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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung zu Ihrer Konferenz 
und freue mich, heute mit Ihnen über Wirtschaft und Ethik ins Gespräch zu kommen. Erfreulich finde 
ich auch, dass wir uns unter dem institutionellen Dach und in den Räumen der Deutschen 
Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management treffen; denn ich glaube, dass den 
Berufsverbänden der „Finanzprofis“ eine wichtige Rolle bei der Ausrichtung der Finanzwirtschaft auf 
das Gemeinwohl zukommen könnte.  
 
Sie haben mir die Frage gestellt, wie aus Sicht einer christlichen Sozialethik die Asset Management-
Branche ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen sollte. Meine – natürlich unvollständige – 
Antwort auf diese Frage besteht aus drei Punkten. Ich möchte erstens etwas sagen zur 
gesellschaftlichen Verantwortung der Investment Consultants und aller am Asset Management 
Beteiligten angesichts der aktuellen tiefen Vertrauenskrise der ganzen Finanzwirtschaft. Zweitens 
soll es um besondere ethische Problemlagen im Investment Consulting-Geschäft gehen. Drittens 
wende ich mich dann den ethikbezogenen Anlageprodukten zu, die ja auch im Mittelpunkt Ihrer 
Konferenz stehen.  
 
 
1 Business und Gemeinwohl in der Finanzwirtschaft 
 
Dass wir in einer kapitalistischen Marktwirtschaft leben, ist kein Freibrief dafür, mit allem Geld zu 
machen, womit man eben Geld machen kann! Nein, die Demokratien des Nordens, die Menschen in 
den Industrieländern, haben sich bewusst für eine marktwirtschaftliche Ordnung entschieden, weil 
sie damit etwas erreichen wollten. Diese Entscheidung ist nicht so selbstverständlich, wie es uns oft 
erscheint. Das zeigen u.a. die beiden folgenden Punkte: 

• Die starken Ungleichheiten bezüglich Einkommen und Vermögen sind für eine Demokratie 
problematisch, weil mit ihnen erhebliche Unterschiede im Einfluss auf den politischen 
Prozess einhergehen. 

• Die Arbeitnehmer unterstellen sich in ihrer Arbeitszeit dem Direktionsrecht des Arbeitgebers. 
Diese grundlegende Machtasymmetrie steht in einer eindeutigen Spannung zu der 
grundlegenden Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie. 

 
Trotz dieser und anderer Defizite einer marktwirtschaftlichen Ordnung hat man sich in den 
Demokratien des Westens für diese Ordnung entschieden! Man nimmt diese Probleme in Kauf – und 
sucht sie mit gesetzlichen Regelungen zu begrenzen – weil man sich von der marktwirtschaftlichen 
Ordnung Wohlstand, eine gute Ausstattung der Bürgerinnen und Bürger mit Gütern, verspricht: mit 
lebensnotwendigen Gütern und mit Gütern, die sich die Menschen zur Förderung ihres persönlichen 
Wohlergehens und zur Unterstützung ihrer persönlichen Entfaltung wünschen. Das ist der 
entscheidende Punkt: Die wirtschaftliche Freiheit, die Freiheit, mit einem Business Geld zu 
verdienen, ggf. auch viel Geld zu verdienen, hängt davon ab, dass der Teilbereich der Wirtschaft, in 
dem man aktiv ist – ja: dass das eigene Business – zum Gemeinwohl beiträgt. 
 
Was versteht man unter Gemeinwohl? Gemeinwohl kann man zuerst einmal begreifen als 
Sammelbegriff für die Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger von einer guten Gestaltung des 
Zusammenlebens. Der Kern des Gemeinwohls ist  jedoch möglichst viel positive Freiheit für alle 
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Gesellschaftsglieder! Dabei geht es nicht nur um negative Freiheit, also um Freiheit von staatlicher 
Gängelung oder von Übergriffen anderer Privater, sondern um positive Freiheit: die Freiheit, so 
handeln zu können, wie man handeln will und sich über diese Handlungen als der zu verwirklichen, 
der man sein will. Zu dieser positiven Freiheit gehört neben einer guten Bildung für alle und einer 
Arbeitsstelle, durch die man als gleichberechtigtes Glied der Gesellschaft anerkannt ist, auch eine 
gute Ausstattung mit Gütern. 
 
Neben dem Angebot von fairen Beschäftigungsverhältnissen tragen privatwirtschaftliche 
Unternehmen vor allem dadurch zum Gemeinwohl bei, dass sie Güter bereitstellen, die der positiven 
Freiheit der Gesellschaftsglieder dienen. Das sind Güter, die lebensnotwendig sind oder – in den 
Ländern des Nordens steht das im Vordergrund – Güter, von denen sich die Menschen einen Nutzen 
versprechen und mit deren Hilfe sie ein Leben führen wollen, das ihren Vorstellungen von einem 
guten Leben entspricht. Dass privatwirtschaftliche Unternehmen solche Güter bereitstellen und dass 
es in ihrem Business um Wertschöpfung geht, ist Teil ihrer normativen Geschäftsgrundlage. Ob 
diese Geschäftsgrundlage gegeben ist, davon hängt die ethische Legitimität der Unternehmen ab 
und damit auch ihre gesellschaftliche Akzeptanz. 
 
