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noch nie dagewesenen Zufluss an Kapital in 

nachhaltige Fonds. Also in Fonds, die sich an 

Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien 

orientieren. Gemäß dem Analyseunterneh-

men Morningstar haben wir die Schwelle von 

1.000 Milliarden Dollar überschritten.  

Woher kommt dieses Interesse? Viele An-

leger suchen nicht nur hohe Renditen, ih-

nen ist auch wichtig, wie sie ihr Kapital an-

legen. Gemäß einer Analyse der Investment-

bank Morgan Stanley sind 95 Prozent der 

sogenannten Millennials daran interessiert, 

ihr Vermögen nachhaltig anzulegen. Dieses 

Kapital findet den Weg also eher zu Firmen, 

die ein überzeugendes Konzept für die Zu-

kunft oder für den Wandel hin zu einer 

kohlestoffarmen Zukunft vorlegen können 

als zu Unternehmen, die sich diesem Wan-

del verweigern. Oder anders gesagt: Je hö-

her das ESG-Rating, desto tiefer die Kapital-

kosten. Und die jüngste Krise hat diesen 

Zusammenhang noch verstärkt. 

Für uns alle gibt es viel zu gewinnen, 

wenn es uns gelingt, Kapitalströme in nach-

haltige Investitionen umzuleiten und die 

Wirtschaft auf integrative und klimafreund-

liche Weise wieder in Schwung zu bringen. 

Gigantische Kapitalströme

Der Einbruch der globalen Wirtschaft ist 

immens, entsprechend haben die Regierun-

gen gehandelt und gigantische Summen ins 

System fließen lassen. Gemäß einer Zusam-

menstellung des Beratungsunternehmens 

McKinsey übersteigen in einigen Ländern die 

Ausgaben – gemessen am BIP – gar das 

Zehnfache der Finanzpakete, die während 

der Finanzkrise geschnürt wurden. Gleichzei-

tig sehen wir an den Finanzmärkten einen 

I m Chinesischen setzt sich das Wort 

„Krise“ aus zwei Schriftzeichen zu-

sammen – das eine bedeutet Gefahr, 

das andere Gelegenheit. John F. Kennedy hat 

sich gerne auf dieses Zitat bezogen und es 

passt bis heute. Krisen sind Stresstests für 

die Betroffenen, seien dies Unternehmen 

oder die Gesellschaft als Ganzes. Sie zeigen 

schonungslos auf, wem es gelungen ist, sei-

ne Widerstandskraft in guten Zeiten zu 

stärken. Krisen zwingen uns, schnell zu rea-

gieren, aber sie bieten auch die Gelegenheit 

für nachhaltige Verbesserungen. Die aktuel-

le Covid-19-Krise ist da keine Ausnahme. 

Warum Swiss Re sich für einheitliche Definitionen, 
Standards, Daten und Messmethoden einsetzt

Von Guido Fürer
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Portfolio hinaus wahrnehmen. Deshalb ist 

Swiss Re eines der Gründungsmitglieder der 

AOA, die in diesen Tagen ihr einjähriges Be-

stehen feiert. Damit haben wir uns ver-

pflichtet, den CO2-Ausstoß unseres Portfo-

lios bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen zu 

bringen. Das bedingt, dass wir gemeinsam 

mit den Unternehmen, in die wir investiert 

sind, diesen Schritt machen. An diesem po-

sitiven Dominoeffekt arbeiten wir zusam-

men mit der AOA. 

Damit nachhaltiges Investieren eine noch 

breitere Akzeptanz findet, muss es einfacher 

werden. Wir brauchen einheitliche Defini-

tionen, Standards, Daten und Messmetho-

den. ESG muss ein integraler Bestandteil der 

Finanzanalyse werden. Die Europäische 

Union und die Vereinten Nationen sind be-

reits aktiv. Nutzen wir das Momentum die-

ser Zeit, um aus einer Gefahr eine Gelegen-

heit zu machen, um Dinge anders anzuge-

hen und für das nächste Mal besser ge-

wappnet zu sein. Deshalb gilt: Nachhaltig 

investieren – jetzt erst recht.

Guido Fürer ist Group Chief Investment 

Officer, Swiss Re, Zürich.

rungsseite existent, sondern auch auf der 

Anlageseite. Deshalb haben wir uns vor drei 

Jahren entschieden, uns an ESG-Bench-

marks messen zu lassen. Wir investieren 

auch direkt in nachhaltige Projekte, und für 

unser gesamtes Unternehmen gelten Aus-

schlusskriterien. Weder versichern noch in-

vestieren wir beispielsweise in Minen, die 

mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit 

thermischer Kohle erwirtschaften. In den 

letzten vier Jahren ist es uns so gelungen, 

den CO2-Ausstoß unseres Portfolios unge-

fähr zu halbieren. 

Nachhaltiges Investieren fördern

Es gäbe also genug Gründe, nachhaltig zu 

investieren. Aber was heißt nachhaltig oder 

ESG? Eine einheitliche Definition existiert 

nicht und die Bandbreite der Interpretatio-

nen ist groß. Sie reicht von Lippenbekennt-

nissen bis zu sehr ernstzunehmenden An-

sätzen, wie zum Beispiel die UN-unterstütz-

te Net-zero Asset Owner Alliance (AOA). 

Mit dem Pariser Übereinkommen ver-

pflichten wir uns, die Erderwärmung auf 1,5 

Grad zu beschränken. Der Kapitalmarkt 

kann hier als Mittler einen Beitrag leisten, 

und wir als institutionelle Investoren kön-

nen eine Verantwortung über unser eigenes 

Dabei müssen Anleger, die auf nachhaltige 

Investitionen setzen, nicht auf Rendite ver-

zichten – im Gegenteil. ESG-Anlageportfolios 

sind weniger volatil und generieren stabilere 

Renditen, deshalb sind sie besser positioniert, 

finanzielle Schocks zu absorbieren. Das hat 

sich in den letzten Monaten deutlich gezeigt: 

ESG-Fonds haben im Vergleich zu traditio-

nellen Investitionsansätzen im ersten Quartal 

2020 eine deutlich bessere Performance er-

wirtschaftet. Gemäss des globalen Vermö-

gensverwalters Blackrock haben 88 Prozent 

ihrer nachhaltigen Fonds ihre nicht-nachhal-

tigen Konkurrenten übertroffen, und 15 der 

17 nachhaltigen MSCI-Fonds haben im er-

sten Quartal eine Outperformance erzielt. 

Und auch wir haben dies direkt in unse-

rem Portfolio gespürt: Im ersten Halbjahr, 

also mitten in der Covid-19-Krise, hat die 

Swiss Re mit ihrem auf ESG-Kriterien aus-

gerichteten Aktienportfolio 1,3 Prozent 

mehr Rendite erwirtschaftet, als wenn wir 

dieses Kapital traditionell angelegt hätten. 

Für uns als Rückversicherer sind Risiken 

wie Klimawandel nicht nur auf der Versiche-Fo
to
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