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1.1 Die Fragestellung

Private Sparer und institutionelle Investoren 
fragen heute zunehmend nach den sozialen 

und ökologischen Auswirkungen ihrer Geldanla-
ge. Antworten auf diese Frage geben Untersu-
chungen zur Umwelt- und Sozialverträglichkeit 
von Aktiengesellschaften und Anleihe-Emitten-
ten, die von Nachhaltigkeits-Rating-Agenturen 
erstellt werden. 

 Im bundesrepublikanischen Kontext standen 
bei diesen Untersuchungen zunächst ökologi-
sche Probleme im Vordergrund, was sich in Na-
men wie ÖkoLux oder ÖkoSar der in den neunzi-
ger Jahren aufgelegten Fonds widerspiegelt. Die 
Untersuchungsmethoden für diese Fonds leg-
ten zunächst den Schwerpunkt auf ökologische 

oder Ökoeffizienz-Kriterien, die von vorhande-
nen Analysemethoden aus der Betriebsökolo-
gie (EMAS. ISO 14.000)1 übernommen werden 
konnten.

 Die ökologische Untersuchung von Großun-
ternehmen feierte zudem Mitte der neunziger 
Jahre ihre ersten Erfolge. So untersuchte die 
Agentur oekom im Sommer 1996 die deutsche 
Telekom AG kurz vor deren Börsengang und kri-
tisierte, dass das Unternehmen sämtlicher Kabel 
im Innenbereich mit PVC isoliert hatte. Daraufhin 
forcierte das Unternehmen den Umstieg auf um-
weltfreundlichere Materialien. 

 Ab Mitte der neunziger Jahre erhielten dann 
soziale und entwicklungspolitische Themen in 
der ethischen Geldanlage in der Bundesrepublik 
mehr Bedeutung. Die Agenturen arbeiteten ent-
sprechende Analysemethoden aus. Die sozialen 
und entwicklungspolitischen Auswirkungen von 
Unternehmensverhalten können allerdings bis 
heute nicht in vergleichbar zuverlässiger Weise 
recherchiert werden wie ökologische Sachver-
halte. Außerdem fehlt es hier an Beispielen, die 
zeigen, dass Unternehmen ihr Verhalten auf-
grund des Drucks von sozialverantwortlichen In-
vestoren geändert haben.

 Angesichts dieser Situation recherchierte 
SÜDWIND in seinem Projekt »Investitionen in die 
menschliche Entwicklung«, welche Kriterien und 
Recherchemethoden im Rahmen des nachhalti-
gen Investments im Hinblick auf entwicklungs-
politische Fragestellungen ausgearbeitet worden 
sind, wie diese weiterentwickelt werden müssten 
und wie diese letztlich dazu dienen können, Un-
ternehmen zu einem Verhalten zu bewegen, das 
sich positiv für die Menschen und Volkswirtschaf-
ten in den Entwicklungs- und Schwellenländern 
auswirkt. 

1. Einleitung: Das Projekt

1 Mit den betrieblichen Umweltmanagementsystemen gemäß europä-
ischer EMAS-Verordnung und der internationalen Norm ISO 14001 
existieren zwei umfassende Vorgaben allgemein akzeptierter Regel-
werke unterschiedlichen Anspruchsniveaus, die detailliert beschreiben, 
was ein betriebliches Umweltmanagementsystem beinhalten und leis-
ten und wie es überprüft und optimiert werden soll, um das Ziel einer 
kontinuierlichen Verbesserung umweltorientierter Leistungen zu er-
reichen. EMAS steht für die englische Bezeichnung der europäischen 
Verordnung mit dem Titel »Eco-Management and Audit Scheme«, die 
in Deutschland oft auch kurz als »Öko-Audit-Verordnung« bezeichnet 
wird. Als umweltpolitisches Instrument setzt EMAS auf die freiwillige 
Teilnahme an einem System, das die Einrichtung eines betrieblichen 
Umweltmanagementsystems einschließlich der Durchführung von 
Umweltbetriebsprüfungen, der Erstellung einer Umwelterklärung, 
der Überprüfung durch einen unabhängigen Umweltgutachter und 
der Eintragung in ein öffentlich zugängliches Register beinhaltet. Die 
staatlich zugelassenen und beaufsichtigten Umweltgutachter überprü-
fen die korrekte Umsetzung von EMAS und ermöglichen damit den 
Anwendern die Aufnahme in das EMAS-Register. die Verbreitung ge-
prüfter Umweltinformationen und die Verwendung des EMAS-Logo. 
Der internationale Standard ISO 14001 ist eine zertifizierungsfähige 
Spezifikation aus der ISO 14000er Normenfamilie. Er beschreibt welt-
weit anerkannte Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem 
und ist deshalb auch Bestandteil von EMAS geworden. Die ISO (In-
ternational Organization for Standardization) ist die internationale 
Dachorganisation der nationalen Normungseinrichtungen aus 140 
Ländern. Deutschland ist in der ISO durch das Deutsche Institut für 
Normung DIN repräsentiert. Die Normenfamilie ISO 14000 beinhaltet 
zahlreiche weitere Normen zu verschiedenen Bereichen des Umwelt-
managements, u.a. zu Ökobilanzen, zu Umweltkennzahlen bzw. zur 
Umweltleistungsbewertung, zur Umweltkommunikation oder auch 
zur Ermittlung und Überwachung von Treibhausgasemissionen.

1. Einleitung: Das Projekt
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Der Ausgangspunkt der Planung dieses Pro-
jekts war, Experten aus Entwicklungsländern 

an der Diskussion um entwicklungspolitische 
Kriterien und deren Umsetzung direkt zu betei-
ligen. Dieser Ansatz korrespondierte mit dem in 
Vorgesprächen mit Nachhaltigkeits-Analysten 
vorgebrachtem Wunsch, sich in Fragen der ent-
wicklungspolitischen Zusammenhänge fortzu-
bilden und Kontakte zu Organisationen im Sü-
den zu knüpfen. Im Zentrum des Projekts stand 
deshalb ein Workshop, der im Oktober 2004 in 
Bonn stattfand und auf dem sich acht Nachhal-
tigkeits-Analysten mit acht Vertretern von Nicht-
Regierungsorganisationen und Gewerkschaften 
aus dem Süden sowie Vertretern der hiesigen 
Zivilgesellschaft in Arbeitsgruppen über Recher-
chemethoden, Kriterien und Wirkungen sozial-
verantwortlicher Geldanlagen verständigten.

1.2 Konzeption, Ablauf und Ziel des Projekts

1.3 Exkurs: Was sind nachhaltige Geldanlagen?

Die Geschichte des sozial verantwortlichen In-
vestments zeigt, dass die Frage der ethischen 

Bewertung einer Geldanlage von den verschie-
densten sozialen Gruppen in sehr unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Situationen aufgegriffen 
und auf immer wieder neue Weise umgesetzt 
wurde. 

 Gedanklicher Ausgangspunkt dieser Bewe-
gung ist die von John Wesley im Jahr 1760 ge-
haltene Predigt »The Use of Money«, in der er 
eine gleichgültige Haltung dem Geld gegenüber 
ablehnt und einen Umgang mit Geld propagiert, 
bei dem wir »unseren Nachbarn weder körper-
lich, noch psychisch schädigen«2.

 Mit dem Aufkommen der modernen Finanz-
wirtschaft und der Anlage auch kirchlicher Gel-

der in Aktientitel zum Ende des 19. und Anfang 
des 20. Jahrhunderts begannen religiöse Grup-
pen wie die Methodisten und Quäker Wert dar-
auf zu legen, dass ihr Geld nicht in Unternehmen 
angelegt wird, deren Geschäftstätigkeit ihrer 
Lebensführung widerspricht. Dass hieß für sie: 
keine Investitionen in Glücksspiel, Alkohol und 
Prostitution.

 In den 50iger Jahren wurde dieser Ansatz des 
an religiösen Lebensregeln angepassten Invest-
ments durch einen neuen Impuls bereichert. Die 
amerikanische Bürgerrechtsbewegung setzte 
sich dafür ein, dass nur in jene Unterernehmen 
investiert werden sollte, die Schwarze nicht dis-
kriminierten. Ethisches Investment wurde so zu 
einem Instrument der politischen Auseinander-
setzung. Als solches wurde es dann auch in der 
Anti-Apartheids Bewegung und in der Anti-Viet-
namkriegs-Bewegung eingesetzt, indem Gelder 

2 Revd John Wesley, »The Use of Money« 47 Sermons, original edi-
tion 1760, Epworth Press edition 1974, in Übersetzung der Autorin

1. Einleitung: Das Projekt

Um der Diskussion eine gemeinsame inhaltliche 
Grundlage zu geben, verfasste SÜDWIND ein Ar-
beitspapier in Vorbereitung für diesen Workshop, 
das mit diesem Papier fortgeschrieben wird. 

 Die wesentlichen Anliegen des Projekts sind:

• Eine Bestandsaufnahme der gegenwärtig in 
Nachhaltigkeits-Ratings angewandten ent-
wicklungspolitischen Kriterien, 

• deren Ergänzung auf der Grundlage eines 
Überblicks über die entwicklungspolitischen 
Problemfelder,

• die Verbesserung der Kommunikation zwi-
schen Nachhaltigkeits Analysten auf der einen 
Seite und Nicht-Regierungsorganisationen 
und Gewerkschaften in Entwicklungsländern 
auf der anderen Seite.
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aus Unternehmen abgezogen wurden, die Ver-
bindungen zu dem Apartheids-Staat unterhiel-
ten bzw. von dem Vietnamkrieg profitierten. 

