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Das Thema des verantwortungsvollen Investierens ist seit Jah-
ren in Finanzmärkten allgegenwertig. Handelte es sich in den 
Anfängen lediglich um ein Randthema einer Minderheit, wie 
Umweltschützer oder soziale Einrichtungen, wurde in den letz-
ten Jahren die Forderung immer lauter, dass das „Responsible 
Investing“ (RI) Mainstream werden muss. Dabei scheinen einige 
noch nicht bemerkt zu haben, dass RI bereits in Mainstream-
Finanzmärkten praktiziert wird und es hierfür neben den ethi-
schen oder nachhaltigen auch gut e ökonomische Gründe gibt.

Einleitung
Nach wie vor ist in Finanzmärkten die Rede davon, dass Respon-
sible Investing bzw. ESG (environmental, social and governance) 
„Mainstream“ werden muss. Mit dieser Formulierung verbun-
den ist ein Paradigmenwechsel, der sich schon längst vollzogen 
hat: von der Forderung nach einer anderen, ethisch besseren Art 
des Investierens hin zu einem Investmentstil, der nicht mehr 
nach ethischen Grundlagen fragt, sondern ESG-Faktoren als 
integrale Bestandteile einer Risiken-/Chancen-Betrachtung 
auffasst, die zur Not auch ohne ethische Grundfeste praktiziert 
werden kann. Dabei wäre die Finanzindustrie gut beraten sich 
mit den grundlegenden Ideen des nachhaltigen Investierens 
auseinanderzusetzen, nicht zuletzt, um dem gesellschaftlichen 
Mainstream zu signalisieren, dass man den gesellschaftlichen 
Auftrag der Finanzbranche verinnerlicht hat.
Bei Roadmovies ist die Straße bzw. der Weg oder Pfad des Prota-
gonisten kein Mittel zum Zweck, sondern das Ziel. Ankommen ist 
zweitrangig, den Weg antreten zu wollen ist die Motivation. Der 
Schriftsteller Jack Kerouac und andere haben in ihren Büchern 
ihre Charaktere das leben lassen, was der bürgerliche Mainstream, 
oft als Statist Teil der Handlung, nicht leben wollte oder durfte. Der, 
der sich auf den Weg (oft zu sich selbst) machte, dem ging es um 
Selbsterkenntnis. Er fühlte sich als Ausgestoßener am Rande des 
gesellschaftlichen Mainstreams, also der bürgerlichen Mitte. Diese 
Mitte oder nach Maßgabe des Dichters Lawrence Ferlinghetti die 
„sqaures“ waren vor allem eins: quadratisch, langweilig, spießig. 
Aber was hat das eigentlich mit Finanzmärkten zu tun?

Unterschiedliche Begriffe für einen Zweck
Schon seit Jahren ist in Finanzmärkten immer wieder die 
Rede von „Mainstreaming Responsible Investing“ oder noch 
häufiger „Mainstreaming ESG“. Es ist an der Zeit, sich zu ver-
gegenwärtigen, was überhaupt darunter zu verstehen ist, was 
zu Beginn des Leitsatzes damit gemeint war und was davon 
seither eingetreten ist.
Für das Responsible Investing (RI) gibt es unterschiedliche 
Begriffe. Neben RI ist die Rede von SRI (Socially Responsible Inves-
ting), Sustainable Investing, Ethical Investing, Green Investing, 
neuerdings auch Impact Investing oder Long-term Investing. 
Am häufigsten wird noch von ESG (für environmental, social, 
governance issues) gesprochen. Einem Vorschlag des Ökonomen 
Michael Viehs folgend, kann ESG als generischer Begriff für 
unterschiedliche Termini für Investment Stile angesehen werden, 
denen gemeinsam ist, dass sie Umweltaspekte, gesellschaftliche 

Belange (im Deutschen oft fälschlich mit „sozial“ übersetzt) und 
Aspekte der Unternehmensführung – kurz: Governance – in die 
Anlagebeurteilung oder -entscheidung einbeziehen (Viehs, CFA 
Institute Conference Proceedings Quarterly, 3/2015, S. 56).
Des Weiteren stellt sich die Frage, was gewöhnlich Motivationen 
und Bestandteile dieses Investmentstils sind? In der akademi-
schen Literatur findet man Hinweise u.a. auf einen langfristigen 
Investmenthorizont, der versucht, langfristige Renditen mit 
positiver gesellschaftlicher Wirkung zu verbinden oder einen 
positiven Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung der Gesell-
schaft zu leisten oder ein Bekenntnis zur Verantwortung von 
Finanzmärkten im Allgemeinen und Investoren im Besonderen 
zu generieren. RI oder ESG tritt mit unterschiedlichen Invest-
menttechniken und -ansätzen auf, angefangen vom Ausschluss 
bestimmter Unternehmen und Branchen über sog. „best-in-
class“-Ansätze, bei denen in die relativ besten Unternehmen 
gemessen an ESG Key Performance Indicators (KPI) investiert 
wird, bis hin zu „ESG Integration“, d.h. die Einbeziehung von ESG 
Aspekten in die investmentanalytische Methodik.