In der Wirtschaftsethik geht es um viele weitergehende Fragen der Gemeinwohl-Ausrichtung der 
Wirtschaft: Es geht um gerechte Arbeitsbedingungen, um die ökologisch verträgliche Produktion 
bzw. Bereitstellung der Güter, um die Qualität der bereitgestellten Güter und um Fragen der 
gerechten Verteilung. Diese Aspekte werden in Punkt 3 noch einmal eine Rolle spielen. 
 
Mit der globalen Finanzkrise aber hat sich die Problemlage massiv verschärft – und zwar für alle 
Unternehmen der Finanzwirtschaft. Mit den desaströsen Folgen der Finanzkrise, die mittlerweile 
sogar die Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich hoch entwickelter Staaten bedrohen, steht die ethische 
Legitimität und die gesellschaftliche Akzeptanz von Finanzdienstleistern in Frage. Das können die 
Profis der Finanzwirtschaft nicht auf die leichte Schulter nehmen! Sie können das nicht auf die 
leichte Schulter nehmen und – wie es jetzt häufig heißt – „nach vorne schauen“, um statt der 
Probleme der Vergangenheit die guten Geschäftsmöglichkeiten in der Zukunft in den Blick zu 
nehmen. Eine solche fundamentale Infrage-Stellung kann keine Wirtschaftsbranche einfach so 
überspielen – aber erst recht nicht jene Branche, bei der es letztlich nur um Geld geht und damit um 
etwas, das seine Funktionen ohne das Vertrauen der Beteiligten nicht erfüllen kann! Dabei steht die 
normative  
 
Geschäftsgrundlage bei Unternehmen der Finanzbranche aus zwei Gründen in Frage: Erstens 
scheint der positive Gemeinwohlbeitrag, den die Unternehmen der Finanzwirtschaft durch nützliche 
Finanzdienstleistungen erbringen, durch einen noch erheblich größeren Schaden übertrumpft zu 
werden. Treibt die moderne Finanzwirtschaft, so wie sie sich in den letzten drei Jahrzehnten 
entwickelt hat, immer wieder ganze Volkswirtschaften in den Ruin? Sie hat die Weltwirtschaft 
insgesamt in eine tiefe Krise gestürzt. Ist, da sich wenig geändert hat, die Wahrscheinlichkeit nicht 
schon sehr hoch, dass sie dies in den nächsten Jahren wieder tun wird? Zweitens stellt sich die 
Frage, ob mit einem erheblichen Teil der finanzwirtschaftlichen Transaktionen nicht hohe 
Einkommen erwirtschaftet werde, ohne dass mit ihnen ein Gemeinwohlbeitrag, also eine 
Wertschöpfung im Sinne einer Bereitstellung von für andere nützlichen Gütern, verbunden ist? 
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Schauen wir auf die Entwicklung der Gewinne in der US-amerikanischen Finanzbranche (Bild 1). 
Angesichts einer solchen Explosion der Gewinne liegt die Annahme nahe, dass da etwas nicht mit 
rechten Dingen zugegangen ist. 
 
 

Blase im Finanzsektor der USA

Gewinne des Finanzsektors
Gewinne außerhalb des Finanzsektors

1970 = 100

 Bild 1 
 
 
Vermutlich haben die hohen Gewinne im Finanzsektor, denen teilweise hohe Einkommen der 
Beschäftigten entsprachen, sehr viel mit der großen Preisblase zu tun, die in den letzten 20 Jahren 
auf den Vermögensmärkten entstanden ist: u.a. – bei erheblichen Schwankungen – auf den 
Aktienmärkten der Industrieländer und auf den Immobilienmärkten einiger dieser Länder (vgl. Bild 2). 
Auf diese Märkte ist viel Kredit und damit viel neu geschaffenes Geld geflossen, also etwas, was die 
Finanzbranche selber „herstellt“. Dieses Geld hat auf den Vermögensmärkten für ein starkes 
Wachstum der Preisblase gesorgt. Auf diese Weise entstand ein erheblicher Teil der Einkommen 
und Gewinne, die zur gleichen Zeit in einigen Bereichen der Finanzbranche in die Höhe geschnellt 
sind.  
 
 

 Bild 2 
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Dabei ist zu beachten, dass es zu den Kernaktivitäten der heutigen Finanzwirtschaft gehört, dass die 
Finanzakteure oder die von den Finanzprofis beratenen Unternehmen und reichen Privatleute 
ständig Vermögenswerte kaufen, verkaufen und wieder neu kaufen. Durch Spekulation, durch das 
ständige Neuarrangieren der Fonds und der privaten Portefeuilles sowie durch die Mergers & 
Acquisitions werden jeweils die Buchgewinne, die durch den Preisanstieg der Vermögenswerte 
entstanden sind, realisiert. Das ermöglicht hohe Einkommen und Gewinne! D.h. diejenigen Bereiche 
der Finanzwirtschaft, in denen die Unternehmen primär solche Geschäftsstrategien verfolgen, bei 
denen es ausschließlich um ein solches „Absahnen“ von Buchgewinnen geht, ähneln einer Rent 
Seeking-Ökonomie, in der hohe Einkommen erzielt werden, aber keine Wertschöpfung geschieht. 
 