 Im Zuge der drängender werdenden ökologi-
schen Probleme fasste zum Ende der achtziger 
und Beginn der neunziger Jahre der Gedanke 
des kriteriengeleiteten Investment auch auf dem 
europäischen Festland Fuß. Die Zielrichtung der 
ersten Ökofonds lag dabei nicht mehr nur darin, 
Investitionen in Unternehmen zu vermeiden, die 
gegen bestimmte ethische Werte verstießen oder 
zum Einlenken gebracht werden sollten. Es sollte 
vielmehr zusätzlich gezielt in ökologisch innova-
tive Unternehmen investiert werden, besonders 
in jene, die auf dem Bereich der regenerativen 
Energie tätig waren, um diese zu unterstützen. 
Dieser Ansatz wurde im Laufe der Jahre weiter-
entwickelt um den Ansatz der Ökoeffizienz und 
des Best in Class3, gemäß dem nicht nur junge 
innovative Unternehmen für ein kriteriengeleite-
tes Investment in Frage kommen sondern auch 
Großunternehmen, die innerhalb ihrer Branche 
Vorreiter in ökologischer und sozialen Hinsicht 
sind.

 Ergänzt wurde dieser Ansatz besonders im an-
gelsächsischen Bereich zu Beginn des neuen Jahr-
tausends um den des »shareholder engagement« 
und des »shareholder activism«. Engagement 
bedeutet dabei, dass insbesondere institutionel-
le Investoren regelmäßig mit dem Management 
der Unternehmen, in die sie investieren über so-
ziale und ökologische Fragen diskutieren, Kritik 
äußern, auf Veränderung drängen und sich zur 
Not auch auf den Hauptversammlungen Gehör 
verschaffen. 

1.3.1 Das Volumen 
von nachhaltigen Geldanlagen

Ein Indikator für die Bedeutung nachhaltiger 
Geldanlagen ist das Volumen der in dieser Weise 
angelegten Gelder. Im deutschsprachigen Raum, 
also in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
waren Anfang 2005 in den rund 115 Publikums-
fonds dieser Art 5,3 Milliarden EURO investiert. 
Hinzu kommt eine vorsichtig auf 100 Millionen 
EURO geschätzte Summe, die in Spezialfonds 
institutioneller Investoren, wie Kirchen und Stif-
tungen, unter Anwendung von sozialen und 
ökologischen Kriterien verwaltet wird. 

 Bei einem auf vier Billionen EURO geschätzten 
Privatvermögens allein in der Bundesrepublik 
Deutschland machen nachhaltige Geldanlagen 
jedoch lediglich einen Anteil von um die 0,1% 
des gesamten Geldvermögens aus.

 In den angelsächsischen Ländern, in denen 
Privathaushalte, Kirchen und Stiftungen zu ei-
nem wesentlich höheren Prozentsatz in Aktien 
investieren, liegt der Prozentsatz des sozial ver-
anlagten Vermögens dagegen bei über 10%. 

 Angesichts dieses geringen Anteils nachhalti-
ger Geldanlagen am gesamten Geldvermögen 
in der Bundesrepublik scheint ihr Einfluss jedoch 
vergleichsweise hoch. Börsennotierte Aktienge-
sellschaften nehmen die Fragebögen von Nach-
haltigkeits-Rating-Agenturen zunehmend ernst 
und haben zum Teil Personal für deren Beant-
wortung eingestellt. Besonders ist ihnen daran 
gelegen, in Aktienindizes vertreten zu sein, die 
auch unter Nachhaltigkeits-Gesichtspunkten 
zusammengestellt werden, wie dem Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI). 

 Darüber hinaus gibt es mehrere Initiativen 
von Großinvestoren wie Pensionsfonds und 
Versicherungen, die versuchen, die Kriterien 
der nachhaltigen Geldanlage in die konventio-
nelle Finanzanalyse zu integrieren. Sollte dies 
gelingen, so würde sich das Volumen der nach 
Nachhaltigkeitskriterien angelegten Gelder ver-
vielfachen, ohne dass dies durch ein größeres 
Anlagevermögen von Ökofonds sichtbar würde. 

3 Öko-effizienz bedeutet, dass gezielt jene Unternehmen ausgewählt 
werden, die sich um einen ökologisch und ökonomisch effizienten 
Einsatz von natürlichen Ressourcen bemühen. Best in Class bedeutet, 
dass Unternehmen einer Branche unter Nachhaltigkeits-Gesichts-
punkten überprüft werden und jene ausgewählt werden, die relativ 
zu ihren Konkurrenten besser abschneiden.

1. Einleitung: Das Projekt
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 Von politischer Seite werden nachhaltige Geld-
anlagen sowie Maßnahmen der freiwilligen Un-
ternehmensverantwortung als eine Möglichkeit 
der Stärkung sozialer und ökologischer Belange 
und somit als Ergänzung zu staatlichen Bemü-
hungen angesehen und deshalb unterstützt. In 
der Bundesrepublik geschah dies im Hinblick 
auf nachhaltige Geldanlagen dadurch, dass das 
Alterseinkünftegesetz Anbietern von Riester-fä-
higen Altersvorsorgeprodukten vorschreibt, ihre 
Kunden darüber zu informieren, ob und wenn 
und wie soziale und ökologischen Kriterien bei 
der Anlage ihrer Gelder berücksichtigt werden.

1.3.2. Die Auswirkungen 
nachhaltiger Geldanlagen

Offen bleibt bisher noch die Frage, wie stark 
der Einfluss sozial veranwortlicher Investoren 
tatsächlich ist und wie er am effizientesten ein-
gesetzt werden kann. Es gibt kaum wissenschaft-
liche Untersuchungen zu dem Thema. Bekannt 
sind allerdings eine Reihe von Fallbeispielen, die 
zeigen, dass Unternehmen auf die Bewertung 
durch Nachhaltigkeitsagenturen mit konkreten 
Verbesserungen reagierten (Siehe Kasten zum 
türkischem Flachbildschirm Hersteller Vestel). 
Neben diesen Fallbeispielen registrieren die 
Analysten von Nachhaltigkeits-Rating-Agentu-
ren bei Aktiengesellschaften ein Bemühen den 
Ansprüchen sozialverantwortlicher Investoren zu 
genügen. Sie publizieren Nachhaltigkeitsberich-
te, beantworten die Fragebögen und installieren 
Umweltmanagementprogramme, mit deren Hil-
fe Emissions- und Verbrauchszahlen eines Un-
ternehmens über die Jahre hinweg verglichen 
werden können. Inwieweit derartige Aktivitäten, 
die sich ja zunächst vordringlich auf die Veröf-
fentlichung von Daten beschränken, mittel- bis 
langfristig tatsächlich zu einer substantiellen Ver-
änderung in der Geschäftspolitik führen, bleibt 
abzuwarten. 

1. Einleitung: Das Projekt

Der Fall Vestel

Vestel ist ein türkischer Hersteller von Flachbildmonitoren. Im Jahr 2000 
war das Unternehmen bekannt für seine hohen Schadstoffemissionen 
sowie die Verletzung von Arbeitnehmerrechten in seinen Werken und 
wurde deshalb von Nicht-Regierungsorganisationen in Europa und den 
USA kritisiert. Die nachhaltig arbeitende Vermögensverwaltung Green 
Cay Asset Management, die mit dem Fonds »Global Technology Hedge 
Fund« auch in Vestel investierte, beschloss die Wertpapiere des Unter-
nehmens zu verkaufen und teilte dies dem Unternehmen mit. Zwei Jahre 
später hatte sich das Unternehmen von Grund auf gewandelt und erhielt 
Auszeichnungen von Umweltorganisationen aus Europa und den USA 
für seine umweltfreundliche Produktion. Ein wichtiger Grund für diesen 
Wandel war Green Cay‘s Entscheidung das Unternehmen aus seinem 
Portfolio herauszunehmen. »Ich glaube das, weil sie es uns praktisch 
so gesagt haben«, erläuterte dazu eine Sprecherin von Green Cay Asset 
Management.
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Das Beispiel des Unternehmens Vestel zeigt, 
dass der Einfluss von sozialverantwortlichen 

Investoren auf Unternehmen in Schwellenlän-
dern erhebliche Veränderungen zum Besseren 
bewirken kann. Ebenso zeigt die Rolle, die sozial 
verantwortliche Investoren in der Anti-Apartheid 
gespielt haben, dass dieses Instrument im Zu-
sammenschluss mit anderen sozialen Bewegun-
gen das Verhalten von Unternehmen in Schwel-
lenländern beeinflussen kann. 

 Dieser Einfluss erhält eine zusätzliche Bedeu-
tung angesichts der Tatsache, dass nach Jahr-
zehnten der Anstrengungen, Entwicklung über 
öffentliche Gelder und multilaterale Institutio-
nen, wie etwa die Weltbank, zu finanzieren, sich 
in den neunziger Jahren die Erschließung pri-
vaten Kapitals als ein vielversprechender Weg 
für die weitere Finanzierung von Entwicklung 
angeboten hat. Privates Kapital, so lautet das 
Argument, wird oft effizienter genutzt als Öffent-
liches, und kann deswegen eine wichtige Rolle 
bei Entwicklungsprozessen von Ländern spielen. 
Dieser Trend hatte zur Folge, dass bereits im Jahr 
2000 ausländische Direktinvestitionen in Ent-
wicklungsländern zehn mal höher ausfielen als 
die offizielle Entwicklungshilfe.4 

 In dem Maße, in dem privatem Kapital eine 
entscheidende Rolle in der Entwicklungsfinan-
zierung zugeschrieben wird, wachsen jedoch 
auch die Zweifel daran, ob private Investitionen 
als solche schon einen positiven Beitrag zur Ent-
wicklung leisten können. »Es gibt offensichtlich 
keinen Kausalzusammenhang zwischen der 
Öffnung eines Landes für ausländische Direkt-

investitionen und ökonomischen Vorteilen und 
Entwicklung«5, antwortet der vom evangelischen 
Entwicklungsdienst veröffentlichte Schattenbe-
richt auf den World Development Report 2005 
der Weltbank. Der Weltbankbericht mit dem Ti-
tel: »A Better Investment Climate for Everyone« 
argumentiert dagegen, dass private Investitio-
nen zunehmend mehr Wohlstand bedeuten.