Mainstreaming Responsible Investing: Ein Widerspruch?
ESG wird bereits in Mainstream-Finanzmärkten praktiziert. 
Die Global Sustainable Investing Alliance (GSIA), der globale 
Dachverband nationaler RI Verbände, berichtet, dass 2014 
weltweit ca. 30% aller professionell verwalteten Anlagegelder 
nach ESG-Kriterien angelegt waren – eine imposante Zahl, 
die jedoch von vielen Marktexperten infrage gestellt wird. 
Konservative Einschätzungen gehen von ca. 7-8% aus.
Hinter der Mainstream-Debatte steht aber mehr als nur die 
bloße Entwicklung eines Nischengeschäfts hin zu einem weit 
verbreiteten Investmentstil. ESG hat seine Ursprünge in einer 
Nische, wenn man so will, in einer Investment-Subkultur, der es 
um eine andere, im Vergleich zum konventionellen Investieren, 
vermeintlich bessere und moralisch überlegenere Art des Inves-
tierens geht. Das Leitmotiv dieser Subkultur ist eine alternative 
Rahmung der Investitionsentscheidung: moralische oder ethische 
Werte sollten dem ungezügelten Verlangen nach Rendite Grenzen 
setzen, nicht aber umgekehrt. In einer Art Paralleluniversum, 
in der die Nische der klassischen RI-Vertreter ihr Auskommen 
neben den auf Rendite fokussierten konventionellen Investoren 
hatte, forderten die RI-Befürworter dennoch Mainstreaming, 
d.h. die Übernahme der Denkweise und Praktiken der RI-Szene 
durch konventionelle Investoren. Spätestens mit dem Ausbruch 
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der Finanzkrise 2008, der die konventionellen Finanzmärkte in 
eine Legitimitätskrise warf, lebte RI eine bis dato eher subtile 
Form von Überlegenheit gegenüber dem „business as usual“ aus. 
Klar verbunden mit der RI-Haltung ist eine Kritik an Mainstream 
Finanz- oder Kapitalmärkten, die der Doktrin der Maximierung 
von risikoadjustierten Profiten folgen. Diese Doktrin stünde einer 
Einbeziehung von ESG-Kriterien klar im Wege.
War dies über Jahre „undisputed truth“ im Lager der RI-Befür-
worter, so vollzog sich in den vergangenen Jahren auf sehr sub-
tile Weise ein Paradigmenwechsel: von einer deontologischen 
Ausrichtung, die einer Handlung eine intrinsische Motivation 
zugrunde legt, hin zu einer utilitaristischen Orientierung d.h. 
zweckorientierten Handlungen. Keine geringere Nicht-Regie-
rungsorganisation als die UN PRI, ein Zusammenschluss von ca. 
1.500 Asset Managern und institutionellen Anlegern (Stand: April 
2016), die sich verpflichten ESG in ihre Anlageentscheidungen 
einzubeziehen und die in Summe fast 60 Billionen USD Anlage-
gelder verantworten, verordnete ESG eine neue Rahmung. Die 
Einbeziehung von ESG bezieht sich seitdem nicht mehr auf ethi-
sche oder nachhaltige Beweggründe, sondern wird ökonomisch 
gerechtfertigt.
Der Duden definiert Mainstream als „vorherrschende gesell-
schaftspolitische, kulturelle o.ä. Richtung“. Der Begriff wird dabei 
oft negativ von Subkulturen auf die gesellschaftliche Mitte ange-
wendet. Wenn die RI Subkultur vom Finanz-Mainstream ver-
langt, er möge ESG in die Anlageentscheidung einbeziehen, dann 
spricht eigentlich nichts dagegen, wenn der Mainstream genau 
dies auch tut. Dass sich mit der Diffundierung der ursprünglich 
alternativen Ansätze, die sich zur Weltverbesserung bekennen, 
in die gesellschaftliche Mitte ein Opportunismus breitmacht 
und die „Reinheit“ des ursprünglichen Ansatzes, mithin seine 
Identität verloren geht, das mag die RI-Szene beklagen. Letztlich 
bedeutet die „Umwidmung“ von ESG durch UN PRI nichts ande-
res als das jeder Investor unabhängig von seiner individuellen 
Motivation, seiner Ausrichtung oder seinem Weltbild RI betrei-
ben kann – und zwar aus einer wirtschaftlichen Betrachtung, die 
keine Werte, keinen Ethos und keine Ideale erfordert.
An einer Stelle hat aber die RI-Bewegung durchaus Recht, wenn 
sie feststellt: „while there might well have been progress made 
in mainstreaming responsible investing, it is quite possible that 
not much progress has been made in terms of making main-
stream investment more responsible“(Eccles, in: Responsible 
investment in times of turmoil, 2011, S. 20). Allein ein Blick auf 
das globale Finanzsystem im Jahre neun der Finanzkrise, auf 
Strafzahlungen in astronomischer Höhe, den Berg an Finanz-
marktregulierung zeigt, dass in Finanzmärkten anscheinend 
immer noch auf Basis einer teilweise pseudo-wissenschaftlichen 
Logik gearbeitet wird, wie der Ökonom Philip Mirowski belegt 
(Mirowski, More heat than light: Economics as social physics, 
physics as nature‘s economics, 1991). Eine Debatte, die in der 
Auseinandersetzung zwischen RI und konventioneller Lehre 
viel zu wenig geführt wird, könnte z.B. fragen, ob es überhaupt 
sinnvoll ist lebensweltliche Themen, wie z.B. die Dekarbo-
nisierung oder den Umgang mit seltenen Erden, in teilweise 
intellektuell schlichte und deshalb mitunter befremdliche Inves-
titionsmodelle integrieren zu wollen. Vielleicht wäre es sinnvoll 
erst einmal mit der Änderung und der Überarbeitung von 
Theoremen und Konventionen der konventionellen Investment-
analyse zu beginnen. Methoden der Unternehmensbewertung 
und zugrunde liegende Theoreme wie das Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) böten dort eine Angriffsfläche.

