
 

  

Eine Veranstaltung der  
 

In Kooperation mit  
 

 Ausgangslage 
 

▪ Erlass vom 11.12.2012 des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, die 

Grundsätze einer mittel- und langfristigen Kapitalanlage der Gemeinden und Gemeindeverbände zu modifizieren. 

▪ Grundlage: Politischer Antrag (Grüne/SPD) im Rahmen der Haushaltsberatungen 2015 

 „Wir wollen die regionale Wirtschaft fördern, diese nachhaltig gestalten und dann sollen uns die Unternehmen die 

 weltweit agieren nicht interessieren? Das darf nicht sein: Warum sollen wir als Stadt Unternehmen unterstützen, die 

 die Umwelt zerstören, ungerechte Löhne zahlen ?  .... Daseinsvorsorge der Stadt“  

▪ Grundstimmung: Nachhaltigkeit = wichtiges Thema in der Stadt und auch in der öffentlichen Debatte (z. B. im 

Handelsblatt) 

▪ Direkter Zugriff der Stadt Münster auf die Anlagestrategie 

▪ Sicherheit geht vor Gewinn 

 Ziele 

 Umsetzung 

 Erfolge 

 

▪ Rendite: ungefähr bei gleichem Niveau halten 

▪ Transparenz: Bürger/innen fordern zunehmend Transparenz, gerade in Bezug auf öffentliche Finanzen 

▪ Vorbildfunktion der Stadt: Mindeststandards für die Bewirtschaftung von Fonds, die durch die Stadt Münster gehalten 

werden oder an denen sich die Stadt beteiligt 

▪ „Negativ“-Liste erstellen: 

- keine direkten oder indirekten Finanzanlagen an Unternehmen, deren Rendite auf ethisch oder ökologisch 

problematischen Geschäftspraktiken beruht 

- keine Beteiligung an Unternehmen, die Kinderarbeit zulassen 

- keine Beteiligung an Unternehmen, die Militärwaffen herstellen oder vertreiben 

- keine Beteiligung an Unternehmen, die Atomenergie erzeugen oder auf nicht nachhaltige und klimaschädliche 

Energien setzen 

- keine Beteiligung an Unternehmen, die Schiefergasgewinnung (sogenanntes „Fracking“) betreiben 
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4. Kommunale Nachhaltigkeitstagung NRW 

Zukunftsfähiges Handeln der nordrhein-westfälischen Städte, Gemeinden und Kreise 

Nachhaltige Finanzen in Münster 
Mit Divestment nachhaltige Akzente bei der Bewirtschaftung kommunaler 

Finanzen setzen! 
 

Die Stadt Münster hat als erste deutsche Kommune nachhaltige und soziale Mindeststandards 

für kommunale Finanzanlagen beschlossen und eingeführt. Damit leistet Münster einen 

wichtigen Beitrag zu den globalen UN-Entwicklungszielen und setzt weit über die 

Stadtgrenzen hinaus ein Zeichen für nachhaltige Unternehmensführung und nachhaltige 

Finanzanlagen. 

Zeitlicher Ablauf der Umsetzung 

▪ Gespräche der Verwaltung (Amt für Finanzen und Beteiligungen) mit den Fondgesellschaften  

▪ Negativliste wurde erstellt: Sichtung aller Anlagen nach Nachhaltigkeitskriterien  

▪ „Positiv“-Liste: hat die Verwaltung über den Antrag der Politik hinausgehend eingeführt 

- Alle berücksichtigten Branchen/Unternehmen müssen ein Grundmaß an Nachhaltigkeit nachweisen. 

- Grundlage ist ein Kriterienkatalog (von Nachhaltigkeits-Rating-Agenturen) mit über 100 Kriterien. 

- Vorgabe: mindestens „Prime“-Status (= über dem Durchschnitt) 

▪ Ratsbeschluss (11/15) 

▪ Umschichtung innerhalb der Fonds (11/15 - 4/16): einige Aktien/Unternehmensanleihen rausgenommen und andere 

neu aufgenommen  

Wie geht es weiter? 

▪ Einarbeitung weiterer Kriterien: 

- keine Tierversuche mit Kosmetika,  

- kein gentechnisch verändertes Saatgut,  

- Ausschluss bei eklatanten Bestechungs- und Korruptionsfällen 

▪ Rendite: nicht nur Rendite gehalten, sondern sogar leichte Steigerung nach einem Jahr 

 (Durchschnittsrendite 3 %; in 4/16 - 4/17 4 %) 

▪ Transparenz: punktuelle Veröffentlichung der Fondszusammensetzungen ist geplant 

▪ Vorbildfunktion der Stadt: große mediale Aufmerksamkeit, erste Kommune bundesweit, die hier umgeschichtet hat 

▪ Nebeneffekt: keine Beeinträchtigung durch Dieselskandal 

 

 
 