 Direktinvestitionen von ausländischen Un-
ternehmen (FDI = foreign direct investment) in 
Entwicklungs- und Schwellenländern sind zwar 
nur eine Form des privaten Kapitaltransfers von 
Industrieländern in den Süden, aber sie sind die 
Form, von denen sich Entwicklungsexperten am 
meisten versprochen haben. Die anderen beiden 
Hauptformen dieses Kapitaltransfers, Kredite und 
Portfolioinvestitionen, also der Ankauf von Wert-
papieren mit Ursprung in einem Entwicklungs- 
oder Schwellenland, hatte in den achtziger bzw. 
neunziger Jahren viele Länder, in große Schwie-
rigkeiten gebracht. Öffentliche und private Kre-
dite führten viele Länder in eine Überschuldung, 
die bis heute als ein wesentliches Entwicklungs-
hindernis angesehen wird. Portfolio Investitionen 
an heimischen Börsen trugen wesentlich zu den 
Währungskrisen im lateinamerikanischen und 
asiatischen Raum bei, während derer Anleger 
aus Industrienationen innerhalb weniger Tage 
ihr Geld aus diesen Regionen abzogen. FDI, aus-
ländische Direktinvestitionen, mit denen in einem 
Land Produktionskapazitäten aufgebaut werden, 
die nicht so leicht wieder abgebaut werden kön-
nen und für die der betroffene Staat keinen Kre-
dit zurück zahlen muss, gelten deshalb bisher als 
die entwicklungspolitisch wertvollste Form von 
Kapitaltransfers in Entwicklungsländer. 

 Aber auch ausländische Direktinvestitionen 
bergen Gefahren und führen nicht automatisch 
zu einer zügigen Entwicklung, wie die Beispie-
le Brasilien und Bangladesh des eed Schatten-

2. Sozial verantwortliche 
Geldanlagen und Entwicklung

4 UNCTAD: World Investment Report 2002, Seite 12.

5 aus: eed: Foreign Direct Investment High Risk, Low Reward for De-
velopment, An Accompanying Civil Society Report to the World De-
velopment Report 2005 – A Better Investment Climate for Everyone, 
Bonn 2004, Seite 30

2. Sozial verantwortliche Geldanlagen und Entwicklung
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6 »In der Literatur bezieht sich der Ausdruck >Transfer Pricing< auf 
die Preise von Gütern und Dienstleistungen, die beim Handel zwi-
schen Tochter- und Muttergesellschaften multinationaler Unterneh-
men verrechnet bzw. gezahlt werden. Jedoch unterstreicht dieser 
Term üblicherweise die Praxis einer Preissetzung, die darauf abzielt 
die gesamte, an verschiedene Regierungen zu zahlende Steuersum-
me zu minimieren, indem die Unterschiede der jeweiligen nationalen 
Steuersätze bei der Bestimmung der Zwischenhandelspreise berück-
sichtigt werden.« Quelle: Deardaorff‘s Glossary of International Eco-
nomics.

2. Sozial verantwortliche Geldanlagen und Entwicklung

berichts zeigen. Die Produktionsstätten müssen 
z.B. zunächst errichtet und mit Maschinen aus-
gerüstet werden, die zumeist aus dem Ausland 
stammen, was die Außenhandelsbilanz des Ent-
wicklungslandes belastet. Fallen in der Zweig-
niederlassung eines Konzerns Gewinne an, kön-
nen diese an die Muttergesellschaft übertragen 
werden, was wiederum zu einer Belastung der 
Zahlungsbilanz führt. Fraglich ist auch, ob eine 
solche Produktionsstätte tatsächlich immer po-
sitive Impulse für die Wirtschaft eines Entwick-
lungslandes setzt. Um dies sicherzustellen hält es 
Phillip Hersel, Autor des eed Schattenberichts für 
unerlässlich, folgende Fragen an eine Direktin-
vestition zu stellen, ehe sie im positiven Sinne als 
entwicklungswirksam eingestuft werden kann:

1. Ist eine Auslandsinvestition eine Ergänzung zu 
heimischen Investitionen oder ersetzt sie die-
se?

2. Ist die Auslandinvestition in die heimische 
Wirtschaft integriert und fördert sie eine sol-
che Integration in lokale Wirtschaftsstruktu-
ren?

3. Stärken oder schwächen die Auslandinvesti-
tion die Möglichkeiten des Staats eine eigene 
Industriepolitik zu betreiben und Steuern zu 
erheben?

4.  Ist der langfristige Geldabfluss durch die Aus-
landsinvestition kompensiert durch den Bei-
trag, den sie zu der Außenhandelsbilanz leis-
tet?

 Die oben genannten Bedingungen sind zu-
nächst Empfehlungen an Regierungen von Ent-
wicklungsländern und nicht Forderungen an Un-
ternehmen. Auch ist es unter Volkswirten noch 
umstritten, ob es entwicklungspolitisch wirklich 
Sinn macht, an Auslandsinvestitionen Bedingun-
gen zu knüpfen. Jene, die aus entwicklungspo-
litischen Gründen Bedingungen an Ausland-
sinvestitionen knüpfen wollen, sind sich jedoch 
weitgehend einig, worin diese bestehen sollten. 
Das Stichwort lautet hier: ›Einbettung‹. Die Ak-
tivitäten ausländischer Unternehmen sollten in 
die heimische Ökonomie eingebettet, sie sollten 
also gleichwertige (und nicht dominante) Mit-
glied der heimischen Wirtschaft werden, indem 
sie Vorprodukte von heimischen Unternehmen 

kaufen, heimisches Personal ausbilden, mit hei-
mischen Unternehmen in faire Konkurrenz tre-
ten, ihre Gewinne reinvestieren, gleiche Steuern 
zahlen etc.. Abgesehen davon ist es wünschens-
wert, dass sie exportorientiert sind, um die Han-
delsbilanz zu verbessern.

 Es liegt nicht alleine in der Macht eines mul-
tinationalen Unternehmens sämtliche Merkmale 
dieses Idealzustands für ihre Auslandsinvestiti-
onen herbei zu führen. Mit der zunehmenden 
Macht, die multinationale Unternehmen auch 
auf ganze Volkswirtschaften und deren Regie-
rungen, besonders auch in Entwicklungsländern 
ausüben können, kommt ihnen jedoch eine ge-
wisse Verantwortung dafür zu, dass ihre Inves-
titionen der gesamten Volkswirtschaft zu Gute 
kommen. Die Aus- und Weiterbildung von hei-
mischem Personal sowie die Reinvestition von 
Gewinnen steht zum Beispiel in hohem Maße in 
der Macht des Unternehmens selbst. In anderen 
Bereichen wäre viel gewonnen, wenn Unterneh-
men sich im Rahmen ihrer sozialen Verantwor-
tung (CSR = corporate social responsibility) an 
bestimmte Regeln halten würden, indem sie in 
fairer Konkurrenz zu heimischen Unternehmen 
treten ohne Monopolstellungen aufzubauen, 
heimische Unternehmen mit guten sozialen und 
ökologischen Standards als Lieferanten bevor-
zugen, dem Staat keine Steuern durch Transfer 
Pricing6 entziehen etc..

 Bevor jedoch diese Erwartungen gegenü-
ber multinationalen Konzernen als Kriterien für 
nachhaltige Investoren formuliert werden, soll 
zunächst auf die Rahmenbedingungen eingegan-
gen werden, unter denen diese Unternehmen ar-
beiten, da sie ein nicht unerhebliches Hindernis 
für die Erfüllung dieser Erwartungen im Rahmen 
nachhaltiger Geldanlagen darstellen.



10 Investitionen in die menschliche Entwicklung • © SÜDWIND 2005

Sozial verantwortliche Geldanlagen (SRI = so-
cially responsible investment) finden heute in 

einem Umfeld statt, in dem privates Unterneh-
mertum in mehr Lebensbereichen eingreift als 
je zuvor und in dem Unternehmen bisher nicht 
gekannte Möglichkeiten der geografischen Aus-
dehnung ihrer Aktivitäten nutzen können. Dem 
Staat, der in vergangenen Jahrzehnten auch 
als wirtschaftlich Handelnder eine Rolle spielte, 
kommt zunehmend eine reine Kontrollfunktion 
zu, dessen Aufgabe darin liegt, das Funktionie-
ren einer am internationalen unternehmeri-
schen Wettbewerb ausgerichteten Gesellschaft 
zu gewährleisten.

 Die stärksten Teilnehmer dieses Wettbewerbs 
sind einige hundert multinational agierende 
Großkonzerne, die sich zum Großteil im Besitz 
einer wechselnden, internationalen und breit 
gestreuten Anlegerschaft befinden, deren Ziel 
ein langfristig überdurchschnittlicher Gewinn 
aus diesem Investment ist. 

 Diese Konzerne stehen, wie kleinere auf na-
tionale oder regionale Märkte beschränkte Un-
ternehmen auch, einerseits im gegenseitigen 
Wettbewerb um Kunden mit den wichtigsten Un-
terscheidungsmerkmalen Preis und Qualität, an-
dererseits aber auch im Wettbewerb um Investo-
ren mit dem Unterscheidungsmerkmal Gewinn.

