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Mehr Schein als Nachhaltigkeit
Beim Thema nachhaltige Anlagen herrschen zwischen den Fondsgesellschaften eklatante Unterschiede

MICHAEL SCHÄFER

Banken und Fondsgesellschaften haben
in den vergangenen Jahren ein neues
Lieblingsthema gefunden: nachhalti-
ges Anlegen. Kein Wunder, handelt es
sich doch um einen Wachstumsmarkt,
der grundsätzlich positiv belegt ist. Die
Sorge mancher Investor, mit derartigen
Investments Renditeeinbussen akzeptie-
ren zu müssen, ist schon lange wider-
legt. Zudem wird solchen Anlagen oft
pauschal zugeschrieben, einen Beitrag zu
einer besseren Welt zu leisten.

Aussen hui

Es erstaunt nicht, dass fast alle Finanz-
dienstleister das Thema zur Chefsache
erklärt haben und nicht müde werden
zu betonen, dass es für sie seit eh und
je von zentraler Bedeutung war. Selbst-
redend verfügen alle Anbieter über
einen besonders durchdachten An-
satz, so dass man auf die Idee kommen
könnte, der jeweilige Akteur koche im
Gegensatz zu den Mitbewerbern mit
etwas anderem als Wasser.

Es ist verständlich, dass man in
der Aussendarstellung mit Selbstkritik
spart. Doch wie sieht es aus, wenn je-
mand von aussen der Branche den Spie-
gel vorhält? Genau das hat die Nicht-
regierungsorganisation ShareAction ge-
tan und die Leistung der 75 weltgrössten
Asset-Manager im Bereich nachhaltige
Anlagen beurteilt.

Die Analyse von Share Action fusst
auf vier Pfeilern. Den ersten bildet die
allgemeine Verankerung nachhaltiger
Investments im Unternehmen und im
Anlageprozess. Hier geht es beispiels-
weise darum, ob die Vergütung des
eigenen Managements an bestimmte
Ziele in dem Bereich geknüpft ist
oder wie der Asset-Manager auf Fir-
men einwirkt, um sie zu einem sinn-
volleren Verhalten zu bewegen, etwa
durch sein Abstimmungsgebaren an
Generalversammlungen.

Zweitens geht es um die Frage, wie
der Asset-Manager mit Risiken und
Chancen im Zusammenhang mit dem
Klimawandel in seinen Portfolios um-
geht und welche positiven und negativen
Auswirkungen diese Anlagen zeitigen.
Im dritten Themenkreis sollten die Ver-
mögensverwalter aufzeigen, wie sie die
Einhaltung von Menschenrechten und
die Qualität der Arbeitsbedingungen in
ihre Anlageentscheide integrieren. Der
vierte Bereich greift Fragen im Zusam-
menhang mit der Biodiversität auf.

Kein einziger Goldstandard

ShareAction begründet dieAuswahl der
Themen damit, dass sie zu den grössten
Herausforderungen für die Menschheit
zählen und zugleich bedeutende Risi-
ken für den Finanzsektor darstellen.Die
an das Bonitätsrating von Standard &
Poor’s angelehnte Gesamtbeurteilung
beschreibt Share Action folgender-
massen. AAA: «Goldstandard», AA
bis A: «Anführer», BBB bis B: «Her-
ausforderer», CCC bis C: «Aufbau von
Fähigkeiten», D: «Alles wie gehabt», E:
«Nachzügler».

Auf den Punkt gebracht zeigt die
Studie, dass die meisten grossen Fonds-
gesellschaften bei ihren Aktivitäten im
Bereich der nachhaltigen Anlagen noch
viel Luft nach oben haben. Kein einzi-
ger Anbieter wurde mit dem höchsten
Rating «AAA» ausgezeichnet, was be-
dingen würde, dass er in allen Aspek-
ten der Thematik führend ist. Erst auf
der dritthöchsten Stufe «A» finden
sich fünf Unternehmen, wobei die nie-
derländische Robeco den ersten Rang
einnimmt. Ein Teil der Meriten dürfte
aber auch dem SchweizerAbleger Robe-
coSAM gebühren. 2006 hat sich Robeco

mehrheitlich an dem Pionier für nach-
haltige Anlagen SAM beteiligt und von
dessen Know-how profitiert.

