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Als vor dreissig Jahren die Basler Privatbank Sarasin (heute J. Safra Sarasin)
erstmals einen Nachhaltigkeitsfonds
lancierte, schüttelten gewinnorientierte
Anleger die Köpfe. Sie fragten sich, ob
sich das Geldinstitut plötzlich der Wohltätigkeit verschrieben habe. Das Vorurteil von damals, dass sich Nachhaltigkeit und Rendite ausschliessen, ist längst
widerlegt. Neben J. Safra Sarasin setzten wenig später spezialisierte Finanzinstitute wie RobecoSAM oder der Vermögensverwalter Forma Futura Invest
auf Nachhaltigkeit.
Heute kann es sich keine kundenorientierte Bank mehr leisten, auf nachhaltig strukturierte Finanzprodukte zu
verzichten. Laut der Marktstudie 2020
der Interessenorganisation Swiss Sustainable Finance (SSF) tragen bereits
38 Prozent aller in der Schweiz verfügbaren Fonds explizit das Label «Nachhaltigkeit» oder kurz «SI» (Sustainable
Investments). Stellt man auf die «IFZ
Sustainable Investments Studie 2020»
der Hochschule Luzern ab, gibt es in
der Schweiz inzwischen über 600 nachhaltige Publikumsfonds. Hinzu kommen viele weitere Fonds, die ebenfalls
Nachhaltigkeitskriterien beachten, ohne
damit bei den Anlegern explizit zu werben. Bei der UBS zum Beispiel sind
bereits vier Fünftel der Vorsorgeprodukte auf Nachhaltigkeit getrimmt;
bald sollen es 100 Prozent sein. Auch die
Zürcher Kantonalbank ZKB hat beschlossen, mittelfristig all ihre Fonds
nachhaltig auszurichten.

Nachhaltigkeit auf der
Schwelle zum Mainstream
Das Anlagevolumen nachhaltiger Anlagen hat in der Schweiz mittlerweile die
Billionen-Franken-Grenze überschritten. Ob dieses Booms wird fast schon
vergessen, dass einheitliche Standards bislang fehlen. Die EU möchte mit einem
Aktionsplan diesen Mangel beheben und schlägt eine internationale Lösung vor,
die auch für die Schweiz interessant sein könnte.

Über 1000 Milliarden Franken
Die nachhaltigen Anlagen fristen also
nicht länger ein Nischendasein, sondern
sind auf dem Anlegermarkt fast schon
Mainstream. Das Investitionsvolumen
ist innerhalb von zehn Jahren um den
Faktor dreissig geradezu explodiert.
Allein 2019 flossen laut SSF-Studie 447
Milliarden Franken neu in diesen Bereich. Dies bedeutete ein Wachstum von
62 Prozent gegenüber 2018. Beim Anlagevolumen wurde im Laufe des Vorjahres die Billionengrenze geknackt. Per
Ende 2019 waren in der Schweiz 1163
Milliarden Franken offiziell nachhaltig
investiert. Diese Zahl basiert auf Angaben der 76 grössten Finanzdienstleister und Anleger der Schweiz. «Wir gehen
davon aus, dass wir damit den wesentlichen Teil des Marktes abdecken», sagt
SSF-Geschäftsführerin Sabine Döbeli.
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Zwar gehen rund vier Fünftel (79 Prozent) der nachhaltig platzierten Gelder
immer noch auf das Konto von institutionellen Anlegern. Doch die Privatanleger sind mächtig am Aufholen. Allein im
vergangenen Jahr haben sie ihr Engagement nahezu verdreifacht, derweil die
Institutionellen «lediglich» um 46 Prozent zulegten.
Der Megatrend Nachhaltigkeit hat
mehr oder weniger alle Finanzprodukte erfasst. Doch die meisten Gelder
fliessen in sogenannte SI-Fonds. Darin
waren 2019 rund 484 Milliarden Franken oder nahezu 42 Prozent des nachhaltigen Anlagevolumens platziert. Die
Summe entspricht annähernd 30 Prozent der von Pensionskassen und Versicherungen verwalteten Vermögen. Die
Beliebtheit der nachhaltigen Anlagen ist
nicht allein mit ökologischen und ethischen Motiven zu erklären. Investitionen in Unternehmen, die nach ökologischen und sozialen Grundsätzen handeln, tragen weniger Risiken und erzielen dabei oft eine bessere Rendite. Dies
belegen mittlerweile zahlreiche Studien
zum Thema. Ökonomen der Universität Kassel werteten im vergangenen Jahr
in einer Metanalyse 35 entsprechende
Untersuchungen aus. In 14 der analysierten Fälle waren Nachhaltigkeitsfonds klar renditestärker, und bloss in
4 Studien schnitten die konventionellen
Fonds am besten ab. Derweil liess sich
in 15 Studien kein signifikanter Unterschied in der Performance von nachhaltigen und konventionellen Fonds feststellen.
Die unterschiedlichen Resultate lassen sich allenfalls mit den verschiedenen
Formen nachhaltigen Investierens erklären. Was dabei die richtige Anlagestrategie ist, ist mindestens so umstritten wie
die Frage, nach welchen Kriterien die
nachhaltigen Investitionen überhaupt
definiert, beurteilt und bewertet werden sollen.

