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NachhaltigeFondswachsen stark
Geldanlage Wer sein Vermögen nachhaltig investierenwill, kann hierzulande aus einem rasant

ansteigendenAngebot vonAnlagefondswählen. Noch sind diese Vehikel aber eine kleineMinderheit.

Balz Bruppacher

Nachhaltig investieren lohnt sich,
undzwarnicht nur aus ethischen
Gründen. Soundähnlichwerben
Anbieter von entsprechenden
Anlagefonds um Kunden. Mit
zunehmendem Erfolg, wie eine
neue Studie des Instituts für Fi-
nanzdienstleistungen Zug (IFZ)
derHochschuleLuzernzeigt. So-
wohl das Angebot wie auch die
Nachfrage wachsen deutlich
schneller als der Gesamtmarkt.
Allerdings erfolgt die Zunahme
auf einem tiefenNiveau. In Zah-
lenheisst das, dass vondenMitte
dieses Jahres in der Schweiz zum
öffentlichen Vertrieb zugelasse-
nen8788Anlagefondsderen423
alsnachhaltig eingestuftwurden.
Das Angebot der nachhaltigen
Fonds ist damit innert Jahresfrist
um 26 Prozent gestiegen oder
fast sechsmal schneller als das
Gesamtangebot.

Die nachhaltig verwalteten
Gelder erhöhten sichum44Pro-
zent auf 157Milliarden Franken.
Das prozentuale Wachstum war
damit rund dreimal so gross wie
der Vermögensanstieg des Ge-
samtmarkts, der sich um 15 Pro-
zent auf 5606 Milliarden Fran-
ken erweiterte. Der Anteil der
nachhaltig investierten Gelder
am Gesamtmarkt nahm von
2,2 auf 2,8 Prozent zu und blieb
damit noch immer auf einem
bescheidenenNiveau.

Pensionskassenhaben
vielLuftnachoben

Wie die Erhebung weiter zeigte,
zogen die bestehenden nachhal-
tigen Fonds innert Jahresfrist 21
Milliarden Franken Neugeld an,
was einem Nettomittelzufluss
von rund 20 Prozent entsprach.

Diese Fonds generierten damit
etwadoppelt so vielNeugeldwie
allePublikumsfonds zusammen.

Unter den zehn grössten
Fonds mit nachhaltig verwalte-
ten Vermögen sind vier Schwei-
zer Anbieter, nämlich Pictet,
Raiffeisen, UBS und Swisscanto
Invest by ZKB. Zehn hiesige In-
stitute legten innerhalb eines
Jahresmehr als zwei neueNach-
haltigkeitsfonds auf. Die Studie

ging auch der Frage nach, wie
die rund 1700 Schweizer Pen-
sionskassendieNachhaltigkeits-
kriterien umsetzen.

Es geht um die sogenannten
ESG-Kriterien, dasheisst umden
Einbezug der Umwelt- und So-
zialverträglichkeit sowie der gu-
ten Unternehmungsführung in
den Investmentprozess.DasAus-
gangsniveau sei im internationa-
lenVergleichbescheidenunder-

nüchternd, schreiben die Auto-
ren Manfred Stüttgen und Brian
Mattmann. Und weiter: «Der
Musterschüler Schweiz scheint
für einmal nicht auf einen ‹Swiss
Finish› zu setzen. ImGegenteil.»

Dashängt auchdamit zusam-
men, dass die Schweiz imUnter-
schied zu vielen EU-Ländern
keine Offenlegungspflichten für
Pensionskassen zur Nachhaltig-
keit der Anlagen kennt. Es gibt

auchkeineVorgabendesBundes
oder der Aufsichtsbehörden,
ESG-Kriterien indenAnlagepro-
zess zu integrieren. Die Studie
stellt bei den hiesigen Pensions-
kassen sowie bei den Verbänden
immerhin eine gewisse positive
Dynamik in den letzten andert-
halb Jahren fest, was den Einbe-
zug der ESG-Kriterien betrifft.

Die Autoren plädieren aber
nicht für eine stärkere Regulie-

rung. Denn dies widerspräche
der subsidiär organisierten, de-
zentral aufgebauten Schweizer
Pensionskassenlandschaft. «Im
selben Atemzug vertreten wir
aber dezidiert dieMeinung, dass
Schweizer Pensionskassen auch
ohne rechtlichen Druck künftig
Stellung beziehen müssen, wie
sie mit nichtfinanziellen exter-
nen Effekten in ihrem Invest-
mentprozess umgehen», heisst
es in der Studie.

