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ESG, drei Buchstaben mit viel dahint-
er. Wie haben Sie sich dem Thema für 
Ihre Stiftung anfangs genähert?
Ralf Schwind: Erst einmal muss ich als 
Stiftung immer schauen, was will oder 
was wollte der Stifter. Wir müssen aus 
dem Vorstand bzw. aus den Gremien 
heraus überlegen, wie wir das Thema 
Nachhaltigkeit oder ESG umsetzen. 
Wenn ich ESG in die Anlagerichtlinie hi-
neinschreibe, dann ist man irgendwann 
bei den Feinheiten. Und dann muss ich 
prüfen, ob ein mögliches Investment 
diesen Kriterien standhält. Beispiels-
weise ist für mich Best in Class besser 
als nichts, aber richtig weit bringt es 
mich nicht. Wenn ich nicht in fossile 
Energieträger investieren will, bringt 
mir Best in Class nichts. Wir haben uns 
von der Anlagerichtlinie her relativ 
frei gemacht, haben ESG gar nicht im 
Detail definiert, ein paar Ausschlüsse 
stehen drin, ok, aber ansonsten prüfen 
wir auf Ebene des Einzelinvestments. 
Wir gehen da fallweise vor, haben eine 
Meta-Weltsicht und passen das Invest-
ment dort ein.
Karsten Behr: Wir haben uns dem 
Thema sukzessive genähert. Auf 

Balance zwischen Rendite und ESG. In 
unsere Anlagerichtlinie haben wir be-
stimmte Eckdaten aufgenommen und 
so veränderte sich die Anlage unserer 
Stiftung Schritt für Schritt.
Schwind: Mikrofinanz haben wir in der 
Stiftung bereits 2010 gemacht. Für uns 
war Mikrofinanz ein Rentenersatz, die 
Rendite war in Ordnung, die Anlage 
war niedrig korreliert mit anderen, und 
etwas Vernünftiges haben wir mit die-
sem Investment auch getan. Denn dass 
Mikrofinanz wirkt, darüber besteht bei 
uns auf jeden Fall Einigkeit.

Sie betreuen ja auch Stiftungen, wie 
haben Sie sich dort dem Thema ESG 
genähert?
Prof. Dirk Söhnholz: In meinen Augen 
ist der gesunde Menschenverstand ge-
fragt. Wenn ich mich mit meinem Port-
folio nicht so richtig wohlfühle, dann 
arbeite ich zuerst mit Ausschlüssen. 
Das sind dann harte Ausschlüsse, die 
Tabak, Alkohol oder Atomstrom kom-
plett herausnehmen. Für mich gäbe es 
keine weichen Ausschlüsse dergestalt, 
dass 10% Umsatzanteil mit Alkoholpro-
dukten akzeptiert werden. Bestimmte 

Dinge will ich einfach nicht im Portfolio 
haben, und für Stiftungen stecken ja 
bei weichen Ausschlüssen auch Repu-
tationsrisiken drin. Außerdem sollte 
die Stiftung Mindestanforderungen 
an E, S und G stellen, wobei für mich 
das G, also die gute Unternehmens-
führung, der wichtigste Aspekt wäre. 
Ein gut geführtes Unternehmen über-
nimmt einfach mehr Verantwortung 
für sein Tun. In einem dritten Schritt 
würde ich auf den Impact abzielen. Bei 
Umwelt, Gesundheit, Infrastruktur in 
den Emerging Markets oder Forstwirt-
schaft dürfte man dann noch fündig 
werden, allerdings verringern sich 
dann auch Möglichkeiten der Diversi-
fikation.
Rolf Häßler: Zu berücksichtigen sind 
insbesondere der Stiftungszweck und 
die finanziellen Ziele der Stiftung, die 
sich aus der Projekt- und Fördertätig-

