
„Rückbesinnung darauf, was die 
Finanzwirtschaft zu leisten hat“ 
INTERVIEW INKEN SCHÖNAUER FOTOS MARKUS HINTZEN

Frau Jeromin, die Finanzwelt spricht nur 
noch über Nachhaltigkeitskriterien. Wenn 
das mal kein Hype ist.
Kristina Jeromin: Ja, das Thema ist sehr 
präsent. Aber zu viel Aufregung verhin-
dert, dass das Thema Nachhaltigkeit im 
Mainstream ankommt. 
Wieso denn das?
Jeromin: Weil so getan wird, als gehe es um 
ganz neue Dinge. Das ist mitnichten der 
Fall. Ich spreche in dem Zusammenhang 
zum Beispiel gerne von Fiducary Duty, also 
den treuhänderischen Pflichten. Es ist 
überhaupt nichts Neues, dass Investoren 
im Sinne ihrer Kunden mit einer gewissen 
Um- und Vorsicht anlegen sollen. Spätes-
tens seit der Finanzkrise wissen wir, dass 
eine Fokussierung auf die klassischen Fi-
nanzkennzahlen allein nicht ausreicht. 
Das ist ja mal ein neuer Ansatz. 
Jeromin: Finanzkennzahlen geben uns Aus-
kunft über die Geschäftsperformance der 
vergangenen zwölf Monate. Die Aussage-
kraft hinsichtlich der zukünftigen Chan-
cen und Risiken von Unternehmen ent-
lang ihrer gesamten Wertschöpfungskette 
ist aber äußerst gering. Wenn ich mir die 
treuhänderischen Pflichten von Investo-
ren anschaue, dann ist aber gerade der 
Zukunftsaspekt ein ganz entscheidender. 
Dabei geht es nicht nur um Risiken, die in 
naher Zukunft auftreten können, sondern 
um Risiken, die in fünf, zehn oder zwanzig 
Jahren problematisch werden. Sich damit 
auseinanderzusetzen, gehört zum klassi-
schen Job eines Investors. 
Aber das gehört auch zum Job der Unter-
nehmer.
Jeromin: Natürlich. Unternehmen müssen 
permanent überprüfen, ob ihre Geschäfts-
felder den aktuellen Standards noch ent-