Vergleichsweise gut abgeschnitten
haben Asset-Manager aus Europa,
allen voran solche aus den Niederlan-
den und Grossbritannien. Die ersten
schweizerischen und deutschen An-
bieter liegen mit J. Safra Sarasin und
Allianz Global Investors auf den Plät-
zen 17 und 18.DieAsset-Management-
Einheit der UBS findet sich im Mittel-
feld (33.), jene der Credit Suisse auf
den hinteren Rängen (72.).

Insgesamt unterdurchschnittlich
schnitten amerikanische Vermögens-
verwalter ab. Grosse und bekannte An-
bieter aus dem Land der unbegrenzten
Möglichkeiten wie State Street (39.),
Blackrock (47.), Franklin Templeton
(56.), Vanguard (69.), JP Morgan (71.)
oder Fidelity Investments (73.) erhiel-
ten allesamt die schlechtesten Ratings
von «D» oder «E».

Auch die Mitgliedschaft in Investo-
reninitiativen wie PRI (Principles for
Responsible Investment), die unter
Mitwirkung der Vereinten Nationen
gegründet wurde, oder Climate Action
100+, die die grössten CO2-Emittenten
zu einer klimafreundlicheren Ausrich-
tung bewegen will, ist laut den Auto-
ren kein guter Indikator für eine starke
Leistung im Bereich der Nachhaltigkeit.
Alle 75 Asset-Manager sind Mitglieder
von PRI, und etliche, die bei Climate
Action 100+ mitmachen, nutzten ihr Ge-
wicht zu wenig aus.

Auch was das Abstimmungsverhal-
ten angeht, sieht Share Action viel un-
ausgeschöpftes Potenzial. Gehe es um
klimarelevante Fragen, legten dieAsset-
Manager mehrWert auf Transparenz als
auf Taten, monieren die Autoren. In den
Abstimmungsrichtlinien fehlten oft Ver-
pflichtungen zu Menschenrechten, und
auch Fragen der Biodiversität würden
dort nur selten berücksichtigt.

Share Action kritisiert zudem eine
mangelhafte Transparenz im Zusam-
menhang mit dem Abstimmungsver-
halten. Zwar veröffentlichten die Ver-
mögensverwalter zunehmend, wie sie
votiert haben, aber nur eine Minder-
heit von 17% gebe an, was sie dazu be-
wegt habe. Auch bezüglich der Dialoge,
die sie mit Unternehmen führten («En-
gagement»), bleibe vieles im Dunkeln.

Schliesslich sei das Thema nachhal-
tiges Investieren allgemein noch rela-
tiv schwach in den Fondsgesellschaften
verankert. Lediglich bei jedem fünften
Anbieter liege die Verantwortung auf
Ebene des Verwaltungsrats, die Ver-
gütung des Managements sei nur sel-
ten an entsprechende Ziele geknüpft,
und die Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiter auf dem Gebiet sei vieler-
orts nicht flächendeckend.

Zu wenig führende Institute

Insgesamt dürfte der Bericht in den Füh-
rungsetagen mancher Fondsgesellschaft
für Ernüchterung sorgen. Im Bereich
nachhaltigerAnlagen ist man es eher ge-
wohnt, die Messlatte zunächst tief anzu-
setzen und dieAnforderungen nur lang-
sam über die Zeit zu verschärfen. Natür-
lich ist es nicht möglich, dass 75 Anbie-
ter allesamt auf den ersten Plätzen eines
Rankings landen. Die Zahl derer, die –
auch im Vergleich zu einzelnen Mitbe-
werbern – stark abfallen, ist jedoch über-
raschend hoch.

Möglicherweise wäre das Ergebnis
auch etwas milder ausgefallen, wenn
Share Action andere Kriterien heran-
gezogen hätte, etwa die Performance
der betroffenen Fonds, das Bemühen um
Gleichberechtigung oder dasThemaMa-
nagementvergütung allgemein.Aber wo
sollten die Leistung bei und die Wirk-
samkeit von nachhaltigen Anlagen ge-
messen werden,wenn nicht bei den drän-
gendsten Themen?

Etliche Fondsgesellschaften haben in
den vergangenenWochen und Monaten
zusätzliche oder weiterentwickelte Mass-
nahmen im Bereich nachhaltigeAnlagen
angekündigt, so etwa Blackrock, DWS
oder Swisscanto. Ob es sich um Lip-
penbekenntnisse handelt oder ob sie
zu Verbesserungen führen, wird sich
in einer neuen Auflage der Studie von
Share Action zeigen.