keit sowie aus ihrem Geschäftsbetrieb 
ergeben. Im Hinblick auf den Zusam-
menhang von Stiftungszweck und 
ESG-Kriterien gibt es zwei Ansätze: Die 
Minimallösung besteht hier darin, über 
die Auswahl geeigneter ESG-Kriterien 
sicherzustellen, dass die Kapitalanla-
gen den Stiftungszweck nicht konterka-
rieren. So ist es beispielsweise sinnvoll, 
dass eine auf die Unterstützung von 
Kindern ausgerichtete Stiftung Unter-
nehmen aus dem Portfolio verbannt, 
die Kinderarbeit einsetzen. Gerade im 
Fondsbereich gibt es bereits eine Viel-
zahl von Angeboten, die entsprechen-
de Kriterien berücksichtigen. Einen 
Schritt weiter gehen Stiftungen, die 
Kapitalanlagen auswählen, mit denen 
sie ihren Stiftungszweck aktiv unter-
stützen. Das Angebot an solchen An-
lagemöglichkeiten ist allerdings noch 
überschaubar.

dem Deutschen Stiftungstag, den ich 
2009 erstmalig besuchte, sprach ich 
mit einem Vermögensverwalter. Der 
meinte nur, lassen Sie uns erstmal 
nicht über Rendite reden, die ist bei 
Ihnen ja eh nicht so wichtig, lassen 
Sie uns über Nachhaltigkeit sprechen. 
Aber Stiftungen sind eben auch auf 
Rendite angewiesen, also mussten wir 
Rendite und Nachhaltigkeit irgendwie 
zusammenbringen, und zwar von An-
fang an. Was wir damals zum Beispiel 
zuerst fanden, war ein Nachhaltigkeits-
index, den die Börse Hannover ent-
wickelt hatte und in dem Aktien von 
Unternehmen enthalten sind die eben 
nachhaltiger waren als andere. Sehr 
früh haben wir auch Mikrofinanzfonds 
erworben, denn die Idee, über Mikro-
kredite vor allem Unternehmer (-in-
nen) in sich entwickelnden Ländern zu 
unterstützen, passte gut zu unserem 
Stiftungszweck. Damit waren wir beim 
Thema Emerging Markets, irgendwann 
kamen dann Green Bonds dazu. Stück 
für Stück fanden sich mehr und mehr 
Produkte und wir merkten, dass die 
zur Stiftung jeweils ganz gut dazupass-
ten. Dabei ging es aber immer um die >> 

42

18

18

12
5 5 22

21
17

15

13
12

%
%

  Soziale 
Verantwortung

Gutes
   Wohnen

Niedriger
CO2-Ausstoß 

Regionale 
Wirkung

Anerkennung  
der Geschlechter

Saubere Technik
 und Luft

Aktien 
Europa

Anleihen 
Welt

Aktien
Welt 

Alternative
Anlagen Cash

Anleihen 
Europa

Klassisches Fondsportfolio Künftiges verantwortungsbewusstes Portfolio

42

18

18

12
5 5 22

21
17

15

13
12

%
%

  Soziale 
Verantwortung

Gutes
   Wohnen

Niedriger
CO2-Ausstoß 

Regionale 
Wirkung

Anerkennung  
der Geschlechter

Saubere Technik
 und Luft

Aktien 
Europa

Anleihen 
Welt

Aktien
Welt 

Alternative
Anlagen Cash

Anleihen 
Europa

Klassisches Fondsportfolio Künftiges verantwortungsbewusstes Portfolio

Gegenwart und mögliche Aspekte 
künftiger Fondsportfolien – und wie 
dies dargestellt wird bzw. werden 
könnte

Quelle: Analyse von Morningstar, USA today
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Runder Tisch

