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«NACHHALTIGKEIT
SOLLTE IN DIE
PERFORMANCEANALYSE
INTEGRIERT WERDEN.»

Einleitung

11

DIE QUALITÄT DER RENDITE
STÄRKER GEWICHTEN
Die Integration von Nachhaltigkeit in
das Performance-Reporting würde die
Entwicklung hin zu einer nachhaltigen
Finanzkultur beschleunigen.
Nachhaltigkeit (ESG) ist auf dem Schweizer Finanzplatz längst
kein Nischenthema mehr. Immer mehr Finanzinstitute passen
ihren Anlageprozess und ihre Produkte der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Anlagelösungen an. Der Wachstumstrend geht, wie eine aktuelle Studie von Swiss Sustainable Finance (SSF) zeigt, vor allem von den institutionellen Investoren
aus.
Eine zweifelsohne erfreuliche Entwicklung. Umso mehr, als
diese ganz ohne regulatorische Beihilfe in die Gänge kam.
Anders als etwa in Grossbritannien, Frankreich, Brasilien oder
gar Bangladesch, gibt es in der Schweiz bislang keine Gesetze
oder Verordnungen, die der Finanzbranche diesbezüglich Vorgaben machen. Der typische Schweizer Weg, der freiwillige
Verpflichtungen einer regulatorischen Lösung vorzieht, scheint
sich einmal mehr zu bewähren – zumindest vordergründig.
In der Praxis jedoch hat das Nachhaltigkeitsziel gegenüber der
Rendite nach wie vor das Nachsehen. Insbesondere institutionelle Anleger befürchten, dass die Integration von ESG-Kriterien auf Kosten der Rendite geht – und das können sie sich
bei null Zinsen nun definitiv nicht leisten. Ganz unbegründet
ist ihre Befürchtung nicht: Bei einer rein passiven Indexanlage können simple Ausschlusskriterien zu einer tieferen Rendite
führen. Wird Nachhaltigkeit mit einer aktiven faktorbasierten
Anlagelösung umgesetzt, ist dies vermeidbar. Nachhaltigkeit
muss also nicht zwingend auf Kosten der Rendite gehen! Allerdings befürchte ich, dass sich die dazu erforderliche Abkehr
vom beliebten Indexieren nur sehr langsam vollziehen wird.
Nachhaltigkeit als dritte Dimension
Um die Entwicklung hin zu einer wirklich nachhaltigen Finanzkultur zu beschleunigen, bräuchte es einen sanften
«Schubs», der sowohl die Entscheidungsträger wie auch die
Begünstigten miteinbezieht. Begrüssenswert wäre, wenn dies

nicht auf dem harten Regulierungsweg geschieht. Wie könnte
ein solcher Anreiz aussehen?
Bereits ein standardisierter ESG-Bericht würde die Transparenz und die Vergleichbarkeit der einzelnen Anlagelösungen
stark verbessern. Dies würde helfen, zu unterscheiden zwischen
Finanzinstituten und/oder Investoren, die sich Nachhaltigkeit
zwar auf die Fahne schreiben, diese jedoch nur sehr selektiv
umsetzen, und solchen, die ESG integral in den Anlageprozess
einbauen.
Noch effektiver wäre es, wenn Nachhaltigkeit als dritte Dimension in die Performanceanalyse integriert würde und den
gleichen Stellenwert erhielte wie die Rendite und das Risiko.
Ein – zugegeben – ehrgeiziges Ziel. Zumal eines der doch sehr
grundlegenden Probleme darin besteht, dass es keine allgemeingültige Definition gibt, was nachhaltig bedeutet. Es gibt
die ESG-Indikatoren als gemeinsamen Nenner, und, daraus
abgeleitet, ESG-Ratings verschiedener Spezialisten. Was fehlt,
ist eine einheitliche Methodik, und damit die Vergleichbarkeit.
Doch warum sollte nicht möglich sein, was bei den Kreditratings ganz gut funktioniert, wo mehrere Agenturen anerkannte
Bonitäts-Ratings vergeben?
Die Integration der Nachhaltigkeit in den Performancebericht
würde der Qualität der Rendite mehr Gewicht verleihen. Das
kann in gewissen Marktphasen auch einmal erlauben, kurzfristig eine etwas tiefere Rendite in Kauf zu nehmen, um das
langfristige Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Denn eines
ist klar: Das langfristige Renditeziel der Pensionskassen ändert
nicht wegen ESG. Nur, dass jetzt auch zählt, wie dieses erreicht
wird. r
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