Bundesrat setzt
aufFreiwilligkeit

AufFreiwilligkeit undverbesser-
te Transparenz setzt bisher auch
der Bundesrat. Mit der Ratifizie-
rung des Pariser Klimaabkom-
mens hat sich die Schweiz unter
anderem zur Klimaverträglich-
keit der Finanzflüsse bekannt.
Vorstösse von linker und grüner
Seite, Vorschriften gegen beson-
ders klimaschädigende Investi-
tionenzuerlassenoderdieEigen-
mittelanforderungen an Finanz-
institute zu erhöhen, lehnt die
Regierung jedoch ab.

In den Antworten auf die
politischen Vorstösse schreibt
die Landesregierung aber unter
anderem: «Finanzinstitute soll-
ten aus wirtschaftlichen Erwä-
gungen daran interessiert sein,
ihre klimabedingte Risikoex-
position zu kennen und einzu-
dämmen.»Und fügt noch hinzu:
«Mit der zunehmenden Sensibi-
lisierung der Kunden steigt auch
ein mit klimaschädigenden Ge-
schäftsmodellen einhergehen-
des Reputationsrisiko.» Pen-
sionskassen haben laut Bundes-
rat aber keine treuhänderische
Pflicht, bei der Anlagestrategie
auch die Klimarisiken zu be-
rücksichtigen.

Zauberlehrlinge derHandelsdiplomatie
Welthandel Im Streit umdie hohen Zölle auf Stahl undAluminiumwird nun ein Schiedsgericht entscheiden, ob dieUSA
internationale Regeln verletzen. DasUrteil dürfte vor allemderWTO schaden. Die Schweiz ist daran nicht unschuldig.

Der Handelsstreit zwischen
Amerika und China sowie der
Europäischen Union hat eine
neue Eskalationsstufe erreicht.
Das Streitschlichtungsorgan der
Welthandelsorganisation (WTO)
gab amMittwoch den Begehren
ausBrüssel undPeking statt, den
Konflikt um die hohen US-
Importzölle auf Stahl undAlumi-
nium vor ein WTO-Schieds-
gericht zu bringen. An der Klage
beteiligt sind auchMexiko, Nor-
wegen, Russland und Kanada.

Das WTO-Schiedsgericht
wird binnen sechsMonaten ent-
scheidenmüssen, obdie vonden
USAgeltend gemachten«natio-
nalen Sicherheitsinteressen»
eine Verletzung der WTO-Re-
geln darstellen. Das Urteil lässt
sich schon heute voraussagen:
Das Vorgehen Amerikas mag
zwar dem Geist des Welthan-
delssystems widersprechen,
aber es stellt keine Verletzung
der Regeln in ihrem engeren
Sinn dar. Amerika stützt sich auf
Artikel 21 desAllgemeinenZoll-
undHandelsabkommens (Gatt).
Der Paragraf gesteht den 164
WTO-Mitgliedsländern aus-
drücklich Ausnahmen zurWah-
rung der Sicherheit zu. Konkret
heisst das: «Die Bestimmungen

diesesAbkommenshindern eine
Vertragspartei nicht daran,
Massnahmen zu treffen, die
nach ihrer Auffassung zum
Schutz ihrer wesentlichen Si-
cherheitsinteressen notwendig
sind.»

Tabubruchder
US-Regierung

NachdemSchiedsurteil wird die
WTOgezwungen sein, allfällige
Gegenmassnahmen der Kläger
als Regelverletzungen anzupran-
gern – es sei denn, die Parteien
berufen sich in ihrem Vorgehen
ebenfalls auf den ominösen Ar-
tikel 21 und beschwören damit
eine Pattsituation herauf.Genau
eine solche verstand die an
einem verlässlichen Welthan-
delssystem mit klaren Regeln
und einem funktionierenden
Schiedsverfahren interessierte
Staatengemeinschaft bislang
stets zu vermeiden.Nochnie seit
1994, als derArtikel 21 indasAb-
kommenaufgenommenworden
war, wurde er von einer Partei
angerufen. Die US-Regierung
unterDonaldTrumpwar die ers-
te, die sich den Tabubruch er-
laubte. Nun wird sich die WTO
nolens volens vor der Welt ent-
blössenmüssen, denn in der Es-

senz wird das Schiedsverfahren
die simple, aber folgenschwere
Botschaft transportieren: Pro-
tektionismus ist zulässig, solan-
ge er unter dem richtigen Vor-
wand ausgeübt wird.