ESG bzw. Nachhaltigkeit ist heute irgendwie immer eine der möglichen Antworten, aber was war dabei gleich 
nochmal die Frage? Um dieses Dilemma ein wenig aufzulösen und Stiftungslenkerinnen und -lenkern ein paar  
Anregungen für die Praxis zu geben, haben wir mit Stiftungsverantwortlichen und -experten gesprochen. Heraus 
kamen interessante Erkenntnisse, angefangen von „Wir haben das anfangs einfach mal ausprobiert“ bis hin zu 
„ESG kam dann raus, als wir bestimmte Anlagen einfach mal hinterfragten“. Am Runden Tisch diskutierten  
Karsten Behr (Geschäftsführer Bingo Umweltstiftung), Dr. Dirk Söhnholz (Geschäftsführer Diversifikator GmbH), 
Ralf Schwind (Vorstand Merck Finck Stiftung) und Rolf Häßler (Geschäftsführer Institut für nachhaltige  
Kapitalanlagen/NKI – Institut für nachhaltige Kapitalanlagen).

„ESG ist definitiv keine Sau,  
die durchs Dorf getrieben wird!“

Eine Stiftung 
sollte Mindestan-
forderungen an E, 
S und G stellen, 
wobei für mich 
das G, also die 
gute Unterneh-
mensführung, der 
wichtigste Aspekt 
wäre.

Prof. Dirk Söhnholz
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Klingt irgendwie nach Trial and Error. 
Ist das bei ESG auch ein bisschen so?
Söhnholz: Na klar, da muss jeder sei-
nen Weg finden. Braucht man etwa En-
gagement und Voting? Wenn man auf 
Engagement setzt, bedeutet dass, man 
möchte die Unternehmen verbessern. 
Man kann von Anfang an aber auch 
gleich auf die guten setzen, eben jene, 
die gut geführt werden. Zu diesen Fra-
gen müssten Stiftungsverantwortliche 
eine Haltung haben. Der größte Fehler 
in der nachhaltigen Kapitalanlage ist, 
sich mit klassischen Indizes zu verglei-
chen. Das passt einfach nicht. Stiftun-
gen sollten danach fragen, ob sich ein 
Fonds mit einer streng nachhaltigen 
Benchmark vergleicht. Abweichungen 
müsste der Fondsanbieter dann erklä-
ren. Leider sind die meisten nachhalti-
gen Indizes heute noch zu lasch.

Wie würden Sie als Stiftung die An-
lagerichtlinie heute umarbeiten, um 
in eine ESG-Anlagepolitik zu finden?
Schwind: ESG wäre für mich heute ab-
solut relevant. In der Präambel würde 
ich reinschreiben, wie ich die Welt sehe, 
wie ich ticke, damit die Nachfolger das 
auch umsetzen können. Da gehört rein, 
dass bspw. Gesellschaften auseinander-
driften, dass die Umwelt zerstört wird 
und man dem entgegensteuern müss-
te, usw. Daraus leiten sich dann auch 
Handlungsalternativen ab. Natürlich 
hängen diese auch davon ab, ob ich als 
Stiftung fördernd oder operativ unter-
wegs bin. Eigene Projekte beispielswei-
se machen es in meinen Augen möglich, 
sich viel eher mit Mission Investing zu 
beschäftigen, da bin ich dann ggf. auch 
viel näher an den Projekten dran. Eine 
Grundregel gilt für mich heute jedoch 
umso mehr. Nominalwerten nachzu-
hängen funktioniert auf 20 Jahre viel-
leicht, auf 200 Jahre ganz sicher nicht.
Behr: Eine Präambel finde ich einen 
guten Ansatz. Grundsätzlich muss eine 
Anlagerichtlinie hinreichend konkret 
und ausreichend flexibel sein. Sie 
muss also den Rahmen klar vorgeben, 
gleichzeitig darf sich die Stiftung durch 
die Anlagerichtlinie eine aktive und 

