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Die Helaba

Die Helaba steht verlässlich an der Seite von Unternehmen 
und Privatkunden, Institutionen und Einrichtungen der 
öffentlichen Hand: Als Geschäftsbank begleiten wir unsere 
Kunden dabei, ihre Vorhaben im In- und Ausland ver-
antwortlich voranzubringen. Als Sparkassenzentralbank 
helfen wir einem Großteil der deutschen Sparkassen dabei, 
ihre gesellschaftlich relevanten Aufgaben zu erfüllen.  
Und als Förderbank für das Land Hessen unterstützen wir 
den regionalen Fortschritt in Infrastruktur und Wirtschaft. 
Alle Entscheidungen, die wir treffen, messen wir an dem, 
was wir sind und bleiben wollen: einfach eine gute Bank.

Lust auf mehr?
 

Weitere Storys, News und Themen rund um die  

Helaba finden Sie auch online auf www.helaba.com  

und auf unseren Social-Media-Kanälen:   

219 Mrd. €  
Konzernbilanz- 
summe 2020

14,7 %  
CET1-Quote 2020

19 Standorte  
im In- und Ausland

6.200  
Mitarbeitende

LinkedIn XING YouTubeInstagram

12 %
der Trägerschaft liegen 
bei den Bundesländern 
Hessen und Thüringen

88 %  
der Trägerschaft 
liegen im  
Sparkassensektor



die COVID-19-Pandemie hält unsere Welt weiter-
hin in ihrem Bann. Während sie zahlreiche 
Entwicklungen verlangsamt oder überlagert hat, 
ist die Helaba stets in Bewegung geblieben.  
Wir haben die Zeit genutzt, um Weichen für unser 
weiteres Wachstum zu stellen. Und das steht vor 
allem im Zeichen eines äußerst vielschichtigen 
Themas: Nachhaltigkeit. 

Als Finanzinstitut mit öffentlich-rechtlichem Auf-
trag liegt es in unserer Verantwortung, die eige-
nen Prozesse unter sozialen und ökologischen 
Aspekten zu hinterfragen. Mit gleicher Dringlich-
keit begleiten wir auch unsere Kunden auf ihrem 
Weg in eine kreislauforientierte Wirtschaft. Dazu 
greifen wir auf unser langjähriges, breit aufge-
stelltes Know-how zurück und entwickeln ständig 
neue Finanzierungslösungen. 

Wir, das sind die Menschen, die sich bei oder  
gemeinsam mit der Helaba für eine nachhaltigere 
Zukunft engagieren. Wie? Davon handelt dieses 
Magazin. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre. 

Thomas Groß 
CEO

Liebe Leserin, lieber Leser, 
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04  Vorteil durch Vielfalt
Diversität im Geschäftsmodell und Diversität in  
der Belegschaft haben den gleichen Grund-
gedanken. Der neue Helaba-CEO Thomas Groß 
im Strategiegespräch.

08  Sustainable Finance 
Nachhaltigkeit gewinnt in Politik, Gesellschaft 
und Unternehmen rasant an Bedeutung und 
wird allzu oft mit Umweltschutz gleichgesetzt. 
Vielfältige Perspektiven und Aspekte rund 
um das Wachstumsthema machen deutlich: Es 
geht um mehr.

16  Im Wind
Windkraft ist eine tragende Säule der Energie-
wende und braucht komplexe Finanzierungs-
lösungen. Stefan Seibel, Abteilungsdirektor des 
Renewables-Teams und gelernter Wirtschafts-
ingenieur, kennt sich aus. 
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bewegen2 Inhalt



08  Sustain able  
Finance

26    Lebensräume

22  Türen öffnen 
Brauchen Kunden Unterstützung beim Markt-
zugang in Nicht-OECD-Ländern, hilft Ralf 
Schuster weiter: mit Marketingkonzepten, 
Kontakten, Ideen. Aktuell unterstützt er den 
Pumpenspezialisten Wilo dabei, in ländlichen 
Gebieten Afrikas eine bessere Wasserver-
sorgung zu ermöglichen. 

26  Lebensräume 
Frankfurt am Main, Ben-Gurion-Ring. Ein  
bestehendes Wohngebiet um Neubauten zu  
ergänzen ist keine triviale Aufgabe – aber  
eine Chance für alle Beteiligten. Ein Rundgang 
mit Quartiersmanagerin Wibke Hübener  
und GWH-Projektleiter Christian Wedler.

32  Aus Überzeugung
Nachhaltigkeit ist mehr als ein Job. Fünf Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter erzählen, wie 
sie das Thema beruflich oder privat mit viel 
persönlichem Engagement vorantreiben.

38  Was kommt?  
Helaba-Chefsvolkswirtin Dr. Gertrud R. Traud 
über Sustainable Finance und die wirtschaft-
lichen Folgen von COVID-19.
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Text: Silke Steffes

Fotos: Angelika Stehle, Steffen Matthes

Wie steht die Helaba auch in Krisenzeiten verlässlich an der 
Seite ihrer Kunden? Was hat die Diversität der Belegschaft mit 
dem Wachstum der Bank zu tun? Und mit welchen Mitteln wird 
die Bank der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Finan-
zierungslösungen gerecht? Seit rund einem Jahr leitet Thomas 
Groß die Helaba-Gruppe. Ein Jahr, das völlig anders kam als 
erwartet. Wir haben mit dem CEO über die Themen gesprochen, 
die die Helaba seither besonders bewegen.

Vorteil  
durch 
Vielfalt

Herr Groß, wir blicken auf ein Jahr voller gesellschaftlicher 

und wirtschaftlicher Unsicherheit zurück. Wie hat sich die  

Pandemie auf die Helaba ausgewirkt?

Zunächst einmal waren wir wie alle gefordert, uns auf die neuen 

Pandemiebedingungen einzustellen. Uns ist es in sehr kurzer Zeit 

gelungen, den Geschäftsbetrieb weitgehend aus dem Remote- 

Office heraus fortzuführen. Die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten 

haben aber auch für uns bedeutet, dass wir vorausschauend die 

Risikovorsorge erhöht haben. Wir verdanken es dem großen  

Engagement unserer Beschäftigten und unserer guten Portfolio-

qualität, dass wir bislang keine nennenswerten Ausfälle ver-

buchen mussten. Die Helaba ist insgesamt unverändert in einer 

guten Verfassung und in der Position, auch die weiteren Heraus-

forderungen aktiv anzugehen. Es macht mich stolz, wie wir auch 

in Krisenzeiten verlässlich an der Seite unserer Kunden und  

Partner stehen. 

# environment  # social  # governance
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Und was haben Sie intern aus der Corona-Krise gelernt?

Ich denke, wir sind flexibler und können besser mit Herausfor-

derungen umgehen, als wir es vielleicht selbst angenommen 

haben. Seit März 2020 arbeiten wir in unserer neuen, deutlich 

schlankeren Organisationsstruktur – ein wichtiger Meilenstein 

unserer strategischen Agenda. Es war ein merkwürdiger Zufall, 

dass wir im gleichen Moment pandemiebedingt nahezu voll-

ständig auf Remote-Betrieb umstellen mussten, um die Sicherheit 

unserer Beschäftigten zu gewährleisten und unsere Geschäfts-

abläufe so stabil wie möglich zu halten. Dabei kamen uns allerdings 

Maßnahmen aus unseren strategischen Handlungsfeldern zu-

gute, die wir zuvor schon angestoßen hatten und die die Pandemie 

im positiven Sinne beschleunigt hat – zum Beispiel die Moder-

nisierung unserer IT und die Digitalisierung von Bankprozessen 

auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Art und Weise,  

in der wir zusammenarbeiten wollen: mobiler, flexibler, offener, 

direkter. Wir haben gesehen, dass wir für gute Ergebnisse nicht 

zwangsläufig auf die Anwesenheit im Büro angewiesen sind. 

In den vergangenen Jahren hat das Thema Nachhaltigkeit und 

entsprechende Finanzierungslösungen zunehmend an Bedeu-

tung gewonnen. Hat die Pandemie das Thema überlagert?

Keineswegs. Nachhaltigkeit bleibt nach der Regulierungswelle, 

der Niedrigzinsphase und der Digitalisierung die nächste große 

Herausforderung für Kreditinstitute. Sie berührt schlichtweg alle 

zentralen Bereiche einer Bank: das operative Geschäft genauso 

wie die eigenen Prozesse und Strukturen. Unser Vorteil ist es  

sicherlich, dass die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit fest 

in unserer DNA verankert ist. Die Helaba hat sich als Expertin  

für nachhaltige Finanzprodukte erfolgreich positioniert, insbeson-

dere in Bezug auf grüne Schuldscheine in der Immobilien- und 

Energiebranche. Aber der gesellschaftliche und politische Druck 

wächst stetig weiter, bis 2050 soll die Wirtschaft der EU klima-

neutral und kreislauforientiert sein. Ich gehe deswegen davon 

aus, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Finanzierungslösun-

gen das Angebot auf absehbare Zeit deutlich übersteigen wird.

Wie schafft es die Helaba, dieser Herausforderung gerecht zu 

werden? 

Um die Potenziale in der gesamten Helaba-Gruppe zu bündeln, 

haben wir die Position des Chief Sustainability Officer neu ge-

schaffen und mit Petra Sandner intern besetzt. In ihren Verant-

wortungsbereich fällt auch HelabaSustained, ein Programm, 

durch das wir unsere Leistungsfähigkeit, Kunden mit nachhaltigen 

Finanzprodukten zu unterstützen, deutlich erhöhen werden. 

Gemeinsam mit allen Tochtergesellschaften definieren wir die kon-

zernweiten strategischen Zielsetzungen im Nachhaltigkeits-

Management der Helaba – und leiten die entsprechenden Maß-

nahmen daraus ab. Ein besonderer Fokus liegt sicherlich auf 

Sustainable Finance und der Ausrichtung unseres Produktportfo-

lios. Doch was wir auf der operativen Seite abbilden wollen, 

müssen wir auch unternehmenskulturell leisten. Ich spreche von 

einer nachhaltigen Personalwirtschaft und damit verbunden von 

der Diversität unserer Belegschaft. Je stärker wir Vielfalt ermög-

lichen und aktiv herstellen, desto erfolgreicher werden wir sein – 

als Arbeitgeberin und auch als verlässliche Partnerin einer nach-

haltigeren Wirtschaft. Davon bin ich überzeugt. 

„Wir verdanken es dem  
Engagement unserer  
Beschäftigten und unserer 
guten Portfolioqualität,  
dass wir bislang keine  
nennenswerten Ausfälle  
verbuchen mussten.“
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3 Handlungsfelder umfasst  
das Programm HelabaSustained: 
Strategie und Organisation, 
Markt und Wettbewerb sowie  
Risiko und Regulatorik

Mindestens 30 % der  
Führungspositionen sollen in 
der Helaba-Gruppe zukünftig 
weiblich besetzt sein.

Ein gutes Stichwort: Die Finanzbranche ist bis heute stark 

männlich geprägt, vor allem in den oberen Etagen. Gleichzeitig 

wird der öffentliche Ruf nach Vielfalt und Chancengleichheit 

immer lauter…

Völlig zu Recht, wie ich finde. An dieser Stelle ist es mir zunächst 

wichtig zu betonen, dass unser Nachhaltigkeitsverständnis ganz-

heitlich ist und sich nicht nur auf den Klimaschutz beschränkt.  