Verschiedene
Bewertungsansätze
Die SSF unterscheidet mindestens acht
verschiedene Ansätze. Weitaus am häufigsten, nämlich in über zwei Drittel (69
Prozent) aller Fälle, investieren die Anleger nach ESG-Kriterien. «E» steht dabei für Environment oder Umwelt, «S»
für Soziales und «G» für Governance,
also gute Unternehmensführung. Mit
dem Ansatz «ESG-Integration» versuchen die Fondsmanager, die Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen der einzelnen
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Unternehmen zu bewerten. Viele orientieren sich dabei am Nachhaltigkeitsmesser von ISS ESG, einer amerikanischen Nachhaltigkeitsagentur mit Büros
unter anderem auch in Zürich. Dieser
erfasst mittlerweile weltweit über 9000
Unternehmen und enthält Nachhaltigkeitsprofile, die soziale, rechtliche und
ökologische Aspekte berücksichtigen.
Eine weitere ESG-Guideline sind die
sogenannten UNPRI-Prinzipien, die auf
der Partnerschaft einer Investoreninitiative mit dem UN-Umweltprogramm beruhen.
Knapp zwei Drittel (65 Prozent) aller
nachhaltigen Anlagen schliessen laut
SSF-Studie unerwünschte Firmen aus.
Unternehmen, die schädliche sowie verwerfliche Produkte herstellen, sind bei
diesem «Exclusions»-Ansatz tabu. Die
Ausschlussliste kann allerdings je nach
Fonds unterschiedlich lang sein. Rüstung, Tabak, Bestechung/Korruption,
Erdöl/Kohle gelten als gesetzt. Bei strikteren Kriterien zählen auch fragwürdige Arbeitsbedingungen, Glücksspiel,
Kernenergie, Alkohol, Gentechnologie usw. dazu. Viele Anleger orientieren sich beim «Exclusions»-Ansatz an
der schwarzen Liste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen SVVK – ASIR. Diese umfasst jene Unternehmen, die nachweislich gegen Schweizer Gesetze und von
der Schweiz unterzeichnete internationale Konventionen verstossen.
Ebenfalls weitverbreitet (54 Prozent)
ist der Ansatz «ESG-Engagement», bei
dem die Investoren mit den Unternehmen einen aktiven Dialog pflegen und
deren Entscheidungen im nachhaltigen
Sinne zu beeinflussen suchen. Auch «thematisches Investieren» ist ein möglicher,
wenn auch weniger häufig praktizierter
Ansatz. Dabei wird das Geld gezielt in
saubere und klimafreundliche Technologien wie Elektromobilität, erneuerbare
Energien, Wasserfonds, nachhaltig gebaute Immobilien, Cleantech-Start-ups
usw. investiert.
Deutlich die geringste Wachstumskurve unter den acht Ansätzen weist
derzeit der «Best-in-Class-Ansatz» auf.
Dabei setzen die Investoren auf Firmen,
die in ihrer jeweiligen Branche etwa in
Bezug auf CO2-Reduktion oder Kinderarbeit am besten abschneiden. Problematisch bei dieser Selektion ist, dass damit auch in Branchen investiert werden
kann, die grundsätzlich nicht nachhaltig
sind. Zum Beispiel in Erdölfirmen, die
eine geringfügig sauberere Fördertechnik anwenden als ihre Konkurrenten.

Noch wenig zum Zuge kommt laut
SSF das sogenannte «Impact Investing».
Bei diesem Ansatz versuchen die Investoren das nachhaltige Unternehmen mit
gezielten Massnahmen zu stärken. Allerdings weist dieser Ansatz auf tiefster Basis derzeit die steilste Zuwachsrate (209
Prozent) auf.

Die richtige Mischung
Lediglich 17 Prozent des gesamten nachhaltigen Anlagevolumens basiert derzeit auf einem einzigen Ansatz. Durchgesetzt hat sich bei den Fondsmanagern und Anlegern die Strategie, mehrere Ansätze zu kombinieren. Das macht
zwar das Management der nachhaltigen
Anlagen aufwendiger, doch der Mehrfach-Ansatz ist ganz im Sinne von SSFChefin Döbeli. Allerdings lässt diese offen, was dabei die richtige Kombination sein könnte. «Letztlich hängt dies
von der Zielgruppe des Fondsmanagers
und von deren Profil ab», sagt Döbeli.
«Eine Kombination von Best-in-Class
und ESG-Engagement wäre ideal für
ein Portfolio, das nachhaltiger ist als der
Durchschnitt und gleichzeitig bei den
Unternehmen eine positive Veränderung bewirken möchte.»
Swisscanto Invest orientiert sich bei
ihren Nachhaltigkeitsfonds an den 17
UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. «Zudem haben wir uns verpflichtet, das Pariser Klimaziel umzusetzen», erklärt Fabio Pellizzari, Head
of ESG Strategie & Business Development bei Swisscanto Invest. Letzteres
wird über einen sogenannten Absenkungspfad von 4 Prozent des CO2-Ausstosses pro Jahr realisiert. Will heissen:
Wertpapiere von Firmen, die bei dieser Reduktionsvorgabe nicht mithalten
können, werden in den Fonds entsprechend verringert oder ganz abgestossen.
Der Vermögensverwalter ThomasLoyd, spezialisiert auf nachhaltige Projekte im Infrastruktur-, Agrar- und
Immobiliensektor, verfolgt einen fokussierten Impact-Ansatz. «Dadurch erzielen wir neben einer marktgerechten Rendite auch eine klar messbare soziale und
ökologische Wirkung», begründet CEO
Michael Sieg. Diese Philosophie verankert das weltweit ausgerichtete Unternehmen in einem klaren ESG-Rahmen.
Dazu gehört, dass ThomasLoyd die «UNPrinciples for Responsible Investment»
unterzeichnet hat, Mitglied des «Global
Impact Investing Network» ist und die
«Taskforce on Climate-related Financial
Disclosure» (TCFD) unterstützt.

Die Zürcher Vermögenverwalterin
Forma Futura Invest AG nutzt zur Selektion der nachhaltigen Aktien und
Wertanlagen eine vielseitige Kombination aus Ausschluss- und Positivkriterien. Doris Hauser, Leiterin Nachhaltigkeitsresearch, freut sich zwar prinzipiell
über die rasch wachsenden Volumina an
nachhaltigen Geldanlagen. Sie befürchtet aber eine Verwässerung der Thematik, wenn die Nachhaltigkeitsfonds wie
Pilze aus dem Boden schiessen. Hauser
spricht von «Greenwashing» und «Etikettenschwindel». «Nachhaltige Anlagen
ist leider ein breiter, unscharfer Begriff,
ohne klare Definition», so Hauser. Tatsächlich tönt im heutigen Anlagenuniversum vieles besser, als es wirklich ist.
Das zeigt ziemlich deutlich das ISS-Rating. Die bestklassierten Schweizer Firmen erzielen da gerade mal 67 (Migros)
beziehungsweise 65 (SGS), 64 (Sonova)
und 63 (ABB, Swisscom und Swiss Re)
von 100 möglichen Punkten. Ein noch
viel grösseres Verbesserungspotenzial
haben die Branchen insgesamt. Der
Lebensmittelsektor als Spitzenreiter
kommt auf 38 Punkte, Banken und
Energie auf den nächsten Plätzen auf 37
beziehungsweise 35 Punkte. Diese tiefen Schnitte werfen ein schlechtes Licht
auf den Best-in-Class-Ansatz, bei dem
es wohl besser wäre, auf Branchenebene
die Spreu vom Weizen zu trennen.