am Markt ausgerichtete Anlagepolitik 
nicht verbauen. Die Balance zwischen 
Rahmen und Flexibilität zu finden, ist 
das Geheimnis. Bei ESG gilt letztlich 
das Gleiche. In der Anlagerichtlinie 
konkret auf Produkte zu referenzieren, 
halte ich hingegen für schwierig.
Schwind: Stiftungen sollten sich in der 
Tat kein zu enges Korsett setzen und zu 
puristisch agieren. Ich bin überzeugt, 
dass die alten Industrien, die ESG für 
sich noch nicht erkannt haben, früher 
oder später mit ihren Geschäftsmo-
dellen an Grenzen stoßen und sich An-
leger von deren Aktie und Menschen 
von deren Produkten abwenden.
Häßler: Eines müssen wir aber auch 
feststellen. Obwohl von Stiftungsex-
perten immer wieder empfohlen, hat 
ein großer Teil der gemeinnützigen 
Stiftungen in Deutschland bisher keine 
Anlagerichtlinien. Sie dienen dazu, die 
Grundsätze der Vermögensanlage der 
Stiftung festzulegen, den Entschei-
dungsträgern in der Stiftung einen 
Leitfaden für künftige Entscheidungen 
zu geben, einen ordnungsgemäßen 
Ermessensgebrauch des Stiftungs-
vorstands zu dokumentieren und die 
Haftungsunsicherheiten durch eine 
vorausschauende Strategie zu redu-
zieren. Grundsätzlich grenzen Anlage-
richtlinien zwar den Ermessensspiel-
raum des Stiftungsvorstandes bei der 
Kapitalanlage ein, bieten aber gleich-
zeitig verschiedene Vorteile: So muss 
beispielsweise bei der Stiftungsaufsicht 
nicht bei jeder neuen Geldanlage er-
neut die Zustimmung eingeholt wer-
den, wenn die Anlagerichtlinien einmal 
genehmigt wurden. Werden die Anla-
gerichtlinien nicht beachtet, so kann 
der dafür verantwortliche Vorstand für 
Vermögensverluste haftbar gemacht 
werden. Auf der anderen Seite stellen 
Anlagerichtlinien eine Versicherung für 
den Vorstand dar, wenn er beweisen 
kann, dass er nach ihnen gehandelt 
und alle Sorgfaltspflichten beachtet 
hat. Gerade in Kapitalmarktphasen mit 
hoher Unsicherheit bieten Anlagericht-
linien damit eine wichtige Grundlage 
für die Kapitalanlage.

Söhnholz: Als Stiftungsvorstand sollte 
er schon eine Policy haben und diese 
dann abgleichen können mit Angebo-
ten beispielsweise von Fondsanbie-
tern. Die Produkte sollten nahe dran 
sein an dem, was ich mir als Stiftung 
überlegt habe. Bei der Policy, da müs-
sen Stiftungen Mühe reinstecken.

Gehen wir einen Schritt weiter. Wie 
setzt eine Stiftung das nun um?
Söhnholz: Historisch sehen Renten 
sehr vorteilhaft aus. Aber was macht 
man, wenn man heute Rendite haben 
will? Ohne erhebliche Risiken geht 
das nicht mehr. Hochzinsanleihen, 
Fremdwährungsanleihen und speziell 
Anleihen von Emerging Markets sind 
ja nicht risikoarm. Es kann heute sinn-
voller sein, ein Akti endepot mit stren-
gem Risikomanagement und „Cash“ 
als risikofreier Anlage zu nutzen als ein 
Depot, das man aus Aktien und Ren-
ten mischt. Wer besonders nachhaltig 
investieren möchte, muss eigentlich 
sowieso auf ein Portfolio aus Einzel-
aktien bzw. einzelnen Anleihen setzen. 
Wenn man Anleihen nutzt, sollten die 
von verantwortungsvollen Emitten-
ten stammen, das gilt auch für Green 

