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Antrag 

der/des Abg. Stephen Brauer u. a. FDP/DVP 

 

Ethische Anlagen als Investment des Landes 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen, 

 

I. zu berichten, 

 

1. Wie sie die Anlage des Vermögens des Landes einschließlich Sondervermögen in sogenannte 

ethische Finanzanlagen beurteilt; 

 

2. Welche Landesmittel zum 31.12.2021 (aufgeschlüsselt nach Anlagebereichen) in solchen als 

ethisch deklarierten Finanzanlagen gebunden waren? 

 

3. Wie sie das Kriterium der „Ethik“ von Finanzanlagen des Landes im Hinblick auf den Haus-

haltsgrundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit beurteilt; 

 

4. Welche Rolle hierbei die Taxonomie auf EU-Ebene spielt; 

 

5. Ob sie eine zur aktuellen bzw. zukünftigen EU-Taxonomie abweichende Beurteilung über die 

Frage, was denn als ethische Anlage anzusehen sei, vertritt; 

 

6. Welche Detailkriterien sie über die Kurzdarstellung auf Ihrer Internetseite (siehe unten) hinaus 

bei der Auswahl anwendet (bitte nach Kriterienbereichen aufschlüsseln); 

 

7. Wie sie die dort genannte Umsatzschwelle definiert und überprüft; 

 

8. Ob sie vergleichende Betrachtungen zu Anlagestrategien ohne Nachhaltigkeitskriterien anstellt 

und wenn ja, zu welchem Ergebnis sie kommt;  

 

9. Ob sie dabei sowohl unmittelbare Kosten der ethischen Anlage als auch Veränderungen im Ren-

dite-Risiko-Profil durch die damit verbundene Einschränkung des Anlageuniversums berück-

sichtigt und quantifiziert; 

 

10. Ob und in welchem Zeitraum sie die Einhaltung der von ihr aufgestellten Nachhaltigkeitskrite-

rien überprüft; 

 

11. Wie sie zu der These, dass die Förderung ethischer Investments eventuell zu einem Finanzie-

rungsvorteil für „unethische“ Investments führen könnte, da diese als Folge dieser Vorgehens-

weise eine relativ höhere Verzinsung bieten, steht;  

 

 

 

19.01.2022 

 

Brauer, Fischer, Bonath, Dr. Schweickert, Dr. Jung, Haag, Weinmann, Dr. Rülke, Reith, Trauschel, 

Birnstock, Karrais, Heitlinger, Haußmann, Goll, Scheerer FDP/DVP 
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B e g r ü n d u n g  

 

Unter dem Stichwort „Ethische Anlagen“ versteht man die Ergänzung der Investitionsentscheidungskrite-

rien Rentabilität, Sicherheit und Liquidität um das Kriterium Nachhaltigkeit, wobei sich dies auf die 

Punkte Umwelt, Soziales sowie Gutes Regieren bezieht. Die grün geführte Landesregierung hat vor 

einigen Jahren die Anlagen der Versorgungsrücklage sowie des Versorgungsfonds nach diesen Krite-

rien umgestellt und dafür einen Negativkatalog entwickelt, in welche Anlagen nicht investiert werden 

soll. Diese sind kurz auf der Internetseite des Finanzministeriums skizziert (https://fm.baden-

wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Vermoegen_Hoch-

bau/%C3%9Cberblick_zu_den_Ausschlusskriterien_f%C3%BCr_die_Anlage_der_Versor-

gungsr%C3%BCcklage.pdf). Dieser Antrag dient zur besseren Beleuchtung dieser Entscheidungen. 

  

Dazu wird zu ethischen Anlagen die These vertreten, dass bei der Verengung der Anlagemöglichkeiten 

bedeutender (öffentlicher) Anleger die Attraktivität „unethischer“ Anlagen steigt und daher mehr pri-

vates Kapital anzieht, was in der Summe eine gleiche Verteilung von Investitionsmitteln bedeutet, 

und damit kein überschießender Nutzen aus diesen Investments erzielt wird. 

 

https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Vermoegen_Hochbau/%C3%9Cberblick_zu_den_Ausschlusskriterien_f%C3%BCr_die_Anlage_der_Versorgungsr%C3%BCcklage.pdf
https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Vermoegen_Hochbau/%C3%9Cberblick_zu_den_Ausschlusskriterien_f%C3%BCr_die_Anlage_der_Versorgungsr%C3%BCcklage.pdf
https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Vermoegen_Hochbau/%C3%9Cberblick_zu_den_Ausschlusskriterien_f%C3%BCr_die_Anlage_der_Versorgungsr%C3%BCcklage.pdf
https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Vermoegen_Hochbau/%C3%9Cberblick_zu_den_Ausschlusskriterien_f%C3%BCr_die_Anlage_der_Versorgungsr%C3%BCcklage.pdf