Die RI-Szene hat sich lange täuschen lassen als sie der Forderung 
des Mainstreams nachkam den Beweis antreten zu müssen, 
dass sich ESG „rechne“. Wenn solch ein Beweis notwendig war, 
so ist er spätestens mit dem wegweisenden Beitrag von Friede/
Busch/Bassen (Journal of Sustainable Finance & Investment 
2015 S. 210) erbracht. Solange aber Märkte für effizient gehalten 
werden, d.h. eine Theorie zugrunde gelegt wird, die seit Jahren 
heftig kritisiert wird, kann sich möglicherweise gar kein Effekt 
von ESG auf die Investmentrechnung zeigen. Aber selbst wenn 
die investmentanalystische Modellierung ESG elegant einbe-
ziehen könnte, blieben noch aus der Verhaltensökonomie gut 
bekannte Rätsel der Informationsverarbeitung: welche Infor-
mationen bei einer ökonomischen Entscheidung einbezogen 
werden lässt sich nicht an der Entscheidung festmachen: „It is 
gradually becoming clear that human decision making cannot 
be understood simply by studying final decisions. The percep-
tual, emotional, and cognitive process which ultimately lead to 
the choice of a decision alternative must also be studied if we 
want to gain an adequate understanding of human decision 
making“ (Svenson, Organizational behavior and human perfor-
mance 1979 S. 86). Um zu erfahren was Investment Professio-
nals mit ESG anfangen, muss der Investor bei der Entscheidung 
beobachtet werden. Eine nicht unbekannte Mutmaßung geht 
davon aus, dass die Investmodellierung einer post-hoc Rati-
onalisierung dient, die einer Entscheidung Glaubwürdigkeit 
verleiht, die auf schwachen Signalen wie z.B. dem KGV beruht. 
Es hilft nicht Investoren zu befragen, ob und wie sie ESG-Daten 
nutzen. Nicht zuletzt kann vermutet werden, dass ein Investor 
sich heute kaum noch leisten kann ESG offen infrage zu stellen, 
um nicht als Dinosaurier oder Ewiggestriger zu erscheinen. Es 
könnte somit ein Social Desirability Bias am Werk sein.

Fazit
ESG ist ein Roadmovie. Es ist der Weg, auf den es ankommt. 
Auch wenn nichts daran auszusetzen ist, dass ESG opportu-
nistisch, d.h. ohne ethische Motivation, praktiziert wird, wären 
Asset Manager und institutionelle Anleger sowie ihre Interme-
diäre, z.B. Finanzanalysten oder Ratingagenturen, allerdings 
gut beraten sich auch ohne moralischen Druck mit ihrem 
gesellschaftlichen Auftrag – der „license to operate“ wie die RI-
Szene dies nennt – auseinanderzusetzen. Hilfreich könnte eine 
eher traditionelle, vielfach als altmodisch erachtete Auffassung 
über das Investieren sein, so wie sie von Value Investoren prak-
tiziert wird. ESG könnte ein wichtiger Baustein sein, um sich 
auf Tugenden des Investierens zurückzubesinnen. Eine ethi-
sche Perspektive eher i.S.v. aristotelischen Kardinaltugenden, 
die nach der „guten“ rational fundierten und begründbaren 
Entscheidung fragen und weniger i.S.v. ethisch-moralischer 
Gesinnung, so wie von „ethical investors“ praktiziert, könnte 
beim Erschließen der Chancen von ESG hilfreich sein. Insbe-
sondere dann, wenn sie als fundamental verbunden mit dem 
Accounting, der Grundlage der Investmentanalyse, aufgefasst 
wird, wie Christopher Cowton vorschlägt: „we are interested in 
how a company makes its money, not just how much“ (Cowton, 
Business Ethics: A European Review 1999 S. 99). Und weil diese 
Aussage von allen Mainstream-Investoren mitgetragen werden 
kann und weil sie fast schon das Leitmotiv des praktizierten 
Corporate Engagements als Anwendung von Corporate Gover-
nance-Prinzipien darstellt, wäre es vielleicht auch an der Zeit, 
den Weg einfach weiter voranzugehen und endlich aufzuhören 
von „Mainstreaming ESG“ zu sprechen.