Es bezieht auch eine faire Unternehmensführung und soziale Ver-

antwortung mit ein und umfasst damit alle sogenannten ESG-

Kriterien. Und Vielfalt zu fördern – oder andersherum: Diskrimi-

nierung auszuschließen – fällt ganz klar in den Bereich der 

sozialen Verantwortung. Wir können als Unternehmen zwar keine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe lösen, aber einen Beitrag  

leisten und mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen haben wir 

die Charta der Vielfalt unterzeichnet und einen verbindlichen 

Verhaltenskodex, der jegliche Diskriminierung verbietet. Eine 

gendergerechte Sprache ist in der Helaba schon seit einigen 

Jahren geübte Praxis. Aber ich bin überzeugt, dass wir den Trend 

mit konkreten Maßnahmen und Zielen ankurbeln müssen,  

um ehrliche Vielfalt nicht nur auf dem Papier zu erreichen.

Welche konkreten Maßnahmen meinen Sie damit?

Den größten Hebel haben wir sicherlich mit unserer Personal-

arbeit. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 30 Prozent unserer Füh-

rungspositionen weiblich zu besetzen. Um das zu erreichen, 

implementieren wir entsprechende Vorgaben in die Bewerbungs-

prozesse und die Nachfolgeplanung. Auch Lebensphasen-

modelle sind ein wichtiges Stichwort. Zudem haben wir ein Em-

powerment-Angebot aus Seminaren und Mentorings speziell  

für Frauen entwickelt, das Impulse für die nächsten Schritte und 

eine bewusste Karriereplanung setzt. Zwar legen wir in der Tat 

einen besonderen Fokus auf die Förderung von Frauen, weil sie 

die größte Gruppe bilden. Aber letztendlich geht es mir dabei  

um eine nachhaltige Unternehmenskultur, in der wirklich alle das 

Gefühl haben, sie können ihre Ziele erreichen, wenn sie die ent-

sprechende Motivation und Leistung mitbringen. Und mit alle 

meine ich wirklich alle: ungeachtet welchen Geschlechts oder  

Alters, einer Behinderung, der Staatsangehörigkeit oder ethni-

schen Herkunft, einer Schwangerschaft oder Elternschaft, der 

Religion, Weltanschauung oder sexuellen Orientierung. 

Neben den sozialen Aspekten: Gibt es auch eine ökonomische 

Begründung für größere Vielfalt in der Belegschaft? 

Natürlich, und zwar im direkten Zusammenhang mit den Hand-

lungsfeldern, die neben Nachhaltigkeit auf der strategischen 

Agenda der Helaba stehen: der weiteren Diversifikation unseres 

Geschäftsmodells sowie der digitalen Transformation. Diversi-
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fikation und die Diversität unserer Belegschaft haben für mich 

den gleichen Grundgedanken. Um neue Wachstumspotenziale  

zu identifizieren und den unterschiedlichen Anforderungen von 

Investoren, Kunden und Partnern weiterhin gerecht zu werden, 

brauchen wir vielfältige Perspektiven und Fachkompetenzen. Es 

ist wissenschaftlich belegt, dass divers aufgestellte Teams zu 

besseren Ergebnissen kommen, weil sie innovativer, kreativer, 

empathischer und flexibler und ihre Konzepte globaler durch-

dacht sind.

Eigenschaften, die wir in einer digitalisierten, zunehmend 

schnelleren Geschäftspraxis immer mehr benötigen. 

Genau. Größere Vielfalt und eine zügige Digitalisierung bedingen 

sich im positiven Sinne. Zunächst ist eine moderne IT-Infra-

struktur eine wichtige Voraussetzung für vielfältige Teams. Ob es 

die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten ist, die etwa Eltern oder 

Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung zugutekommt, oder 

Tools, die uns helfen, auch über Distanzen und Sprachbarrieren 

hinweg direkt und agil miteinander zu arbeiten. Und diese Selbst-

verständlichkeit im Umgang mit digitalen Lösungen und Arbeits-

weisen wiederum ist es, die eine zielgerichtete digitale Transfor-

mation des gesamten Unternehmens und den entsprechenden 

Kulturwandel antreibt – und Energie für Innovationen und neue 

Geschäftsideen freisetzt.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Groß!

Thomas Groß
Seit Juni 2020 ist Thomas Groß 

Vorsitzender des Vorstands 

der Helaba. Er verantwortet die 

Bereiche Konzernsteuerung, 

Personal und Recht, Bilanzen 

und Steuern, Revision sowie 

die Frankfurter Sparkasse und 

die Frankfurter Bankgesell-

schaft. Bei der Boston Consul-

ting Group spezialisierte er 

sich in den 1990er Jahren als 

Berater auf Finanzdienst-

leistungsunternehmen mit 

Schwerpunkt Banken und 

Sparkassen in der DACH- 

Region und war später  

Vorstandsmitglied der WestLB  

als Chief Risk Officer und Chief 

Financial Officer. Seit 2012 ist 

Thomas Groß Mitglied im Vor-

stand der Helaba, von 2015 

bis 2020 als stellvertretender 

Vorsitzender.

„Um tatsächliche Vielfalt zu  
erreichen, müssen wir den 
Trend mit konkreten Maßnah-
men und Zielen ankurbeln.“
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Text: André Boße, Cornelia Theisen

Sustainable
Finance

Wer heute eine neue Waschmaschine benötigt und sich im Elektro-

fachmarkt nach passenden Geräten umsieht, achtet längst nicht 

nur auf Preis und Leistung, sondern auch auf das Schaubild mit 

den Buchstaben und Farben: Wie effizient ist das Gerät? Wie  

viel Wasser und Strom lassen sich sparen, wie schütze ich damit 

die Umwelt? Auch im Supermarkt und beim Klamottenshopping, 

beim Autokauf und beim Buchen einer Reise kommt der Nach-

haltigkeit eines Produkts eine immer größere Bedeutung zu. 

Nicht immer, nicht bei allen. Der Trend ist dennoch offensichtlich. 

Dieser setzt sich beim Blick auf die Realwirtschaft fort.  

 

Das Konzept des Wachstums um jeden Preis passt nicht mehr in 

die Zeit. Unternehmen werden zu Vorbildern, die ökonomischen 

Erfolg mit nachhaltigem Wirtschaften verbinden. Und zwar nicht, 

um damit Hochglanzgeschichten zu verkaufen. Sondern weil sie 

erkennen, dass sich Wirtschaft und Nachhaltigkeit in diesem 

Zeitalter einander bedingen. Fakt ist: Eine Organisation, die im 

Jahr 2021 die Nachhaltigkeit nicht ernsthaft in ihrer Strategie 

verankert hat, geht enorme ökonomische Risiken ein. Vergleich-

bar ist ein solches Unternehmen mit einer Waschmaschine mit 

miserablem Effizienz-Rating: Es verliert rapide an Attraktivität.

Herausforderung der Zukunft: Risikomanagement

Warum diese Risiken entstehen? Weil von verschiedenen Seiten 

Druck ausgeübt wird, sich den großen Problemen dieser Zeit zu 

stellen: Erderwärmung und Bedrohung der Artenvielfalt, soziale 

Ungerechtigkeit und Diskriminierung bestimmter Gruppen.  

Die Achtsamkeit bei diesen Themen ist heute um ein Vielfaches 

größer als noch vor wenigen Jahren. Hinzu kommen politische 

und wirtschaftliche Einflüsse, die für Unternehmen kaum steuer-

bar sind: Handelskonflikte und Staaten, die plötzlich nicht mehr 

multilateral, sondern nationalistisch denken. Und auch die Pan-

demie ist ein solches Ereignis, mit dem niemand rechnen konnte – 

mit dem man aber auch in Zukunft rechnen muss. Diese vielen 

Risiken zu managen, wird zur zentralen ökonomischen Aufgabe, 

vor der Real- und Finanzwirtschaft stehen. Die Nachhaltigkeits-

risiken nehmen hier eine Sonderrolle ein. Denn sie sind gekom-

men, um zu bleiben. Weder kann man sie abwählen noch sich 

 dagegen impfen lassen.

Die Politik reagiert darauf, in dem sie Regelwerke aufgestellt hat, 

die Nachhaltigkeit zum Must-have machen. Maßnahmen wie der 

European Green Deal mit dem Ziel, die EU bis 2050 klimaneutral 

zu machen, oder die EU-Taxonomie, die Kriterien aufstellt, was 

nachhaltige Investitionen auszeichnet, belegen: Nachhaltigkeit 

ist kein kurzlebiger Trend, kein Hype, keine Modeerscheinung. 

Nachhaltigkeit ist die ökonomische Kernstrategie der Zukunft. 

Und zwar für Unternehmen aller Branchen, egal, ob ihr Ge-

schäftsmodell im Kern für Nachhaltigkeit steht oder nicht. Wobei 

es gerade Akteure aus Branchen wie Maschinenbau und Mo-

bilität, Chemie und Metall sind, die mit nachhaltigen Strategien 

einen großen Impact erreichen.

Gesellschaft und Politik fordern eine Wirtschaft, die das Klima schützt und soziale 
 Gerechtigkeit fördert. Einen zentralen Hebel dieses Wandels in Richtung Nachhaltig-
keit bedient die Finanzindustrie. Ihre Aufgabe: mit Hilfe von Sustainable-Finance- 
Instrumenten die Kapitalströme so zu steuern, dass nachhaltiger Impact entsteht.
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Finanzwirtschaft bedient den Hebel

Das Finanzwesen besitzt an dieser Stelle eine nicht zu unter-

schätzende Hebelfunktion. Mit seinen Instrumenten und Produk-

ten ist es in der Lage, die Kapitalströme so zu leiten, dass das 

Kapital dorthin fließt, wo es einen nachhaltigen Einfluss ausübt. 

Insbesondere Banken sind aufgefordert, diese Gestaltungskraft 

zu nutzen: Gesellschaft und Politik erwarten zu Recht, dass die 

Institute mit ihren Finanzierungsinstrumenten die Realwirtschaft 

in Richtung Nachhaltigkeit lenken. Der Grundton lautet nicht  

„Es wäre schön, wenn …“, sondern „Wir erwarten, dass …“. Mit 

den gesellschaftlich geforderten und politisch beschlossenen 

 Regulierungen wird Nachhaltigkeit damit zum Schwerpunktthema 

im Finanzsektor. Einen Vorteil besitzen dabei Banken, bei denen 

das nachhaltige Wirtschaften ein zentraler Teil der DNA ist. Bei 

der Helaba als öffentlich-rechtlichem und damit am Gemeinwohl 

orientierten Institut ist das der Fall: Für die Bank bildet nach-

haltiges Denken das Rückgrat jeder Kundenbeziehung. Weshalb 

die Helaba für die Ära des nachhaltigen Finanzwesens bestens 

aufgestellt ist.

Die Kriterien für Nachhaltigkeit*
1. Klimaschutz

2. Anpassung an den Klimawandel

3. Nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen

4. Übergang zur Kreislaufwirtschaft

5.  Vermeidung von Umweltverschmutzung

6.  Schutz von Ökosystemen und Biodiversität

* Laut EU-Taxonomie.

Wie die EU  
Nachhaltigkeit 
reguliert
Sustainable Finance – ein softes 
Thema? Von wegen: Mit einem Set an 
Zielen, Maßgaben und Regeln ist es 
der EU gelungen, innerhalb weniger 
Monate harte Fakten zu schaffen.

Zentrales Instrument: EU-Taxonomie 
Als Element des Aktionsplans ermöglicht die EU-Taxo-

nomie, die Nachhaltigkeit von bestimmten wirtschaft-

lichen Aktivitäten zu messen. Noch beschränken sich 

die sechs Anforderungen auf Umweltaspekte, eine Er-

weiterung auf soziale Dimensionen von Nachhaltigkeit 

ist bereits angedacht. Wichtig: Bei allen Kriterien geht 

es nicht nur darum, sie einzuhalten. Es darf dadurch 

auch kein anderes beeinträchtigt werden.