Verstehen sie mich nicht falsch: In einer ernsthaften wirtschaftsethischen Reflexion steht nicht in 
Frage, dass die Finanzwirtschaft insgesamt wichtige, für die Menschen nützliche und der 
Wertschöpfung in realwirtschaftlichen Unternehmen dienliche Finanzdienstleistungen erbringt. 
M.a.W., es steht nicht in Frage, dass die Finanzwirtschaft insgesamt Funktionen erfüllt, die für eine 
moderne Volkswirtschaft unerlässlich sind! Diese Funktionen sind die Bereitstellung von Geld und 
die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, die Absicherung und das Management von Risiken, die 
Finanzierung auf der einen und – last, but not least – die Vermögensverwaltung auf der anderen 
Seite. Aber daneben sind gerade im weiten Bereich der Finanzanlage Geschäftsmodelle entstanden, 
in denen es nur um das schnelle Geld geht, die schnelle Realisierung künstlich aufgeblähter 
Buchgewinne. 
 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass es Ihnen hier, den Investment Consultants und ihren Kunden, 
gerade nicht ums schnelle Geld geht, sondern um langfristig gute Investments. Aber gerade weil dies 
so ist und weil Sie mit Ihren Geschäften z.T. auf den gleichen Vermögensmärkten aktiv sind wie die 
schnellen „Absahner“ müssen sie ein fundamentales Interesse daran haben, dass das Vertrauen der 
Menschen – Ihrer direkten oder indirekten Kunden – erhalten bleibt bzw. wieder neu entsteht. Das 
bedeutet: Es liegt in Ihrem Geschäftsinteresse, für eine strenge Regulierung der Finanzwirtschaft 
einzutreten: für eine Regulierung, die dem Entstehen von Preisblasen auf den Vermögensmärkten 
und dem damit verbundenen starken Anstieg der systemischen Risiken in den Bilanzen der 
Finanzinstitute einen Riegel vorschiebt; für eine strenge Regulierung, ohne die Sie das Vertrauen der 
Menschen nicht wieder gewinnen können.  
 
Diese strenge, „vertrauensbildende“ Regulierung liegt fundamental in Ihrem Interesse und sie sollten 
dieses Interesse stärker gewichten als die Nachteile, die für Sie mit der Verschärfung der 
Regulierung und der Verhinderung von Preisblasen verbunden sein können, wie beispielsweise 
vorübergehend geringere Einkommenserwartungen und – für den ein oder anderen 
Portfoliomanager – vielleicht auch langweiligere Transaktionen. 
 
Für eine strenge, „vertrauensbildende“ Regulierung einzutreten entspricht Ihrem Geschäftsinteresse 
und ist zugleich ein ganz zentraler Punkt in der gesellschaftlichen Verantwortung, welche die Asset 
Management-Branche heute hat. Diese Aufgabe, für eine strenge, „vertrauensbildende“ und 
gemeinwohlorientierte Regulierung der Finanzwirtschaft einzutreten, ist eine Aufgabe aller, die in der 
Branche aktiv sind, und vor allem der Branchen- und Berufsverbände. Schließlich ist es gerade die 
Aufgabe solcher Verbände, die langfristigen gemeinsamen Interessen derer zu verfolgen, die in der  
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Branche arbeiten; denn die langfristigen gemeinsamen Interessen der Branchen-Insider sind von 
den langfristigen Interessen ihrer Kunden und damit letztlich vom Gemeinwohl nicht klar zu trennen! 
 
 
2 Divergierende Interessen in der Anlageberatung 
 
Die Kunden der Investment Consultants, also vor allem institutionelle Anleger und Superreiche („high 
net worth individuals“), sind im Durchschnitt natürlich wesentlich besser informiert als kleine 
Bankkunden, die häufig weitgehend ahnungslos und dem Anlageberater ihrer Bank ausgeliefert sind. 
Das Problem von Interessenkonflikten, das Problem, dass der Berater aufgrund seines 
Informationsvorsprungs vor dem Kunden in seiner Beratung nicht ausschließlich seinen Treuhänder-
Pflichten folgt, sondern zum Schaden des Kunden eigene Interessen oder die seines Arbeitgebers 
verfolgt, dürfte hier also weniger ausgeprägt sein als bei der Anlageberatung für kleine Sparer. Es ist 
weniger ausgeprägt, aber trotzdem vorhanden; denn der Informationsvorsprung der Consultants ist 
für das Beratungsgeschäft konstitutiv, gäbe es ihn nicht, bräuchten die Investoren keine Beratung. 
Und privatwirtschaftlich organisiert kann es Beratung ganz ohne das Ziel, mit der Beratung auch 
Geld zu verdienen, nicht geben. Es bleibt zu hoffen, dass die Investment Consultants und ihre 
Unternehmen das Ziel, mit der Beratung Geld zu verdienen, möglichst langfristig verfolgen, so dass 
ihnen eine dauerhaft gute Reputation bei den Kunden ein Herzensanliegen ist und sie sich 
entsprechend verhalten. 
 
Aus ethischer Perspektive gilt es dennoch, im Blick zu behalten, dass die Consultants eigene 
Interessen haben, die mit denen ihrer Kunden nicht deckungsgleich sind, und dass sie diese – wie 
auch immer – verfolgen. Ethisch bedeutsam sind dabei nicht nur direkte Interessenkonflikte, also 
Fälle, in denen die Kunden eindeutig geschädigt werden und die eigentlich mehr noch die 
Staatsanwältin als den Ethiker interessieren sollten. Vielmehr geht es auch um Konstellationen, in 
denen die Interessen der Consultants und ihrer Kunden zwar nicht eindeutig gegenläufig sind, aber 
eben auch nicht völlig parallel – man könnte sagen: Fälle der Interessendivergenz.  
 
