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6. INVESTMENTFONDSTAGE

Definition zur Nachhaltigkeit ,,wird es nie geben‘‘
Fachverband FNG sieht einheitliche Kriterien in der Geldanlage in

weiter Ferne – Ruf nach Engagement
B˛rsen-Zeitung, 20.10.2017

jsc Frankfurt – Der aufkeimende
Trend der nachhaltigen Geldanlage
wird nach Auffassung vonBranchen-
vertretern vorerst nicht in einem ge-
meinsamen Standardmˇnden. Anle-
ger und Assetmanager verfˇgten
ˇber viele Freiheiten, wie sie diverse
Kriterien berˇcksichtigen, sagte Ro-
land K˛lsch, der fˇr den Fachver-
band ForumNachhaltige Geldanlage
(FNG) die Vergabe des zugeh˛rigen
Fondssiegels mitverantwortet, auf
den Investmentfondstagen der B˛r-
sen-Zeitung am Donnerstag. Die
Branche versuche schon seit langem,
sich einheitlichen Standards zu nä-
hern, ohne aber einen Konsens er-
zielt zu haben, sagte der Geschäfts-
fˇhrer der FNG-Tochter GNG. ,,Es
wird nie eine Definition geben.‘‘
Zwar kann ein Siegel ,,Wahrheit

und Klarheit‘‘ schaffen, wie Stephan
Blohm, Grˇnder des Kapitalanlage-
dienstleisters Median Group, mit
Blick auf das FNG-Siegel sagte. Doch
seien die Kriterien bereits je nach
Land verschieden, was den grenz-
ˇberschreitenden Fondsvertrieb er-
schwere. ,,Dann rennen Sie den Sie-
geln hinterher.‘‘ Der Gesetzgeber
mˇsse einheitliche Regeln schaffen.
Georg Schˇrmann, Deutschland-

chef der niederländischen Triodos

Bank, forderte mehr Initiative aus
der Branche. ,,Wollen wir als Indu-
strie warten, bis der Staat kommt,
oder wollen wir als Industrie voran-
gehen?‘‘ Damit das Thema an Fahrt
gewinne, sollten demnach große Ak-
teure die Vorreiterrolle anstreben, so
wie Pensionsfonds in den Niederlan-
den.
Allerdings sei es ähnlich wie im

Fall diverser Siegel im Supermarkt
nicht dramatisch, wenn es keinen
einheitlichen Standard gebe. Und
auch als kleiner Akteur wie die nach-
haltig orientierte Triodos Bank
k˛nne ein Investor Geh˛r finden.
,,Ich bin immer wieder ˇberrascht,
welche Hebelwirkung wir haben.‘‘

Ohne Zeigefinger

In der Debatte ˇber das Fˇr und Wi-
der nachhaltiger Kriterien positio-
nierte sich das Trio eindeutig: Er-
stens kostet Nachhaltigkeit demnach
keine Rendite, sondern kann die
Aussichten in der Geldanlage sogar
verbessern. Biolebensmittel und
Ökostrom seien zwar teurer als ver-
gleichbare konventionelle Produkte,
im Falle der nachhaltigen Geldanla-
ge sei dies aber ein Trugschluss,
sagte K˛lsch. Längst verfolgten auch
renditeorientierte Investoren jen-

seits einer offiziellen Leitlinie nach-
haltige Kriterien, argumentierte
Blohm.
Zweitens spielt die nachhaltige

Anlage imMassengeschäft mit priva-
ten Sparern demnach noch eine zu
geringe Rolle. Deutschland sei hier
,,definitiv ein Schlusslicht‘‘, kriti-
sierte Schˇrmann. In der Finanzbe-
ratung werde das Thema bei großen
Banken vernachlässigt, ergänzte
K˛lsch.
Drittens reichen bereits verbreite-

te Kriterien oft nicht aus, wie es
hieß. So formuliere der Fondsver-
band BVI in seinen Wohlverhaltens-
regeln mitunter Ziele, die selbstver-
ständlich seien, kritisierte Blohm.
Die UN-Grundsätze Principles for
Responsible Investment (PRI) wˇr-
den von nachhaltig orientierten In-
vestoren oft belächelt, sagte K˛lsch.
Viertens sprachen sich die Vertre-

ter fˇr einen Kulturwandel aus.
K˛lsch forderte, dass das Thema
nicht ,,mit dem Zeigefinger‘‘ ange-
mahnt, sondern als ,,Innovation‘‘
schmackhaft gemacht werden solle.
Laut Schˇrmann mˇssen Fondsma-
nager lernen, dass auch mit redu-
zierter Vorauswahl an Titeln genˇ-
gend Freiraum in der Geldanlage
bleibt.
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