Maßnahmenpaket: EU-Aktionsplan 
Ziel des EU-Aktionsplans ist es, das Finanzsystem 

durch Regulierungen dazu zu bringen, die nachhaltige 

Entwicklung der Wirtschaft voranzutreiben. Konkret 

heißt das: Kapitalströme in nachhaltige Investitionen 

zu lenken, die Transparenz zu erhöhen und finanzielle 

Risiken offensichtlich zu machen, die sich ergeben, 

wenn ESG-Themen vernachlässigt werden.

Ziel: Green Deal 
Der europäische Green Deal dient der EU als Fahrplan 

für das Ziel, bis 2050 zum klimaneutralen Kontinent  

zu werden. Der Anspruch lautet dabei, das Wirtschafts-

wachstum von der Ressourcennutzung abzukoppeln. 

Was de facto bedeutet, dass Wachstum in Zukunft per 

definitionem auch nachhaltig zu sein hat.
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Die drei Haupt-
instrumente
1) Nachhaltige Anleihen

Anleihen (oder englisch: Bonds) sind ein Weg für Unternehmen,  

sich Fremdkapital zu beschaffen. Inhaber von Anleihen werden zu 

Gläubigern der Kapitalgesellschaft. Am weltweiten Markt legen die 

nachhaltigen Anleihen seit 2013 in ihren Volumina deutlich zu: Alle 

zwei Jahre hat sich die Summe verdoppelt bis verdreifacht, 2020  

lag das Volumen bei 530 Milliarden US-Dollar. „Das Instrument bietet 

sich besonders dafür an, Projekte mit einem deutlichen Nachhaltig-

keitsnutzen zu finanzieren“, erklärt Klaus Distler, Head of Corporate 

Debt Capital Markets bei der Helaba, die Beliebtheit der nachhal-

tigen Anleihen. „Die Emittenten senden damit ein klares Signal in 

Sachen Nachhaltigkeit, die Gläubiger investieren gezielt in nach-

haltige Projekte.“ 

Damit dies glaubwürdig geschieht, bewerten die großen Agenturen 

die Bonds anhand strenger Kriterien. Besonders interessant ist das 

Instrument für Unternehmen, die für große Vorhaben viel Liquidität 

benötigen. Ein Beispiel sind Energieversorger, die kräftig in erneuer-

bare Energie investieren wollen. 

Schaut man sich die Struktur nachhaltiger Anleihen genauer an, zeigt 

sich ein Grund für das rasante Wachstum: Der Markt wird zuneh-

mend divers. Bis 2016 dominierten grüne Anleihen das Segment, die 

Bonds besaßen also zum Großteil einen ökologischen Bezug. Seit 

2017 wächst der Anteil der Social Bonds, 2020 gelang diesen Anleihen 

ein enormer Sprung von 18 auf 148 Milliarden US-Dollar. Das Volu-

men von Sustainability Bonds, die also das Thema ganzheitlich be-

trachten, stieg in diesem einen Jahr von 38 auf 69 Milliarden US-

Dollar. Klaus Distler geht davon aus, dass insbesondere die  Social 

Bonds weiter zulegen werden, „nicht zuletzt, weil die Pandemie 

hier eine Treiberin für weitere Anleihen sein wird.“ 

Weiteres Wachstumspotenzial steckt in den noch recht neuen 

 „Sustainability-linked Bonds“: Bei diesen Anleihen geht es nicht um 

die Finanzierung konkreter nachhaltiger Projekte, stattdessen  

sind sie gekoppelt an positive Gesamteffekte wie einen geringeren 

CO²-Ausstoß. Weil sich diese Sustainability-linked Bonds sehr gut 

mit einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie verbinden lassen, 

gehen Experten davon aus, dass sie sich schon bald zum vierten 

starken Standbein im Bonds-Markt etablieren werden. Auch eine 

Kombination aus Green Bonds und Sustainability-linked Bonds war 

erstmals zu sehen.

Die Helaba-Experten

Klaus Distler  
Head of Corporate Debt Capital Markets

Der Experte für internationale strukturierte 

und so genannte Plain-Vanilla-Finanzie-

rungen im Anleihe- und Schuldscheinformat 

verfügt über mehr als 30 Jahre Bankerfah-

rung. Bevor er 2012 zur Helaba kam, wo er 

nun für Corporate DCM verantwortlich ist, 

war er bei der WestLB für die Financial Insti-

tutions Origination zuständig und in füh-

renden Positionen bei JP Morgan in London  

und der BayernLB in München tätig.

Ina Liermann  
Executive Director Corporate Loans

Ina Liermann, seit 2001 bei der Helaba und 

zunächst im Bereich Akquisitionsfinanzie-

rungen tätig, begleitet seit Jahren börsen-

notierte und familiengeführte Unternehmen, 

indem sie ihre syndizierten Kredite als 

 zentrales Fremdfinanzierungsinstrument 

strukturiert. Die Betriebswirtin hat einen 

ausgeprägten Blick für individuelle Kunden-

bedürfnisse und entwickelt Lösungen, die 

immer stärker auf Nachhaltigkeit ausgerich-

tet sind. 
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2) Nachhaltige Schuldscheine

Für viele Unternehmen aus dem Mittelstand erweist sich das 

Instrument der Anleihe als zu groß: Die Benchmark liegt zu-

meist bei 500 Millionen Euro, so viel Fremdkapital benötigen 

diese Akteure häufig nicht. An dieser Stelle kommt ein Inst-

rument ins Spiel, das einen scheinbar antiquierten Namen 

trägt, in der sich wandelnden Finanzwelt aber immer beliebter 

wird: der Schuldschein. Das Instrument ist niedrigschwellig 

und flexibel, für Mittelständler bieten Schuldscheine mit 

Volumen ab 50 Millionen Euro eine ideale Größe. „Wobei es 

nach oben hin keine Grenze gibt“, wie Klaus Distler sagt. 

Beispiel Porsche: Der Autobauer finanzierte sein E-Modell 

Taycan mit einem eine Milliarde Euro starken Papier. Weil 

sich das Instrument als flexibel erweist, ist es für Unterneh-

men aus vielen Branchen interessant. Natürlich unterliegen 

auch die grünen oder nachhaltigen Schuldscheine Bewer-

tungen, jedoch können diese auch von kleineren Agenturen 

vorgenommen werden. Nachdem in den ersten Jahren die 

grünen Schuldscheine dominierten, besitzen nun die ganz-

heitlichen nachhaltigen Schuldscheine (auch: Sustainability-

linked-Schuldscheine) den größten Anteil. 

Die Helaba ist in diesem Segment klarer Marktführer: Die 

Bank hat fast 50 Prozent des Gesamtvolumens nachhaltiger 

Schuldscheine arrangiert. Interessant in diesem Zusammen-

hang sind die Ergebnisse einer Umfrage der Helaba unter  

den Investoren von Schuldscheinen: Neun von zehn gaben an, 

sich bereits intensiv mit dem Thema nachhaltiger Investi-

tionen beschäftigt zu haben. Zwei Drittel der Befragten glau-

ben, dass Emittenten eines nachhaltigen Schuldscheins 

grundsätzlich erfolgreicher wirtschaften.

3) Kredite

Auch bei den Krediten zeigt sich eine deutliche Entwicklung in 

Richtung Nachhaltigkeit. Einerseits verschärfen die Banken ihre 

Kriterien für die Kreditvergabe. Anderseits sind es die Kunden 

selbst, die den Wandel vorantreiben. „Immer mehr Unternehmen 

haben den Anspruch, ihre Nachhaltigkeitsstrategie in möglichst 

alle Finanzierungsinstrumente zu integrieren“, beobachtet Ina 

Liermann, Executive Director Corporate Loans bei der Helaba.

Besonders rasant wächst das Volumen von Sustainability-linked-

Krediten: Erst seit vier Jahren werden sie gelabelt, schon jetzt 

haben sie weltweit mit einem Volumen von 120 Milliarden Euro 

die Green Loans (80 Milliarden Euro) überholt. Der Vorteil für  

den Kreditnehmer besteht darin, dass die Sustainability-linked-

Kredite nicht an bestimmte Projekte gebunden sind. Entspre-

chend wichtig ist es wiederum, dass sich Kreditnehmer und Bank 

auf Richtlinien einigen, die eine solche Sustainability-linked- 

Kreditfinanzierung auszeichnen. Hier spielen neben Standards 

und Zertifizierungen auch klar formulierte Ziele und messbare 

Indikatoren eine Rolle, die das Geschäftsmodell in Gänze abbil-

den. Wobei Unternehmen vor der Aufgabe stehen, diese regel-

mäßig und transparent zu kommunizieren.

„Als Bank stehen wir vor der Herausforderung, im Verhältnis zu 

unseren Kunden die richtige Balance aus Anspruch und Be-

gleitung zu finden“, sagt Ina Liermann. Auf der einen Seite gehe 

es darum, Kreditnehmer, die sich auf dem Weg ins nachhaltige 

Wirtschaften befinden, zu begleiten – und sie dabei nicht zu 

überfordern. „Es ist aber auch wichtig, sehr deutlich auf Risiken 

hinzuweisen und zu betonen, dass sich die gegenwärtige Dyna-

mik nicht mehr umkehren wird und ein gewisses Tempo vorgibt.“

„Kunden wollen ihre  
Nachhaltigkeitsstrategie 
in alle Finanzierungen  
integrieren.“ 
Ina Liermann

„Ich gehe davon aus, dass 
Social Bonds weiter zu - 
legen werden. Die Pandemie 
ist hier ein Treiber.“ 
Klaus Distler
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Frau Zwick, die Nachhaltigkeitsdynamik in Wirtschaft und  

Finanzwesen ist unverkennbar. Wer treibt sie an?

Es gibt wirtschaftliche Treiber, zum Beispiel steigende Rohstoff-

preise. Ein großer Druck entsteht durch die Öffentlichkeit, wo 

 Bewegungen wie „Fridays for Future“ für eine Sensibilisierung am 

Esstisch sorgen: Die Generationen kommen ins Gespräch, die 

Jüngeren machen den Älteren klar, welche Forderungen es gibt 

und warum diese so dringlich sind. 

Sprich: Die junge Generation gibt den Takt vor.

Das ist sehr interessant: Die Gesellschaft funktioniert hier wie 

ein Seismograph, der die Themen vorgibt, mit denen sich die 

 Unternehmen in naher Zukunft beschäftigen müssen – und es 

daher besser schon heute tun.

Weil sie sich sonst Risiken aussetzen?

Genau. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von einer gesell-

schaftlich gewährten Geschäftslizenz: Je stärker die Unterneh-

men Reputationsrisiken in Kauf nehmen, desto volatiler ist ihr 

Geschäftsmodell. Wobei ich denke, dass der Begriff des Risikos 

in Bezug auf die Nachhaltigkeit neu gedacht werden muss.

„Die Zeichen  
stehen auf  
Nachhaltigkeit“
Seit fast 40 Jahren setzt der Verband B.A.U.M. Akzente, wenn 

es um Umweltmanagement und nachhaltiges Wirtschaften 

geht. Wurde das Anliegen anfangs vor allem von ökologischen 

Pionieren getragen, stößt es seit einigen Jahren auf breites  

Interesse ganz unterschied  licher Unternehmen. Die Vorsitzende 

Yvonne Zwick erklärt, warum Sustainable Finance der beste 

Hebel für eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft ist 

und warum daran für kein Unternehmen ein Weg vorbeiführt. 

Warum?