 Dieser Wettbewerb gilt als Voraussetzung und 
Symptom für das Funktionieren des wirtschaft-
lichen Systems gleichzeitig. Er gilt als 
Garant für eine hocheffiziente Verwen-
dung von Ressourcen, von Rohstoffen 
und für die Entwicklung hochspeziali-
sierten Wissens.

 Die Ausrichtung des Handelns fast 
aller wirtschaftlicher Aktivität am Wett-
bewerb hat besonders zwei Fragen 
aufgeworfen:

• Wie gelingt es, Handlungen und 
Handlungsweisen, die nicht am 
Wettbewerb ausgerichtet sind, in 

diesem System zur Geltung zu bringen und 
ihnen einen adäquaten Stellenwert zugeben? 

• Wie können angesichts der starken Hand-
lungsmotivation durch den Wettbewerb In-
stanzen, Anreize und Kontrollen entgegen-
gesetzt werden, die unterbinden, dass um des 
besseren Abschneidens im Wettbewerb willen 
gegen allgemeingesellschaftliche Normen, 
Gesetze und Richtlinien verstoßen wird. 

 Die Probleme dieser Wettbewerbsgesellschaf-
ten, wie kulturelle Verarmung, soziale Ungleich-
heit und Umweltzerstörung, zeigen, dass Wege 
gefunden werden müssen, wettbewerbsferne, 
ethische Handlungsmotivationen zu stärken und 
die Sanktionsmechanismen für unethisches Han-
deln zu stärken, wenn diese Gesellschaften auf 
Dauer bestehen und für alle eine Heimat sein 
wollen.

 In der Praxis ist man hier noch im Versuchs-
stadium. Der Weg der freiwilligen Firmenkont-
rolle (CSR) und SRI ist einer dieser Versuche, die 
– so ist zu hoffen – auf Dauer zu einer Lösung 
beitragen werden. Diese beiden Lösungsansätze 
haben aber mit dem Problem zu kämpfen, dass 
sie als pragmatische Ansätze – und hierin liegt 
gleichzeitig ihre Stärke – unter der Prämisse des 
Wettbewerbs umgesetzt werden müssen. Wie 
problematisch das für die eigentlichen Ziele z.B. 
nachhaltiger Geldanlagen ist, zeigt sich an dem 
Beispiel der »Schwachen Stakeholder«.

2.1. Rahmenbedingungen von SRI und Entwicklung

2. Sozial verantwortliche Geldanlagen und Entwicklung

Eingang zur freien Exportzone KBN in Jakarta, Indonesien 
(Foto: I. Wick)
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Eines der am meisten diskutierten Themen im 
Bereich des sozial verantwortlichen Invest-

ments ist die Frage, ob die Rendite von Nachhal-
tigkeitsfonds gleich, besser oder schlechter ist als 
von Fonds ohne soziale und ökologische Kriteri-
en. Eine Vielzahl von Studien wurde mit dem Ziel 
durchgeführt, eine Antwort hierauf zu finden – 
mit unterschiedlichen Ergebnissen. Die intensive 
Beschäftigung mit diesem Thema ist kein Zufall. 
Sie verdeutlicht vielmehr den enormen Druck, 
dem die Anbieter von sozial verantwortlichen 
Geldanlegern von Seiten ihrer Investoren, insbe-
sondere der institutionellen Investoren wie den 
Kirchen und Pensionsfonds, ausgesetzt sind, eine 
Rendite zu erbringen, die mindestens derjenigen 
konventioneller Fonds entspricht. Es steht außer 
Frage, dass, wenn sich herausstellen sollte, dass 
ethische Fonds generell schlechter abschneiden 
als konventionelle, die ganze Bewegung des so-
zial verantwortlichen Investments auf dem Spiel 
stehen würde.

 Allerdings sind die Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Studien zu dieser Frage recht positiv. 
Experten, die einen Überblick über die Fachlite-
ratur zu diesem Thema haben, versichern, dass 
die Frage, ob Kriterien gebundene Fonds eine 
bessere, gleiche oder schlechtere Performance 
aufweisen, immer noch unbeantwortet ist, wo-
bei es als sicher angesehen werden kann, dass 
Investoren beim nachhaltigen Investment im 
Allgemeinen kein Geld verlieren und zusätzlich 
noch ein gutes Gewissen haben können.

 Worauf beruht diese Verbindung ethischer 
Anforderungen mit einer akzeptablen Rendite? 
In welchen Bereichen, lassen sich Profit mit ei-
nem reinen Gewissen verbinden und wo klaffen 
diese Ziele auseinander? Antworten auf diese 
Fragen können zwei Studien geben.

 1999 veröffentlichte die Bank Sarasin eine 
Studie7, in der das Verhältnis der ökologischen 
und sozialen Performance zum Aktienwert un-

tersucht wurde. Ein Ergebnis ist, dass eine gute 
ökologische Performance eine gute Perfor-
mance am Aktienmarkt unterstützt – eine Bezie-
hung, die am stärksten in der chemischen, der 
Energie- und Bauindustrie ist, also in Industrien, 
in denen ökologische Einflüsse am stärksten und 
offensichtlichsten sind.

 Die Autoren dieser Studie, Christoph Butz 
und Andreas Platter, schreiben dieses Resultat 
teilweise dem Umstand zu, dass während der 
untersuchten Zeitspanne in diesen Industrien 
ökologische Kosten z.T. durch die Gesetzgebung 
internalisiert werden, sodass eine gute ökolo-
gische Performance zu einer Kostenreduktion 
und damit zu besseren finanziellen Ergebnissen 
führt.

 Bei sozialen Kriterien sieht dies etwas anders 
aus. Der Studie zufolge gibt es keinen signifi-
kanten Zusammenhang zwischen der sozialen 
Performance eines Unternehmens und dessen 
Aktienwert. Die Autoren erklären dies damit, 
dass externe soziale Kosten tendenziell weni-
ger stark internalisiert werden. Oft ist es genau 
umgekehrt: Restrukturierungsprogramme, die 
beispielsweise mit Verlusten von Arbeitsplätzen 
einhergehen und damit externe soziale Kosten 
verursachen, werden oft mit höheren Kursen am 
Aktienmarkt belohnt.

 Eine aktuellere Studie, veröffentlicht von Pic-
tet im September 20038 differenziert genauer 
zwischen den Blöcken sozialer und ökologischer 
Kriterien und dem jeweiligen Einfluss auf die Ak-
tienperformance. Die Ergebnisse dieser Studie, 
in welcher der Aktienwert von 288 Unterneh-
men über vier-einhalb Jahre beobachtet wurde, 
muten zunächst rätselhaft an, auf den zweiten 

2.2. Schwimmen gegen den Strom 
oder faire Regeln für alle?

7 Christoph Butz und Andreas Platter: Nachhaltige Aktienanlagen: 
Eine Analyse der Renditen in Abhängigkeit von Umwelt und Sozial-
kriterien, Sarasin Studie, Oktober 1999.

8 Christoph Butz: Performance nachhaltiger Anlagen, Wertschöpfung 
durch Faktorzerlegung, Pictet, September 2003.

2. Sozial verantwortliche Geldanlagen und Entwicklung
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Blick erscheinen aber einige Forschungsergeb-
nisse einleuchtend.

 Das hervorstechendste Ergebnis der Studie 
ist, dass die Auswahl von Aktien allein auf der 
Basis sozialer und ökologischer Kriterien in den 
Monaten vom Januar 1999 bis zum Juli 2003 in 
finanzieller Hinsicht verheerend gewesen wäre. 
Ein nach diesen Richtlinien zusammengestelltes 
Portfolio hätte 11% weniger Rendite gegenüber 
dem Referenzwert. Allerdings ändert sich das 
Bild, wenn der Einfluss bestimmter Kriterien-
blöcke einer vergleichenden Betrachtung un-
terzogen wird. Diejenigen Kriterien, bei denen 
es lediglich um die Politik eines Unternehmens 
geht, also darum, dass ein Unternehmen etwa 
in Strategiepapieren ankündigt ihre soziale und 
ökologische Performance steigern zu wollen, 
haben einen negativen Einfluss auf die finanzi-
elle Performance des Unternehmens. Auf der 
anderen Seite zeigte sich, dass Unternehmen, 
die gut bei Kriterien abschneiden, in denen es 
um ihre tatsächliche Handlungsweise geht auf 
steigende Aktienkurse zurückblicken. Nun ist es 
zunächst sehr ermutigend zu hören, dass am Ak-
tienmarkt ökologisches Handeln besser bewertet 
wird als gute Absichten. Eine nähere Prüfung der 
Handlungsweisen aber, die einer guten finanzi-
ellen Performance zuträglich sind, rückt zusätz-
liche Aspekte ins Zentrum der Betrachtung. Die 
Studie zeigt deutlich, dass zwei Kriterienblöcke 
– Aufmerksamkeit für die Belange des Kunden 
wie auch für die Kommunen, in denen das Un-
ternehmen ansässig ist, den Aktienkurse güns-
tig beeinflussen, während ein gutes Verhältnis 
zu den Zulieferern und zu den Angestellten dies 
nicht tut. Ein gutes Verhältnis zu den Zulieferern 
hätte sogar zu einem Minus von 9,4% im Ver-
gleich zu dem Referenzwert geführt.