Ein Beispiel ist das folgende: Consultants haben zwar die Aufgabe, für Transparenz zu sorgen, ihren 
Kunden eine Übersicht über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten und die mit ihnen verbundenen 
Chancen und Risiken zu verschaffen. Zugleich haben Consultants aber auch ein Interesse daran, 
dass die Aufgabe, die beste Anlagestrategie zu finden, nicht als zu einfach erscheint; um als Berater 
nicht überflüssig zu werden, haben sie also auch in begrenztem Umfang ein Interesse an 
Intransparenz. Ähnliches gilt für die Asset Management Branche insgesamt: Zu einfach dürfen die 
Anlagestrategien nicht erscheinen. Man muss ja schließlich auch etwas zu tun haben. Und da ist es 
gut, wenn die Kunden nicht alles bis ins Letzte verstehen, sich lieber den Fachleuten anvertrauen, 
die einfach einmal „machen“ lassen… Kurzum: Die Asset Management Branche hat natürlich ein 
Interesse an komplizierten Anlagestrategien und bemüht sich – z.B. durch Vergabe von Preisen an 
die besten Investoren eines Jahres – darum, ein entsprechendes Leitbild der Vermögensanlage zu 
etablieren.  
 
Nehmen wir noch etwas Zweites hinzu, einen zweiten Aspekt, der die Interessen der Consultants 
und der anderen Profis in der Asset Management Branche in besonderer Weise prägt: Die 
Analysten, Consultants und Portfoliomanager bzw. ihre Arbeitgeber stehen zueinander im 
Wettbewerb. Das führt teilweise zu dem Bestreben, nicht nur die eigene Arbeit in einem besonders 
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guten Licht darzustellen, sondern auch die der Konkurrenten in einem möglichst schlechten. Das 
Bemühen darum, durch schlechte Nachrichten über Konkurrenten selbst einen Wettbewerbsvorteil 
zu gewinnen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Interessenkonflikte bekannt werden. Manchmal 
dürfte es aber wohl auch dazu führen, dass ein Anbieter eine nicht ganz einwandfreie Konstellation 
von Interessen bei einem seiner Konkurrenten überzeichnet und skandalisiert. 
 
Und was kann ein Ethiker dazu sagen? Natürlich ist es ethisch in keiner Weise zu vertreten, wenn 
Analysten, Consultants oder Vermögensverwalter den Vermögensinteressen ihrer Kunden eindeutig 
schaden. Natürlich ist es ethisch nicht zu vertreten, wenn Anbieter von Finanzdienstleistungen ihre 
Konkurrenten mit Lügen oder Halbwahrheiten „schlecht machen“. In vielen anderen Fällen dagegen 
scheint es einen nicht nur juristischen, sondern auch ethischen Graubereich zu geben, einen 
Graubereich, in dem die Interessen der Asset Management-Profis und ihrer Kunden nicht 
konvergieren. Ein erster wichtiger Schritt besteht dann darin, diesen Graubereich einzugestehen, 
offen zu benennen, dass es hier Interessensunterschiede gibt, und dies, wenn man miteinander zu 
tun hat, immer im Blick zu behalten. 
 
Ein anderer wirtschaftsethischer Aspekt ist folgender: Gerade der Blick auf die Konkurrenz zwischen 
den Anbietern von Asset Management-Dienstleistungen verdeutlicht, dass es gut ist, wenn es neben 
den Anbietern selbst auch noch andere Organisationen gibt, die das Wohl, die Reputation der 
ganzen Branche im Blick haben, in denen das hoch-spezialisierte Fachwissen zum Erkennen von 
Interessenkonflikten vorhanden ist und die deshalb in der Lage sind, konsequent und mit 
angemessenen Sanktionen gegen Verletzungen von Treuhänderpflichten vorzugehen. Natürlich 
haben Sie längst bemerkt, dass es mir auch hier wieder um die Rolle von Berufsverbänden geht. 
Offenbar stehen die Funktionäre und Mitglieder eines Berufsverbandes auch vor der Frage, ob der 
eigene Verband konsequent gegen Interessenkonflikte vorgeht: Ob sein Verhaltenskodex über die 
eh schon geltenden gesetzlichen Bestimmungen hinaus - sachlich angemessene - Vorschriften 
enthält oder ob er wirklich seine Macht im Kampf gegen Interessenkonflikte in die Waagschale wirft, 
in dem er z.B. auf Fälle problematischen Verhaltens, die bekannt wurden, aber strafrechtlich nicht 
verfolgt werden können, mit einschneidenden Sanktionen reagiert. 
 
 
3 Bemerkungen zur Ethik des ethikbezogenen Investments 
 
Zu Beginn dieses Kapitels möchte ich auf die Studie „Mit Geldanlagen die Welt verändern? Eine 
Orientierungshilfe zum ethikbezogenen Investment“ verweisen. Diese Studie wurde im Auftrag der 
Deutschen Bischofskonferenz von der Sachverständigengruppe „Weltwirtschaft und Sozialethik“ 
erstellt und ist im Februar 2010 erschienen. Die Federführung beim Erstellen der Studie lag bei uns 
im Nell-Breuning-Institut. Der Institutsmitarbeiter Wolf-Gero Reichert hat den größten Teil der 
konzeptionellen und redaktionellen Arbeit geleistet. In der Studie finden Sie zahlreiche Hinweise für 
eine aus ethischer Sicht überzeugende Ausgestaltung von ethikbezogenen Investment-Angeboten. 
Hier sollen nur ein paar Bemerkungen zu drei Teilaspekten dieser Thematik gemacht werden. 
Erstens möchte ich Ihnen drei unterschiedliche Perspektiven für die Berücksichtigung der esg-
Kriterien („enviroment – social – governance“) bei Investmententscheidungen vorstellen. Zweitens 
geht es um prinzipiell mögliche Einflusswege des ethikbezogenen Investments auf den 
Unternehmenssektor. Von diesen möglichen Einflusswegen halte ich das – bisher noch in den 
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Kinderschuhen steckende – sog. engagement für vielversprechend, so dass ich dann drittens nach 
Möglichkeiten frage, die Ausbreitung von engagement zu fördern.  
 