Es gibt Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die sagen, dass jede 

Aussage eines Unternehmens über das, was in der Zukunft liegt, 

per se ein Risiko darstellt. Klar: Man weiß ja nicht, ob ein quan-

tifizierbares Ziel erreicht wird oder nicht. In der Folge berichten 

Unternehmen lieber, was sie bislang in Sachen Nachhaltigkeit 

getan haben. Das reicht aber heute nicht mehr aus. Wir brauchen 

Unternehmen, die ambitionierte Ziele formulieren. Weshalb  

sich alle Akteure, auch der Finanzmarkt mit seinen Investoren, 

Gedanken darüber machen sollten, wie tolerant man gegenüber 

Zielverfehlungen ist. Ich denke, es muss in diesem System zulässig 

sein, darzulegen, warum ich ein bestimmtes Nachhaltigkeits - 

ziel nicht erreicht habe. Eine solche Toleranz motiviert im besten 

Fall die beachtliche Zahl an Unternehmen, die noch gar nicht  

in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs sind, endlich mitzumachen.

Was aber, wenn diese Unternehmen sich weiterhin nicht 

 motivieren lassen?

Dann bekommen sie früher oder später ein Problem, ausgehend 

davon, dass der Finanzmarkt das Thema in den Blick nimmt. 

Haben die Banken für ihre Portfolios und Kreditgeschäfte ein-

deutige Dekarbonisierungsstrategien, führen sie Klimaszenario-

Analysen oder Stresstests durch, dann können die Geschäfts-

kunden nicht länger sagen: „Kümmert uns nicht.“ Die Zeichen 

stehen auf Grün, stehen auf Nachhaltigkeit. Für die Finanz-

wirtschaft, und damit nachlaufend automatisch auch für die Re-

alwirtschaft. 

Das Finanzwesen sitzt also am Hebel ...

Ja, denn dort will man gute Gewinne erzielen. Sprich: solide Ge-

winne. Der reine Blick auf tagesaktuelle Gewinnkennzahlen führt 

zu einer Scheinobjektivität, die jedoch die Risiken ausblendet. 

Ich plädiere daher dafür, die Kosten für Raubbau an der Natur, 

soziale Ungerechtigkeit, Ressourcenverschwendung und den 

CO₁-Ausstoß noch deutlicher zu benennen. Warum nicht diese 

negativen Effekte wirtschaftlich erheben? Im Sinne eines Cont-

rollings und Accountings für Nachhaltigkeitsthemen? Das hätte 

zur Folge, dass wir neben dem ökonomischen Erfolg auch den 

ökologischen und sozialen Impact eines Unternehmens bilan-

zieren, um damit herauszufinden: Welchen Wert besitzt dieses 

Geschäftsmodell heute und in der Zukunft? Und diese Antwort 

zu erfahren – das ist ja genau das Interesse der Finanzwelt.
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Yvonne Zwick 
Seit Anfang 2021 ist Yvonne Zwick 

Vorsitzende des Netzwerks B.A.U.M. 

Zuvor war sie 16 Jahre lang in ver-

schiedenen Positionen im Rat für 

Nachhaltige Entwicklung tätig. Sie 

gehört zudem zu Futurewoman, 

einer Initiative, die Frauen in der 

Nachhaltigkeit sichtbar macht und in 

ihren Karrieren fördert.

B.A.U.M.

Der Bundesdeutsche Arbeitskreis  

für Umweltbewusstes Management 

(B.A.U.M.) e. V. verbindet seit 1984 

ökonomische, ökologische und sozi-

ale Fragen und ist heute mit rund 

550 Mitgliedern ein starkes Unter-

nehmensnetzwerk für nachhaltiges 

Wirtschaften.

E für # environment 
Erderwärmung, Luftqualität, Biodiversität, Wasserschutz, 

Müllvermeidung, Recycling-Methoden

S für # social
Diversity, Gender-Gerechtigkeit, Arbeitsbedingungen,  

Gesundheitsschutz und -vorsorge, Fort- und Weiter-

bildung, soziales Engagement

G für # governance
Transparenz, offene Kommunikation, Compliance, nach-

haltiges Risikomanagement, Zielkontrolle

Die Abkürzung für „Environment, Social und Governance“ 

umfasst alle zentralen Bereiche nachhaltigen Handelns 

von Unternehmen. Während das „E“ die grüne Dimension 

abdeckt, blickt das „S“ auf innerbetriebliche Aspekte wie 

Vielfalt, Gesundheitsschutz oder Aufstiegsgerechtigkeit, 

aber auch auf externe Engagements für eine gerechtere 

Welt. „G“ schließlich fokussiert sich auf die Art, wie das 

Unternehmen geführt wird: wer die Einhaltung der Ziele 

überprüft, welche Compliance-Maßgaben es gibt, wie inter - 

nationale Standards wie die Leitprinzipien der UN ein-

gehalten werden – auch mit Blick auf die Lieferanten. 

ESG

Green Finance 

(dt. „grüne Finanzwirtschaft“ beziehungsweise „grüne Finan-

zierung“) ist der Sammelbegriff für finanzwirtschaftliche Instru-

mente und Produkte, die mit Hilfe von Finanzierungen auf den 

Schutz der Umwelt und die Abmilderung des Klimawandels 

abzielen. Die Stoßrichtung ist also ökologisch. Gemeint sind 

dabei auch Projekte, mit denen Klima- und Umweltschäden kom-

pensiert werden.

Sustainable Finance  
(dt. „nachhaltige Finanzwirtschaft“ beziehungsweise „nachhaltige 

Finanzierung“) vereint Instrumente und Produkte, die alle ESG- 

Dimensionen unterstützen: Ökologie, soziale Gerechtigkeit, 

verantwortungsvolle Unternehmensführung. Dabei geht es 

nicht darum, sich einen der Aspekte auszusuchen. Der Wesens-

zug von Sustainable Finance ist die Ganzheitlichkeit, also die  

Erkenntnis, dass sich die Dimensionen gegenseitig bedingen.

Was ist was?
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Das beste Mittel gegen falsche Behauptungen oder 

nicht eingehaltene Versprechen ist Transparenz. Weil 

die EU-Taxonomie klare Kriterien für Nachhaltigkeit 

festlegt, lassen sich diese auch eindeutig überprüfen. 

Geschieht dies durch glaubwürdige und unabhängige 

Instanzen, lässt sich damit das Problem des „Green-

washing“ vermeiden. Entsprechend ernsthaft wird das 

Thema im Finanzsektor angegangen – was wiederum 

dazu führt, dass besonders kleinere Unternehmen gro-

ßen Anforderungen gerecht werden müssen.

International operierenden Konzernen gelingt es häufig, 

die Ansprüche mit Hilfe eigener Nachhaltigkeitsab-

teilungen zu stemmen. Mittelständische Unternehmen 

haben es hier schwerer: Häufig fehlt es nicht am guten 

Willen, sondern an Manpower und Know-how. „Hier 

sehen wir uns in der Rolle der Beraterin“, sagt Ina Lier-

mann. „Unser Ziel ist es, den Mittelstand auf dem Weg 

mitzunehmen.“ In der Praxis kommen dabei häufig Fra-

gen auf: Was bedeuten die Aspekte der EU-Taxonomie 

für mein unternehmerisches Handeln? Auf welche Key-

Performance-Indikatoren (KPIs) kommt es an? Wie 

und von wem kann ich diese zertifizieren und bewerten 

lassen? „Unsere Expertise hilft, den Geschäftskunden 

erste Orientierung zu geben und zu erkennen, wie rele-

vant das Thema ist“, sagt Klaus Distler. Wobei bei  

den Gesprächen schnell klar wird: Greenwashing ist 

keine Option mehr. „Dafür“, sagt Distler, „sind die  

Regeln zu klar – und der Blick von Politik,  Öffentlich - 

keit und Geldgebern zu scharf.“

Der Blick auf das weltweite Kreditvolumen von Sustainable Loans 

zeigt: Es gab einen Corona-Schock. „Dieser war jedoch nur von 

kurzer Dauer, das Wachstum setzte sich schnell wieder fort“, sagt 

die Helaba-Kreditexpertin Ina Liermann. Erleben wir durch die 

Pandemie nun vielleicht sogar noch einen stärkeren Boost? Oder 

wird das Thema Nachhaltigkeit auf dem Finanzsektor ausge-

bremst, weil im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der 

Pandemie andere Themen an Bedeutung gewinnen? 

Es gibt starke Indizien, dass Ersteres zutrifft. So haben viele 

 Investoren nachhaltige Anlagen in der ersten turbulenten Phase 

der Pandemie als eine Art „sicheren Hafen“ betrachtet: Im ersten 

Quartal 2020 hat es einen Zufluss in nachhaltige Fonds gegeben, 

während konventionelle Fonds einen deutlichen Abfluss zu be-

klagen hatten. Ist die Lage also besonders volatil, vertrauen die 

Anleger auf nachhaltige Produkte. 

Zu dieser Tendenz passt, dass der jährliche Risiko-Report des 

World Economic Forum aktuell unter den fünf größten Risiken für 

die Weltwirtschaft ausschließlich Umweltthemen aufführt. Die 

befragten Top-Manager sind sich sehr bewusst, dass in der Öko-

logie die großen Unsicherheiten liegen. Weil es zudem von Seiten 

der Politik keine Anzeichen gibt, die Regulierungen im Zuge  

der Krise aufzuweichen, sondern, im Gegenteil, die EU hier große 

Entschlossenheit zeigt, darf man fest davon ausgehen: Die 

 Transformation des Finanzwesens in Richtung Nachhaltigkeit 

wird weiter an Schwung gewinnen. Schließlich spielen die Krite-

rien auch bei der Bekämpfung der Pandemiefolgen eine bedeut-

same Rolle.

Sustainable Finance und Corona

Bremse oder 
Boost?

Greenwashing vermeiden 

Weiße Weste  
mit Flecken?

„Der Corona-Schock bei den 
nachhaltigen Krediten war 
kurz, schnell setzte sich der 
Wachstumstrend fort.“ 
Ina Liermann
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2014

2016

2020

2010

„Die öffentliche Wahrneh-
mung des Themas und die 
Regulierungen der Politik 
sorgen dafür, dass sich die 
Relevanz von Sustainable 
Finance weiter erhöhen 
wird.“ 
Klaus Distler

Sustainable-Finance-Produkte haben in den vergangenen Jahren 

eine bemerkenswerte Wachstumskurve geschrieben. Noch An-

fang der 2010er-Jahre dümpelte die Summe der weltweiten Emis-

sionen von nachhaltigen Anleihen und Krediten zwischen 20 und  

30 Milliarden Dollar pro Jahr. Ein Nischenprodukt. Die Dynamik 

änderte sich im Jahr 2014: Die Summe stieg auf 64 Milliarden  

US-Dollar, zwei Jahre später hatte sie sich mit 145 Milliarden Dollar 

bereits mehr als verdoppelt. Dieses exponentielle Wachstum 

 behielt die Kurve bei: 2018 lag das Volumen bereits bei 308 Milli-

arden Dollar.

„Seither folgten zwei noch größere Sprünge, die dafür gesorgt 

haben, dass das Thema erneut deutlich an Fahrt gewonnen hat“, 

sagt Klaus Distler. Im Jahr 2020 lag die Summe der nachhaltigen 

Anleihen und Kredite bei 730 Milliarden Euro. Das ist mehr als 

zehnmal so viel wie zum Start des Booms sechs Jahre zuvor. Nun 

sollte man bei Booms auf dem Finanzsektor grundsätzlich vor-

sichtig sein. Dieser hier jedoch ist, im doppelten Wortsinn, nach-

haltig. „Die öffentliche Wahrnehmung des Themas und die 

 Regulierungen der Politik sorgen dafür, dass sich die Relevanz 

von Sustainable Finance weiter erhöhen wird“, sagt Klaus Distler. 

Zumal sich für die Unternehmen Nachhaltigkeitsmaßnahmen 

rechnen, wenn sie sich mit Fremdkapital ausstatten möchten: 

Immer häufiger sind die Zinskosten von Schuldscheinen oder 

Krediten direkt an die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens 

gekoppelt.

