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achhaltiges Investieren ist ein
großer Trend. Immer mehr
Anlagegesellschaften werben
damit und versprechen nachhaltige
Fonds. Von ESG spricht man in der
Szene, das steht für „Environment Social Governance“, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.
Darauf sollen die Anlagekriterien beruhen. Auch die EU hat den Bereich
entdeckt. Bert Flossbach, einer der erfolgreichsten deutschen Fondsmanager, der unter anderem den Fonds
„Flossbach von Storch Mult. Opportunities anbietet (s. Grafik auf dieser
Seite), kritisiert das vehement.
VON FRANK STOCKER

ANLAGEERFOLG
sen diese Fonds häufig nicht zum jeweiligen Anleger, zu seiner Risikoneigung
und zu seinem Anlagehorizont. Sparer
sollten daher auch einmal einen Blick
auf die anderen Fondsgattungen werfen und gegebenenfalls diese nutzen,
um sich eine eigene Vermögensverwaltung zusammenzustellen.
Rund 270 Milliarden Euro sind in
Mischfonds angelegt, so weist es die
Statistik des deutschen Fondsverbands
BVI aus. Die vermeintlichen Rundumsorglos-Fonds sind damit die zweitgrößte Gattung im Angebot der Branche, nach den Aktienfonds, die es auf
rund 330 Milliarden Euro bringen.
Doch ihr Vorsprung in der Gunst der
Sparer wird immer kleiner. Allein 2018
flossen den Mischfonds 21,6 Milliarden
Euro zu, den Aktienfonds nur 0,7 Milliarden. „Und auch dieses Jahr werden
Mischfonds wieder oben stehen“, prophezeit BVI-Präsident Tobias Pross.
Dafür sorgen schon die Banken und
Sparkassen, die ihren Kunden besonders gerne diese Fonds anbieten. Sie
sind ja auch praktisch: Man muss sich
keine Gedanken darüber machen, wie
und wo man das Geld anlegt, die Fondsmanager übernehmen das komplett. Ist
die Lage am Aktienmarkt gut, investieren sie mehr in Aktien, schwächeln die
Börsen, verschieben sie das Geld in
Zinspapiere. So weit die Theorie.
Doch ein Blick allein schon auf die
größten und beliebtesten Mischfonds
zeigt, dass die Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen. Gerade die Wertentwicklung im vergangenen Jahr, das

an den Finanzmärkten vieles durcheinanderwirbelte, ist besonders aufschlussreich. So schaffte es der beste aus
einer Gruppe sieben großer Mischfonds,
der Allianz Income and Growth, das Jahr
2018 fast ohne Verluste zu überstehen,
obwohl die Aktienmärkte stark nachgaben. Der schlechteste, der Carmignac Patrimoine, verlor dagegen über elf Prozent. Auf Sicht von drei Jahren sind die
Unterschiede noch gravierender. Hier
liegen die Ergebnisse zwischen -2,4 Prozent beim Carmignac Patrimoine und
27,9 Prozent beim Allianz Income and
Growth.
Die Gruppe der sieben zeigt noch ein
weiteres Problem: Die Fonds fahren
höchst unterschiedliche Strategien. So
investiert der Nordea 1 - Stable Return
im Wesentlichen in amerikanische Hy-

pothekenanleihen, der JP Morgan Global Income Fonds in internationale Anleihen sowie teilweise auch in Aktien.
Dagegen setzt Bert Flossbach mit seinem Multiple Opportunities ganz überwiegend auf Aktien, was ihn auf drei
Jahre deutlich besser abschneiden ließ
– besser auch als beispielsweise Klaus
Kaldemorgen mit seinem DWS-Fonds.
Letzterer setzt zwar auch auf Aktien,
agiert aber grundsätzlich defensiver,
was ihm 2018 Vorteile brachte.
Allein dies zeigt: Mischfonds ist
nicht gleich Mischfonds, jeder agiert
anders, jeder hat eine andere Strategie,
jeder passt zu einem anderen Typ Anleger. „Und es ist sehr schwer, genau jenen Fonds zu finden, der zur eigenen,
persönlichen Risikoneigung passt“,
sagt Marcel Müller, Leiter des Portfo-
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Zudem sieht er ein
grundsätzliches Problem dieser Fondsgattung. „Theoretisch muss der Manager eines solchen Fonds sowohl bei Aktien als auch bei Rentenpapieren gut
sein“, sagt er. Denn das Ziel ist ja, dass
er das Kapital über die Anlageklassen
streut „Es gibt jedoch wenige, die das
können, denn entweder sind sie gut in
Aktien, aber eher schwach in Anleihen
oder umgedreht.“
Das führt zu Enttäuschungen. „Leider erreichen viele dieser Fonds die
selbst gesteckten Ziele nicht“, sagt
Marcus Burkert, Geschäftsführer des
Investment Consulting beim Vermögensverwalter Feri. Dabei sind die
oft gar nicht sonderlich ambitioniert.
„Ein selbstgemischtes Portfolio aus
Aktien- und Rentenfonds ist oft besser.“ Wer sich das selbst nicht zutraue,
solle sich von einem Berater unterstützen lassen.
Ähnlich sieht das Marcel Müller.
„Wer das Geld selbst auf die Anlageklassen verteilt, hat mehr Möglichkeiten, alles zu steuern und zu kontrollieren“, sagt er. So können sich Risikoneigung und Liquiditätsbedürfnisse beispielsweise im Laufe der Jahre verändern – darauf kann der Anleger dann
bei der Verteilung seines Kapitals reagieren. „Das setzt natürlich Wissen und
Zeit voraus“, sagt Müller. Der Einsatz
kann sich lohnen.

