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Aktuelle Strompreise | Energieintensive Indus-

trien zahlen derzeit so wenig für ihren Strom wie

seit 2010 nicht mehr, kritisieren die im Aktions-

bündnis »Atomausstieg selber machen« zusam-

mengeschlossenen Umwelt- und Verbraucher-

schutzverbände. 8,2 Milliarden Euro hätte 2011

die Entlastung für diese Abnehmer, etwa durch

die großzügige Befreiung von der Öko-Strom-

umlage, betragen. »Diese Kosten werden

großteils von den Kleinabnehmern getragen«,

heißt es beim Bündnis; der Öko-Strom würde

fälschlicherweise als Preistreiber diffamiert. 

Ursache & Wirkung

Investments | Eine hohe Rendite für die Umwelt for-

dern die Frontfrauen von Geld mit Sinn! e.V., einer

bundesweiten Bildungsinitiative für nachhaltige 

Finanzen. Ihre Mission: Anlegerinnen und Anlegern

zeigen, wie sie mit Geldanlagen ökologisch und 

sozial sinnvolle Entwicklungen fördern können. Zum

Beispiel durch Aufforstungsprojekte in Regenwald-

regionen, biologische Landwirtschaft, moderne Kin-

dergärten, lebenswerte Wohnmöglichkeiten für ältere

Menschen und Unternehmertum in Entwicklungs-

ländern. »Wie das geht, wird bei ›Geld mit Sinn!‹

auf unterhaltsame und entspannte Weise erklärt,

zum Beispiel auf Veranstaltungen wie dem neuen

›Geld mit Sinn-Salon‹«, verspricht Mitgründerin

Birte Pampel. Online werden die nächsten Termine

und Orte angekündigt. Die Veranstaltungen zögen

deutlich mehr Frauen an als herkömmliche Finanz-

events, hat sie beobachtet. Kein Wunder, denn auch

der Vorstand von »Geld mit Sinn!« ist in weiblicher

Hand. Ein ungewöhnlicher Anblick – in den meisten

deutschen Finanzunternehmen stehen männliche

Führungskräfte an der Spitze. Die fünf Bankfach-

frauen fordern von den Finanzinstituten und Groß-

anlegern einen Kurswechsel: »Geld kann Leben

spenden und Zukunft gestalten – wenn wir es 

bewusst dafür einsetzen«, so ihr Credo, für das 

eve gerne Medienpartner ist. www.geldmitsinn.de

Frauenpower

Eine soziale Geldanlage 

Oikocredit vergibt Dar-
lehen in Entwicklungs-
ländern, viele davon an 
Mikrofi nanzinstitutionen.
Ein Beispiel ist HOFOKAM 
in Uganda. Die Organisa-
tion vergibt Kleinkredite 
an arme Menschen in 
ländlichen Gebieten.

In Menschen 
investieren

Tel. 06131 329 32 22
www.oikocredit.de

Investieren auch Sie
– ab 200 Euro.Mithilfe eines Kleinkredits kann

Evelyn Businge mehr Körbe produzieren.

www.klar.org

ECO Logisch! SENSITIVE Klar!
Waschen, Spülen, Reinigen ohne Kompromisse.

Schützen Sie Ihre Gesundheit 
und die Umwelt.