Verbindliche Richtlinien gefragt
Damit nachhaltiges Investieren nicht
zum Etikettenschwindel verkommt, benötigt die Finanzbranche dringend einen
verbindlichen Massstab. Die SSF setzt
vorderhand auf freiwillige Richtlinien
und arbeitet gemeinsam mit der Asset
Management Association Switzerland
an entsprechenden Empfehlungen. Die
EU feilt seit 2018 an einem 10-PunkteAktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums. Dieser enthält neben
Empfehlungen auch gesetzliche Regulierungen, von denen mittlerweile die
meisten verabschiedet sind. Zum Beispiel müssen ab Frühling 2021 die institutionellen Investoren und die Vermögenverwalter nach genauen Vorgaben
offenlegen, wie sie ESG-Kriterien in die
Nachhaltigkeitsbewertung der Anlagen
integrieren. Bis Ende 2021 will die EU
ein Eco-Label für Finanzprodukte definieren. SSF-Chefin Döbeli rechnet damit, dass die Schweiz nachziehen und
die EU-Standards mitsamt dem EcoLabel für Finanzprodukte grösstenteils
übernehmen wird.

«Ein kräftiger und sensibler Schub für die Nachhaltigkeit»
Professor Manfred Stüttgen ist Dozent für Banking und Finance an der Hochschule Luzern – Wirtschaft. Und er ist Mitverfasser der «IFZ Sustainable
Investments Studie 2020». Wie beurteilt er die Entwicklung des Marktes für nachhaltige Anlagen?

Die nachhaltigen Anlagen insgesamt
wachsen in rasantem Tempo. Wie erklären Sie diesen Boom?
Manfred Stüttgen: Erstens haben
Investoren ein immer besseres Verständnis für die positiven Risiko-Rendite-Eigenschaften nachhaltiger Anlagen. Zweitens gibt es ein immer breiteres Angebot an nachhaltigen Fonds einschliesslich passiv verwalteter Produkte.
Drittens sorgt zumindest ausserhalb der
Schweiz der EU-Aktionsplan, der regulatorische Anforderungen für Asset
Manager und Anlageberater beinhaltet,
für eine weitere Beschleunigung. Einschränkend muss man allerdings sagen,
dass erst 5,5 Prozent der Vermögen im
Markt für Publikumsfonds nachhaltig
investiert sind und der Basiseffekt deshalb umso mehr noch ins Gewicht fällt.
Die Marktstudie von SSF geht davon aus,
dass das nachhaltige Investitionsvolumen
im vergangen Jahr die Billionengrenze
überschritten hat. Warum deckt sich diese
Rechnung nicht mit Ihrer eigenen «IFZ
Sustainable Investments Studie»?
Der Grund für die unterschiedlichen
Zahlen: Unsere Studie fokussiert auf
nachhaltige Publikumsfonds mit Schweizer Vertriebszulassung und kommt hier
auf ein investiertes Volumen von lediglich 316 Milliarden Franken. Damit de-

cken wir ein kleineres Anlageuniversum
ab als die SSF Marktstudie, die unter
anderem auch die investierten Vermögen etwa von Pensionskassen oder Versicherungen berücksichtigt.
Unterschiede scheint es auch bei den
methodischen Ansätzen zu geben…
Wir stützen uns auf Fonds, die sich
dem Investor transparent als Nachhaltigkeitsfonds zu erkennen geben – zum
Beispiel mit Nachhaltigkeitssynonymen
wie Sustainable, Responsible, ESG usw.
direkt im Produktnamen. Die SSF erhebt ihre Daten über Befragungen von
Vermögensverwaltern und -eigentümern. Ausserdem legen wir die Definition von «Nachhaltigkeit» etwas unterschiedlich aus: Die Absicht und das explizit geäusserte Commitment eines
Fondsmanagers zur ESG-Strategie sind
für uns entscheidend. Das alleinige Vorhandensein eines einzelnen Ansatzes
qualifiziert nach unserer Methodik noch
nicht genügend, um von einem nachhaltigen Fonds sprechen zu können.
Die Hoffnung vieler Anlegerinnen und
Anleger ist es, sowohl Rendite zu erzielen als auch die Transformation der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit zu beschleunigen. Gehen beide Hoffnungen
tatsächlich in Erfüllung?

Manfred Stüttgen
Hochschule Luzern

«Erst 5,5 Prozent
der Vermögen
im Markt für
Publikumsfonds
sind nachhaltig
investiert.»

Immer mehr Investoren sind daran
interessiert, dass in ihren Anlagen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken
systematisch erkannt werden und sie
durch Missmanagement in diesen Bereichen keine Renditeeinbussen erleiden. Dieses Motiv ist verbreiteter als
das von Ihnen angesprochene, die Umwelt oder die Gesellschaft auf indirekte
Weise in eine positive Richtung zu lenken. Einige nachhaltige Anlagen – speziell die Unterkategorie der sogenannten Impact-Fonds – können sicherlich einen Beitrag leisten, um dieses
zweite Motiv zu erfüllen. Ein ökosoziales Wirkungsziel verfolgen aber lediglich 15 Prozent der von uns analysierten nachhaltigen Fonds. Wer also generell davon ausgeht, dass Nachhaltigkeitsfonds einen positiven gesellschaftlichen
Impact erzielen wollen, unterliegt einem
weitverbreiteten Missverständnis.
Ist die Wirtschaft in den letzten zehn Jahren tatsächlich im selben Masse grüner
geworden, wie man aufgrund des Wachstums der nachhaltigen Anlagen vermuten könnte?
Nachhaltige Schweizer Publikumsfonds sind auf einer kleinen Basis seit
2016 um durchschnittlich rund 35 Prozent pro Jahr gewachsen. Inzwischen
sind etwa 6 Prozent der Schweizer

Fondsvermögen nachhaltig angelegt. Ob
man das Wachstum mit der wachsenden
«Grünheit» der Wirtschaft vergleichen
kann, erscheint uns fraglich. Sicherlich
aber hat die Sensibilität für Nachhaltigkeitsanliegen in den vergangenen drei
bis fünf Jahren einen enormen Schub
erhalten.

