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it dem Slogan „Jute
statt Plastik“ wurde vor
40 Jahren die Alternati-

ve zur Plastiktüte in Deutschland
propagiert – ein umweltfreundli-
cher Einkaufsbeutel. Alfred Pla-
tow (73) marschierte damals gegen
Atomkraft und globale Aufrüs-
tung. Heute ist es die Schülerin
Greta Thunberg, die von der Poli-
tik Antworten auf den Klimawan-
del fordert. Platow ist immer noch
für die Umwelt im Einsatz – mit
seinem Kapitalanlage-Unterneh-
men Ökoworld und als Teilneh-
mer der „Parents for Future“ (El-
tern für Zukunft)-Demos.

Platow hat sich angeboten, die
Anwaltskosten der Teilnehmer zu
übernehmen, die für das freitägli-
che Schulschwänzen bei den „Fri-
days for Future“-Demos zu Kasse
gebeten werden. Vor 23 Jahren
brachte er den Aktienfonds Ökovi-
sion Classic an den Start – mittler-
weile ein grüner Milliardär mit ei-
nem Fondsvolumen von über ei-
ner Milliarde Euro.

„Gesellschaft, Wirtschaft und
Politik sind zunehmend gefordert,
Antworten auf den Klimawandel

M

und den Abbau natürlicher Res-
sourcen zu finden“, betonte Ste-
phan Scholl, Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Pforzheim Calw
beim Finanzforum im CCP. Die Fi-
nanzbranche werde aktuell immer
stärker in die Pflicht genommen,
weil ökologische Geldanlagen ge-
fragt seien wie noch nie. Darauf
hat auch die Sparkasse reagiert,

die in diesem Jahr ihr 185-jähriges
Bestehen feiert. Auch wenn der
Begriff Nachhaltigkeit in jüngster
Zeit überstrapaziert werde. „Das
sind wir schon immer“, sagte
Scholl. Jetzt sollen noch mehr Pri-
vatanleger für ökologische Aktien-
anlagen begeistert werden. Die
Sparkasse Pforzheim Calw hat mit
der Ökoworld AG einen Partner

gefunden, der in dieses Anforde-
rungsmuster passt. Dass sich grü-
ne Kapitalanlagen durchaus rech-
nen, zeigt das Beispiel Ökovision
Classic – ausgezeichnet mit dem
Deutschen und Österreichischen
Fondspreis 2019. Alexander Mozer,
Leiter des Portfoliomanagements
bei Ökoworld, erläuterte den Spar-
kassen-Kunden im CCP, warum es

sich für Anleger im dreifachen
Sinne lohne, ethisch, ökologisch
und sozial zu investieren, beson-
ders bei einer langfristigen Aus-
richtung. Wobei wieder der Begriff
Nachhaltigkeit fällt.

Das ökologische Gewissen
spielt bei den 350 Firmen, die im
Ökoworld-Anlage-Universum be-
rücksichtigt werden, die entschei-
dende Rolle. Diese wurden aus der
Vielzahl von 70 000 weltweit bör-
sennotierten Unternehmen ausge-
wählt, erläuterte Frank Musiol.
Der Wissenschaftler vom Zentrum
für Sonnenenergie und Wasser-
stoffforschung (ZSW) ist einer der
Mitglieder im unabhängigen Anla-
geausschuss der Ökoworld AG.
Dieser entscheidet, ob ein vom
Fondsmanagement vorgeschlage-
nes Unternehmen auch die hohen
ökologischen Ansprüche erfüllt.

Mit den Megatrends der nächs-
ten 30 Jahre beschäftigt sich Zu-
kunftsforscher Eike Wenzel. Das
habe nichts mit Kaffeesatzlesen
oder der berühmten Glaskugel zu
tun, so Wenzel. Vielmehr würden
Entwicklungen wissenschaftlich
analysiert. Im Mittelpunkt stün-
den dabei die Themen Gesund-
heit, Digitalisierung und autono-
mes Fahren. „Es sterben weltweit
mehr Menschen durch Überge-
wicht als durch Unterernährung.“
Wenzel, Leiter des Instituts für
Trend- und Zukunftsforschung in
Heidelberg, weiß: „Die Bundes-
bürger werden immer älter und
fühlen sich immer jünger.“ Das
verändere die Lebensgewohnhei-
ten, das urbane Wohnen und die
Familienverhältnisse.