«Der Paragraf öffnet der
handelspolitischen Willkür Tür
und Tor», sagte der ehemalige
WTO-Schiedsrichter und ETH-
Wirtschaftsprofessor Richard
Senti schon im Juni gegenüber
dieser Zeitung. Kein WTO-
SchiedsrichterwerdederUS-Re-
gierung eine falsche Einschät-
zungder eigenenSicherheitslage

nachweisenwollen, geschweige
denn diese auch nachweisen
können, argumentierte der pro-
funde Kenner der internationa-
len Handelsdiplomatie. Senti
staunte darüber, dass sich da-
mals auch die Schweiz in die ge-
nannte Gruppe der Länder ein-
reihte, die bei derWTO ihreKla-
gen deponierte.

Konkret zu gewinnen hat die
Schweiz ohnehin kaum etwas.
Das Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco)beziffertdasrelevan-
teHandelsvolumenmit80Millio-
nenFranken.Dassind0,032Pro-
zentallerAusfuhren imJahr2017.
Dementsprechend begründete
die Schweiz ihre Klage mit den
schädlichenEffektenderZölle für
dasweltweiteHandelssystemund
fürdiezugrunde liegende interna-
tionaleArbeitsteilung.

Doch Amerika wehrt sich
mit einem schlagenden Argu-
ment: Die Schweiz untergrabe
dieWTO, indem sie diese zwin-
ge, über Fragen der nationalen
Sicherheit eines Landes zu urtei-
len. Dies sei weder die Rolle der
WTO noch habe sie dafür die
nötige Kompetenz. Doch wie es
scheint, hat der Bundesrat den
Mut der ersten Stunde inzwi-
schenwieder verlassen. Auf das

erste Begehren zur Eröffnung
eines Schiedsverfahrens im Juli
hätte nachdem formellenWTO-
Prozedere ein zweites folgen
müssen, das die beklagte Partei
nicht mehr hätte blockieren
können.

Doch so weit ist es nicht ge-
kommen. Den zweiten und fina-
len Antrag zur Errichtung des
Schiedsgerichtes überliess man
Ende Oktober den anderen (ge-
nannten) Klägern. Der entspre-
chendepolitischeEntscheidhabe
zum Zeitpunkt der Sitzung des
WTO-Streitschlichtungsorgans
noch nicht vorgelegen, erklärte
BotschafterMarkusSchlagenhof,
der zuständige Delegierte des
Bundesrates fürHandelsverträge
auf Anfrage. Die entscheidende
Frage, warumdie Schweiz später
als ihre Mitstreiter Konsultatio-
nen verlangt und deshalb etwas
mehrZeit zurVorbereitungbenö-
tigthabe, liessSchlagenhofoffen.
Man kann vermuten, dass dem
Bundesrat das eigene Vorgehen
am Ende doch nicht mehr ganz
geheuerwar.Möglicherweisehat-
tedieRegierung imSommernoch
gehofft, die EU für die schweize-
rischen Anliegen in Brüssel güt-
lichzustimmen.Doch inzwischen
führt die Schweiz Konsultations-

gespräche über ein Freihandels-
abkommen mit den USA. Ein
Streit vor einem WTO-Schieds-
gericht passt schlecht dazu.

VonTrump
verhassteOrganisation

Doch der Schaden an der WTO
ist bereits angerichtet. Der für
die WTO zuständige US-Bot-
schafterDennis Sheawarnte vor
einigen Wochen in seiner Be-
gründung gegendieEinrichtung
eines Schiedsgerichts: Ein sol-
ches könnte die Lebensfähigkeit
der WTO als Ganzes unerwan-
dern. Was er damit meinte:
Donald Trump hätte einen
Grund, die ohnehin verhasste
Organisation endlich ganz zu
verlassen. Die Zauberlehrlinge
der Handelsdiplomatie haben
mit ihrem Vorgehen Geister ge-
rufen, die sie nur schwerlichwie-
der loswerden. Selbst wenn sie
ihreDrohungnichtwahrmachen
werden, so bleibt der Tabubruch
vonArtikel 21 als Vorbild für an-
dere Länder bestehen. Für klei-
ne offeneVolkswirtschaftenwie
die Schweiz istWelthandel ohne
verlässliche Regeln ein Alb-
traum.

Daniel Zulauf

Gesteigertes Umweltbewusstsein führt auch zu mehr Investitionen in klimafreundliche Technologien. Bild: V. Flauraud/Keystone (Saint-Imier, 21. Mai 2017)
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