 
3.1 Berücksichtigung qualitativer Standards im Investment – drei Betrachtungsperspektiven 
 
a) Asset Management-Perspektive 
Es geht hier um die Perspektive von Analysten, Portfoliomanagern und Beratern: Ist die 
Berücksichtigung von esg-Kriterien bei der Selektion von Wertpapieren eine geeignete Methode, um 
Aktien von Unternehmen zu identifizieren, von denen man eine im Branchenvergleich höherer 
Rendite erwarten kann? Oder umgekehrt: Reicht die Suche nach Aktien von Unternehmen mit einer 
besonders guten Performance, um diejenigen als Kapitalnehmer herauszufiltern, die sozial und 
ökologisch vorbildlich wirtschaften? Ein möglicher Grund hierfür könnte z.B. sein, dass eine – im 
esg-Sinn saubere – Unternehmensführung bestimmte Risiken meidet, die bei konventioneller 
Geschäftspolitik bedeutsam sind: etwa das „Risiko“ der Einführung neuer umweltpolitischer Gesetze, 
die plötzlich hohe Investitionskosten verursachen, oder das Risiko, Ziel einer wirksamen Kampagne 
einer NGO gegen ausbeuterische Arbeitsverhältnisse in Zulieferbetrieben zu werden. Ein anderer 
Grund wäre, dass eine im esg-Sinne gute Geschäftspolitik außerdem die Motivation der Mitarbeiter 
und die Reputation des Unternehmens bei den Kunden erhöht und sich deshalb positiv auf die 
Gewinnentwicklung auswirkt. In dieser Perspektive, die wohl auch im Mittelpunkt Ihrer Tagung steht, 
ist die zentrale Frage: „Outperformance“ bei esg-Kriterien ja oder nein? Dazu gibt es zahlreiche 
Studien mit pro und contra-Ergebnissen. 
 
b) Individualethische Perspektive 
Hierbei handelt es sich um die Perspektive ethisch motivierter Anleger, die bei negativen 
Auswahlkriterien in keiner Weise – nicht einmal indirekt – an aus ihrer Sicht ethisch problematischen 
Geschäften beteiligt sein wollen, oder die Regierungen, die Menschenrechte verletzen, kein Geld zur 
Verfügung stellen wollen, oder in der positiven Variante formuliert: die ihr Geld solchen Unternehmen 
zur Verfügung stellen wollen, die ökologisch oder sozial vorbildlich wirtschaften. Aber welche 
Unternehmen wirtschaften aus ethischer Sicht so gut, dass es unbedenklich ist, Ihnen Geld zur 
Verfügung zu stellen? Welche Unternehmen wirtschaften aus ethischer Sicht so schlecht, welche 
Staaten verletzten grundlegende Rechte, so dass man sich an ihrer Finanzierung nicht beteiligen 
sollte? Die zentralen Fragen in dieser Perspektive lauten daher: Was heißt aus ethischer Sicht gutes 
Wirtschaften? Sind die ethischen Kriterien der Auswahl gut begründet? Passen die Kriterien 
zueinander und ermöglichen sie ethisch saubere Investmentstrategien? Weil diese Fragen für jedes 
Produkt, das als „ethisches Investment“ angeboten wird, eigentlich noch zu prüfen ist und diese 
Prüfung bei manchen Produkten zu einem negativen Ergebnis kommen dürften, ist die Studie mit 
dem impliziten Gütesiegel „ethische Geldanlage“ vorsichtig und spricht nur von ethikbezogenen 
Geldanlagen. Dabei ist es weithin unumstritten, dass die qualitativen Standards die üblichen 
finanzwirtschaftlichen Ziele – Rendite, Sicherheit und Liquidität – nicht einfach ersetzen können, 
sondern ergänzen sollen. 
 
c) Sozialethische Perspektive 
Das ist die Perspektive von Personen, die auch in ihrem wirtschaftlichen Handeln politische Ziele 
verfolgen, sprich: von Anlegern, die auch bei ihrer Geldanlage etwas bewirken, nämlich die 
Entwicklung des Unternehmenssektors im ethische Sinne positiv beeinflussen wollen. Diese 
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Perspektive heißt „sozialethisch“ deshalb, weil in der Sozialethik im Unterschied zur Individualethik 
nicht vorrangig nach den Intentionen der Akteure bei ihren einzelnen Handlungen gefragt wird, 
sondern nach den Wirkungen von Handlungstypen, z.B. nach den kumulativen Wirkungen, die ein 
Vielzahl von Investmententscheidungen mit ethischem Motiv haben können. Neben „Was heißt aus 
ethischer Sicht gutes Wirtschaften?“ lautet die zentrale Frage hier daher: Haben die Käufe 
ethikbezogener Investmentprodukte auf die emittierenden Unternehmen eine Wirkung, in dem sie bei 
ihnen eine Veränderung in Richtung gutes Wirtschaften fördern? Das heißt: Während es in der 
individualethischen Perspektive zuerst um das gute Gewissen der Anleger geht, vor allem um ihre 
Absicht, nicht in ethisch problematische Geschäfte verwickelt zu sein, geht es in der sozialethischen 
Perspektive um die wahrscheinlichen Wirkungen der Produkte im Unternehmenssektor. Mit anderen 
Worten, es geht hier um die Frage, ob ethikbezogene Investmentprodukte wirklich fördern, dass das 
Wirtschaftssystem den Tragekapazitäten der Erde angepasst wird, dem menschenwürdigen Leben 
aller Menschen dient und zur Verbesserung ihrer Entfaltungs- und Beteiligungschancen beiträgt! 
 