Bonds. Statt Anleihen können Stiftun-
gen auch Immobilienfonds kaufen. Als 
Ersatz für illiquide Anlagen sind zudem 
nachhaltige Infrastrukturaktien und 
REITs geeignet.
Schwind: Immobilien sind in der Tat 
extrem spannend. Wenn in einem 
Fonds verschiedene neuere Immo-
bilien enthalten sind, dann ist dieser 
auch nachhaltiger. Denn neue Immo-
bilien entsprechen einfach vielfach 
den modernen Standards nach ESG. 
Da bringt es dann ESG und Rendite zu-
sammen. Oder die deutsche Bildungs-
anleihe, über die Studenten ein Dar-
lehen erhalten, das nach Berufsantritt 
zurückgezahlt werden muss. Hier war 
viel ESG drin, ohne dass wir das explizit 
festgelegt hatten.
Behr: Verantwortungsbewusst sein, 
achtsam sein, darum geht es. Nach-
haltig ist mir da zu schwammig. Aber 
als Stiftung kann ich durchaus mal 
durchdenken, was ich auslöse, wenn 
ich diese Anleihe oder jene Aktie kau-
fe. Mit gesundem Menschenverstand 
mal hinterfragen, was es bedeutet, 
wenn ich Gläubiger eines Landes mit 
problematischem Umweltbewusstsein 
oder Aktionär eines die Natur stark 

schädigenden Unternehmens bin, das 
hilft meist schon sehr viel weiter.
Häßler: Stiftungen stehen doch für 
die Implementierung von ESG-Krite-
rien in ihre Kapitalanlage vielfältige 
Anlagestrategien und -produkte zur 
Verfügung. Zu den Strategien zählt 
insbesondere das „Triple A der nach-
haltigen Kapitalanlage“: Ausschließen, 
Auswählen und Ansprechen – also die 
Nutzung von Ausschlusskriterien, die 
Anwendung von Positivkriterien und 
Best-in-Class-Ansatz zur Identifizierung 
nachhaltiger Emittenten und Anlage-
produkte sowie der Dialog mit den Un-
ternehmen über die Verbesserung der 
Nachhaltigkeitsleistungen. Während 
der Unternehmensdialog dabei ge-
wisse Ressourcen erfordert und daher 
eher größeren Stiftungen vorbehalten 
bleibt, ist die Definition und Anwen-
dung von Ausschluss- und Positivkrite-
rien für jede Stiftung möglich.
Behr: Wichtig ist, kosmetische Sachen 
zu meiden. Stutzig werde ich immer 
wenn ich gesagt bekomme, wir ma-
chen das auch schon seit 20 Jahren, 
haben es bisher nur noch nicht so rich-
tig gesagt. In den letzten drei Jahren 
sprangen schon viele Fondsanbieter 
auf den ESG-Zug auf. Wir haben auch 
zwischendurch mal die Bank gewech-
selt, weil nachhaltige Ideen bei dem 
einen Institut nicht umgesetzt werden 
konnten.

Bei Ihnen ging das ja so weit, dass Sie 
einen eigenen Spezialfonds aus der 
Taufe gehoben haben.
Behr: Wir sind ein Netzwerk im Um-
welt- und Naturschutzbereich in 
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Das „ESG-SDG-Eye“ ist ein Versuch, 
Anleger bei der Übersetzung von ESG 
in die SGDs zu unterstützen: Was ist 
mir wichtig und schaffe ich es damit 
zu dem SDG, zu dem ich einen Beitrag 
leisten will? 
Quelle: BlueOrchard Impact Investment Mana-
gers; Hinweis: Wir haben ganz bewusst auf eine 
Übersetzung der Begrifflichkeiten ins Deutsche 
verzichtet.

>> 
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Wenn ich nicht in 
fossile Energie- 
träger investie-
ren will, bringt 
mir Best in Class 
nichts.

Ralf Schwind



Niedersachsen, und die Idee hier war 
schon sehr lange, einen Spezialfonds 
aufzulegen. Als wir unsere 20 Mio. EUR 
zusammen hatten, sprachen wir mit 
der Heinz Sielmann Stiftung. Deren 
Chef Michael Beier machte den Vor-
schlag in der Geldanlage zu kooperie-
ren. So ein Spezialfonds ist ein sehr 
flexibles Instrument. Man kann ver-
schiedene Vermögensverwalter man-
datieren, die dann den Fonds jeweils 
in Teilen managen. Statt vieler Papiere 
im Depot habe ich ein einziges, und 
bekomme damit auch nur einen Kurs 
und eine Abrechnung, was die interne 
Verwaltung merklich vereinfacht. Die 
Kosten eines Spezialfonds sind weit 
niedriger als andere Produkte.