UNO Nachhaltigziel Nr. XX: Das ist ein Mustertext der gerne gelesen wird.

Auf finanzpolitischer Ebene laufen Bemühungen, etwa in der EU, mehr Licht
im Dschungel der nachhaltigen Anlagen zu schaffen. Was schlagen Sie für die
Schweiz vor?
Wenn man den EU-Finanzaktionsplan und die darin erwähnte Taxonomie anschaut, kommt man schon etwas
ins Schaudern, ob sich da nicht ein bürokratisches Monster aufbaut. Falls der
Schweizer Regulator allerdings aktiv
werden will, dann sollte er sich trotzdem
in gewisser Weise an der EU orientieren. Eine andere Lösung würde es für
die Marktteilnehmer noch schwieriger
machen, allen regulatorischen Anforderungen im In- und Ausland gleichzeitig
gerecht zu werden.

Interview: Pirmin Schilliger.
Die «IFZ Sustainable Investments Studie
2020» lässt sich unter www.hslu/sustainable
gratis downloaden.

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum: Nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit für alle.
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Gesundheit und Wohlergehen: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

«Langfristig werden
nachhaltige Anlagen am
besten funktionieren»
Professor Falko Paetzold vom «Center for Sustainable
Finance and Private Wealth» an der Universität Zürich
ist überzeugt, dass Nachhaltigkeit mehr und mehr zum
unverzichtbaren Standard wird. Firmen, die sich darum
foutieren, werden in Zukunft kaum mehr Investoren finden.
Angesichts des enormen Wachstums der
nachhaltigen Anlagen drängt sich die
Frage auf, ob es überhaupt noch genug
Möglichkeiten gibt, sein Geld wirklich
nachhaltig anzulegen. Was denken Sie?
Falko Paetzold: Selbstverständlich
gibt es weiterhin mehr als genug Anlagemöglichkeiten, denn die Sustainable Investments (SI) sind ja nicht auf
bestimmte Firmen oder Anlageklassen
beschränkt. Wichtig ist natürlich, dass
die Investoren die verschiedenen Ansätze kennen. Nur so wissen sie, dass
sie ESG-Aspekte prinzipiell bei allen
Unternehmen und Anlageklassen einbeziehen können. Insbesondere der Ansatz von Voting & Engagement, also die
gezielte Einflussnahme via Stimmrechte
und den Austausch mit dem FirmenManagement, schafft den notwendigen
Spielraum und weitet die Investitionsmöglichkeiten deutlich aus. Die Frage ist
letztlich, ab wann alle Anlagen nachhaltig sein werden. Schon allein per Definition werden Anlagen, die nicht nachhaltig sind, langfristig nicht überleben.
Wie gross ist die Gefahr, dass die Kriterien verwässert werden und Etikettenschwindel betrieben wird?
Vor allem beim Impact-Ansatz sollten die Investoren sehr genau hinschauen. Wir appellieren auch an den
gesunden Menschenverstand, wobei die
Frage für den Investor lautet: Was ändert sich in der realen Welt, wenn ich
hier investiere? Ich möchte nochmals
betonen: Stimmrechtswahrnehmung ist
wichtig; damit kann man auch in Sekundärmärkten seinen Einfluss zur Geltung
bringen.
Was bedeutet der Boom der nachhaltigen
Anlagen für die einzelnen Unternehmen?
Das kommt natürlich auf die Unternehmensformen und die Anlageklassen
an. Start-ups zum Beispiel können auf
viele Investoren zählen, die an Nachhaltigkeitslösungen interessiert sind. Gelistete Firmen stellen immer häufiger fest,
dass das Interesse seitens der Investoren
steigt, wenn sie sich aktiv in Richtung
einer starken Nachhaltigkeitsleistung
bewegen. Auch schon allein deshalb,
weil Nicht-Nachhaltigkeit auf Firmenebene aus regulatorischer Sicht brandgefährlich ist. Auf dem Anleihenmarkt
finden Green Bonds spielend viele Abnehmer. Prinzipiell lohnt es sich, das
Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen
durch Prozesse und Produkte voranzubringen, zumal dies fundamentalen wirt-

Falko Paetzold
Universität Zürich

«Prinzipiell lohnt es
sich, das Thema
Nachhaltigkeit im
Unternehmen durch
Prozesse und Produkte
voranzubringen.»