Die sozialethische Perspektive steht auch in der oben erwähnten Studie im Vordergrund. M.E. ist sie 
darin besonders kreativ. Aber gerade diese Perspektive hat in einigen kirchlichen Kreisen, die stark 
im ethikbezogenen Investment engagiert sind, zu Missstimmungen geführt.   
 
Auf diese dritte Perspektive möchte ich mich hier beschränken. Dabei bin ich mir darüber im Klaren, 
dass mancher von Ihnen diese Perspektive kaum nachvollziehen kann oder doch zumindest für 
problematisch hält. Der eine wird sich schwer tun, nachzuvollziehen, dass man Investmentprodukte 
darauf hin befragt, ob man mit Ihnen etwas ethisch Gutes bewirken kann. Der andere wird vielleicht 
die Idee, einen solchen Einfluss auszuüben, verstehen; aber die Annahme, dass dies überhaupt 
möglich ist, für ziemlich verwegen halten. Aber, bedenken Sie, dass ein erheblicher Teil Ihrer 
Kunden, die nach ethikbezogenen Investment-Angeboten suchen, genau eine solche Zielsetzung 
verfolgen. Viele Kunden wollen eine „doppelte Dividende“; sie wollen Erträge erzielen und dazu 
beitragen, dass sich zukunftsfähige Formen des Wirtschaftens durchsetzen! Es stellt sich also die 
Frage, wie ethikbezogenes Investment einen Einfluss auf den Unternehmenssektor gewinnen kann. 
 
 
3.2 Vier prinzipiell mögliche Einflusswege des ethikbezogenen Investments auf den 
Unternehmenssektor  
 
a) Instrument der Politischen Bildung 
Fair Trade-Produkte bieten zwar einzelnen Bauern oder Kunsthandwerkerinnen in den 
Entwicklungsländern ein stabiles und etwas besseres Einkommen. Darüber hinaus sind sie aber vor 
allem bedeutsam, weil sie das Anliegen einer gerechten Gestaltung der Handelsbeziehungen in der 
allgemeinen Öffentlichkeit präsent halten und weil der Verkauf dieser Produkte zugleich 
Anknüpfungspunkte gibt für die Vermittlung von Informationen und Einschätzungen über die 
Entwicklung in den jeweiligen Ländern oder über die Weltwirtschaft. Ähnlich ist es auch hier bei der 
ethikbezogenen Geldanlage. Ethikbezogene Investmentprodukte halten in der allgemeinen  
 
Öffentlichkeit das Anliegen präsent, dass wir eigentlich eine andere Form des Wirtschaftens 
benötigen, bei der die Umwelt geschont wird, bei der die Menschen auf anderen Kontinenten nicht 
ausgebeutet werden und die allen Menschen gute Entfaltungsmöglichkeiten bietet. 
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b) Etablieren von Standards guten Wirtschaftens in der Kapitalmarktöffentlichkeit 
Ethikbezogenes Investment kann auch helfen, die Standards guten Wirtschaftens in der 
Kapitalmarktöffentlichkeit zu etablieren, d.h. im Kommunikationsgeflecht zwischen den Kapitalgebern 
und den Unternehmen bekannt zu machen. In der Community der Anhänger ethikbezogener 
Investment-Produkte grassiert seit ein paar Jahren die Hoffnung auf mainstreaming: Man hofft, dass 
soziale und ökologische Kriterien mehr und mehr von den normalen oder – wie es heißt – 
konventionellen Analysten, Beratern und Portfoliomanagern mit-berücksichtigt werden. D.h., die 
Hoffnung ist, dass soziale und ökologische Aspekte integraler Bestandteil der Wertpapieranalyse 
bzw. der Risikoanalyse von Unternehmen werden.  In der Tat berücksichtigt eine zunehmende Zahl 
von Analysten auch Nachhaltigkeitsfaktoren oder ökologische Risiken, um sich ein umfassenderes 
Bild von den längerfristigen Ertragsaussichten der Unternehmen zu machen. 
 
Aus individualethischer Sicht mag es defizitär sein, wenn nur solche Umweltindikatoren 
berücksichtigt werden, die nach Ansicht der Investmentprofis dauerhaft auch den Erfolg von 
Unternehmen beeinflussen. Aber, dass es überhaupt „konventionelle“ Investoren gibt, die solche 
nicht-finanziellen Kennziffern einbeziehen, ist ein Hoffnungszeichen. Es zeigt, dass der 
mainstreaming-Prozess im Gange ist.  
 