 Dies erscheint einleuchtend. Ein gutes Ver-
hältnis zum Kunden fördert die Gewinnmar-
gen. Bezahlt ein Unternehmen dagegen seine 
Lieferanten pünktlich und verzichtet es darauf, 
schwindende Gewinnmargen auf seine Zuliefe-
rer abzuwälzen, ist das dem Unternehmensge-
winn weniger zuträglich.

 So ist es nur folgerichtig, dass ein Unterneh-
men, welches Anstrengungen hinsichtlich der 

Verbesserung der Kundenbeziehungen unter-
nimmt, etwa indem es eine Kunden-Hotline ein-
führt, bessere Werte am Aktienmarkt verzeich-
nen kann, während kostspielige Zugeständnisse 
an Zulieferer den gegenteiligen Effekt haben.

Die Tatsache, dass einige Kriterien der sozial ver-
antwortlichen Geldanlagen eine gute finanzielle 
Performance fördern, während andere den ge-
genteiligen Effekt haben, sollte insbesondere 
mit Blick auf ihr Potenzial für ökologische und 
soziale Verbesserungen zu bewirken, näher be-
leuchtet werden. 

 In unseren Zusammenhang soll der Fokus je-
doch auf die Frage gerichtet werden, was diese 
Tatsache für die Förderung von Entwicklungszie-
len durch nachhaltige Investitionen bedeutet.

2. Sozial verantwortliche Geldanlagen und Entwicklung
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Der ungleiche Einfluss verschiedener Stakehol-
der-Gruppen auf die finanzielle Performance 

eines Unternehmens zeigt, dass es irreführend ist 
von »dem Stakeholder« zu sprechen. Es gibt min-
destens zwei Gruppen von Stakeholdern: Eine 
hat starke ökonomische Macht und die andere 
hat geringe ökonomische Macht. Reiche Kon-
sumenten aus dem Norden gehören zur ersten 
Gruppe. Es ist nur im Sinne des Unternehmens, 
eine gute Beziehung zu ihr aufzubauen, weil die 
finanzielle Performance des Unternehmens von 
dieser Gruppe in höchstem Maße abhängt. Auf 
der anderen Seite haben Zulieferer – insbeson-
dere wenn sie aus Entwicklungsländern kommen 
– wenig ökonomischen Einfluss. Oft können sie 
leicht ersetzt werden. Die starke Konkurrenz, die 
zwischen ihnen besteht, kann genutzt werden, 
um die Preissetzungsspielräume der Zulieferer 
zu begrenzen, mit häufig unzumutbaren Auswir-
kungen auf mittlere und kleine Zulieferer und 
auf die Arbeitsbedingungen dort.

 Ökonomisch schwache Stakeholder können 
jedoch mehr Macht erlangen, indem sie mit 
Nicht-Regierungsorganisationen (NRO) und den 
Medien zusammenarbeiten, um bestimmte skan-
dalöse Methoden der Unternehmen ins Bewusst-
sein der Öffentlichkeit zu bringen. Ein öffentlich 
bekannt gewordener Skandal wird 
im Gegenzug das Verhalten von 
stärkeren Stakeholdern beein-
flussen, wie etwa das der Konsu-
menten oder das von hochqualifi-
ziertem Personal, und damit dem 
Management ökonomische Grün-
de für einen Handlungsbedarf ge-
ben. Obwohl es eine Vielzahl von 
Beispielen gibt, wie schwache Sta-
keholder das Verhalten eines Un-
ternehmens beeinflussen können, 
indem starke Stakeholder ihr An-
liegen unterstützen, funktioniert 
dieser Mechanismus nicht immer 
und führt zudem oft nicht zu den 
gewünschten Ergebnissen. So ver-
anlassen Skandale beispielsweise 

meist nur einzelne Unternehmen ernsthafte Ver-
änderungen in spezifischen, von der Öffentlich-
keit avisierten Bereichen vorzunehmen, während 
bei den restlichen Unternehmen alles beim alten 
bleibt.

 Unternehmen insgesamt werden nur dann 
ernsthaft reagieren, wenn klare ökonomische 
Nachteile zu befürchten sind. Einige von ihnen 
sind sehr aktiv, potenziellen Nachteilen vor-
zubeugen, die von sozialen und ökologischen 
Skandalen ausgehen. Dennoch ist es möglich, 
dass selbst höchst »ethische Unternehmen« in 
einer finanziellen Krise ihre ökologischen und 
sozialen Programme einer Revision unterzie-
hen. Zudem können gute Ansätze rückgängig 
gemacht werden, weil sie von den Konsumenten 
nicht unterstützt werden, was beispielsweise bei 
dem Versuch des Konzerns Unilever der Fall war, 
als er eine neue Fischsorte zu Fischstäbchen ver-
arbeitete, um der Überfischung vorzubeugen. 
(In diesem Fall wurde die Strategie revidiert, 
weil die neuen Fischstäbchen zu stark nach Fisch 
schmeckten.)

 Zudem reagieren Finanzanalysten meist unwillig 
auf von Unternehmen angewandte soziale Maß-
nahmen, die nicht von einer Erklärung begleitet 

2.3. Differenzierung zwischen Stakeholder-Gruppen

2. Sozial verantwortliche Geldanlagen und Entwicklung

Bekleidungsfabrik in der Sonderwirtschaftszone Shenzen/China 
(Foto: M. Kottmeier)
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1werden, wie dies dem Gewinn des Unternehmens 
zuträglich sein soll. Ein typisches Beispiel ist hier 
der Body Shop: Als dieser in einer der ärmsten 
Regionen Glasgows eine Seifenfabrik errichtete 
und sich verpflichtete 25% der Gewinne an die 
Gemeinde abzugeben, wurde dem Management 
des Body Shops von den Analysten vorgeworfen, 
den Aktionären ihre Gewinne zu stehlen.

 Da es die Aufgabe der Manager von sozial ver-
antwortlichen Fonds ist, auch deren finanziellen 
Erfolg zu gewährleisten, können diese nicht sehr 
lang gegen diesen Strom anschwimmen. Aus 
Sicht sozial verantwortlicher Investoren gibt es in 
dieser Situation drei Möglichkeiten, Unterneh-
mensstrategien, die im Sinne auch schwacher 
Stakeholdergruppen sozial verantwortlich sind, 
voranzutreiben.

2.3.1. Drei Möglichkeiten, wie 
ethische Geldanlagen ökonomisch 
schwachen Stakeholdern zugute 
kommen können

Entwicklungsthemen sind eng mit Stakeholdern 
verknüpft, die wenig ökonomische Macht be-
sitzen. In Entwicklungsländern leben zahllose 
schlecht ausgebildete Menschen, die Arbeit su-
chen und leicht ersetzbar sind. Für die Arbeit-
nehmer ist es aufgrund dieser Situation sowie 
aufgrund von offenem oder verstecktem Druck 
meist schwierig, sich in Gewerkschaften zu orga-
nisieren. Die Regierungen sind gegenüber mul-
tinationalen Konzernen oft schwach, weswegen 
sie nicht effektiv den Schutz der Konsumenten, 
der Umwelt und der Kommunen gewährleisten 
können. Das bestehende Recht, einschließlich 
des Steuerrechts ist häufig nicht durchsetzbar. 
Daher geht unethisches Verhalten selten oder 
gar nicht mit zusätzlichen Kosten einher.

 Sozial verantwortlichen Investoren, die ent-
wicklungspolitischen Belangen eine besonde-
re Bedeutung zumessen wollen, bieten sich die 
folgenden drei Auswege aus diesem Dilemma. 
Die ersten beiden Lösungsansätze werden heute 
bereits umgesetzt. Der dritte ist ein Vorschlag für 
die Zukunft:

(1) Starke Stakeholder machen sich die 
Anliegen schwacher Stakeholder zu eigen

Zunächst besteht für Investoren die oben be-
reits skizzierte Möglichkeit, ihr ökonomisches 
Gewicht zu nutzen, um gegenüber Unterneh-
men für eine faire Behandlung auch schwa-
cher Stakeholder in den Entwicklungsländern 
einzutreten. Sie investieren gezielt dort, wo im 
Sinne der unten aufgeführten Kriterien ent-
wicklungspolitische Belange ernst genommen 
werden und machen deutlich, das Investitio-
nen in Unternehmen, wo dies nicht der Fall 
ist, für sie nicht in Frage kommen. Wird eine 
solche Strategie sehr konsequent umgesetzt, 
stößt sie jedoch an Grenzen. Sicherlich gibt es 
Beispiele dafür, dass sozial verantwortliches 
Handeln in einigen Fällen auch den Unterneh-
men und ihren Investoren zu gute kommt. Eine 
konsequente Berücksichtigung entwicklungs-
politischer Belange wird jedoch zusätzliche 
Kosten für ein Unternehmen mit sich bringen, 
wie die Pictet Studie am Beispiel der Zulieferer 
aufzeigt und es so zu seinen Konkurrenten in 
Nachteil setzen. Die Strategie, sich als Investor 
und damit ökonomisch starker Stakeholder für 
entwicklungspolitische Belange einzusetzen 
wird damit um so glaubwürdiger sein, wenn 
diese Kriterien konsequent angewandt wer-
den, auch auf die Gefahr hin, eine schlechtere 
Performance zu erzielen. 



15© SÜDWIND 2005 • Investitionen in die menschliche Entwicklung

2. Sozial verantwortliche Geldanlagen und Entwicklung

2 3
(2) Staaten bevorzugen, 

die schwache Stakeholder schützen

Ein anderer Versuch den Anliegen ökonomisch 
schwächerer Stakeholder in Entwicklungslän-
dern zu entsprechen ist der, diejenigen Länder 
beim Kauf von Regierungsanleihen zu favori-
sieren, die in ihrer Politik Entwicklungsbelan-
gen einen hohen Stellenwert beimessen, z.B. 
indem sie vergleichsweise viel Entwicklungs-
hilfe zahlen, sich auf multinationaler Ebene für 
die Belange der Entwicklungsländer einsetzen 
und allgemein über stabile und effektive Ge-
setzgebungen und Strafverfolgungssysteme 
verfügen, mittels derer schwache Stakehol-
der-Gruppen geschützt werden.