bach, wie kommt es, dass Nachhaltigkeit ein so großes Thema ist?
BERT FLOSSBACH: Es gibt in der Gesellschaft seit einigen Jahren den
Trend, sich ökologisch korrekt und
moralisch unangreifbar zu verhalten.
Das ist zwar oft mit einer gehörigen
Naivität verbunden, die Finanzbranche nimmt diesen Trend aber gerne
auf, um ihre Produkte besser zu verkaufen. Das ist aber einfach nur Marketing, sie schlachten den lobenswerten Gedanken der Nachhaltigkeit für
ihre Geschäftszwecke aus.
Was ist schlecht daran, wenn die
Geldanlage nachhaltigen Kriterien
gehorcht?
Nichts. Im Gegenteil: Geldanlage sollte
immer nachhaltig sein. Das Problem an
dem Nachhaltigkeitstrend in der Finanzindustrie ist jedoch, dass keiner
der Protagonisten klar definieren kann,
was das konkret eigentlich bedeutet.
Aus wenig durchdachten Gründen werden scheinbar willkürlich irgendwelche
Firmen aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Und das Ergebnis wird
dann mit dem Marketing-Label „nachhaltig“ versehen. Ich habe alle möglichen Protagonisten dieser Nachhaltigkeitswelle gefragt, was denn mit dem
Begriff eigentlich genau gemeint sei.
Keiner konnte es mir schlüssig erklären. Einer meinte sogar allen Ernstes,
solche Details seien unwichtig.
Ein EU-Aktionsplan soll genau das
lösen. In dessen Mittelpunkt steht
ein Klassifizierungssystem.
Dieser Plan ist ein intellektueller Offenbarungseid. Da wird zwar auf 100
Seiten 750 Mal das englische Wort
„sustainable“ verwendet, aber kein einziges Mal definiert, was damit konkret
gemeint ist. Und um dem Ganzen die
Krone aufzusetzen, sollen dann ausgerechnet Ratingagenturen das Problem
lösen. Sie sollen nun Unternehmen
und Staaten nach ihren eigenen Nachhaltigkeitskriterien bewerten und ohne
eigene Haftung Noten verteilen. Da
zeigen sich unrühmliche Parallelen zur
Finanzkrise. Durch einen „Best-inClass“-Ansatz, bei dem für jede Branche jeweils die Besten ausgewählt werden, bekommen dann das US-Ölzulieferunternehmen Baker Hughes, der
Online-Glücksspielanbieter Betsson
oder die Bank Intesa Sanpaolo, deren

Bilanz voller italienischer Staatsanleihen ist, die Bestnote AAA. Und auf Basis solcher Noten sollen Investmentgesellschaften das Geld ihrer Kunden
„nachhaltig“ anlegen und Finanzberater diese „nachhaltigen“ Produkte fleißig verkaufen.
Sie halten Nachhaltigkeit also für
überflüssig?
Ganz im Gegenteil, wir sind sogar die
stärksten Verfechter von Nachhaltigkeit in der Geldanlage. Sie ist die
Grundlage unserer Anlagephilosophie.
Das heißt aber schlicht, dass wir auf
langfristig erfolgreiche Unternehmen
setzen, die vor allem gut geführt werden und dessen Management vorausschauend agiert. Das gilt in Bezug auf
Staatsanleihen für die Regierungen
und die Behörden eines Landes. Wir
investieren nicht in überschuldete Firmen oder Staaten, in Unternehmen
ohne funktionierendes Geschäftsmodell oder solche, die unkalkulierbare
Risiken eingehen. Deshalb kommt für
uns beispielsweise keine Investition in
Atomenergie infrage, denn dieses Geschäftsmodell ist nicht nachhaltig – sowohl die Entsorgung als auch mögliche
Unfälle machen es unkalkulierbar.
Aber auch die deutsche Solarbranche,
die inzwischen praktisch untergegangen ist, war nie nachhaltig, denn sie
war international nicht wettbewerbsfähig. Die Verfechter der ESG-Kriterien, wie sie derzeit in Mode sind, hätten Anleger jedoch massenhaft genau
da hineingetrieben. Deshalb prognostiziere ich auch: Wenn so etwas wie der
Taxonomie-Plan der EU umgesetzt
wird, dann folgt in ein paar Jahren die
erste Klagewelle. Und das zu Recht.
Was muss also passieren?
Wir müssen den Begriff „Nachhaltigkeit“ aus der gesinnungsethischen Ecke
befreien, in die er gedrängt wurde, und
den Missbrauch der Idee beenden. Dieser ganze Ansatz mit ESG-Ratings, Taxonomie und dergleichen ist komplett
überflüssig, grenzt teilweise sogar an
Unfug. In der Domäne der Wirtschaftspolitik sollten die Staaten Gesetze erlassen, die wie der Emissionshandel einen wirklichen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Mit Blick auf die Geldanlage sollte der Staat das langfristige
Investieren fördern. Gewinne aus langfristigen Anlagen könnten steuerfrei
werden, wenn sie mindestens zwei,
drei oder fünf Jahre gehalten wurden.
Das würde Anleger dazu zwingen, stärker darauf zu achten, wie langfristig ein
Unternehmen wirtschaftet. Erfolgreiche Unternehmen achten stärker auf
die Umwelt und ihre Mitarbeiter. Das
wäre echte Nachhaltigkeit. Aber darauf
lassen sich nicht so leicht WohlfühlMarketing-Kampagnen aufbauen.
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