schaftlichen und gesellschaftlichen Treibern entspricht und von den Investoren
entsprechend honoriert wird.
Welche Hausaufgaben warten auf die
Finanzwelt, wenn sie Transparenz im
Dschungel von nachhaltigen Anlagen
schaffen will?
Einerseits die Standardisierung der
Terminologien in der Beschreibung der
angebotenen Lösungen – zum Beispiel
bei den Ansätzen «Impact» oder auch
«ESG-Integration». Dafür wird insbesondere von der Europäischen Kommission derzeit eine sehr umfassende
Regulation entwickelt und umgesetzt.
Auch Schweizer Regulatoren werden
sich das Thema sehr genau ansehen.
Ebenso liegt es an den Finanzberatern
und Intermediären, nachhaltige Investments ihren Kunden zu erklären und ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte zu helfen. Das ist zentral, und hier
gibt es noch viel zu tun.
Interview: Pirmin Schilliger
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Als vor dreissig Jahren die Basler Privatbank Sarasin (heute J. Safra Sarasin)
erstmals einen Nachhaltigkeitsfonds
lancierte, schüttelten gewinnorientierte
Anleger die Köpfe. Sie fragten sich, ob
sich das Geldinstitut plötzlich der Wohltätigkeit verschrieben habe. Das Vorurteil von damals, dass sich Nachhaltigkeit und Rendite ausschliessen, ist längst
widerlegt. Neben J. Safra Sarasin setzten wenig später spezialisierte Finanzinstitute wie RobecoSAM oder der Vermögensverwalter Forma Futura Invest
auf Nachhaltigkeit.
Heute kann es sich keine kundenorientierte Bank mehr leisten, auf nachhaltig strukturierte Finanzprodukte zu
verzichten. Laut der Marktstudie 2020
der Interessenorganisation Swiss Sustainable Finance (SSF) tragen bereits
38 Prozent aller in der Schweiz verfügbaren Fonds explizit das Label «Nachhaltigkeit» oder kurz «SI» (Sustainable
Investments). Stellt man auf die «IFZ
Sustainable Investments Studie 2020»
der Hochschule Luzern ab, gibt es in
der Schweiz inzwischen über 600 nachhaltige Publikumsfonds. Hinzu kommen viele weitere Fonds, die ebenfalls
Nachhaltigkeitskriterien beachten, ohne
damit bei den Anlegern explizit zu werben. Bei der UBS zum Beispiel sind
bereits vier Fünftel der Vorsorgeprodukte auf Nachhaltigkeit getrimmt;
bald sollen es 100 Prozent sein. Auch die
Zürcher Kantonalbank ZKB hat beschlossen, mittelfristig all ihre Fonds
nachhaltig auszurichten.

Nachhaltigkeit auf der
Schwelle zum Mainstream
Das Anlagevolumen nachhaltiger Anlagen hat in der Schweiz mittlerweile die
Billionen-Franken-Grenze überschritten. Ob dieses Booms wird fast schon
vergessen, dass einheitliche Standards bislang fehlen. Die EU möchte mit einem
Aktionsplan diesen Mangel beheben und schlägt eine internationale Lösung vor,
die auch für die Schweiz interessant sein könnte.

Über 1000 Milliarden Franken
Die nachhaltigen Anlagen fristen also
nicht länger ein Nischendasein, sondern
sind auf dem Anlegermarkt fast schon
Mainstream. Das Investitionsvolumen
ist innerhalb von zehn Jahren um den
Faktor dreissig geradezu explodiert.
Allein 2019 flossen laut SSF-Studie 447
Milliarden Franken neu in diesen Bereich. Dies bedeutete ein Wachstum von
62 Prozent gegenüber 2018. Beim Anlagevolumen wurde im Laufe des Vorjahres die Billionengrenze geknackt. Per
Ende 2019 waren in der Schweiz 1163
Milliarden Franken offiziell nachhaltig
investiert. Diese Zahl basiert auf Angaben der 76 grössten Finanzdienstleister und Anleger der Schweiz. «Wir gehen
davon aus, dass wir damit den wesentlichen Teil des Marktes abdecken», sagt
SSF-Geschäftsführerin Sabine Döbeli.
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Zwar gehen rund vier Fünftel (79 Prozent) der nachhaltig platzierten Gelder
immer noch auf das Konto von institutionellen Anlegern. Doch die Privatanleger sind mächtig am Aufholen. Allein im
vergangenen Jahr haben sie ihr Engagement nahezu verdreifacht, derweil die
Institutionellen «lediglich» um 46 Prozent zulegten.
Der Megatrend Nachhaltigkeit hat
mehr oder weniger alle Finanzprodukte erfasst. Doch die meisten Gelder
fliessen in sogenannte SI-Fonds. Darin
waren 2019 rund 484 Milliarden Franken oder nahezu 42 Prozent des nachhaltigen Anlagevolumens platziert. Die
Summe entspricht annähernd 30 Prozent der von Pensionskassen und Versicherungen verwalteten Vermögen. Die
Beliebtheit der nachhaltigen Anlagen ist
nicht allein mit ökologischen und ethischen Motiven zu erklären. Investitionen in Unternehmen, die nach ökologischen und sozialen Grundsätzen handeln, tragen weniger Risiken und erzielen dabei oft eine bessere Rendite. Dies
belegen mittlerweile zahlreiche Studien
zum Thema. Ökonomen der Universität Kassel werteten im vergangenen Jahr
in einer Metanalyse 35 entsprechende
Untersuchungen aus. In 14 der analysierten Fälle waren Nachhaltigkeitsfonds klar renditestärker, und bloss in
4 Studien schnitten die konventionellen
Fonds am besten ab. Derweil liess sich
in 15 Studien kein signifikanter Unterschied in der Performance von nachhaltigen und konventionellen Fonds feststellen.
Die unterschiedlichen Resultate lassen sich allenfalls mit den verschiedenen
Formen nachhaltigen Investierens erklären. Was dabei die richtige Anlagestrategie ist, ist mindestens so umstritten wie
die Frage, nach welchen Kriterien die
nachhaltigen Investitionen überhaupt
definiert, beurteilt und bewertet werden sollen.