 Die Manager von sozial verantwortlichen 
Fonds bevorzugen demnach Länder mit pro-
gressiver sozialer und ökologischer Gesetzge-
bung, und meiden Anleihen von Ländern, die 
Menschenrechte verletzen oder einen hohen 
CO2-Ausstoß haben.

 Die Bewertung von Regierungsanleihen 
durch Analysten des sozial verantwortlichen 
Investments ist eine wertvolle Ergänzung zu 
den rein auf finanzielle Aspekte ausgerich-
teten Beurteilungen, die von Agenturen wie 
›Standard and Poors‹ oder ›Moody‹ vorgenom-
men werden. Im Gegensatz zu diesen Agentu-
ren hat die Bewertung aus der Sicht des sozial 
verantwortlichen Investments noch keinerlei 
Einfluss auf die Zinssätze der Regierungsan-
leihen. Welche Macht dieses Instrument in der 
Zukunft hat, und ob es zumindest teilweise in 
bereits existierende Bewertungssysteme inte-
griert wird, bleibt abzuwarten. Auch könnten 
entwicklungspolitische Belange einen größe-
ren Stellenwert in ihnen erhalten.

 Beide Ansätze, ökonomisch schwache Sta-
keholder zu fördern, sind sehr nützlich. Sie 
sollten von der Gemeinschaft des sozial ver-
antwortlichen Investments unterstützt werden 
und deren Resultate und Wirkungen sollten 
im Auge behalten werden.

(3) Gemeinsame Lobbyarbeit sozial ver-
antwortlicher Investoren und fortschrittli-
cher Unternehmen für eine Gesetzgebung 

zu Gunsten schwacher Stakeholder

Es soll nun noch ein dritter Ansatz vorgestellt 
werden, der auch darauf zielt, ökonomisch 
schwache Stakeholder in Entwicklungsländern 
zu stärken. Die Studie von Sarasin hat gezeigt, 
dass Unternehmen in ökologisch sensiblen 
Sektoren, wie etwa die chemische Industrie, 
eine bessere Performance am Aktienmarkt 
vorweisen kann, weil sie Umweltkosten in-
ternalisierten lange bevor sie von der Ge-
setzgebung dazu gezwungen wurden. Wenn 
diese striktere ökologische Gesetzgebung von 
der Legislative allerdings nicht verabschiedet 
worden wäre, hätten diese Unternehmen auf-
grund ihrer Investitionen in den Unweltschutz 
Verluste hinnehmen müssen. Unternehmen, 
die ökologische oder soziale Gesetze in ihrer 
Geschäftspolitik antizipieren, haben damit ein 
gewisses Interesse an dieser Art der Gesetzge-
bung. Denn: Haben sie soziale oder ökologi-
sche Maßnahmen umgesetzt, die dann später 
zur Pflicht werden sind sie ihren Konkurrenten 
voraus. Dieses Interesse an strengeren Geset-
zen teilen sie mit den Managern von Fonds 
ethischer Geldanlagen und den ethisch ausge-
richteten Investoren. Es würde deswegen Sinn 
machen, über Möglichkeiten nachzudenken, 
diese drei Parteien – Manager von ethischen 
Geldanlagen, Investoren und fortschrittli-
che Unternehmen – zu einer Kooperation zu 
bringen, um Maßnahmen voranzutreiben, die 
ökonomisch schwache Stakeholder effektiver 
zu schützen als dies heute der Fall ist.

 Auf Grundlage dieses kurzen Abrisses zu 
den Rahmenbedingungen in Hinblick auf 
Entwicklungsthemen im Bereich der sozial 
verantwortlichen Geldanlage sollen nun drei 
Möglichkeiten vorgestellt werden, wie Geld 
mit entwicklungspolitischer Wirkung angelegt 
werden kann.
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9 UNCTAD, World Investment Report 2003, Seite 164.
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Die oben beschriebenen Rahmenbedingun-
gen schränken zwar die Handlungsmög-

lichkeiten für sozial verantwortliche Investoren 
im Hinblick auf eine Verbesserung der Situation 
ökonomisch schwacher Stakeholder ein. Dieser 
Umstand bedeutet aber keinesfalls, dass inner-
halb dieser Rahmenbedingungen kein Hand-
lungsspielraum dafür besteht, Verbesserungen 
zu bewirken. Gerade der pragmatische Ansatz 
des sozial verantwortlichen Investments erlaubt 
es vielmehr, aus einer ökonomischen starken 
Position heraus konkrete Verhaltensänderungen 
bei Unternehmen einzufordern. Um das entwick-
lungspolitische Wirkungspotential sozial ver-
antwortlicher Geldanlagen auszuloten, müssen 
jedoch zunächst drei verschiedene Formen von 
Investitionen mit einem mehr oder weniger di-
rekten Einfluss auf Stakeholder in Entwicklungs-
ländern von einander unterschieden werden. 

1. Investitionen in multinationale Unternehmen 
mit Tochtergesellschaften, Lieferanten und / 
oder Vertrieb in Entwicklungsländern

2. Investitionen in Wertpapiere – Aktien oder An-
leihen mit Ursprung in Entwicklungsländern, 
also in Staatsanleihen oder börsennotierte 
Aktiengesellschaften (Portfolioinvestitionen)

3. Geldanlage in Mikrofinanzorganisationen

 Obwohl in diesem Arbeitspapier alle drei Op-
tionen diskutiert werden, liegt eine Betonung auf 
der Investition in multinationale Unternehmen, 
da dies allgemein für Anleger und auch für so-
zialverantwortliche Geldanleger der geläufigste 
Weg für private und institutionelle Investoren ist, 
die wirtschaftliche Entwicklung in Entwicklungs-
ländern zu beeinflussen.

2.4.1. Investitionen 
in multinationale Unternehmen

• Bis zu welchem Ausmaß tragen multinationa-
le Unternehmen zur Entwicklung eines Landes 
bei und in welcher Hinsicht schaden sie der 
Entwicklung?

• Was muss ein sozial orientierter Investor über 
ein Unternehmen wissen, um in der Lage zu 
sein, dessen Einfluss auf Entwicklungsprozes-
se einschätzen zu können?

• Welches Verhalten kann und sollte von einem 
solchem Unternehmen verlangt werden?

 Dies sind die wichtigsten Fragen, auf die eine 
Antwort gefunden werden muss, wenn Entwick-
lungsthemen in die Bewertung sozial verant-
wortlicher Geldanlagen adäquat integriert wer-
den sollen.

 Die Bewertungssysteme des sozial verant-
wortlichen Investments berücksichtigen bereits 
soziale und ökologische Einflüsse der Aktivitäten 
multinationaler Unternehmen. (Eine Liste ent-
wicklungsrelevanter Kriterien befindet sich am 
Ende dieses Arbeitspapiers.)

 Die meisten Bewertungssysteme befassen 
sich jedoch nicht mit den Fragen der ökonomi-
schen Entwicklung. Dieser Mangel an ökonomi-
schen Entwicklungskriterien ist typisch für das 
sozial verantwortliche Investment und auch für 
das Konzept der sozialen Unternehmensverant-
wortung (CSR = corporate social responsibility) 
insgesamt, wie dies auch die UNCTAD in ihrem 
World Investment Report 2003 bemerkt: »Dar-
über hinaus lassen die meisten Instrumente des 
CSR, die sich mit sozialen und ökologischen 
Themen befassen, Aspekte der ökonomischen 
Entwicklung außer acht. In der Tat gibt es einen 
bemerkenswerten Mangel an Debatten über 
Themen, die sich direkt mit der Verantwortung 
von Unternehmen für die ökonomische Entwick-
lung der Länder des Südens befassen.«9

2.4. Drei Möglichkeiten des Investments 
mit Einfluss auf Entwicklungsländer
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 Dieser Mangel an Entwicklungskriterien für 
multinationale Konzerne ist erstaunlich, wenn 
man bedenkt, wie groß der Einfluss eben die-
ser Konzerne auf die Ökonomien der Entwick-
lungsländer ist. So wurde im Jahre 2002 fast ein 
Drittel des BIP in den Entwicklungsländern durch 
ausländische Direktinvestitionen erbracht.10 

 Es gibt allerdings eine Reihe von wissenschaft-
lichen Untersuchungen zu der Frage, ob auslän-
dische Direktinvestitionen11 die Entwicklungspro-
zesse in verschiedenen Ländern fördern können, 
und was Regierungen dazu beitragen können, 
um diesen Einfluss zu verbessern.12 Diese For-
schungen können als Ausgangspunkt für eine 
Diskussion dienen, die sich mit dem Beitrag be-
fasst, den Unternehmen zur Entwicklung leisten 
können und sollten.

 Wenn ein Unternehmen in einem Gastland 
tätig ist, füllt es verschiedene Rollen aus, von 

denen jede einen Einfluss auf die Wirtschaft des 
Landes als Ganzes hat. Die Unternehmen treten 
als Arbeitgeber der ansässigen Bevölkerung auf, 
sie sind Kunden und Konkurrenten heimischer 
Unternehmen, sie leihen Geld von lokalen Fi-
nanzdienstleistern, sie sind Anbieter von Waren 
auf dem inländischen Markt und sie sind Steuer-
zahler.13 Außerdem importieren und exportieren 
sie Güter und Kapital.

