandel. Sprachlich zutreffender wäre das Postulat der „Korrektur des
Kulturwandels“, da es Ursache und
Wirkung nicht miteinander vermengt. Ein „Weiter so“ ist ausgeschlossen. Diese Erkenntnis, so

scheint es, ist zwischenzeitlich in der
Finanzwirtschaft angekommen. Dabei impliziert „das rechte Maß“ kein
wertmäßiges, auf einen bestimmten
Wert bezogenes, sondern ein umfassendes Verständnis.
Benedikt von Nursia, der in der
Zeit des Übergangs von der Spätantike zum Frühmittelalter lebte, übertrug den Begriff „vom rechten Maß“
auf die Selbsteinschätzung (mensura), das Zeitmaß (temperare) und
die Unterscheidung (discretio). Dabei dürfte es aus heutiger Sicht –
rund 1 500 Jahre später – notwendig
oder sinnvoll sein, diesen Ansatz inhaltlich zu erweitern beziehungsweise zu ergänzen. Mancherorts wird
daher der ehrbare Kaufmann als Bezugspunkt genommen, selbst wenn
er entgegen mancher Ansicht nicht
erst in der Hanse, sondern schon im
mittelalterlichen Italien in Erscheinung tritt. Auch das ist passend,
denn die Ehrbarkeit knüpfte neben
praktischen Fähigkeiten an Charakterzüge an, die dazu dienten, den Geschäftserfolg langfristig zu fördern
und den sozialen Frieden zu sichern.
Es sollte allerdings nicht unterschlagen werden, dass Gott im übertragenen Sinne stellvertretend für
die Armen als Teilhaber am Geschäft
eines ehrbaren Kaufmanns beteiligt
war. Unter Berücksichtigung säkularer Entwicklungen mag dieses Verständnis manchem heute religionsbeziehungsweise gesellschaftspolitisch überkommen erscheinen. Tatsache ist jedoch, dass das vor wenigen
Monaten, zuletzt am 27. März 2017,
geänderte Gesetz zur Regelung des
Rechts der Industrie- und Handelskammern diesen unverändert die
Aufgabe zuweist, „(. . .) für Wahrung
und Anstand und Sitte des ehrbaren
Kaufmanns zu wirken“.
Die Bezugnahme auf den ehrbaren Kaufmann mit all ihren auch historischen Dimensionen ist also offenbar unverändert aktuell. Den Finanzinstituten sollte es deshalb nicht nur
vor dem Hintergrund ihrer mitgliedschaftlichen Verhältnisse zu den
Kammern, sondern im Interesse der
eigenen Läuterung gelingen, zukünftig mehr denn je „das rechte Maß“
zu finden.

Nicht „grün“ oder „öko“, sondern Gebot der Vernunft
Eine gute Unternehmensstrategie verfolgt nachhaltige Ziele – Jeder Einzelne muss sein Handeln hinterfragen
Börsen-Zeitung, 28.10.2017
Finanzen und Glaube – wie geht das
zusammen? Auf den ersten Blick ist
es kein Wunder, dass man zu diesem
Thema einen Vertreter der Evangelischen Bank zu Wort kommen lässt.
Aber auch wir Kirchenbanken sind
zuallererst einmal Finanzinstitute,
die den gleichen Marktbedingungen
unterliegen wie ihre Wettbewerber
und die eben auch Gewinn erzielen
müssen, um zukunftsfähig zu bleiben. Und doch unterscheiden wir
uns von zahlreichen Marktteilnehmern. Wir betreiben ein nachhaltiges, werteorientiertes Banking. Unser nachhaltiges Profil und unsere
klare Orientierung an christlichen
Werten sind wesentliche strategische Säulen unseres Geschäftsmodells. Die Bewahrung der Schöpfung
ist für uns nicht nur eine dahingesagte Phrase, die sich für eine Kirchenbank ziemt, sondern Richtschnur unseres Handelns.

Christliche Werte im Fokus
Der christliche Glaube sieht die
Welt als Gottes gute Schöpfung. Wir
Menschen haben den Auftrag, die
Welt zu gestalten und die Schöpfung
zu bewahren. Als Manager und evangelischer Christ heißt das für mich
persönlich, an christlichen Werten
orientiert zu handeln – und das jeden Tag.
Wenn man die Entwicklungen in
der Finanzwirtschaft beobachtet, so
muss die Frage erlaubt sein: Folgen
nicht einige Unternehmen zu strikt
einem falschen Glauben, nämlich
dem an die Eigenkapitalrendite,
dem sogenannten Shareholder Value? Denn wie können zum Beispiel
Quartalsberichte Aufschluss über
den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens liefern? Die Zeiten der
kurzfristigen Ausrichtung von Unternehmen und das Postulat der Wertsteigerung sind vorbei. Shareholder
Value kann nie eine Strategie an sich
sein, sondern nur das Ergebnis einer
guten Strategie. Und die sollte sich
an nachhaltigen Zielen orientieren.