Können Stiftungen da dabei sein?
Behr: Stiftungen müssen mindestens 
500.000 EUR mitbringen, leider. . 

Ihre Gedanken, Herr Prof. Söhnholz, 
zur ESG-Anlagepolitik gehen so weit, 
Stiftungen ein Werkzeug an die Hand 
zu geben, anhand dessen sie ihre Hal-
tung mit den Merkmalen von Produk-
ten abgleichen können.
Söhnholz: Letztlich ist es ein Tool, über 
das die eigene Anlagepolitik geprüft 
werden kann. Ich finde als Stiftung 
die Kriterien, die mir wichtig sind, und 
gehe auf die Investments zu und prüfe, 
ob die Investments meine Kriterien 
einhalten. Ausschlüsse, ESG-Scores, 
„Incidents“ , Impact, Engagement und 
Voting, zu diesen sechs Kriterien ma-
che ich mir Gedanken. Diese sechs 
Kategorien werden im Fonds schlecht, 
mittel oder gut umgesetzt bzw. ab-
gebildet, bedeutet ich kann mir aus-
malen, wie gut in einem Fonds ESG 
enthalten ist und wie viel Verbesse-
rungspotenzial er hat. Ein Fonds kann 
maximal 18 Punkte erreichen, in sechs 
Kategorien. Für schlecht gibt es einen 
Punkt, für mittel zwei und gut drei. 
Stiftungen kommen so Ungereimthei-
ten in einem Fonds auf die Spur. Ein 
ESG-Fonds, der das Thema wirklich voll 

implementiert, weist Ausschlüsse auf, 
hat einen guten ESG-Score und be-
treibt Engagement.

Was von E, S und G ist  
am wichtigsten?
Söhnholz: Grundsätzlich ist es stren-
ger, wenn E, S und G separat und 
häufiger gemessen werden. Denn 
wenn ein Unternehmen einen guten 
durchschnittlichen ESG-Score aufweist, 
dann kann es trotzdem sein, dass G, 
also die Unternehmensführung, weit 
unterdurchschnittlich abschneidet. 
Laut ESG-Score wäre ein Investment 
machbar, beim Blick auf den Faktor G 
relativierte sich dies.
Behr: Als Umweltstiftung ist uns das 
E besonders wichtig, aber das eigent-
liche Problem ist die Scheu vor Aktien 
und die Frage, wo investiere ich und 
welche Informationen habe ich. Un-
abhängig davon ist die Gouvernance 
ganz wichtig. VW ist bei vielen schon 
vor dem Skandal rausgeflogen, weil 
das G nicht gepasst hat. Wenn man 
bei der Unternehmensführung ein 
Problem sieht, dann sollte man re-
agieren oder verkaufen. Aber „Sün-
deraktien“ sind ein zweischneidiges 
Schwert. Kohle wird einerseits verteu-
felt, aber ohne Kohle wird es auch in 