sprechen. Wenn ich beispielsweise eine 
zentrale Säule meines Geschäfts auf Koh-
lekraft aufgebaut habe, stellt sich zwangs-
läufig die Frage, wie zukunftsfähig dieses 
Geschäftsmodell wirklich sein kann. Auch 
die Wahrscheinlichkeit für Regulierung 
steigt, wenn das Ziel, die Klimaerwärmung 
auf 2 Grad zu begrenzen, in Gefahr gerät. 
Der Ausstieg aus der Kohle kommt. Da 
geht es dann nicht mehr darum, aus wel-
chem Grund man sich der Nachhaltigkeit 
verschreibt. Da geht es um den rationa-
len Überblick und die Wirkung über und 
auf den eigenen Verantwortungsbereich.
Dann führt der Begriff Nachhaltigkeit doch 
eigentlich in die Irre. 
Jeromin: Ich würde den Begriff lieber durch 
Zukunftsfähigkeit ersetzen. Das ist greif-
barer. Es fehlt letztlich an einem einheitli-
chen Verständnis, was damit gemeint ist. 
Genau das sollten Akteure innerhalb, aber 
natürlich auch außerhalb des Kapitalmark-
tes im Blick behalten. Denn es geht um die 
Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstand-
ortes Deutschland, aber letztlich auch um 
die Überlebensfähigkeit des internationa-
len Wirtschaftssystems. 
Ist das bisher vernachlässigt worden?
Jeromin: Das würde ich nicht so drastisch 
formulieren. Letztlich ist es immer eine 
Frage davon, wie die Prioritäten gesetzt 
werden. Die ändern sich oder passen sich 
an. Es ist ja nicht so, dass es früher keine 
Risikoanalyse oder Offenlegungskriterien 
gegeben hätte. Spätestens seit der Finanz-
krise wissen wir aber, dass die vorhande-
nen Strukturen nicht ausreichend sind. 
Der Ausbruch der Finanzkrise ist jetzt aber 
auch schon wieder zehn Jahre her. 
Jeromin: Ich gebe Ihnen recht, unmittel-
bar nach der Finanzkrise ist erst mal vie-
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les so weitergelaufen. Nachhaltigkeit im 
Sinne des zukunftssichernden Finanzie-
rens kommt tatsächlich jetzt erst so rich-
tig in Gang.
Dann ist Nachhaltigkeit doch zweierlei: 
Trend und Hype. Trend, weil man nicht darum 
herumkommt. Hype, weil es derzeit kaum ein 
anderes Thema bei Investments gibt. 
Jeromin: Nachhaltigkeit hat die Trend-
phase lange verlassen. Allein was wir in 
diesem Bereich an Engagement auf euro-
päischer Ebene und ganz konkret der po-
litischen Akteure in Brüssel sehen, macht 
Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie 
mehr und mehr zu einer feststehenden 
Größe. Was den Hype angeht, sehe ich 
das ähnlich. Derzeit ist vieles nachhaltig. 
Ist doch gut, wenn alle drüber reden. 
Jeromin: Ich will mich auch nicht darüber 
beklagen, denn für alle, die in diesem Be-
reich arbeiten, ist das Wasser auf die Müh-
len. Das Problem am Hype ist aber, dass 
es etwas Besonderes suggeriert. Debatten 
werden dann oft auch hoch emotionalisiert 
geführt und können dann genauso schnell 
auch wieder verschwinden. Deswegen ist 
mir lieber, wenn wir über redliche und ra-
tionale Argumente sprechen. 
Gibt es die?
Jeromin: Absolut. Es gibt ganz klare Indi-
katoren, dass Finanzierungen auf Dauer 
nicht losgelöst von gesellschaftlichem 
Wohlergehen erfolgen können. Wir brau-
chen wieder eine stärkere Verstrickung 
zwischen Gesellschaft, Politik, Wissen-
schaft, Wirtschaft und Finanzindustrie. 
Wenn die Welt um den Klimawandel ringt, 
kann man nicht „Business as usual“ betrei-
ben, das betrifft auch die Finanzindustrie. 
Wo stehen wir denn dabei in Deutschland? 
Jeromin: Am Anfang.
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hinzu, sondern muss ein grundsätzlicher 
Bestandteil der Geschäft sstrategie in al-
len Bereichen sein. Es geht darum, Nach-
haltigkeit integriert zu denken und nicht 
als etwas Isoliertes zu betrachten.
Das führt zu Zielkonfl ikten.
Jeromin: Natürlich tut es das. Das ist im Fi-
nanzbereich nicht anders als in allen an-
deren Geschäft sbereichen auch. 
Das bedeutet, dass es hundertprozentige 
Nachhaltigkeit gar nicht gibt.
Jeromin: Genau so ist es. Deswegen ist es 
auch so falsch, Nachhaltigkeit nur als kurz-
fristiges PR- und Marketingthema zu nut-
zen. Das ist an der Sache vorbei. Es dau-
ert seine Zeit, bis Wertschöpfungskett en 
neu aufgestellt und defi niert sind. Da ge-
hören manchmal auch Einschnitt e dazu, 
die schwierig sein können. 
Ist der „Action Plan on Sustainable Finance“ 
der EU sinnvoll? 
Jeromin: Dieser angestrebte Taxonomie-
Prozess der Kommission ist äußerst sinn-
voll. Es geht im Wesentlichen darum, ein 