 Nicht in jedem durch ausländische Direktin-
vestitionen (co-)finanziertem Projekt kommen in 
der Gastökonomie alle diese Rollen zum Tragen. 
Untersuchungen zum Einfluss von ausländischen 
Direktinvestitionen auf die lokale Ökonomie le-
gen jedoch nahe, dass sie ein größeres Poten-
zial für das Gastland entwickeln, wenn sie in die 
lokale Ökonomie eingebettet sind14, das heißt, 
mit einem intensiven und fairen Austausch mit 
Akteuren der lokalen Ökonomie einher gehen. 
Exportorientierte Direktinvestitionen, etwa in-
nerhalb von Zonen, die ausschließlich für den 
Export arbeiten, haben dagegen wenig Einfluss 
auf die lokale Ökonomie, haben aber den Vor-
teil, dass sie die Zahlungsbilanz positiv beeinflus-
sen können.

10 UNCTAD World Investment Report 2003, Seite XVI.

11 »Bei einer Direktinvestition, besitzt ein ausländischer Investor 10 
Prozent oder mehr der Aktien oder Stimmrechte an einer Aktienge-
sellschaft .« UNCTAD: Foreign Portfolio Investment (FPI) and Foreign 
Direct Investment (FDI): characteristics, similarities, complementa-
rities and differences, policy implications and development impact, 
Note by the UNCTAD Secretariat, 15 April 1999, Seite 4.

12 Eine gute Zusammenstellung von Literatur hierzu findet man bei: 
Blomstrom, Magnus and Kokko, Ari, »The Economics of Foreign Di-
rect Investment Incentives«, Cambridge: National Bureau of Econo-
mic Research Working Papers, No.W9489, February 2003. (Erhält-
lich unter: http://www.nber.org/papers/W9489).

13 Forward linkages: Vorwärtskoppelung, d. i. Anregung zu Folgein-
vestitionen in nachgelagerten Produktionsstufen durch Direktinvesti-
tionen und importierte Technologien, z. B. einheimische Weiterverar-
beitung von Produkten aus Fertigungsstätten, die von Auslandskapital 
finanziert werden. Backward linkages: Wachstumsimpulse, die von 
einer Branche auf im Produktionsprozess vorgelagerte Wirtschafts-
bereiche ausgehen, z. B. vom Baugewerbe auf die Baustoffindustrie.

14 Blomstrom, Magnus and Kokko, Ari, »The Economics of Foreign 
Direct Investment Incentives«, Cambridge: National Bureau of Econo-
mic Research Working Papers, No.W9489, February 2003. (Erhält-
lich unter: http://www.nber.org/papers/W9489).

2. Sozial verantwortliche Geldanlagen und Entwicklung

Chinesische Näherin in der Sonderwirtschaftszone Shenzen/China 
(Foto: M. Kottmeier)
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2.4.1.1 Multinationale Konzerne 
als Arbeitgeber von lokalem Personal

Eine der wichtigsten Rollen einer ausländischen 
Tochtergesellschaft in Entwicklungsländern ist 
die des Arbeitgebers von lokalen Angestellten. 
Multinationale Konzerne haben einen beachtli-
chen Einfluss auf die direkte und indirekte Be-
schäftigung. (siehe hierzu die obige Tabelle zur 
geschätzten Anzahl der Arbeitsplätze bei multi-
nationalen Konzerne). Aus einer Entwicklungs-
perspektive heraus ist die Schaffung von Ar-
beitsplätzen eine der wichtigsten Wirkungen, die 
ausländische Direktinvestitionen bieten können. 
Neben der Schaffung von Einkommen für die 
ansässigen Angestellten hat die Schaffung von 
Arbeitsplätzen das Potenzial das Ausbildungs-
niveau in der Arbeitnehmerschaft zu erhöhen 
und damit einen Wissenstransfer zu initiieren. 

Der Nutzen hieraus ist umso höher, je mehr bei 
der Ausbildung umfassende technische und 
betriebswirtschaftliche Fertigkeiten Berücksich-
tigung finden. Sehr wertvoll für das Gastgeber-
land ist die Ansiedlung von Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen, in der lokale Arbeits-
kräfte tätig sind.

 Erfahrungen zeigen jedoch, dass die Schaffung 
von Arbeitsplätzen alleine nicht ausreicht. Es gibt 
eine Vielzahl an Berichten, die zeigen, dass aus-
ländische Tochtergesellschaften und insbesonde-
re deren Zulieferer ihre Arbeiter oft sehr schlecht 
bezahlen, Kinderarbeit, Zwangsarebit und eine 
extreme Anzahl von Überstunden teilweise an 
der Tagesordnung sind, die Arbeitsbedingungen 
gesundheitsschädlich oder sogar gefährlich sind 
und die Bildung von Gewerkschaften und Tarif-
verhandlungen unterdrückt werden. 

 Der tatsächliche Wert einer ausländischen Di-
rektinvestition hängt also nicht nur davon ab, ob 
durch sie Arbeitsplätze geschaffen werden, son-
dern welche Qualität diese Arbeitsplätze haben. 

15 UNCTAD, »World Investment Report 1999: Foreign Direct Invest-
ment and the Challenge of Development.« New York and Geneva: 
United Nations, 1999, Seite 265.
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Geschätzte Zahl der Arbeitsplätze in multinationalen Konzernen15

(Arbeiter in Millionen)

Wirtschaft Absolute Absolute Beschäftigung in
 Beschäftigungszahlen  Beschäftigungszahlen Tochterunternehmen
 in multinationalen  in Tochterunternehmen in Entwicklungsländern
 Unternehmen in Industrieländern 
 (inkl. der Mutterkonzerne 
 und von ausländischen 
 Tochtergesellschaften) 

Alle Länder

1985 65 15 7

1995 78 15 15

1998 86 17 19

Beschäftigung in multinationalen Unternehmen:

USA (1996) 26,4 4,9 2,7

Japan (1995) 5,6 0,8 1,4

Deutschland (1996) – 2,0 1,0

Quelle: UNCTAD, 1999, S. 265.
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 Für sozial verantwortliche Investoren ist es 
wichtig, die Qualität der von multinationalen 
Unternehmen geschaffenen Jobs zu kennen. Die 
Arbeitsbedingungen in multinationalen Unter-
nehmen sollten die ILO-Kern-Normen erfüllen.16 
Zusätzlich sollten sie zur Entwicklung des Landes 
beitragen, indem sie die lokale Arbeiterschaft 
ausbilden, Ortsansässige in Führungspositionen 
der Unternehmenshierarchie einstellen und For-
schung und Entwicklung (F&E) in ihren Tochter-
gesellschaften etablieren.17 Alle diese Merkmale 
tragen wesentlich zu einem Technologietrans-
fer bei, der sich insgesamt positiv auf die lokale 
Ökonomie auswirkt. Auf der anderen Seiten soll-
ten es die multinationalen Konzerne unterlas-
sen, hoch qualifizierte Arbeitskräfte von lokalen 
Unternehmen abzuwerben und stattdessen ihr 
eigenes Personal ausbilden, was die Perspektive 
einschließt, dass dieses Wissen zukünftig auch 
den lokalen Firmen zu Gute kommt.

2.4.1.2. Multinationale Konzerne 
als Kunden lokaler Unternehmen

Abgesehen davon, dass lokale Unternehmen 
von Mitarbeitern, die in den Tochtergesellschaf-
ten ausländischer Konzerne ausgebildet wurden, 
profitieren können, haben Wechselwirkungen 
(»linkages«) zwischen lokalen Firmen und aus-
ländischen Konzernen durch die Induzierung 
eines Technologietransfers das Potenzial der 
heimischen Wirtschaft nützlich zu sein.18 Durch 
die Belieferung von ausländischen Tochterge-
sellschaften mit Rohmaterialien oder Halbfertig-
produkten kann ein Qualitätsschub in der Wirt-
schaft des Entwicklungslandes bewirkt werden. 
Denn die lokalen Unternehmen sind durch den 
hiermit verbundenen stärkeren Konkurrenz-
druck gezwungen, die Qualität ihrer Produkte 
zu erhöhen sowie neue Managementtechniken 
anzuwenden. Außerdem erhalten sie über den 
multinationalen Konzern die Möglichkeit für den 
Weltmarkt zu produzieren, mit all den damit ver-
bundenen Größenvorteilen. 