Verschiedene
Bewertungsansätze
Die SSF unterscheidet mindestens acht
verschiedene Ansätze. Weitaus am häufigsten, nämlich in über zwei Drittel (69
Prozent) aller Fälle, investieren die Anleger nach ESG-Kriterien. «E» steht dabei für Environment oder Umwelt, «S»
für Soziales und «G» für Governance,
also gute Unternehmensführung. Mit
dem Ansatz «ESG-Integration» versuchen die Fondsmanager, die Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen der einzelnen
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Unternehmen zu bewerten. Viele orientieren sich dabei am Nachhaltigkeitsmesser von ISS ESG, einer amerikanischen Nachhaltigkeitsagentur mit Büros
unter anderem auch in Zürich. Dieser
erfasst mittlerweile weltweit über 9000
Unternehmen und enthält Nachhaltigkeitsprofile, die soziale, rechtliche und
ökologische Aspekte berücksichtigen.
Eine weitere ESG-Guideline sind die
sogenannten UNPRI-Prinzipien, die auf
der Partnerschaft einer Investoreninitiative mit dem UN-Umweltprogramm beruhen.
Knapp zwei Drittel (65 Prozent) aller
nachhaltigen Anlagen schliessen laut
SSF-Studie unerwünschte Firmen aus.
Unternehmen, die schädliche sowie verwerfliche Produkte herstellen, sind bei
diesem «Exclusions»-Ansatz tabu. Die
Ausschlussliste kann allerdings je nach
Fonds unterschiedlich lang sein. Rüstung, Tabak, Bestechung/Korruption,
Erdöl/Kohle gelten als gesetzt. Bei strikteren Kriterien zählen auch fragwürdige Arbeitsbedingungen, Glücksspiel,
Kernenergie, Alkohol, Gentechnologie usw. dazu. Viele Anleger orientieren sich beim «Exclusions»-Ansatz an
der schwarzen Liste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen SVVK – ASIR. Diese umfasst jene Unternehmen, die nachweislich gegen Schweizer Gesetze und von
der Schweiz unterzeichnete internationale Konventionen verstossen.
Ebenfalls weitverbreitet (54 Prozent)
ist der Ansatz «ESG-Engagement», bei
dem die Investoren mit den Unternehmen einen aktiven Dialog pflegen und
deren Entscheidungen im nachhaltigen
Sinne zu beeinflussen suchen. Auch «thematisches Investieren» ist ein möglicher,
wenn auch weniger häufig praktizierter
Ansatz. Dabei wird das Geld gezielt in
saubere und klimafreundliche Technologien wie Elektromobilität, erneuerbare
Energien, Wasserfonds, nachhaltig gebaute Immobilien, Cleantech-Start-ups
usw. investiert.
Deutlich die geringste Wachstumskurve unter den acht Ansätzen weist
derzeit der «Best-in-Class-Ansatz» auf.
Dabei setzen die Investoren auf Firmen,
die in ihrer jeweiligen Branche etwa in
Bezug auf CO2-Reduktion oder Kinderarbeit am besten abschneiden. Problematisch bei dieser Selektion ist, dass damit auch in Branchen investiert werden
kann, die grundsätzlich nicht nachhaltig
sind. Zum Beispiel in Erdölfirmen, die
eine geringfügig sauberere Fördertechnik anwenden als ihre Konkurrenten.

Noch wenig zum Zuge kommt laut
SSF das sogenannte «Impact Investing».
Bei diesem Ansatz versuchen die Investoren das nachhaltige Unternehmen mit
gezielten Massnahmen zu stärken. Allerdings weist dieser Ansatz auf tiefster Basis derzeit die steilste Zuwachsrate (209
Prozent) auf.

Die richtige Mischung
Lediglich 17 Prozent des gesamten nachhaltigen Anlagevolumens basiert derzeit auf einem einzigen Ansatz. Durchgesetzt hat sich bei den Fondsmanagern und Anlegern die Strategie, mehrere Ansätze zu kombinieren. Das macht
zwar das Management der nachhaltigen
Anlagen aufwendiger, doch der Mehrfach-Ansatz ist ganz im Sinne von SSFChefin Döbeli. Allerdings lässt diese offen, was dabei die richtige Kombination sein könnte. «Letztlich hängt dies
von der Zielgruppe des Fondsmanagers
und von deren Profil ab», sagt Döbeli.
«Eine Kombination von Best-in-Class
und ESG-Engagement wäre ideal für
ein Portfolio, das nachhaltiger ist als der
Durchschnitt und gleichzeitig bei den
Unternehmen eine positive Veränderung bewirken möchte.»
Swisscanto Invest orientiert sich bei
ihren Nachhaltigkeitsfonds an den 17
UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. «Zudem haben wir uns verpflichtet, das Pariser Klimaziel umzusetzen», erklärt Fabio Pellizzari, Head
of ESG Strategie & Business Development bei Swisscanto Invest. Letzteres
wird über einen sogenannten Absenkungspfad von 4 Prozent des CO2-Ausstosses pro Jahr realisiert. Will heissen:
Wertpapiere von Firmen, die bei dieser Reduktionsvorgabe nicht mithalten
können, werden in den Fonds entsprechend verringert oder ganz abgestossen.
Der Vermögensverwalter ThomasLoyd, spezialisiert auf nachhaltige Projekte im Infrastruktur-, Agrar- und
Immobiliensektor, verfolgt einen fokussierten Impact-Ansatz. «Dadurch erzielen wir neben einer marktgerechten Rendite auch eine klar messbare soziale und
ökologische Wirkung», begründet CEO
Michael Sieg. Diese Philosophie verankert das weltweit ausgerichtete Unternehmen in einem klaren ESG-Rahmen.
Dazu gehört, dass ThomasLoyd die «UNPrinciples for Responsible Investment»
unterzeichnet hat, Mitglied des «Global
Impact Investing Network» ist und die
«Taskforce on Climate-related Financial
Disclosure» (TCFD) unterstützt.

Die Zürcher Vermögenverwalterin
Forma Futura Invest AG nutzt zur Selektion der nachhaltigen Aktien und
Wertanlagen eine vielseitige Kombination aus Ausschluss- und Positivkriterien. Doris Hauser, Leiterin Nachhaltigkeitsresearch, freut sich zwar prinzipiell
über die rasch wachsenden Volumina an
nachhaltigen Geldanlagen. Sie befürchtet aber eine Verwässerung der Thematik, wenn die Nachhaltigkeitsfonds wie
Pilze aus dem Boden schiessen. Hauser
spricht von «Greenwashing» und «Etikettenschwindel». «Nachhaltige Anlagen
ist leider ein breiter, unscharfer Begriff,
ohne klare Definition», so Hauser. Tatsächlich tönt im heutigen Anlagenuniversum vieles besser, als es wirklich ist.
Das zeigt ziemlich deutlich das ISS-Rating. Die bestklassierten Schweizer Firmen erzielen da gerade mal 67 (Migros)
beziehungsweise 65 (SGS), 64 (Sonova)
und 63 (ABB, Swisscom und Swiss Re)
von 100 möglichen Punkten. Ein noch
viel grösseres Verbesserungspotenzial
haben die Branchen insgesamt. Der
Lebensmittelsektor als Spitzenreiter
kommt auf 38 Punkte, Banken und
Energie auf den nächsten Plätzen auf 37
beziehungsweise 35 Punkte. Diese tiefen Schnitte werfen ein schlechtes Licht
auf den Best-in-Class-Ansatz, bei dem
es wohl besser wäre, auf Branchenebene
die Spreu vom Weizen zu trennen.