Exponentielles Wachstum 

Innerhalb von zehn Jahren stieg die Summe 

der weltweiten Emissionen nachhaltiger Bonds 

und Kredite von 20 bis 30 Milliarden Dollar  

auf 730 Milliarden Euro.

Es boomt – und 
rechnet sich

2018
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BELECTRIC GmbH, Triton Knoll, Getty Images

# environment
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Stefan Seibel finanziert für die Helaba  
seit Ende der 1990er-Jahre Projekte, die auf 
Nachhaltigkeit setzen. Zunehmend steht 
die Offshore-Windenergie im Fokus seines 
Teams, das der Wirtschaftsingenieur seit 
2006 leitet. Im Interview stellt der Abtei-
lungsdirektor die Bedeutung der erneuer-
baren Energien heraus – für das Geschäft 
und für den Kampf gegen den Klimawandel. 

Investitionsvolumen  
Offshore-Windenergie 
in €

15 Mio.  
2010

1 Mrd. 
2020
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Seit mehr als 15 Jahren betreuen Stefan Seibel 
und sein Kollege Frank Hartelt, stellvertreten-
der Abteilungsdirektor, die Finanzierung nach-
haltiger Energien in der Helaba – und haben 
den Sektor zu einer tragenden Geschäftssäule 
der Helaba aufgebaut. So ziemlich jede Dimen-
sion des Themas wächst weiter: die Nachfrage, 
die Emissionsvolumina, die Komplexität der 
Projekte – und nicht zuletzt das gesamte Team 
„Renewables“.

Herr Seibel, Sie sind Wirtschaftsingenieur. Warum arbeiten Sie 

ausgerechnet bei einer Bank? 

Unser Team hilft Energieversorgern, Spezialfonds oder Projekt-

entwicklern dabei, Infrastruktur- oder Energieprojekte in der 

ganzen Welt zu finanzieren. Diese Transaktionen sind sehr kom-

plex, weil sie neben dem technischen und finanziellen Know-how 

auch viel Wissen über internationales Recht benötigen. Des-

wegen arbeiten bei unseren Transaktionen Kaufleute, Anwälte 

und Steuerexperten zusammen – und eben ich als Ingenieur. 

Ihre jüngste Finanzierung war die des Offshore-Windparks  

Fécamp in der Normandie. Wie wählen Sie so ein Projekt aus? 

Im Jahr 2012 haben wir die ersten Windparks auf See mitfinan-

ziert und seitdem eine große Expertise aufgebaut. Das Projekt in 

Frankreich hat ein Volumen von zwei Milliarden Euro, wir sind mit 

70 Millionen Euro dabei. Wir entscheiden auf vielen Ebenen, zum 

Beispiel mit Blick auf die Partner: Hier sind es EDF Renewables, 

die zum größten Energieversorger Frankreichs gehören, Enbridge 

Inc., eines der führenden nordamerikanischen Energieinfrastruk-

turunternehmen, und wpd offshore, einer der Pioniere im Bereich 

der Offshore-Windenergie. Das Projekt ist zudem gut abgesichert, 

16 Offshore-Windkraft- 
Projekte befinden sich im  
aktuellen Bestand der Helaba. 
(Stand März 2021)
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weil der französische Staat den Strompreis für 20 Jahre garan-

tiert. Und wir schauen auch sehr genau auf die Technologien, die 

eingesetzt werden: Wenn, wie hier, ein zuverlässiges und tech-

nisch herausragendes Unternehmen wie Siemens Gamesa die 

Turbinen liefert, ist das ein gutes Argument.

Welche Größe hat der Windpark? 

Zur Anlage gehören 71 Windturbinen, die zwischen 13 und  

22 Kilometer vor der Küste Nordwestfrankreichs stehen werden. 

Sie sollen ab 2023 rund 500 Megawatt Strom erzeugen. Die 

Energie reicht aus, um über 60 Prozent der Bevölkerung des 

Departements Seine-Maritime mit Strom zu versorgen, das sind 

770.000 Menschen.

Das klingt schon nach sehr viel. Ist da technisch noch Luft 

nach oben? 

Für die Stromausbeute ist die Länge der Rotorblätter entschei-

dend, die liegt heute schon bei über 100 Metern. Verlängert man 

die zum Beispiel um weitere zehn Meter, kann man die Strom-

ausbeute um ca. 20 bis 25 Prozent steigern. Das ist technisch nicht 

trivial, aber man geht davon aus, dass bis zu 20 Megawatt pro 

Anlage erreicht werden könnten – heute sind bereits Turbinen bis 

15 Megawatt in der konkreten Planung. 

Welche Herausforderungen sehen Sie für die erneuerbaren 

Energien?

Der Netzausbau und die Möglichkeiten, den Strom aus erneuer-

baren Quellen zu speichern, sind generell noch nicht weit genug 

vorangeschritten. Außerdem wird es besonders bei der Wind-

kraft an Land immer schwieriger, Anlagen zu bauen, weil die 

Menschen sie nicht in ihrer Umgebung akzeptieren wollen oder 

auch Naturschutzgründe dagegensprechen. Offshore ist des-

wegen eine sehr gute Alternative. 

Welche Motivation hat die Helaba, Investitionen in erneuerbare 

Energien zu tätigen?

Alle Nachhaltigkeitsansätze haben für uns drei Beweggründe. 

Erstens hätten wir einen Wettbewerbsnachteil, wenn wir keine 

grünen Projekte unterstützen würden. Zweitens verdienen wir 

damit gutes Geld. Und drittens wollen wir als Bank aus unserem 

Selbstverständnis heraus die Umwelt-, Sozial- und Corporate- 

Governance-Aktivitäten vorantreiben und so nachhaltiger agie-

ren. Alles zusammen ergibt eine schlagkräftige Mischung – und 

sehr viel Sinn. 

Auf See herrschen höhere und stetigere 
Windgeschwindigkeiten. Offshore-Wind-
parks können deswegen im Verhältnis 
rund doppelt so viel Strom produzieren 
wie vergleichbare Anlagen an Land.
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Die 26 Windkraftanlagen des Windparks NOP Agrowind an der niederländischen 
IJsselmeerküste versorgen fast 190.000 Haushalte mit Strom.

Das Photovoltaik-Kraftwerk CSOLAR IV 
South des Energieversorgers Tenaska 
Inc. umfasst eine Leistung von 130  
Megawatt. Die Anlage befindet sich in 
Kalifornien und ist seit 2013 in Betrieb.

Vor der englischen Nordseeküste befindet 
sich seit 2020 Triton Knoll im Bau. Der 
Windpark erzeugt bereits ersten Strom 
und soll 2022 fertiggestellt werden. Er  
umfasst neben 90 Windkraftanlagen, die 
mithilfe von Fundamentrohren – soge-
nannten Monopiles – am Meeresgrund  
befestigt werden (unten), auch zwei  
Umspannplattformen (rechts).

Anteil erneuerbarer Energien am 
Projektfinanzierungs-Portfolio 
der Helaba

2005  

13 %  
von ca. 5 Mrd. € 

2020  

30 %  
von ca. 8 Mrd. € 

bewegen20 Im Wind



 Nebenmärkte

  Hauptmärkte

Das größte Solarkraftwerk Europas befindet sich  
in Brandenburg: Der Solarpark von BELECTRIC 
produziert mit 128 MWp installierter Nennleistung 
und der prognostizierten solaren Einstrahlung  
120 Millionen kWh Strom pro Jahr.

Rund 120 Transaktionen in 14 Ländern hat 
die Helaba in den Bereichen Wind- und  
Solarkraft bis heute umgesetzt. Die wichtigs-
ten Märkte: Nordamerika und Europa.

Renewables
Bis heute sind es mehr als 100 Transaktionen, die die Helaba 

seit Ende der 1990er-Jahre im Bereich „Renewables“ um-

gesetzt hat, 70 Prozent davon sind Windkraftprojekte. Aktuell 

liegt der Anteil des Helaba-Portfolios an erneuerbaren  

Energien bei 2,3 Milliarden Euro. Während anfangs zwei Mit-

arbeiter für die Projektfinanzierung von erneuerbaren  

Energien tätig waren, besteht das Team mittlerweile aus je-

weils vier Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt, London  

und New York. Auch das gesamte Feld der nachhaltigen Invest-

ments ist stark gewachsen, vor allem in den vergangenen 

Jahren. Seit 2007 ist es eine wichtige Ertragssäule der Helaba. 

In der Kategorie „Final Hold“ – die Bank hält die Anteile lang-

fristig – investiert sie dafür bis zu 100 Millionen Euro. Beim so 

genannten Underwriting hingegen unterzeichnet die Helaba 

Anteile an einer größeren Finanzierung, die sie in den ersten 

drei Jahren weiterverkauft. Dabei können die Investitionen 

auch bis zu 300 Millionen Euro betragen. Der Gewinn für die 

Helaba entsteht dabei durch Bearbeitungsgebühren für die 

Investoren, die sich Teile der Projekte sichern, und durch Zins-

margen, die abhängig von Risiko und Laufzeit des Kredits sind.
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Türen  
     öffnen

Text: André Boße

Foto: privat

Ralf Schusters Job bei der Helaba: Er versorgt 
Unternehmen, die in Regionen im Schatten der  
großen Märkte Fuß fassen wollen, mit Ideen, 
Informationen und Kontakten. Mit viel Gespür  
für Menschen und Märkte knüpft er ein globales 
Netzwerk und findet offene Türen, wo andere 
nicht weiterkommen.

# environment
# social
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Wer sich mit Ralf Schuster zum Video-Call verabredet, entdeckt 

hinter ihm eine große Weltkarte. Und je länger man mit ihm über 

seine Arbeit spricht, desto klarer wird: Der 56-Jährige hat einen 

Weg gefunden, sich diese Welt zu erschließen. 

Auf dem Papier erfüllt Ralf Schuster bei der Helaba den Rang  

des Abteilungsdirektors Correspondent Banking. Es sei aber 

auch treffend, ihn als geopolitischen Experten der Bank zu be-

zeichnen. Denn darum gehe es im Kern: um Geopolitik. „Also  

um die Frage“, sagt er, „welchen Einfluss geografische Faktoren 

auf Politik, Gesellschaft und insbesondere auf Märkte nehmen.“ 

Seine Expertise auf diesem Gebiet, seine Erfahrungen und Kon-

takte gibt Ralf Schuster in seiner geopolitischen Vortragsreihe  

an Firmenkunden der Sparkassen-Finanzgruppe weiter und berät 

Unternehmen, die sich an ihn wenden. Unabhängig davon, ob  

sie Kunden der Helaba oder der deutschen Sparkassen sind. 

Kostenlos. Schon ein ungewöhnliches Job-Profil, oder? „Ja“, sagt 

Ralf Schuster, „aber eines mit Relevanz. Weil ich gerade durch 

meine Neutralität die Türen für internationale Geschäfte öffne, 

die sonst vielleicht nicht stattfinden würden. Das belebt den 

Markt und eröffnet Unternehmen Investitionsmöglichkeiten.  

Was wiederum den Sparkassen an ihrer Seite gefällt, wenn Unter-

nehmen mit Bedarf an Fremdkapital auf sie zukommen.“

„Durch meine Neutralität kann ich  
Türen für internationale Geschäfte 
öffnen, die sonst vielleicht nicht  
stattfinden würden. Das belebt den 
Markt und eröffnet Unternehmen  
Investitionsmöglichkeiten.“
Ralf Schuster, Abteilungsdirektor Correspondent Banking

Ein Navi für globale Märkte

Der Blick führt noch einmal auf die Weltkarte in seinem Rücken: 

Afrika, Lateinamerika, Asien – gigantische Märkte, mit riesigen 

Potenzialen, gerade im Vergleich zu Europa und den USA, wo 

sich viele Akteure tummeln. Wie aber erschließt man sich diese 

Märkte im Schatten der Aufmerksamkeit? Das Geheimnis sei, 

sagt Ralf Schuster, „sie mit Hilfe eines Netzwerks zu beleuchten.“ 

Das funktioniere wie beim Navi im Auto: „Dort sind es die Daten, 

die Orientierung geben. Bei meiner Arbeit sind es die Kontakt-

punkte zu Menschen.“ 

Mit globalen Märkten abseits der Hotspots beschäftigt sich 

Schuster seit Beginn seiner Karriere. Seine Ausbildung zum 

Bankkaufmann absolvierte er 1982 bei der Berliner Bank, schnell 

fokussierte er sich dort auf das Auslandsgeschäft, ab 1987 war  

er erst Regional Manager, dann Senior Regional Manager, 

schließlich in leitender Funktion für Regionen wie den Mittleren 

Osten und später für alle Schwellen- und Entwicklungsländer. 