Leider sind die Fortschritte – gerade auch auf dem deutschen Kapitalmarkt – noch schleppend: Die 
meisten Unternehmen geben bei der Berichterstattung über Aspekte der Nachhaltigkeit keine klaren 
nicht finanzielle Leistungsindikatoren wie etwa die Key Performance Indicators(KPI) an und 
integrieren diese Aspekte nicht in den prüfungspflichtigen Lagebericht, sondern lagern ihn in einen 
freiwilligen Teil des Geschäftsberichtes oder in einen separaten Nachhaltigkeitsbericht aus. Eine 
Arbeitsgruppe der DVFA hat vor drei Jahren Finanzinstituten und Fondgesellschaften 24 KPI 
vorgelegt und festgestellt, dass nur die Energieeffizienz und die Gesundheit bzw. Sicherheit von 
Produkten zu denjenigen Indikatoren gehören, denen auf einer Skala von 0 bis 5 eine Gewichtung 
von 3,5 oder mehr zugebilligt wurden. Alle anderen ökologischen KPIs, aber auch die 
Menschenrechtsbezogenen Indikatoren blieben deutlich unter 3,5 und rangierten damit in der 
unteren Hälfte der untersuchten 24 KPIs. Das bedeutet, dass insgesamt in der „konventionellen“ 
Bewertung von Unternehmen den ökologischen Kennziffern eher eine geringe Bedeutung zuerkannt 
wird, von eher qualitativen Beschreibungen ökologischer Risiken und sozialer Aspekte ganz zu 
schweigen. 
 
 
c) Einfluss auf Finanzierungsbedingungen und Wertpapierkurse 
Typischerweise erhoffen sich Anleger, die mit dem Kauf ethikbezogener Geldanlageformen die 
Entwicklung des Unternehmenssektors beeinflussen wollen, einen über die 
Finanzierungsbedingungen bzw. Wertpapierkurse von Unternehmen vermittelten Einfluss auf das 
jeweilige Management. D.h., eine ethisch gute wirtschaftliche Praxis müsste durch günstige 
Finanzierungskonditionen bzw. durch steigende Wertpapierkurse belohnt werden bzw. eine ethisch 
schlechte wirtschaftliche Praxis durch schlechte Finanzierungsbedingungen oder sinkende 
Wertpapierkurse „bestraft“.  
 
Aber einen relevanten Einfluss auf die Finanzierungsbedingungen einzelner Unternehmen haben 
ethikbezogene Investmentprodukte nur bei außerbörslichen Anlageformen. Das Gros der 
ethikbezogenen Investmentprodukte besteht jedoch aus börsengehandelte Aktien und 
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Rentenpapiere. Hier entsteht sicher kein relevanter Einfluss, weil die Wertpapier-Portfolios, bei 
denen ethische Kriterien berücksichtigt werden, nach wie vor deutlich unter 5% des gesamten 
Wertpapierbesitzes ausmachen. Das ist viel, viel zu wenig für einen relevanten Einfluss auf die 
Wertpapierkurse, ganz zu schweigen davon, dass die verschiedenen Angebote sehr verschiedene 
Kriterien benutzen. Viele derjenigen, die solche ethikbezogenen Wertpapierfonds kaufen, glauben 
aber, dass Sie damit einen Einfluss auf die Wertpapierkurse und – darüber vermittelt – auf die 
Manager der Unternehmen haben. Insofern ist die Gefahr groß, dass der Eindruck, bei den üblichen 
ethikbezogenen Wertpapierfonds werde eine Steuerungswirkung über den Wertpapierkurs erreicht, 
zur Lebenslüge der ethikbezogenen Investment-Branche wird. Es ist aber ein Gebot der 
Glaubwürdigkeit, dass man bei den Kunden nicht den Eindruck einer Wirkung erweckt, die man gar 
nicht hat! 
 
Bedeutet diese Analyse nun, dass die Studie „Mit Geldanlagen die Welt verändern?“ aus 
sozialethischer Sicht Rat geben würde, ganz auf solche ethikbezogene Wertpapierfonds verzichten, 
weil alles nur Etikettenschwindel ist? Nein, denn in Verbindung mit ethikbezogenen Wertpapierfonds 
gibt es auch noch einen vierten Weg der möglichen Einflussnahme: das engagement. 
 
d) Engagement 
Unter dem Begriff „engagement“ werden eigentlich zwei Wege zusammengefasst, mit denen die 
Anbieter ethikbezogener Wertpapierfonds versuchen, die Geschäftsführung eines einzelnen 
Unternehmens zu beeinflussen: zum einen vertrauliche Gespräche als Aktionäre mit 
Führungskräften von Unternehmen, zum anderen der öffentlicher Druck gegen Unternehmen mit 
Geschäftspraktiken, die ethisch problematisch sind (etwa Menschenrechtsverletzungen), zumeist in 
Kooperation mit NGOs. In der Studie werden diese Aktivitäten als ein vielversprechender Ansatz 
gesehen, um mit ethikbezogenen Wertpapierfonds doch noch eine Wirkung auf den 
Unternehmenssektor zu erzielen. Allerdings ist engagement erst in zarten Anfängen Realität. 
 
Auch aus Sicht der Asset-Management-Branche könnte es übrigens interessant sein, Nachhaltigkeit 
nachhaltig – im Sinne von: dauerhaft – zu verfolgen: nicht nur einmal, bei der Selektion der 
Wertpapiere, in der Hoffnung, durch Berücksichtigung der esg-Kriterien Unternehmen mit 
besonderen „Werttreibern“ oder geringen Risiken zu „erwischen“, sondern durch kontinuierliche 
Begleitung des Managements, auch in Zukunft solche dauerhaft ertragssteigernden Aspekte der 
Geschäftspolitik im Auge zu behalten bzw. solche Risiken zu meiden. Vielleicht hofft der ein oder 
andere, damit für seine ethikbezogenen Wertpapierfonds noch bessere Renditen zu erreichen. Aber 
ich wäre da skeptisch, da die engagement-Aktivitäten, wenn sie ernsthaft betrieben werden, ja auch 
einiges an Geld kosten. 
 