Es ist sicherlich eine Herausforderung, langfristige ökologische und
soziale Ansprüche mit kurzfristigen
finanziellen Anforderungen in Balance zu bringen. Viele sehen hier einen klassischen Zielkonflikt. Das Problem hierbei ist das Ziel der kurzfristigen Gewinnmaximierung.
Hiervon distanzieren wir uns ausdrücklich als Kirchenbank. Für uns
ist ein erfolgreiches Management
ganzheitlich ausgerichtet, das heißt,
alle Säulen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und Sozialethik –
müssen integraler Bestandteil der

im Kontext einer verantwortlichen
Unternehmenskultur. Auch als Kirchenbank müssen wir für unsere Mitglieder und Kunden Renditen erwirtschaften, dabei kann es aber niemals
um maximalen Gewinn gehen. Kirchliches Geld soll den Menschen und
besonderen sozialen Zwecken dienen, es darf kein Selbstzweck sein.
Die Frage, wie unsere Finanzwelt
nachhaltig, verantwortungsvoll, zukunftsfest und fair gestaltet werden
kann, treibt heute viele Menschen
um – auch jenseits des innerkirchlichen Diskurses. Für uns ist sehr deutlich erkennbar, dass die
aufgeführten Kriterien
privaten wie institutionellen Kunden der Bank
Von
immer wichtiger werThomas Katzenmayer
den. Aber auch bei einem breiteren Publikum
finden „Green Finance“
und die Berücksichtigung von guter Unternehmensführung und
sozialen Aspekten imVorstandsvorsitzender
mer größere Resonanz.
der Evangelischen
Sicher, es bleibt noch
Bank eG
viel zu tun. Wir als Evangelische Bank gehen
Unternehmensstrategie sein. Nach- den eingeschlagenen Weg aber unbehaltigkeit darf nicht nur „nebenher- irrt und konsequent weiter. Fest
laufen“, sondern muss in allen Berei- steht, dass Nachhaltigkeitsaspekte in
chen eines Unternehmens gelebt der Finanzwirtschaft inzwischen zu
einem wichtigen Querschnittsthema
werden.
avanciert sind. Und für die Evangelische Bank lässt sich sagen: nicht etUnter den Besten
wa aus dem Grund, um ReputationsDass uns dies in der Evangeli- risiken zu vermeiden und Imagepfleschen Bank gelingt, bestätigt das Ra- ge zu betreiben. Nein, es geht uns
tingergebnis der Münchener Rating- um die Sache selbst.
agentur oekom research mit „B+“.
Mit dem „Prime-Status“ wurden wir
Kein „Gutmenschentum“
im oekom Corporate Rating im Juni
2017 unter den Besten der gesamten
Als größte deutsche Kirchenbank
Finanzbranche eingestuft. Deutsch- mit Kunden in Kirche, Diakonie solandweit konnte bislang nur ein wei- wie Gesundheits- und Sozialwirtteres nachhaltig ausgerichtetes Fi- schaft agieren wir sehr bewusst vor
nanzinstitut den entsprechenden Sta- dem Hintergrund eines christlichen
tus erlangen.
Werteverständnisses.
VerantworLeitend ist für uns immer schon tung, Solidarität und Wertschätzung
aus christlicher Überzeugung ein be- sind für uns ebenso leitend wie die
sonders verantwortungsvoller Um- Bewahrung der Schöpfung und ein
gang mit dem uns anvertrauten Geld partnerschaftliches,
respektvolles

Miteinander mit unseren Kunden,
Geschäftspartnern und Mitarbeitern.
Nachhaltigkeit ist unserer Überzeugung nach keineswegs Ausdruck
von „Gutmenschentum“ oder naiver
Weltverbesserei. Sie ist vielmehr Ausdruck eines zeitgemäßen und professionellen Geschäftsgebarens mit ethischem Kompass. Nachhaltigkeit ist
ein Gebot der Stunde, das eine über
ideologische Lager hinausreichende
Bedeutung besitzt.

Bewusst Zeichen setzen
Wir setzen bewusst Zeichen, damit der Stellenwert der Nachhaltigkeit in der Finanzwelt weiterhin an
Bedeutung gewinnt. Jeder Einzelne
ist aufgerufen, den eigenen Umgang
mit seinen Rücklagen zu hinterfragen: Wohin fließt das investierte
Geld? Dienen meine Geldanlagen
Menschen beziehungsweise einem
guten Leben? Stiftet mein Geld
Sinn? Oder wirken die Geldanlagen
im schlimmsten Fall kontraproduktiv – etwa mit Blick auf die Lebensbedingungen anderer in unserer Gesellschaft oder hinsichtlich der Zukunft
nachfolgender Generationen?