Das ist ja nicht sehr ermutigend. Wirk-
lich ganz am Anfang?
Jeromin: Nein, nicht völlig am Anfang. Vor 
allem im Verlauf des vergangenen Jahres 
haben sich eine Vielzahl von Akteuren und 
Initiativen formiert, die sich ausschließlich 
diesem Thema widmen. 
Ist es dabei für Deutschland von Nachteil, 
dass der politische Schwerpunkt in Berlin 
und der fi nanzmarktpolitische Schwerpunkt 
in Frankfurt liegen? 
Jeromin: Es ist immer die Frage, wie mit 
einer solchen Besonderheit umgegangen 
wird. In Frankreich gibt es zum Beispiel 
die Initiative „Finance for Tomorrow“ mit 
Sitz in Paris. Da laufen alle Fäden der Nach-
haltigkeitsaktivitäten in Frankreich zu-
sammen. Wir haben mit dem „Sustaina-
ble Finance Cluster Germany“ und dem 
„Hub for Sustainable Finance Germany“ 
zum einen die deutsche Finanzindustrie 
konsolidiert und zum anderen den Brü-
ckenschlag vom Finanzsystem zur Politik 
geschafft  , den es braucht. Es hilft , wenn 
sich nicht alle immer nur in ihrer eige-
nen Welt bewegen. Das gilt für die Politik 
genauso wie für die Finanzindustrie. De-
zentrale Strukturen können genauso gut 
oder schlecht sein wie zentrale. 
Was braucht es denn für die engere Ver-
strickung?
Jeromin: Aktuell fehlt in Deutschland eine 
klare politische Agenda zu dem Thema. Es 
gibt die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, 
die vom Bundeskanzleramt verantwortet 
wird. Darin haben auch die 17 Nachhal-
tigkeitsziele (SDG-Kriterien) der Verein-
ten Nationen Eingang gefunden. Es wäre 
wichtig, dass wir davon ausgehend defi -
nieren, was das für einzelne Ministerien 
und Akteure bedeutet. Da gibt es noch so 
manches lose Ende. 
Und das führt zu Unsicherheit.
Jeromin: Unternehmen schätzen Planungs-
sicherheit, da helfen verlässliche und klare 
politische Rahmenvorgaben. 
Fordern Sie einen Nachhaltigkeitsminister?
Jeromin: Im Kanzleramt ist das Thema gut 
aufgehoben. Allerdings ist hier eine stär-
kere Sichtbarkeit notwendig. Ich bin je-
doch die Letzte, die immer nur der Poli-
tik den schwarzen Peter zuschiebt. Da sind 
alle Akteure gefragt.

gemeinsames Verständnis von Nachhal-
tigkeit basierend auf feststehenden Kate-
gorien und Kriterien zu entwickeln und 
die sich hieraus ergebenden Implikatio-
nen für wirtschaft liches Handeln zu ver-
stehen. Das ist aber kein Projekt, das in 
ein paar Wochen abgeschlossen ist, um 
dann in nicht zielführender Regulierung 
zu enden. Wir brauchen einen andauern-
den Prozess, der ambitioniert und off en, 
mit der Expertise aller relevanten Akteure, 
gestaltet wird.
Dann helfen doch vielleicht auch Siegel 
und Labels?
Jeromin: Es kommt hier auf Anspruch und 
Wirkungsfeld an. Siegel und Zertifi zierun-
gen für die „grüne Nische“ greifen oft  zu 
kurz. Sicherlich ist es wichtig, Transpa-
renz und Standardisierung voranzutrei-
ben, aber dabei sollte es immer darum ge-
hen, die gesamte Breite des Kapitalmarktes 
zu adressieren und sich thematisch nicht 
ausschließlich auf ökologische Themen 
zu fokussieren, sondern eben auch sozi-
ale Themen, wie beispielsweise die Einhal-
tung von Menschenrechten in der Liefer-
kett e oder auch Diversität und auch Unter-
nehmensführungsaspekte zu integrieren. 
Aber ohne Regulierung steigt die Gefahr von 
Fehlentwicklungen, die wir aus der Finanz-
krise kennen. Was, wenn der erste angeblich 
so grüne Bond kippt?
Jeromin: Da gebe ich Ihnen recht. Regu-
lierung ist immer die Chance, klare Ver-
hältnisse und Orientierung zu schaff en. 
Rahmenvorgaben fördern die Att raktivität 
dieses Themas und machen Risiken sicht-
barer. Ich glaube nur, dass das Thema zu 
wichtig ist, um Schnellschüsse zuzulas-
sen. Wir sprachen vorhin über die Verzah-
nung von Gesellschaft , Wirtschaft  und Po-
litik, da hat jeder seinen Handlungsstrang. 
Nicht zu handeln ist keine Option, Überre-
gulierung aber eben auch nicht. Wir sind 
auf einem guten Weg. Dazu gehört auch, 
wie gesagt, die Konsolidierung der Initia-
tiven „Accelerating Sustainable Finance“ 
und „Green Finance Cluster“ der Landes-
regierung zum Sustainable Finance Clus-
ter Germany. Das ist ein guter Schritt , Fi-
nanzplatzmeinung zu konsolidieren und 
geeint aufzutreten. Das ist auch in Berlin 
sehr positiv aufgenommen worden.