Verbindliche Richtlinien gefragt
Damit nachhaltiges Investieren nicht
zum Etikettenschwindel verkommt, benötigt die Finanzbranche dringend einen
verbindlichen Massstab. Die SSF setzt
vorderhand auf freiwillige Richtlinien
und arbeitet gemeinsam mit der Asset
Management Association Switzerland
an entsprechenden Empfehlungen. Die
EU feilt seit 2018 an einem 10-PunkteAktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums. Dieser enthält neben
Empfehlungen auch gesetzliche Regulierungen, von denen mittlerweile die
meisten verabschiedet sind. Zum Beispiel müssen ab Frühling 2021 die institutionellen Investoren und die Vermögenverwalter nach genauen Vorgaben
offenlegen, wie sie ESG-Kriterien in die
Nachhaltigkeitsbewertung der Anlagen
integrieren. Bis Ende 2021 will die EU
ein Eco-Label für Finanzprodukte definieren. SSF-Chefin Döbeli rechnet damit, dass die Schweiz nachziehen und
die EU-Standards mitsamt dem EcoLabel für Finanzprodukte grösstenteils
übernehmen wird.

«Ein kräftiger und sensibler Schub für die Nachhaltigkeit»
Professor Manfred Stüttgen ist Dozent für Banking und Finance an der Hochschule Luzern – Wirtschaft. Und er ist Mitverfasser der «IFZ Sustainable
Investments Studie 2020». Wie beurteilt er die Entwicklung des Marktes für nachhaltige Anlagen?

Die nachhaltigen Anlagen insgesamt
wachsen in rasantem Tempo. Wie erklären Sie diesen Boom?
Manfred Stüttgen: Erstens haben
Investoren ein immer besseres Verständnis für die positiven Risiko-Rendite-Eigenschaften nachhaltiger Anlagen. Zweitens gibt es ein immer breiteres Angebot an nachhaltigen Fonds einschliesslich passiv verwalteter Produkte.
Drittens sorgt zumindest ausserhalb der
Schweiz der EU-Aktionsplan, der regulatorische Anforderungen für Asset
Manager und Anlageberater beinhaltet,
für eine weitere Beschleunigung. Einschränkend muss man allerdings sagen,
dass erst 5,5 Prozent der Vermögen im
Markt für Publikumsfonds nachhaltig
investiert sind und der Basiseffekt deshalb umso mehr noch ins Gewicht fällt.
Die Marktstudie von SSF geht davon aus,
dass das nachhaltige Investitionsvolumen
im vergangen Jahr die Billionengrenze
überschritten hat. Warum deckt sich diese
Rechnung nicht mit Ihrer eigenen «IFZ
Sustainable Investments Studie»?
Der Grund für die unterschiedlichen
Zahlen: Unsere Studie fokussiert auf
nachhaltige Publikumsfonds mit Schweizer Vertriebszulassung und kommt hier
auf ein investiertes Volumen von lediglich 316 Milliarden Franken. Damit de-

cken wir ein kleineres Anlageuniversum
ab als die SSF Marktstudie, die unter
anderem auch die investierten Vermögen etwa von Pensionskassen oder Versicherungen berücksichtigt.
Unterschiede scheint es auch bei den
methodischen Ansätzen zu geben…
Wir stützen uns auf Fonds, die sich
dem Investor transparent als Nachhaltigkeitsfonds zu erkennen geben – zum
Beispiel mit Nachhaltigkeitssynonymen
wie Sustainable, Responsible, ESG usw.
direkt im Produktnamen. Die SSF erhebt ihre Daten über Befragungen von
Vermögensverwaltern und -eigentümern. Ausserdem legen wir die Definition von «Nachhaltigkeit» etwas unterschiedlich aus: Die Absicht und das explizit geäusserte Commitment eines
Fondsmanagers zur ESG-Strategie sind
für uns entscheidend. Das alleinige Vorhandensein eines einzelnen Ansatzes
qualifiziert nach unserer Methodik noch
nicht genügend, um von einem nachhaltigen Fonds sprechen zu können.
Die Hoffnung vieler Anlegerinnen und
Anleger ist es, sowohl Rendite zu erzielen als auch die Transformation der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit zu beschleunigen. Gehen beide Hoffnungen
tatsächlich in Erfüllung?

Manfred Stüttgen
Hochschule Luzern

«Erst 5,5 Prozent
der Vermögen
im Markt für
Publikumsfonds
sind nachhaltig
investiert.»

Immer mehr Investoren sind daran
interessiert, dass in ihren Anlagen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken
systematisch erkannt werden und sie
durch Missmanagement in diesen Bereichen keine Renditeeinbussen erleiden. Dieses Motiv ist verbreiteter als
das von Ihnen angesprochene, die Umwelt oder die Gesellschaft auf indirekte
Weise in eine positive Richtung zu lenken. Einige nachhaltige Anlagen – speziell die Unterkategorie der sogenannten Impact-Fonds – können sicherlich einen Beitrag leisten, um dieses
zweite Motiv zu erfüllen. Ein ökosoziales Wirkungsziel verfolgen aber lediglich 15 Prozent der von uns analysierten nachhaltigen Fonds. Wer also generell davon ausgeht, dass Nachhaltigkeitsfonds einen positiven gesellschaftlichen
Impact erzielen wollen, unterliegt einem
weitverbreiteten Missverständnis.
Ist die Wirtschaft in den letzten zehn Jahren tatsächlich im selben Masse grüner
geworden, wie man aufgrund des Wachstums der nachhaltigen Anlagen vermuten könnte?
Nachhaltige Schweizer Publikumsfonds sind auf einer kleinen Basis seit
2016 um durchschnittlich rund 35 Prozent pro Jahr gewachsen. Inzwischen
sind etwa 6 Prozent der Schweizer

Fondsvermögen nachhaltig angelegt. Ob
man das Wachstum mit der wachsenden
«Grünheit» der Wirtschaft vergleichen
kann, erscheint uns fraglich. Sicherlich
aber hat die Sensibilität für Nachhaltigkeitsanliegen in den vergangenen drei
bis fünf Jahren einen enormen Schub
erhalten.