Darf es etwas Nachhaltiges sein?
■ Sparkasse Pforzheim
Calw kooperiert mit
Ökoworld AG.
■ Kundenveranstaltung im
CCP wirbt für Ökologie mit
Rendite.
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Die Anlageexperten (von links) Frank Musiol und Alexander Mozer von Ökoworld, Zukunftsforscher Eike Wenzel, Sparkassen-
Chef Stephan Scholl und Private-Banking-Bereichsdirektor Stefan Saile suchen nach nachhaltigen Kapitalanlagen.

Um ökologische Kapitalanlagen mit Rendite ging es gestern Abend beim Finanzforum 2019 der Sparkasse Pforzheim Calw im CongressCentrum. FOTOS: MORITZ

Sie sind jung und voller Taten-
drang: Arian Maier, Tina Schroth,
Safa Keskin, Liridon Restelica und
Mona Schwirschke. Sie sind die
neuen Ausbildungsbotschafter der
Präzisionstechnik-Initiative Hoch-
form und ihr Konterfei ziert lecke-
re Schokoladentäfelchen. Gemein-
sam werben sie für eine Berufs-
ausbildung in der Präzisionstech-
nik. Teile produzieren, die in je-
dem Smartphone stecken. Maschi-
nen bauen, die super präzise sind:
Das ist „Genau mein Ding“.

Die Initiative hat sich auch auf
die Fahne geschrieben, auf die
vielfältigen Ausbildungsberufe im
Bereich der Präzisionstechnik auf-
merksam zu machen und damit
die 80 Hochform-Mitgliedsunter-
nehmen aus Pforzheim und dem
Enzkreis bei der Nachwuchssuche
zu unterstützen. Dass gleich zwei
junge Frauen unter den fünf Aus-

bildungsbotschaftern sind, ist
durchaus bemerkenswert. Tina
Schroth lernt Oberflächenbe-
schichterin bei der Königsbacher
Firma IMO: „Beschichten von
Kontakten fürs Auto oder Smart-
phone. Genau mein Ding“, versi-
chert Tina auf einem Plakat der

neuen Werbekampagne. Wer mehr
wissen will, greift genüsslich zum
quadratischen Schokoladentäfel-
chen und ruft dann die Internet-
seite „genau-mein-ding-pf.de“ auf.

Mona Schwirschke lernt Zer-
spanungsmechanikerin bei der
Firma Härter in Königsbach-Stein.

„Metall zerspanen in Schnittge-
schwindigkeit“ – das ist genau ihr
Ding. „Meine Ausbildung dauert
dreieinhalb Jahre, von denen ich
bereits das erste absolviert habe.
Zunächst habe ich Grundkennt-
nisse im Bohren, Drehen und Frä-
sen erlernt und erste Erfahrungen

im Programmieren von CNC-ge-
steuerten Werkzeugmaschinen ge-
sammelt. Ich finde es großartig,
dass meine Arbeit so abwechs-
lungsreich ist und man mit weni-
gen Handgriffen komplizierte Tei-
le herstellen kann“, erklärt
Schwirschke.

„An der Stanzmaschine bin ich
mein eigener Chef“, sagt Liridon
Restelica von der Pforzheimer Fir-
ma G. Rau, der Stanz- und Um-
formtechniker lernt. „Ich lasse es
gerne schleifen, aber hochpräzi-
se“, verrät Arian Maier, Zerspa-
nungsmechaniker-Lehrling bei
Wankmüller Präzisionsmechanik
in Straubenhardt auf seinem
Schokoladentäfelchen.

Schon während seiner Ausbil-
dung selbst Lehrmeister für Robo-
ter sein, das kann Safa Keskin, Me-
chatroniker-Azubi bei der Nieferner
Präzisionstechnikschmiede Possehl
Electrionics (früher pretema).

www.genau-mein-ding-pf.de

Ausbildungsbotschafter zum Anbeißen
Lehrlinge aus Pforzheim und dem Enzkreis werben auf Schokoladentäfelchen und Plakaten für Kampagne „Genau mein Ding“
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Die neuen Ausbildungsbotschafter (mit Plakaten), ihren Ausbildern und WSP-Chef Oliver Reitz (rechts). FOTO: MORITZ