Ein hoher Anspruch
Einige Aspekte nachhaltiger Finanzwirtschaft möchte ich an dieser
Stelle akzentuieren. Ehrlicherweise
muss man eingestehen, dass es sich
um einen hohen Anspruch handelt,
der sich in der Praxis nicht immer
vollumfänglich einlösen lässt. Noch
nicht. Damit sich das ändert, müssen wir Argumente austauschen und
die Debatte mit unseren Mitstreitern
vorantreiben. In diesem Prozess
sind wir bereits weit vorangekommen.
Wenn man nach dem heutigen
Stellenwert nachhaltiger Investments fragt und nachhakt, ob die genannten Kriterien wirklich allen Kunden wichtig sind, muss man realistisch sagen: bei weitem noch nicht.
Aber wir sind mit unseren Netzwerkpartnern, allen voran den Kirchen,

den Pensionskassen und den Versorgungswerken, auf einem guten Weg.
Das Interesse an derartigen Produkten ist in den vergangenen Jahren
kontinuierlich gewachsen.
Immer mehr kirchliche Institutionen, Leitungsgremien und Geschäftspartner erarbeiten mit unserer Unterstützung und auf Basis unserer
Expertise Nachhaltigkeitsrichtlinien
für ihre Geldanlage und verschärfen
Ausschlusskriterien. Das bietet Orientierung in einem fairen und nachhaltigen Anlageuniversum und
schafft zugleich Sicherheit. Der unter Mitarbeit der Evangelischen
Bank im Jahr 2016 bereits in 3. Auflage erschienene EKD-Text 113 „Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche“
belegt das ebenso wie unser überarbeiteter Nachhaltigkeitsfilter.
Und um einem sorgsam gepflegten Vorurteil entgegenzuwirken:

„Nachhaltigkeit allein
rettet nicht die Welt.
Aber sie hilft als
Kriterium und
Zielvorgabe mit,
unsere Erde ein Stück
besser zu machen.“
Geldanlage mit Sinn und Rendite
schließen sich keineswegs aus. Maximaler Profit und faires, nachhaltiges
Banking aber sehr wohl. Aus unserer
werteorientierten Sicht als Kirchenbank muss Geld den Menschen dienen und unserer Mitwelt, nicht dem
Mammon.

Zeit und Pioniere notwendig
In jüngerer Zeit ist mit Blick auf
Nachhaltigkeit verstärkt von Green
beziehungsweise Social Impact Investment die Rede. Gemeint sind da-

mit Geldanlagen und Investitionen,
die den sozialen Wandel etwa in den
Entwicklungsländern aktiv vorantreiben oder zu mehr Nachhaltigkeit beitragen – etwa durch Investitionen in
erneuerbare Energie. Das ist eine gute Sache. Allerdings sind die sozialen oder ökologischen Auswirkungen nicht immer sofort klar zu belegen. Das darf uns aber nicht daran
hindern, das anspruchsvolle Ziel einer fairen, nachhaltigen und an Werten orientierten Finanzbranche aus
dem Blick zu verlieren. Der Transformationsprozess braucht Zeit – und
er braucht Pioniere. Die Evangelische Bank ist stolz, mit ihren kirchlich-diakonischen Netzwerkpartnern
dazuzugehören.

Schöpfung bewahren
Nachhaltigkeit ist heute ein reichlich strapazierter Begriff. Nicht selten wirkt er wie bis zur Unkenntlichkeit glattgewaschen, das „Greenwashing“ von Unternehmen steht zu
Recht in der Kritik. Andere wiederum halten Nachhaltigkeit gar für die
säkulare Religion des 21. Jahrhunderts. Ich plädiere dafür, den Anspruch ruhig etwas niedriger zu hängen, aber in der Sache nicht lockerzulassen. Als Kirchenbank geht es uns
mit unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern um die Sache
selbst. Denn für uns Christen entspricht Nachhaltigkeit im Wesentlichen dem biblischen Gebot der Bewahrung der Schöpfung.
Das klingt reichlich herausfordernd. Nachhaltigkeit allein rettet
nicht die Welt. Aber sie hilft als Kriterium und Zielvorgabe mit, unsere Erde ein Stück besser zu machen. Im
Kern geht es um mehr als die Zukunft der Finanzwirtschaft. Angesichts von Klimawandel und Raubbau an der Natur geht es um unsere
künftigen Lebensgrundlagen – und
damit um unser aller Zukunft. Sich
das klarzumachen ist nicht „grün“
oder „öko“, sondern ein Gebot der
Vernunft und Einsicht des gesunden
Menschenverstandes.