den kommenden Jahren nicht gehen. 
Was passiert? Kohleaktien werden mit 
einem Malus versehen, wenn dieser 
dann eingepreist ist, werden Aktien 
entweder sehr günstig sein oder viel 
Dividende bezahlen. Dann nützt mir 
mein ESG-Score zu einem Papier bei 
der Entscheidung, ob ich die gering-
fügige Verschlechterung meiner Port-
folio-ESG-Scores in Kauf nehme, um 
so eine günstige oder ausschüttungs-
starke Aktie beizumischen.  
Schwind: Ich möchte Ihnen noch zwei 
Beispiele nennen. Als klar war, dass 
Bayer Monsanto kaufen will, haben wir 
die Bayer-Aktie sofort verkauft. Das 
passte nicht mehr zu unserer Stiftung. 
Apple haben wir auch nicht gekauft, 
von der Rendite her hätte es zwar Sinn 
gemacht, aber der Blick auf die einzel-
nen Stakeholder der Unternehmen 
zeigte, dass Apple hier nicht immer 
sehr fair vorgeht. Das Gleiche bei Ama-
zon. Solche Entscheidungen bedürfen 
auch eines bestimmten Menschen- 
oder Wirtschaftsbildes. Die Frage ist, 
protokolliere ich es oder nicht, denn 
wenn ich es protokolliere, dann läuft 
das auf eine eher festgeschriebene 
Anlagepolitik hinaus, an der man dann 
auch festgenagelt werden kann. Aber 
so weit sind wie eben noch nicht.

Häßler: Wichtig wäre mir bei all-
dem das Reporting. Dieses ist auch 
Grundlage für die externe Bericht-
erstattung, mit der die Stiftung ihre 
Partner, Spender und Förderer sowie 
die Stiftungsaufsicht über ihren ver-
antwortungsvollen Umgang mit dem 
Stiftungsvermögen informiert. Mir 
wäre hier wichtig, ob die definierten 
Kriterien eingehalten wurden, wie gut 
die ESG-Qualität der einzelnen Anla-
gen etwa in den Fonds ist und welche 
Wirkung das Portfolio auf Nachhal-
tigkeitsziele hat. Hier hilft dann ein 
SDG-Mapping, also ein Abgleich mit 
den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN.

Ist ESG ‘ne Sau, die durchs Dorf  
getrieben wird?
Schwind: Nein, definitiv nicht. Ich den-
ke, der Planet ächzt ganz schön, und 
ich denke auch, dass die Menschen das 
zunehmend merken. Es mag Ideologen 
geben, wirtschaftlich wie politisch, 
die es immer noch abtun wollen, aber 
in ein paar Jahren wird ESG Standard 
sein. Dieses Bewusstsein entwickelt 
sich zunehmend. 
Behr: Als Stiftung muss man da schon 
aufpassen. Mancher Fondsanbieter 
bemächtigt sich erst jetzt des Themas 
ESG, und da sollte man schon unter-
scheiden, inwiefern ein Anbieter das 
Thema schon lange lebt. Da gibt es 
einige gute Adressen. Nachhaltigkeit 
heißt immer auch achtsam sein, dazu 
kann ich nur raten.  

Verantwortung fängt eben vor der ei-
genen Haustür an. Wir danken Ihnen 
für diese sehr interessanten Einblicke 
und die lebendige Diskussion. ▪
Durch den Runden Tisch führte Tobias 
Karow.
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Bestimmte Dinge will ich einfach nicht im Portfolio haben, sind sich die vier Disku-
tanten einig. Bezogen auf die Tierwelt und deren Schutz kann bzw. muss die Frage 
lauten: Welches Land oder Unternehmen verhält sich der Tierwelt besonders ver-
antwortungslos gegenüber? Die Handlungsalternativen sind klar: Desinvestieren 
oder über ein Investment Einfluss nehmen und bündeln.

Während der Un-
ternehmensdialog 
gewisse Ressour- 
cen erfordert, ist 
die Definition und 
Anwendung von 
Ausschluss- und 
Positivkriterien 
für jede Stiftung 
möglich.

Rolf Häßler

Verantwortungs-
bewusst sein, 
achtsam sein, 
darum geht es. 
Nachhaltig ist mir 
da zu schwammig.

Karsten Behr

Karsten Behr war 2019 
mit seiner BINGO-Um-
weltstiftung für den 
Portfolio Institutionell 
Award in der Kategorie 
„Beste Stiftung“ nomi-

niert und belegte dort mit seinem Vermö-
gensverwaltungskonzept den dritten Platz.
Mehr Infos finden Stiftungen unter  
www.portfolio-institutionell-awards.de
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