UNO Nachhaltigziel Nr. XX: Das ist ein Mustertext der gerne gelesen wird.

Auf finanzpolitischer Ebene laufen Bemühungen, etwa in der EU, mehr Licht
im Dschungel der nachhaltigen Anlagen zu schaffen. Was schlagen Sie für die
Schweiz vor?
Wenn man den EU-Finanzaktionsplan und die darin erwähnte Taxonomie anschaut, kommt man schon etwas
ins Schaudern, ob sich da nicht ein bürokratisches Monster aufbaut. Falls der
Schweizer Regulator allerdings aktiv
werden will, dann sollte er sich trotzdem
in gewisser Weise an der EU orientieren. Eine andere Lösung würde es für
die Marktteilnehmer noch schwieriger
machen, allen regulatorischen Anforderungen im In- und Ausland gleichzeitig
gerecht zu werden.

Interview: Pirmin Schilliger.
Die «IFZ Sustainable Investments Studie
2020» lässt sich unter www.hslu/sustainable
gratis downloaden.

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum: Nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit für alle.
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Gesundheit und Wohlergehen: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

«Langfristig werden
nachhaltige Anlagen am
besten funktionieren»
Professor Falko Paetzold vom «Center for Sustainable
Finance and Private Wealth» an der Universität Zürich
ist überzeugt, dass Nachhaltigkeit mehr und mehr zum
unverzichtbaren Standard wird. Firmen, die sich darum
foutieren, werden in Zukunft kaum mehr Investoren finden.
Angesichts des enormen Wachstums der
nachhaltigen Anlagen drängt sich die
Frage auf, ob es überhaupt noch genug
Möglichkeiten gibt, sein Geld wirklich
nachhaltig anzulegen. Was denken Sie?
Falko Paetzold: Selbstverständlich
gibt es weiterhin mehr als genug Anlagemöglichkeiten, denn die Sustainable Investments (SI) sind ja nicht auf
bestimmte Firmen oder Anlageklassen
beschränkt. Wichtig ist natürlich, dass
die Investoren die verschiedenen Ansätze kennen. Nur so wissen sie, dass
sie ESG-Aspekte prinzipiell bei allen
Unternehmen und Anlageklassen einbeziehen können. Insbesondere der Ansatz von Voting & Engagement, also die
gezielte Einflussnahme via Stimmrechte
und den Austausch mit dem FirmenManagement, schafft den notwendigen
Spielraum und weitet die Investitionsmöglichkeiten deutlich aus. Die Frage ist
letztlich, ab wann alle Anlagen nachhaltig sein werden. Schon allein per Definition werden Anlagen, die nicht nachhaltig sind, langfristig nicht überleben.
Wie gross ist die Gefahr, dass die Kriterien verwässert werden und Etikettenschwindel betrieben wird?
Vor allem beim Impact-Ansatz sollten die Investoren sehr genau hinschauen. Wir appellieren auch an den
gesunden Menschenverstand, wobei die
Frage für den Investor lautet: Was ändert sich in der realen Welt, wenn ich
hier investiere? Ich möchte nochmals
betonen: Stimmrechtswahrnehmung ist
wichtig; damit kann man auch in Sekundärmärkten seinen Einfluss zur Geltung
bringen.
Was bedeutet der Boom der nachhaltigen
Anlagen für die einzelnen Unternehmen?
Das kommt natürlich auf die Unternehmensformen und die Anlageklassen
an. Start-ups zum Beispiel können auf
viele Investoren zählen, die an Nachhaltigkeitslösungen interessiert sind. Gelistete Firmen stellen immer häufiger fest,
dass das Interesse seitens der Investoren
steigt, wenn sie sich aktiv in Richtung
einer starken Nachhaltigkeitsleistung
bewegen. Auch schon allein deshalb,
weil Nicht-Nachhaltigkeit auf Firmenebene aus regulatorischer Sicht brandgefährlich ist. Auf dem Anleihenmarkt
finden Green Bonds spielend viele Abnehmer. Prinzipiell lohnt es sich, das
Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen
durch Prozesse und Produkte voranzubringen, zumal dies fundamentalen wirt-

Falko Paetzold
Universität Zürich

«Prinzipiell lohnt es
sich, das Thema
Nachhaltigkeit im
Unternehmen durch
Prozesse und Produkte
voranzubringen.»

schaftlichen und gesellschaftlichen Treibern entspricht und von den Investoren
entsprechend honoriert wird.
Welche Hausaufgaben warten auf die
Finanzwelt, wenn sie Transparenz im
Dschungel von nachhaltigen Anlagen
schaffen will?
Einerseits die Standardisierung der
Terminologien in der Beschreibung der
angebotenen Lösungen – zum Beispiel
bei den Ansätzen «Impact» oder auch
«ESG-Integration». Dafür wird insbesondere von der Europäischen Kommission derzeit eine sehr umfassende
Regulation entwickelt und umgesetzt.
Auch Schweizer Regulatoren werden
sich das Thema sehr genau ansehen.
Ebenso liegt es an den Finanzberatern
und Intermediären, nachhaltige Investments ihren Kunden zu erklären und ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte zu helfen. Das ist zentral, und hier
gibt es noch viel zu tun.
Interview: Pirmin Schilliger