Die Zunahme an extremenWetterereignissen ist auch hierzulande (im Bild der Sihlsee) zu spüren. SILVA SCHNURRENBERGER / KEYSTONE

Das Virus treibt
den Goldpreis
Der Verlust fiskalischer Disziplin
hat Folgen

MICHAEL FERBER

Das Coronavirus lässt dieWirtschaft ein-
brechen. In der Folge treiben Rettungs-
aktionen die Staatsverschuldung in die
Höhe, während die Notenbanken mit er-
neuten Papiergeldschwemmen reagieren.
Von diesen negativen Entwicklungen hat
dasGold starkprofitiert.Seit Jahresbeginn
ist der Goldpreis per 21.Mai inDollar ge-
rechnet um 14,9%, in Franken um 14,3%
gestiegen. Schon vor dem Ausbruch der
Krise durften sich Gold-Anleger über
stattliche Renditen freuen: 2019 hatte der
Goldpreis um 18,9% (in Dollar) bzw. um
17,1% (in Franken) zugelegt.

Die Dämme brechen

Laut Ronald-Peter Stöferle und Mark
Valek,denAutoren des amMittwoch ver-
öffentlichten«InGoldWeTrust»-Berichts
des liechtensteinischen Vermögensver-
walters Incrementum, ist mit der Corona-
Krise in denmeisten Ländern jegliche fis-
kalische Disziplin verloren gegangen. «In
den USA war die budgetäre Situation in
den vergangenen Jahren bereits bedenk-
lich. Nun aber brechen alle Dämme.»

Das Coronavirus habe wie ein «stark
verstärkender Brandbeschleuniger» ge-
wirkt,die Probleme in derWeltwirtschaft,
vor allem in den Industrieländern, säs-
sen aber viel tiefer, heisst es darin. Zwar
könne die Rezession technisch gesehen
recht schnell vorüber sein, eine rasche
Erholung der Wirtschaft zurück auf das
Vorkrisenniveau sei aber höchst unwahr-
scheinlich.Bereits 2019habe sichdieKon-
junktur abgeschwächt, zudem dürfte sich
das Verhalten der Bevölkerung nach der
Pandemie ändern.

Wenig überraschend rechnen die Ver-
mögensverwalter alsFolgemit einemwei-
terhin steigenden Goldpreis. Ein wirt-
schaftliches Szenario der Zukunft könnte
gemäss ihnen eine Stagflation sein. Sollte
die Inflation steigen, steckten die Zen-
tralbanken bei ihrer Bekämpfung in der
Zwickmühle, heisst es in dem Bericht.
Schliesslich könnten sie drohende Infla-
tionsrisiken wegen der sehr hohen Schul-
den kaum mit Zinserhöhungen bekämp-
fen. Staaten und wirtschaftliche Akteure
hingen seit Jahren an der Nadel des billi-
gen Geldes. In Zukunft könnte es zudem
zu einer noch stärkerenVermischung von
Geld- und Fiskalpolitik kommen.

Viele Käufer vonGold wollen sich da-
mit gegen einen Systemkollaps und stei-
gende Inflationsraten absichern. Edel-
metalle sind Sachwerte. Dies gilt zumin-
dest dann, wenn Sparer sie direkt, also
etwa als Münzen oder Barren, besitzen.

Gold-Anlagen genau anschauen

Bei der Auswahl von Anlageprodukten
auf Gold empfiehlt es sich indessen, ge-
nau hinzusehen. Manche Produkte sind
rechtlich gesehenAnleihen bzw. Schuld-
verschreibungen, es besteht folglich
das Risiko, dass der Emittent ausfällt.
Exchange-Traded Funds (ETF) sind
hingegen Sondervermögen. Edelmetall-
ETF mit physischer Unterlegung sind
in der Schweiz weit verbreitet, mit man-
chen von ihnen lassen sich auch Wäh-
rungsrisiken absichern.

Anleger solltenbei derAnlage inGold
nicht vergessen, dass Edelmetalle weder
Zinsen noch Dividenden abwerfen. Zu-
dem sollten sie sich bewusst sein, dass die
Preise vonEdelmetallen stark schwanken
können. 2013 ist der Preis für das Edel-
metall in Dollar gerechnet beispielsweise
um 28,3% gesunken, im Jahr 2015 um
10,4%. In Franken gerechnet waren die
Verluste in diesen Jahren ähnlich hoch.

Beim Kauf von Münzen sollten An-
leger zudem die entstehendenKosten be-
rücksichtigen, da die Preisspannen gross
sind. Bei Barren fallen die Transaktions-
kosten ab einer gewissen Grösse derweil
weniger ins Gewicht.
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