 
3.3 Überlegungen zur Ausbreitung von engagement 
 
Ich sehe derzeit vor allem zwei Wege, um die Ausbreitung von engagement voranzutreiben: a) In der 
Nische derer, die auf ethikbezogene Wertpapierfonds spezialisiert sind, sollten die 
Finanzdienstleister immer mehr zu Produktangeboten übergehen, die neben der Selektionen unter 
Beachtung von sozialen und ökologischen Kriterien auch ernsthafte engagement-Aktivitäten 
umfassen. In vielen Fällen dürfte es dann zweckmäßig sein, spezialisierte Agenturen mit diesen 
Aktivitäten zu beauftragen. b) Die großen Investmentgesellschaften müssen dafür gewonnen 
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werden, bei ihren regelmäßigen Gesprächen mit den Vorständen der Großunternehmen ökologische 
und soziale Aspekte der Geschäftspolitik nachdrücklich zu thematisieren. Vor allem über diesen Weg 
ließe sich wohl ein recht starker Effekt erzielen! Meine Hoffnung ist in diesem Punkt auch deshalb 
recht groß, weil sich die zusätzlichen Kosten für die Investmentgesellschaften, die ja eh bereits als 
„shareholder“ aktiv sind, in Grenzen halten. 
 
Eine Möglichkeit, diesen zweiten Weg zu stärken bestünde darin, mehr institutionelle Anleger und 
mehr Investmentgesellschaft aus Deutschland für jene internationalen Standards zu gewinnen, die 
neben der Selektion unter Berücksichtigung von esg-Kriterien eben auch eine ownership-policy unter 
Berücksichtigung dieser Aspekte vorschreiben. Für Investment Consultants könnte ein wichtiger 
Teilaspekt ihrer Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung darin bestehen, die institutionellen 
Anleger und die Investmentgesellschaften, die sie beraten, dazu zu drängen, solche Standards zu 
unterschreiben und entsprechend dieser Richtlinien dann auch zu agieren. 
 
Ein gutes Beispiel für solche Standards sind die “United Nations-backed Principles for Responsible 
Investment”. Sie fordern neben der Berücksichtigung von esg-Kriterien bei der Selektion auch eine 
„ownership policy“ nach esg-Kriterien ein. In der Liste der über 800 Unterzeichner finden sich aber 
nur drei deutsche institutionelle Anleger, von denen vermutlich nur Munich Reinsurance ein 
international beachtliches Investitionsvolumen haben dürfte, und vier deutsche 
Investmentgesellschaften, unter ihnen allerdings zwei der ganz Großen in Deutschland. Freilich ist 
es das eine, diese Standards zu unterzeichnen, das andere, sie wirklich konsequent einzuhalten. 
Auch hier sehe ich eine – aus sozialethischer Sicht – besonders wichtige Aufgabe für Investment 
Consultants, nämlich die institutionellen Inverstoren und die Investmentgesellschaften dazu zu 
drängen, ökologische und soziale Aspekte bei ihrem „shareholder activism“ zu berücksichtigen. 
 
Damit habe ich nun die drei Aspekte der sozialen Verantwortung in der Asset Management-Branche, 
die ich skizzieren wollte, Ihnen alle vorgestellt. „Corporate Social Responsibilöity“ hat in Ihrer 
Branche ganz sicher auch noch andere Dimensionen. Mir war es heute wichtig, bei Ihnen für ein 
Engagement zugunsten einer strengen, vertrauensbildenden Regulierung der Finanzbranche zu 
werben, sie einzuladen, die divergierenden Interessen zwischen den Investment Consultants und 
ihren Kunden offen in den Blick zu nehmen, und sie auf die Bedeutung eines mit der ethikbezogenen 
Selektion von Wertpapieren verbundenen engagement zu sozialen und ökologischen Aspekten in 
der Geschäftspolitik der Kapitalnehmer hinzuweisen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

 13 

 
Literaturhinweise: 
 
Sachverständigengruppe Weltwirtschaft und Sozialethik: Mit Geldanlagen die Welt verändern? Eine 
Orientierungshilfe zum ethikbezogenen Investment, herausgegeben von der Wissenschaftlichen 
Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn: 2010 (zu 
bestellen beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, download unter 
http://www.dbk.de/nc/veroeffentlichungen) 
 
Bild 1: Süddeutsche Zeitung vom 20. November 2008, Seite 24: Blase im Finanzsektor. 
 
Bild 2: Claudio E.V. Borio/Mathias Drehmann, Towards an operational framework for financial 
stability. „Fuzzy“ measurement and its consequences (BIS Working Papers 284), Basel: Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich 2009, Seite 15: Buoyant asset markets: Asset and commodity 
prices (1995 = 100), Angabe zu den Aktien- und Hauspreisen: „2 Sixteen OECD countries; weighted 
averages based on 2000 GDP and PPP exchange rates”, Angabe zu den Rohstoffpreisen:  “3 
Goldman Sachs Commodity Index, in US dollar terms. 4 In basis points.” 
 
 
Ich danke Imogen Stühler für die Unterstützung beim Schreiben des Manuskripts sowie Wolf-Gero 
Reichert und den Koautoren der erwähnten Studie für zahlreiche inhaltliche Anregungen. 
 
 