Eines seiner frühen und prägenden Schwerpunktländer: der 

Jemen. Es gibt weltweit wohl keinen komplexeren Staat. „Mich 

haben die herausfordernden Gebiete schon immer gereizt“,  

sagt er. Warum? Kurz muss Ralf Schuster selbst überlegen, 

schließlich sagt er: „Weil man dort, wo es keine klaren Zugänge 

zu Märkten gibt, erst noch welche finden muss.“ 
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„Technische Lösungen finden, das können wir.  
Wir haben vielmehr Unterstützung bei der Frage  
gesucht, wie sich die Wasserkioske in Ländern, 
in denen es Bedarf gibt, betreiben lassen.“
Gero Böhmer, Group Director Government & Public Affairs, Wilo Group

Denken im Netzwerk

Angenommen, ein Start-up oder Mittelständler möchte in Asien, 

Afrika oder Latein- und Mittelamerika aktiv werden – wo dann 

 anfangen? „Es gibt natürlich erste Anlaufstellen, zum Beispiel 

Wirtschaftsverbände oder die lokalen Behörden“, erklärt Schuster. 

Wer sich dort als Neuling meldet, merkt jedoch oft: So einfach  

ist das nicht. „Denn was die Unternehmen benötigen“, sagt er, 

„sind Schlüsselkontakte.“ Schusters Job ist es, diese zusammen 

mit den Unternehmen ausfindig zu machen – und dann den 

 Dialog zu starten. Das können lokale Banken für die Finanzierung 

sein, aber auch regionale Immobilien-, Recycling- oder Bau-

unternehmen. „Es ist nicht so, dass ich diese Kontakte in einer 

Datenbank habe und auf Knopfdruck zur Verfügung stellen 

kann“, sagt Ralf Schuster. Dafür sei die Welt dann doch zu groß. 

„Es ist eher so, dass bei jeder Anfrage vor meinem geistigen 

Auge ein Bild entsteht, mit ersten Netzwerkpunkten, an denen es 

sich lohnt anzufangen, anzuknüpfen.“ 

So lief es auch, nachdem Ralf Schuster 2019 auf Einladung  

der  S-International Westfalen, bundesweit eine der größten Spar-

kassen-Kooperationen im internationalen Geschäft mit Firmen-

kunden, einen geopolitischen Vortrag gehalten hatte. Unter den 

Zuhörenden befand sich Kirsten Kaup, Director Group Treasury 

beim Pumpentechnik-Spezialisten Wilo. Das stark wachsende 

Dortmunder Unternehmen, Jahresumsatz rund 1,5 Milliarden 

Euro, verfolgt sehr ernsthaft eine Nachhaltigkeitsstrategie, für 

die es 2020 den „Deutschen Nachhaltigkeitspreis“ erhalten  

hat und von der UN in die Reihe der weltweit auf 50 limitierten 

„Sustainability & Climate Leaders“ aufgenommen wurde. Die 

Entwicklung innovativer Pumpen, die Wasser in Bewegung brin-

gen, setzt ressourcenschonendes Denken und Handeln voraus. 

Entsprechend ist die Nachhaltigkeit fest in der Unternehmens-

kultur von Wilo verankert. Eines der Ziele: Bis 2025 will der 

 Konzern 100 Millionen Menschen einen besseren Zugang zu 

sauberem Wasser ermöglichen. Um das zu erreichen, hat das 

Unternehmen zum Beispiel Wasserkioske entwickelt: vollauto-

matische Verkaufsstellen, an denen die Menschen in Trocken-

gebieten schnell und sicher bezahlbares Trinkwasser erhalten 

können. „Technisch ist ein solcher Wasserkiosk durchaus an-

spruchsvoll“, sagt Gero Böhmer, der als Group Director Govern-

ment & Public Affairs bei Wilo Projekte für den internationalen 

 öffentlichen Sektor voranbringt. So müsse die Ressource über 

Membrane so gefiltert werden, dass sie sauber ist – und sauber 

bleibt. „Technische Lösungen zu finden, das können wir, das ist 

unser Kerngeschäft“, sagt Gero Böhmer. Über den Tellerrand  

hinaus führte das Unternehmen dagegen die Frage, wie sich diese 

Wasserkioske in Ländern, in denen es den Bedarf dafür gibt,  

betreiben lassen.

 Wasserkioske in Äthiopien

Hier half die Netzwerkarbeit von Ralf Schuster: Gemeinsam 

machte man sich auf die Suche nach lokalen Partnern, darunter 

auch Banken. „Nicht nur für die Finanzierung“, erklärt Schuster, 

„sondern auch als Partner für den Betrieb.“ Als einen passenden 

Markt identifizierte man Äthiopien. Der Bedarf dort ist riesig, 

zumal der Klimawandel die Dürreperioden noch verschärft. Die 

Idee: Sind einige der Wasserkioske an eine Bankfiliale ange-

dockt, ergeben sich gleich mehrere Vorteile. „Zum einen steigt 

die Sicherheit, weil die Banken eh bewacht werden“, sagt Ralf 

Schuster. „Hinzu kommt, dass man den Verkauf des Wassers 

über Geldkarten organisieren kann, was der Partnerbank hilft, auf 

diese Weise neue Kunden zu gewinnen. Zum Beispiel für unter-

nehmerische Kleinkredite – die dann wiederum die lokale Wirt-

schaft fördern.“ Ralf Schuster denkt immer schon den nächsten 

Schritt mit, und wer ihm dabei folgt, dem wird klar, was sein Den-

ken auszeichnet: Für ihn ist die Welt ein Raum der Möglichkei-

ten – und die große Karte hinter ihm ein Symbol dafür, wie viel es 

noch zu entdecken gibt.
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Wilo – Safe Water Hut

Pioneering for You

Sauberes Wasser für Tausende
Möglichst vielen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu 

ermöglichen: Das hat in den ländlichen Regionen von Äthiopien nicht 

nur einen gesundheitlichen, sondern auch einen sozialen Impact.  

In vielen Dörfern müssen Frauen und Kinder lange Wegstrecken zu-

rücklegen, um für die Familie Wasser zu holen. Während die Männer 

 ar beiten, können Frauen nicht in vollem Umfang beruflich tätig werden, 

Kinder verpassen die Schule – und damit Bildung. Wasserkioske 

sowie kleinere „Water-ATM“-Automaten können zu lokalen Ein-

richtungen werden, die Chancen fördern. Und darüber hinaus die 

Menschen vor gefährlichen Krankheiten schützen. 

Vorstellen kann man sich den von Wilo entwickelten Wasserkiosk mit 

der Bezeichnung „Safe Water Hut“ wie einen Container: Innerhalb 

 sorgen Filter dafür, dass aus Nutzwasser sauberes Trinkwasser wird. 

Ausgegeben wird die Ressource über ein Fenster, der Kunde kann mit 

einer Karte auf Basis der RFID-Technologie zahlen, die bargeldlose 

Abwicklung erhöht die Sicherheit. Der Preis pro Liter ist unterhalb des 

von der UN empfohlenen Betrags angesiedelt. Dabei ist die Res-

source selbst kostenfrei. Der Preis bildet die Technik ab, die notwendig 

ist, um das Wasser zu filtern und sauber zu halten. Mit den Einnah-

men sind die lokalen Betreiber in der Lage, eigenverantwortlich War-

tungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen. Dieser Ansatz verlän-

gert den Lebenszyklus der Anlagen. Amortisieren sich diese, können 

die Einnahmen in weitere Wasserkioske investiert werden. Auf diese 

Weise fördert das Projekt nachhaltig eine lokale Wasserwirtschaft. Je 

nach Größe versorgen die Wilo-Wasserkioske zwischen 100 und 

1.000 Familien mit sauberem Trinkwasser. Ein erstes Pilotprojekt mit 

einem Wasserkiosk in Ghana wurde bereits umgesetzt, in Äthiopien 

sollen die ersten Anlagen noch 2021 realisiert werden.

Bis 2025 will Wilo 100 Millionen 
Menschen einen besseren  
Zugang zu sauberem Wasser  
ermöglichen.

Der Wasserkiosk speichert Nutzwasser 
und filtert es so, dass daraus sauberes 
Trinkwasser wird. Ausgegeben wird die 
Ressource über ein Fenster.
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Text: Michael Hasenpusch

Fotos: Linda Deutsch, GWH

Die Großsiedlung am Ben-Gurion-Ring im Norden 
Frankfurts wird aufgewertet: Bis zum Jahr 2023  
errichtet die Helaba-Tochter GWH Wohnungsgesell-
schaft (GWH) 330 Wohnungen für etwa 850  
Menschen. Zugleich erhält das Quartier neue Impul-
se durch das Programm „Sozialer Zusammenhalt“, 
das das Areal städtebaulich aufwertet und gesell-
schaftlich stärken soll.

„Vieles ist hier ganz anders, als man vermutet – und vieles ist 

besser.“ Wibke Hübener, Quartiersmanagerin der Frankfurter 

Siedlung am Ben-Gurion-Ring, erzählt schon, während sie noch 

auf Parkplatzsuche am Lenkrad kurbelt. Die Fahrt zum Ring 

führt vorbei an fensterlosen Rückwänden von Parkhäusern, hinter 

denen zehngeschossige Wohngebäude in den Himmel wachsen. 

Und an einer großen Baustelle. Bald ist ein Parkplatz gefunden. 

Auf dem kurzen Fußmarsch zu ihrem Büro beginnt die Diplom- 

Ingenieurin zu erklären, was hier seit einigen Jahren passiert.

Das öffentliche Image der Siedlung sei – gelinde gesagt – mäßig, 

und das findet sie absolut nicht gerechtfertigt. „Die Menschen,  

die hier wohnen, fühlen sich wohl und halten zusammen. Es ist 

eine tolle Nachbarschaft, und wir arbeiten gemeinsam daran, 

dass das auch von außen bemerkt wird“, sagt sie, während sie ihr 

Büro aufschließt. Das Quartiersbüro liegt im Erdgeschoss einer 

Gebäudezeile am nördlichen Rand des „Bügels“, wie die Siedlung 

im Frankfurter Volksmund in Anlehnung an den ehemaligen 

Flurnamen der Anhöhe auch genannt wird. Bäcker, Friseur, Apo-

theke und ein Haushaltswarenladen reihen sich hier aneinander, 

im Obergeschoss befinden sich einige Arztpraxen. Hinter Hübeners  

Bürofenster steht eine große Modelleisenbahn. Ältere Herren 

aus der Siedlung haben sie dort vor Weihnachten aufgebaut, und 

„die Kinder haben sich wochenlang die Nasen am Fenster platt-

gedrückt“.  