Warum hängt sich die Börse bei diesem 
Thema eigentlich so rein?
Jeromin: Der Deutschen Börse kommt am 
Kapitalmarkt eine besondere Verantwor-
tung zu, dies liegt auch in ihrem öff entlich-
rechtlichen Auft rag begründet. Wir ha-
ben für einen stabilen, integren und trans-
parenten Kapitalmarkt zu sorgen. Was 
braucht es, um diesen Auft rag zu erfüllen? 
Meine These ist, dass es mehr braucht, als 
nur ein Auge auf die klassische Finanzper-
formance zu haben. Um die Stabilität ei-
ner Infrastruktur zu gewährleisten, muss 
man das Risikostruktur-Portfolio kennen. 
Dabei helfen die zusätzlichen Kennzahlen 
über die Zukunft sfähigkeit von Geschäft s-
modellen und die Idee von ganzheitlichem 
Unternehmertum. 
Ist die Börse damit Mentor oder gar Schieds-
richter von Unternehmen?
Jeromin: So weit würde ich nicht gehen, 
schließlich sind wir als börsennotiertes 
Unternehmen auch selbst den Off enle-
gungspfl ichten und den Regulierungsan-
forderungen unterworfen. Aber wir ha-
ben als Marktplatz eine gute Position, da 
wir mit sämtlichen Marktt eilnehmern in 
Kontakt sind. Vielleicht ist es eine mode-
rierende Rolle. Da haben wir Chancen und 
Verantwortung gleichermaßen. Die Verän-
derungen, die es braucht, können wir aber 
auch nicht alleine hinbekommen. Das kann 
übrigens niemand alleine. 
Hätte es die Entwicklungen zur Nachhaltig-
keit ohne die Finanzkrise gegeben?
Jeromin: Das lässt sich natürlich nicht ein-
deutig beantworten. Aber Krisen sind letzt-
lich immer der Aufb ruch für Neues. Krisen 
bringen den zwangsläufi gen Impuls mit 
sich, Dinge zu ändern. Es geht bei der gan-
zen Diskussion um Nachhaltigkeit darum, 
sich zu überlegen, welche gesellschaft li-
chen Gruppen welche Aufgaben haben 
und wie das System am besten funktio-
niert. Derzeit sehe ich durchaus Rückbe-
sinnung darauf, was die Finanzwirtschaft  
eigentlich zu leisten hat. Mit Geld einfach 
nur Geld zu verdienen, ist als Auft rag je-
denfalls zu wenig.

Marktplatz
Mitten in Frankfurt hat 
noch immer der Han-
dels saal der Deutschen 
Börse seinen Sitz. 

Lassen Sie uns konkret werden. Wie kann 
man denn den Hype ein bisschen ordnen? 
Jeromin: Ich spreche mich für einen sek-
toralen Ansatz aus. Dabei geht es darum, 
dass Unternehmen für ihre Kerngeschäft e 
Nachhaltigkeit defi nieren. Das ist ein gro-
ßer Gewinn. Denn die klassischen Finanz-
kennzahlen müssen um relevante ESG-
Kennzahlen ergänzt werden, um den Un-
ternehmenswert aussagekräft ig abbilden 
zu können – und zwar den gegenwärtigen 
und den zukünft igen, darüber sprachen 
wir bereits am Anfang. Wichtig dabei ist 
zu verstehen, dass es sich nicht nur um 

Risiken, sondern auch um Chancen und 
neue Geschäft sfelder handelt. 
Letztlich sprechen wir dann doch von den 
Grenzen der Nachhaltigkeit. Das, was für den 
einen Bereich gut ist, kann bei einem ande-
ren Teil zum Desaster werden.
Jeromin: Für mich gibt es keine Grenzen 
von Nachhaltigkeit. Es geht nur um die 
Frage: Ist mein Geschäft  grundsätzlich zu-
kunft sfähig? Dabei gibt es genau zwei mög-
liche Antworten: Ja oder Nein. 
Es ist Priorisierung von Nachhaltigkeit.
Jeromin: Es ist das Mainstreamen von 
Nachhaltigkeit. Es kommt nicht zu etwas 

ZUR PERSON

Die geborene Wiesbadnerin Kristina Jero-
min (36) ist als Head of Sustainability der 
Deutschen Börse so nah an den Nachhal-
tigkeitsthemen dran, wie wenige andere. 
Als öff entlich-rechtliches Unternehmen 

ist die Deutsche Börse als Handelsplatt-
form eine Art Ankerpunkt, von dem viele 
Initiativen, Foren und Interessengruppen 
ausgehen. Die Deutsche Börse hat eine 
Marktkapitalisierung von 22 Mrd. Euro.

Mit Geld einfach nur Geld zu 
verdienen, ist als Auftrag jeden-
falls zu wenig.   KRISTINA JEROMIN 

KRISTINA JEROMIN trafen wir zum Inter-
view im Headquarter der Deutschen Börse in 
Eschborn. 
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