FRANKFURT. Deutsche-Bank-
Chef Christian Sewing hat „har-
te Einschnitte“ angekündigt –
und könnte bald liefern. Bis zu
20 000 Jobs stehen Medienbe-
richten zufolge bei Deutsch-
lands größtem Geldhaus auf
der Kippe. Es wäre ein histori-
scher Schnitt: Mehr als jede
fünfte der zuletzt knapp 91 500
Vollzeitstellen würde gestri-
chen. Treffen dürfte es vor al-
lem das seit zwei Quartalen ver-
lustreiche Investmentbanking.
Schon in dieser Woche könnte
es zu einer entsprechenden An-
kündigung kommen, hieß es in
Berichten des „Wall Street Jour-
nal“ und der Nachrichtenagen-
tur Bloomberg. Sprecher der
Deutschen Bank wollten sich zu
den von Insidern gestreuten In-
formationen nicht äußern. Offi-
ziell entschieden ist bislang
nichts. Doch allein die Erwar-
tung, dass der tiefgreifende
Konzernumbau unmittelbar be-
vorsteht, gaben dem Dax-Kon-
zern gestern an der Börse Rü-
ckenwind. Die zuletzt gebeutel-
te Aktie sprang zeitweise über
die Sieben-Euro-Marke. dpa

JO UR NA L

Deutsche Bank
auf Schrumpfkurs

OPPENWEILER. Der Autozuliefe-
rer Continental will seinen
Standort in Oppenweiler
(Rems-Murr-Kreis) mit rund
340 Mitarbeitern schließen.
Das Unternehmen schreibe
dort trotz zahlreicher Gegen-
maßnahmen seit vielen Jahren
Verluste, sagte eine Sprecherin
gestern. Zudem sei ein signifi-
kanter Umsatzrückgang in den
kommenden Jahren zu erwar-
ten. Eine Zukunftsperspektive
sei daher nicht gegeben. Die
Belegschaft wurde demnach in
der vergangenen Woche über
die Schließung informiert. Mit
dem Betriebsrat werde nun
über einen Interessensaus-
gleich und Sozialplan für die
Betroffenen gesprochen. dpa

Continental macht
Oppenweiler dicht

WIEN. Das Ölkartell Opec und
die mit ihm kooperierenden
Staaten wie Russland werden
aller Voraussicht nach auch
weiterhin ihre Produktion be-
schränken. Mehrere Vertreter
von Opec-Mitgliedern sprachen
sich gestern in Wien dafür aus,
die bereits bestehenden Pro-
duktionslimits auch in den
kommenden Monaten anzu-
wenden. Wahrscheinlich ist ei-
ne Verlängerung um neun Mo-
nate. Weil Saudi-Arabien und
Russland laut dem russischen
Präsidenten Wladimir Putin am
Wochenende schon eine ent-
sprechende Übereinkunft beim
G20-Gipfel im japanischen Osa-
ka erreicht hatten, dürften auch
die kooperierenden Staaten
mitziehen. Die sogenannte
„Opec+“-Runde trifft sich heute
in Wien. dpa

Opec bleibt wohl
bei Förderkürzung

Aller schlechten Dinge sind
drei? Nach der IT-Panne am
vergangenen Freitag und der
zu Beginn des Monats Juni
haben Commerzbank-Kunden
zu Wochenbeginn erneut Är-
ger mit dem Onlinebanking
gehabt. Gestern Vormittag
gab es etwa eine Stunde lang
Probleme bei der Anmeldung
zum Onlinebanking. Gegen
Mittag sei das Problem beho-
ben gewesen, sagte ein Spre-
cher der Bank. dpa

I R R S I NN
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Wieder Panne bei
Commerzbank

Nachhaltige Geldanlage heißt
nicht, zwangsläufig eine niedrige-
re Rendite in Kauf zu nehmen. „Es
muss sich rechnen“, sagt Öko-
world-Gründer Alfred Platow.
Er gilt als Pionier der Grüngeld-
Szene. Der ehemalige Hausbeset-
zer, “taz„-Unterstützer und Öko-
bank-Gründer ist seit Jahrzehnten

im Geschäft mit nachhaltigen Geld-
anlagen. Zusammen mit Klaus Oden-
thal gründete er 1975 das kleine
Versicherungskollektiv Alfred &
Klaus. Die Zielgruppen: ökologisch
orientierte Betriebe und Umweltor-
ganisationen. Aus Alfred & Klaus
wurde Versiko und später die Öko-
world AG, die 1999 an die Börse

ging. Inzwischen bietet der Ver-
mögensberater sieben ausschließ-
lich ethisch-ökologisch ausgerich-
tete Investmentfonds an. Was die
Ausgabeaufschläge und die Ver-
waltungsgebühren angeht, sind
die Ökoworld-Fonds recht teuer –
die nachhaltige Wertentwicklung
scheint dies zu rechtfertigen. ne

Ethisch-ökologische Investments
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