Es geht kaum bunter

Der Ben-Gurion-Ring liegt zwischen den Frankfurter Stadtteilen 

Nieder-Eschbach und Bonames. Benannt nach David Ben Gurion, 

dem Staatsgründer Israels, wurden hier in den 1970er-Jahren 

mehr als 1.600 überwiegend öffentlich geförderte Wohnungen 

gebaut. Rund 1.000 davon gehören der GWH Wohnungsgesell-

schaft, einer Tochter der Helaba. 4.400 Menschen aus 46 Nationen 
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„Es geht um die Frage, wie die Siedlung am Ben-Gurion-Ring  

umgestaltet werden kann. Und ich kann mir keine besseren Exper-

ten dafür vorstellen als die Bewohnerinnen und Bewohner 

selbst“, sagt Hübener. Bei Workshops, Gesprächsrunden und 

Aktionen kamen sie mit externen Fachleuten zusammen. Das  

Ergebnis sind 16 Maßnahmen – von der Arbeit am Image des 

Stadtteils über die Aufwertung der Grünflächen bis hin zum 

Quartierscafé als Nachbarschaftstreff. Auch das Quartiersmanage-

ment, für das Hübener vor Ort zuständig ist, gehört zu diesem 

„integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept“, kurz ISEK.

Ergänzungsbebauung sozialverträglich gestalten

Die Tür zum Büro öffnet sich. Herein kommt Christian Wedler,  

Geschäftsführer von GWH Bauprojekte. Als größter Eigentümer 

der Siedlung hat die GWH seit 2015 vor, die Siedlung durch ein 

Neubaugebiet zu ergänzen. „Wir wollen nicht nur dringend benö-

tigten Wohnraum für Frankfurt schaffen. Unser Ziel ist auch,  

das gesamte Quartier aufzuwerten. Dazu gestalten wir neue öffent-

liche Flächen und neue Infrastrukturen sowohl für die Menschen, 

die hier bereits leben, als auch für die, die hier leben werden“, sagt 

Wedler, dessen Steckenpferd Ergänzungsbebauungen sind.

„Ich kann mir keine besseren 
Experten für die Umgestaltung 
vorstellen als die Bewohnerinnen 
und Bewohner selbst.“
Wibke Hübener, Quartiersmanagerin im Quartiersbüro  

„Ben-Gurion-Ring“

wohnen hier. „Bunter geht es in Deutschland kaum“, sagt Hübener. 

Das Viertel zählt zu jenen typischen Großwohnsiedlungen, die  

als Reaktion auf die Herausforderungen der Nachkriegsjahrzehnte 

errichtet wurden. Wohnraum in gewaltigem Umfang war im 

Krieg zerstört worden. Gleichzeitig strömten Millionen Flüchtlinge 

aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten ins Land. Hinzu 

kamen die anhaltende Landflucht der Wirtschaftswunderzeit und 

die hohen Geburtenraten der 1960er-Jahre. 

Menschen in ganz Deutschland brauchten dringend Wohnraum. 

Planer und Architekten antworteten auf den Bedarf in vielen 

Großstädten mit Vorhaben, die „schnelles, flexibles, sozialmiet-

verträgliches und billiges Bauen“ ermöglichen sollten. So heißt  

es in „Mach deinen Bügel“, einer Veröffentlichung der Stadt 

Frankfurt zum städtebaulichen Entwicklungskonzept des Quartiers. 

Auf dem Tisch ihres Büros zeigt Hübener stolz das dicke, bunt 

gebundene Buch. Dort ist der Neustart dokumentiert, den das 

Quartier gemeinsam mit der Stadt Frankfurt seit 2017 erarbeitet 

hat. Zwei Jahre zuvor hatte die Stadt den Ben-Gurion-Ring bei dem 

Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ angemeldet. Das 

vom Bund, dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt geförderte 

Programm für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf 

heißt heute „Sozialer Zusammenhalt“. 
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Am Ben-Gurion-Ring wurden in den 1970er-
Jahren mehr als 1.600 überwiegend öffentlich 
geförder-te Wohnungen gebaut. Rund 1.000 
davon gehören der GWH.

Am nördlichen Ende des Rings entstehen unter dem Projektnamen  
„Grünhoch2“ neue Wohnungen, Studierendenappartements und eine  
Kindertagesstätte.
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„Wobei Ergänzungsbebauung tiefgestapelt wäre“, ergänzt Wedler: 

„Mit 330 Wohnungen für 850 neue Mietparteien schaffen wir  

ein neues, kleines Quartier und schließen dort zugleich den Ring.“ 

Dort, das ist das nördliche Ende des Ben-Gurion-Rings. Wo 

einst eine Ziegelfabrik stand, bildete das brachliegende Gelände 

eine Öffnung, die nun durch mehrere fünf-, zum Teil sechs-

stöckige Gebäude geschlossen wird. „Grünhoch2“ heißt das Pro-

jekt, bei dem neben normalen Mietwohnungen auch Studie-

rendenappartements und eine Kindertagesstätte entstehen. Alle 

Wohnungen werden vermietet, 30 Prozent davon unterliegen  

der öffentlichen Förderung. Der erste der drei Bauabschnitte solle 

Ende 2021 fertiggestellt werden, sagt Wedler.

Auch für ihn persönlich schließt sich mit dem Projekt ein Kreis. 

„Gerade erst bei der GWH eingestiegen, stand ich vor 25 Jahren 

hier und bestaunte als Junge vom Land die hohen Gebäude“,  

erinnert er sich. „Heute weiß ich, wie die GWH die Siedlung in 

diesen 25 Jahren vorangebracht hat.“ Viel sei investiert worden, 

was von außen oft nicht wahrgenommen werden könne. Dazu 

gehören für Wedler neben den Aufwertungen im Inneren der  

bestehenden Gebäude und Wohnungen auch Verbesserungen 

der Wege und Flächen. „Aber Grünhoch2 wird im Unterschied 

dazu eine nach außen sehr gut sichtbare Ergänzung sein“, sagt 

er und zeigt dabei anhand eines Modells des Ben-Gurion-Rings, 

wie sich alles zu einem Ganzen fügen wird. 

Die Infrastruktur weiterentwickeln

Werden mehr Bewohnerinnen und Bewohner eine zusätzliche 

Belastung für die Siedlung darstellen? Wedler schüttelt den 

Kopf: „Die Infrastruktur am Ben-Gurion-Ring ist ganz hervorra-

gend, die alltäglichen Besorgungen lassen sich zu Fuß erledigen. 

Anders als bei Bauprojekten auf dem flachen Land sind hier  

öffentlicher Nahverkehr, Läden und Ärzte schon vorhanden. Und 

die neue Bebauung wird sich ohne großen Flächenverbrauch  

gut eingliedern.“ Um die soziale Infrastruktur durch Kita und Stu-

dierendenwohnungen zu verbessern, habe die GWH gleichwohl 

auch hier viel investiert. Ein Highlight sind für Wedler die privaten 

und öffentlichen Grünanlagen der Siedlung, für die er sich schon 

fast enthusiastisch bei den Planern der 1970er-Jahre bedanken 

will: „Sie haben ein tolles Gefühl und Auge für Begrünungen  

bewiesen.“

Im Quartiersbüro zeigen Pläne und ein Modell, wie sich 
am Ben-Gurion-Ring alte und neue Gebäude, Flächen  
und Wege zu einem Ganzen fügen werden.

„Mit 330 Wohnungen für 850 
neue Bewohner schaffen wir  
ein neues, kleines Quartier  
und schließen damit zugleich 
den Ring.“
Christian Wedler, Geschäftsführer GWH Bauprojekte
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Sämtliche Wohnungen in den fünf- und sechs-
stöckigen Gebäuden werden vermietet,  
30 Prozent unterliegen zudem der öffent lichen 
Förderung.

„Lassen Sie uns kurz rausgehen und das ansehen“, schlägt Quar-

tiersmanagerin Hübener vor. Der kurze Weg führt zu einem  

kleinen See, der in der nördlichen Hälfte der Siedlung das Zentrum 

bildet. Jenseits davon ist die Baustelle mit ihren Neubauten  

zu erkennen, diesseits liegen wie locker hingestreut ein großer 

Spielplatz, das „Kinderhaus am Bügel“ und der rote Backstein-

bau der katholischen Kirche St. Lioba. Hinter hohen Bäumen, 

denen noch sämtliches Grün fehlt, sind die Bauten der 1970er-

Jahre zu erkennen. Einige sind sichtlich aufwendig saniert  

worden – mit neuen Fenstern, neuer Dämmung und frischen 

Farben. Ein paar Kinder spielen, die Baustelle macht sich hin  

und wieder bemerkbar, doch für eine so große Siedlung mitten 

in der Stadt ist es still, fast ein bisschen idyllisch. 

Zum Neubauprojekt hat Hübener eine klare Meinung: „Natürlich ist 

das alles eine Veränderung, und sicherlich wird die Infrastruktur 

hier in Zukunft stärker genutzt werden. Aber gemeinsam mit dem 

städtebaulichen Programm wird die Neubebauung viel Positives 

bewirken. Neue Menschen bringen neue Impulse, wir werden einen 

Nachbarschaftstreff bekommen und vieles mehr.“ Und mit Blick 

auf die noch winterlich graugrüne Wiese am See fügt sie lachend 

hinzu: „Ich wünsche mir hier viele Picknickdecken im Sommer.“

Auch an einem winterlich grauen 
Märztag fällt es leicht, sich vorzu-
stellen, dass die vielen Plätze und 
die Wiesen am Bügelsee schon bald 
wieder voller Leben sein werden.
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Aus 
Überzeugung
Text: Florian Lehmann

Fotos: privat

Nachhaltigkeit ist für die Helaba Teil des 
eigenen Selbstverständnisses, als öffentlich-
rechtliches Institut hat sie erklärtermaßen 
einen am Gemeinwohl orientierten Auftrag. 
Was auf den ersten Blick abstrakt scheint, 
das treiben  zahlreiche Mitarbeitende tagtäg-
lich vo  ran – beruflich wie privat. Fünf von  
ihnen erzählen, was das bedeutet. 
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# environment  
# governance

„Nachhaltigkeit ist die Grundlage für zukünf-
tig immer ressourcenschonenderes Arbeiten 
und damit auch für eine Weiterentwicklung der 
 Prozesse. Die E-Akte ist für die WIBank dabei  
nur der erste Schritt, ganz im Sinne des konzern-
weiten Sustainability-Managements.“

Anja Pacem 

Referentin Projekt- und  

Changemanagement, WIBank

Mehr als 400.000 Akten lagern in den beiden Roll-

regallagern der WIBank. Dank Anja Pacem werden 

diese Bestände in Zukunft stetig schrumpfen. Ge-

meinsam mit ihrem Team hat die Referentin Projekt- 

und Changemanagement im letzten Jahr die E-Akte 

bei der Förderbank eingeführt und eine wichtige 

Grundlage für papierloses Arbeiten geschaffen – 

 gerade noch rechtzeitig, bevor Corona sie und zahl-

reiche WIBank-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen 

ins Homeoffice befördert hat. Ein Glücksfall, denn 

dank E-Akte und E-Postfach sind Kundendaten über-

all einfach verfügbar. Zukünftig bildet die E-Akte die 

Grundlage für immer mehr digitale Prozesse bei der 

WIBank: So sollen Kundenunterlagen ausschließlich 

elektronisch zugeliefert und Förderprogramme in 

einem Online-Portal beantragt werden. Dass dabei 

grundsätzlich keine neuen Papierakten mehr ange-

legt werden, versteht sich ganz von selbst.
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„Es hilft ungemein, dass wir die 
Nachhaltigkeit in die Finanzabtei-
lungen der Unternehmen bringen. 
Wenn entsprechende Themen  
dort an Bedeutung gewinnen, dann 
ist das ein sehr großer Hebel.“

Rainer Neidnig 

Sustainable Finance Advisory

Rainer Neidnig legt großen Wert auf nachhaltiges Wachs-

tum. Dem Sustainable Finance Advisor der Helaba und 

zweifachen Vater ist klar, dass es nur dann eine gute Zu-

kunft für kommende Generationen geben kann, wenn 

 verantwortungsbewusst und ressourcenschonend gewirt-

schaftet wird. Als Vermittler zwischen Firmenkunden und 

den Kolleginnen und Kollegen in der Bank entwickelt der 

ehemalige Mitarbeiter einer großen Ratingagentur ent-

sprechende Finanzierungslösungen, die von immer mehr 

Kunden bewusst nachgefragt werden. Dabei gilt: Ob grüne 

Emissionen, Schuldscheine mit Zinskopplung an ESG- 

Indikatoren oder zweckgebundene nachhaltige Finanzie-

rungen wie die Investition in Energiewendeprojekte –  

die Auswahl ist groß.

# environment  
# governance
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Ulrike Münz 

Helaba Vital

Nachhaltigkeit und Achtsamkeit sind für Ulrike Münz 

bereits seit den 1980er Jahren Themen, für die sie sich 

stark macht – zum ersten Mal kam sie seinerzeit durch 

die Initiative „Jute statt Plastik“ damit in Be rührung. 

Neben einem reflektierten Umgang mit materiellen Res-

sourcen steht für sie gleichzeitig noch etwas anderes  

im Fokus: das eigene Wohlbefinden und das Wohlbefin-

den der Menschen um sie herum. Ein Ansatz, mit  

dem Münz auch ihre Arbeit bei der Helaba angeht. Als 

Verantwortliche für das Programm „Helaba Vital“  

sorgt sie dafür, dass ihre Kolleginnen und Kollegen ganz-

heitlich fit bleiben und sich im mitunter stressigen  

Büroalltag kleine Auszeiten gönnen – etwa beim Busi-

ness-Yoga oder durch Angebote zu gesunder Ernäh-

rung, Bewegung und mentaler Balance auf der Helaba-

Vital-Seite im Helanet. Dabei legt Münz Wert darauf, 

dass es sich ausdrücklich um Angebote handelt, die 

alle Kolle ginnen und Kollegen wahrnehmen können.

„Es ist mir wichtig, die richtige Balance zu 
halten – auch bei meiner Arbeit. Ich möchte, 
dass unsere Angebote den Kolleginnen und 
Kollegen helfen, nicht, dass sie als Stress-
faktor wahrgenommen werden. Daher setze 
ich bei Helaba Vital auf Selbststeuerung  
und Selbstwirksamkeit.“

# social
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Anja Peter 

Head of Real Estate Finance  

International Clients Germany

Anja Peter und ihr Team finanzieren gewerbliche 

Immobilien in den Segmenten Büro, Logistik 

und Einzelhandel für internationale und institu-

tionelle Investoren. Seit Herbst 2020 arbeitet 

Peter zudem im HelabaSustained-Programm mit, 

um Kunden zukünftig Finanzierungslösungen 

unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien bieten 

zu können. Dabei legt sie Wert darauf, das ge-

samte Spektrum dieser Nachhaltigkeitskriterien 

abzudecken und, neben den naheliegenden 

ökologischen, auch soziale Aspekte sowie die 

Qualität der Unternehmensführung einfließen 

zu lassen. Und auch in Peters Privatleben spielt 

Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Ihr Lebens-

partner betreibt ein ökologisches Weingut  

in Groß-Umstadt, auf dem Peter ihn jedes Jahr 

vom Rebschnitt im Winter bis zur Lese im  

darauffolgenden Herbst tatkräftig unterstützt. 

Die Arbeit im Weinberg erdet sie durch den 

Kontrast zum Finanzplatz Frankfurt und verän-

dert ihre Sichtweise auf den Umgang mit Res-

sourcen und die Wertigkeit von Lebensmitteln.

„Alles, was ich tue, hat eine Konsequenz.  
Es ist wichtig, sich das vor Augen zu führen.  
Ich muss wissen, was meine Handlungen be-
wirken, und ich muss damit leben können.“

# environment
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Martina Middendorf 

Personalberatung und -Service

Empathie, Menschlichkeit und ein reflektierter 

 Umgang miteinander – diese Dinge sind Martina 

Middendorf sehr wichtig. Für die Helaba-Personal-

erin spielen sie sowohl im beruflichen Alltag als 

auch bei der Ausübung ihres Ehrenamts eine Rolle. 

Seit 2013 engagiert Middendorf sich in ihrer Frei-

zeit ehrenamtlich bei der gemeinnützigen Stiftung 

Bärenherz, die neben zwei Kinderhospizen ein 

Wohnheim für schwerstbehinderte Kinder im Tau-

nus betreibt. Die Mutter einer Tochter schätzt an 

ihrer ehrenamtlichen Arbeit, dass sie ihr eine an-

dere Sicht der Dinge ermöglicht. Etwas, das in der 

Helaba ebenfalls zunehmend in den Fokus rückt: 

Dass Beschäftigte neue Perspektiven in ihre Teams 

einbringen, wird immer wichtiger.

„Das Thema Diversität gewinnt in der 
Helaba aktuell stark an Bedeutung. 
Das merke ich unter anderem daran, 
dass neue Perspektiven immer stär-
ker wertgeschätzt werden – zum 
Beispiel bei der Auswahl neuer Kolle -
ginnen und Kollegen oder dann, wenn 
jemand innerhalb der Bank den Job 
wechselt.“

# social
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Text: Cornelia Theisen

Foto: Steffen Matthes

Seit mehr als 15 Jahren ist Dr. Gertrud R. 
Traud Chefvolkswirtin der Helaba – und 
eine der ganz wenigen Frauen in dieser 
Position in Deutschland. Gemeinsam mit 
ihrem Research-Team veröffentlicht sie 
neben zahlreichen Publikationen jähr-
lich im Herbst „Märkte und Trends – Der 
Jahresausblick für Konjunktur und Kapi-
talmärkte“. Darin entwickelt sie verschie-
dene weltwirtschaftliche Szenarien für 
das kommende Jahr, die immer einem be-
stimmten Motto folgen. Ihre Prognosen 
haben sich bisher als äußerst treffsicher 
erwiesen. Wir haben sie um ihre Einschät-
zung zu aktuellen Themen gebeten.

  Was  
       kommt?
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Was wäre, wenn Unternehmen aufgrund der  
Pandemieerfahrungen ihre Lieferketten deutlich 
 lokaler aufstellen würden?

Dann würden wir auf Wohlstand verzichten, denn die Globalisie-

rung mit der Ausnutzung relativer Kostenvorteile und technolo-

gischer Spezialisierungen einzelner Regionen oder Länder er-

höht die Einkommen weltweit. Die Pandemie hat zwar vorherige 

Überzeugungen teilweise in Frage gestellt. So ist vielen Unter-

nehmen das Risiko einer Just-in-time-Belieferung durch plötz-

liche Grenzschließungen bewusster geworden. Allerdings ergibt 

es keinen Sinn, die Produktion nun allein an außergewöhnlichen 

Situationen wie einer Pandemie auszurichten. Unternehmen 

sollten jedoch Klumpenrisiken beim Bezug von Vorprodukten aus 

ökonomischen Gründen möglichst vermeiden. Lieferketten kön-

nen optimiert werden. Die Wirtschaftspolitik sollte auch in einer 

Pandemie den freien Handel nicht durch Zölle und andere nicht-

tarifäre Handelshemmnisse bremsen. Dies schließt aber nicht 

aus, höhere Lagerbestände für in Notfällen benötigte Güter wie 

Schutzmasken aufzubauen.

Was kommt auf die Banken zu, wenn die Aufsicht 
Klimarisiken künftig stärker beleuchtet?

Europas Banken müssen sich wohl wärmer anziehen: Bereits im 

laufenden Jahr werden die Regulatoren die Institute zur stärke-

ren Beachtung von Klimarisiken drängen und mehr Transparenz 

einfordern. Die EZB-Aufsicht wird ab 2022 die Steuerung von 

Klima- und Umweltrisiken eingehender prüfen. Darüber hinaus 

will sie Klimarisiken zum Schwerpunkt ihres nächsten Stresstests 

im Jahr 2022 machen. Parallel dazu verschärfen die EU-Taxo-

nomie für nachhaltige Investitionen und Wirtschaftsaktivitäten, 

damit verbundene Offenlegungspflichten sowie die Berücksichti-

gung von ESG-Aspekten bei der Finanzberatung die regulatori-

schen Anforderungen. Dies ist mit enormen Kosten und bürokra-

tischem Aufwand für die Kreditinstitute verbunden. Die Branche 

ist allerdings gut vorbereitet. Die Banken berücksichtigen seit 

langem schon Umweltaspekte im Kreditprüfungsprozess. Eine 

nachhaltige Ausrichtung gilt inzwischen als wichtiger Erfolgs-

faktor. Veröffentlichungen auf freiwilliger Basis gehören daher 

längst zum Standard. Fest steht: Klimarisiken sind auch finanzi-

elle Risiken. Ihre systematische Berücksichtigung kommt somit 

nicht nur der Umwelt zugute, sondern stärkt letztlich auch die 

Bonität und Leistungsfähigkeit der Banken.

Was passiert, wenn die COVID-19-Pandemie  
länger andauert als derzeit erwartet?

Wir hoffen aktuell auf weitgehende Lockerungen der einschrän-

kenden Maßnahmen im Sommerhalbjahr. Wenn sich dies durch 

die Entwicklung der Infektionszahlen oder durch Verzögerungen 

beim Impffortschritt als zu optimistisch erweisen sollte, fallen 

Öffnung und konjunkturelle Erholung nicht etwa aus. Sie verschie-

ben sich eben nach hinten. Je später der Aufschwung kommt, 

desto niedriger wird das Wirtschaftswachstum 2021, aber umso 

höher wird es 2022 sein. Das hört sich jetzt vielleicht so an,  

als sei das alles gar nicht so schlimm. Das wäre aber blauäugig: 

Schon ein um ein paar Monate verzögertes Ende des „Social 

 Distancing“ würde die von der Pandemie angerichteten ökono-

mischen Schäden deutlich erhöhen. Dazu gehören die Störung 

des Bildungs- und Ausbildungsprozesses für junge Menschen, 

zunehmende Arbeitslosigkeit, steigende Unternehmensinsol-

venzen und eine immer höhere Belastung der öffentlichen Kassen. 

Deshalb ist es wichtig, jetzt die Zahl der Neuinfektionen zu re-

duzieren und die Impfungen mit größtem Druck voranzutreiben.

Warum bleibt Nachhaltigkeit wichtig für  
Finanzplätze?

Die Pandemieherausforderungen haben das Thema Nachhaltig-

keit etwas in den Hintergrund treten lassen. Der Umgang mit 

 Corona zeigt aber, dass mit politischen Anreizen und breiter ge-

sellschaftlicher Unterstützung die Anpassung von gewohnten 

Verhaltensmustern möglich ist. „Sustainable Finance“ ist uner-

lässlich beim Wandel hin zum Weltwirtschaftssystem der Zukunft 

und wird damit auch zu einem bedeutenden Wettbewerbsfaktor 

für internationale Finanzplätze. Schließlich braucht es für das 

Gelingen der Energiewende und die dafür notwendige Transfor-

mation in den Unternehmen eine entsprechend ausgerichtete 

 Finanzbranche. Durch die Konzentration verschiedener Akteure 

können Finanzstandorte dabei einiges bewirken, einzeln und  

in Interaktion rund um den Globus. Der Finanzplatz Deutschland 

zeigt hier mittlerweile vielfältiges Engagement und rangiert  

laut aktueller Studie einer UN-Initiative in der Spitzengruppe für 

„Sustainable Finance“. Frankfurt als Herzstück des deutschen 

 Finanzwesens bieten sich hier gute Möglichkeiten zur Weiterent-

wicklung auf seinem nachhaltigen Weg. 
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