 Diese potenziellen positiven Effekte der auslän-
dischen Tochtergesellschaften stellen sich jedoch 
nicht automatisch ein und hängen stark von den 

ökonomischen Bedingungen ab, unter denen lo-
kale Unternehmen arbeiten. Das Potenzial eines 
»Überschwappens« von Qualitätsstandards kann 
nicht entstehen, wenn ansässige Unternehmen 
nicht die Möglichkeit haben, von den ausländi-
schen Konzernen zu lernen und in neue Tech-
nologien zu investieren.19 In Wirtschaftszweigen 
mit einem hohen Bedarf an ungelernter Arbeit 
können diese positiven Effekte oft dadurch zu-
nichte gemacht werden, dass die multinationalen 
Konzerne Vorteile aus den bereits existierenden 
schlechten Arbeitsbedingungen ziehen. Auch ge-
brauchen sie ihre Marktmacht, um Preise für lo-
kale Güter auf einem niedrigen Niveau zu halten, 
und machen es damit den lokalen Unternehmen 
schwer oder gar unmöglich, die bestehenden 
unmenschlichen Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern. Kleine und mittlere lokale Zulieferer hän-
gen oft von einigen wenigen Kunden ab, meis-
tens sind dies die multinationalen Konzerne. Auf 
der anderen Seite können sich diese Konzerne 
ihre Zulieferer weltweit aussuchen und dadurch 
die Bedingungen zu ihren Gunsten beeinflussen. 
Aufgrund dieses ökonomischen Drucks sind die 
Arbeitsstandards bei den Zulieferern tendenziell 
schlechter als bei den Tochtergesellschaften der 
Konzerne, und beinhalten in vielen Fällen auch 
Kinderarbeit oder informelle Heimarbeit.20

 Sozial verantwortliches Investment sollte 
multinationale Konzerne dazu ermutigen, ei-

16 Die acht ILO Kernarbeitsnormen sind: Das Recht auf Verhandlungs-
freiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen, Verbot von Zwangs- 
und Kinderarbeit und Diskriminierung, existenzsichernde Löhne, Ge-
sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, geregelte Arbeitszeit.
17 UNCTAD, World Investment Report 2003, Seite 104 »Wo lokale 
und ausländische Firmen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
betreiben und neue Technologien entwickeln, ist es wahrscheinlicher, 
dass heimische Unternehmen eher dazu neigen, die Vorteile auszu-
schöpfen, als die ausländischen Tochtergesellschaften.«
18 Blomstrom, Magnus and Kokko, Ari, »The Economics of Foreign 
Direct Investment Incentives«, Cambridge: National Bureau of Econo-
mic Research Working Papers, No.W9489, February 2003, Seite 10. 
(Erhältlich unter: http://www.nber.org/papers/W9489).
19 Blomstrom, Magnus and Kokko, Ari, »The Economics of Foreign 
Direct Investment Incentives«, Cambridge: National Bureau of Eco-
nomic Research Working Papers, No.W9489, February 2003, Seiten 
18–19. (Erhältlich unter: http://www.nber.org/papers/W9489).
20 Siehe: Venkateswarlu, Davuluri. »Child Labour and Trans-national 
Seed Companies in Hybrid Cottonseed Production in Andhra Pra-
desh«, India Committee of Netherlands (ICN), Amsterdam: 2002. 
(Erhältlich unter: http://www.indianet.nl/cotseed.html).

2. Sozial verantwortliche Geldanlagen und Entwicklung
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nen Missbrauch ihrer Marktmacht zu 
unterlassen und sie dazu veranlassen, 
den Stand der Entwicklung der lokalen 
Wirtschaft zu berücksichtigen und nach 
Wegen zu suchen, diese zu verbessern, 
indem ein umfassendes, technische und 
unternehmerische Fertigkeiten vermit-
telndes Training der Zulieferer und de-
ren Angestellten durchgeführt wird, das 
auch Arbeits- und Umweltstandards be-
rücksichtigt. Von multinationalen Kon-
zernen sollte zudem gefordert werden, 
dass sie ihren Zulieferern finanzielle An-
reize bieten, ihre Arbeits- und Umwelt-
standards anzuheben.

2.4.1.3. Multinationale Konzerne 
als Konkurrenten lokaler 
Unternehmen

Ausländische Tochtergesellschaften 
schaffen nicht nur Wechselwirkungen 
(linkages) mit regionalen Unternehmen, 
sie treten auch als Konkurrenten auf. Es 
gibt Forschungsarbeiten – allerdings mit 
recht uneinheitlichen Ergebnissen – zu 
der Frage, ob dieser Wettbewerb den 
Entwicklungsprozessen in den Ländern 
des Südens förderlich ist oder nicht.21 
So ist einerseits zu beobachten, dass lo-
kale Firmen vom Markt verdrängt wer-
den, mit entsprechend negativen Aus-
wirkungen auf die ansässigen Arbeiter und die 
Konsumenten. Andererseits gibt es auch Fälle, 
in denen der Wettbewerb mit den ausländischen 
Tochtergesellschaften zu einer Qualitätsver-
besserung in der regionalen Wirtschaft geführt 
hat, wodurch diese insgesamt effizienter wurde 
und höherwertige Produkte herstellen konnte. 
Dieser positive Effekt ist häufiger in Ländern zu 
beobachten, die bereits über höher entwickelte 
Betriebe verfügen.

 Das Verdrängen der lokalen Unternehmen 
hat zwei Hauptursachen: a) Unternehmen in 
ausländischem Besitz haben häufig einen besse-
ren Zugang zu finanziellen Ressourcen als lokale 
Unternehmen; und b) ausländische Tochterge-
sellschaften missbrauchen ihre Überlegenheit 

21 UNCTAD World Investment Report 2003, Seite 105.

22 UNCTAD World Investment Report 2003, Seite 134.

und die schwachen Wettbewerbsgesetze, um 
eine vorherrschende Markposition aufzubauen, 
was der lokalen Ökonomie insgesamt abträglich 
ist. Diese dominante Position wird insbesonde-
re mittels großer transnationaler Fusionen und 
durch Übernahmen realisiert.22

 In Lateinamerika, wo ausländische Unterneh-
men zumeist für den lokalen Markt produzie-
ren, sind die Verdrängungseffekte stärker, als in 
Ökonomien, die eher exportorientierte Ausland-
sinvestitionen anziehen. In der Produktion von 
Maissaatgut und in der Lebensmittelproduktion 

2. Sozial verantwortliche Geldanlagen und Entwicklung

Kinderarbeit auf indischen Baumwollsaatgutfeldern 
(Quelle: India commitee of the Netherlands)
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Die Einführung von hybriden Baumwollsa-
men in den frühen Siebzigern hat bedeuten-
de Veränderungen der Quantität und Qualität 
der Baumwoll-Produktion in Indien mit sich 
gebracht. Sie hat aber nicht nur zu einem An-
stieg der Produktivität und Qualität von Baum-
wolle beigetragen, sondern auch zusätzliche 
Beschäftigungskapazitäten im Agrarsektor ge-
schaffen. Dies ging jedoch mit der Ausbeutung 
von Mädchen, die oft unter Schuldknechtschaft 
leben und arbeiten, einher. Zur Zeit gibt es in 
Indien um die 200 Saatgut-Unternehmen, die 
Hybrid-Baumwollsaatgut produzieren und ver-
markten, darunter viele multinationale Konzer-
ne wie Monsanto (USA), Syngenta (Schweiz), 
Fox Paine (USA), Bayer (Deutschland). Diese 
multinationalen Konzerne agieren über ihre 
Tochtergesellschaften in Indien bzw. über Joint-
ventures und Kooperationsverträge mit ansäs-
sigen indischen Unternehmen. Beispiele sind 
die Hindustan Lever Limited (für Monsanto), 
Syngenta India (Syngenta AG), Advanta India 
(für Fox Paine), Monsanto India and Mahyco 
(für Monsanto), Proagro (für Bayer) und Ma-
hendra Hyrid Seeds (für Emergent Genetics).

 Da die Baumwolle eine selbst bestäubende 
Pflanze ist, wird die groß angelegte Produk-
tion von Baumwollkreuzungen in Handarbeit 
verrichtet. Bei jeder Blüte müssen mit Hilfe ei-
ner großen Arbeiterschaft einzeln die eigenen 
Blütenstaubgefäße jeder Pflanze entfernt und 
der fremde Pollen aufgetragen werden, wofür 
zuvor das Deck- und Blumenblatt jeder Pflanze 
entfernt werden muss. Eine von Venkateswarlu 
in 2002 durchgeführte Befragung bei 22 Bau-
ern, die den zuvor genannten multinationalen 
Konzernen Saatgut liefern, ergab, dass 88% 
der Arbeiterschaft Kinder in der Altersgruppe 
von 6–14 Jahren sind (hiervon 78% Mädchen), 
die zwischen 11 und 13 Stunden täglich arbeiten. 
Darüber hinaus wurden 90% der beschäftigten 
Arbeiterschaft eigens eingestellt, was bedeutet, 
dass die Kinder nicht nur Mitglieder der Bau-

ernfamilien sind, wie dies die multinationalen 
Unternehmen angegeben hatten. Schätzungs-
weise 90% dieser Kinder arbeiten in Schuld-
knechtschaft. Mit anderen Worten: sie wurden 
von den Farmen auf der Basis von Langzeitver-
trägen für die gesamte Anbau- und Erntezeit 
(von Mai oder Juni bis Januar oder Februar 
des folgenden Jahres) rekrutiert, wofür deren 
Eltern Vorschüsse und Darlehen erhalten. Die 
multinationalen Konzerne reagieren auf diese 
Vorwürfe zumeist mit der Leugnung eines di-
rekten Kontakts zu den Saatgutbauern. 

 Multinationale Konzerne in dem Sektor wi-
ckeln dieses Geschäft jedoch in der Regel über 
ihre lokalen Tochtergesellschaften ab, die so-
genannte »seed organisers« einstellen, deren 
Aufgabe es ist, die Baumwollbauern auszu-
wählen und die Produktion zu koordinieren. 
Obwohl die meisten Unternehmen nicht direkt 
in den Produktionsprozess und die Vereinba-
rungen mit den Saatgutfarmern involviert sind, 
üben sie damit in substantieller Weise Kontrolle 
über die Bauern und den Produktionsprozess 
aus, und zwar angefangen mit der Lieferung 
des Basissaatguts, dem Festlegen der Preise, bis 
hin zur Qualitätsüberwachung. Es ist das Unter-
nehmen, das die Preise festlegt, die an die Bau-
ern gezahlt werden. Es sind die Unternehmen, 
die Qualitätsstandards bestimmen, die von den 
Bauern bei der Bestellung der Felder befolgt 
werden müssen. In diesem Sinne agieren die 
Unternehmen im Bereich der Baumwollsaat-
gut-Produktion in Indien nicht entsprechend 
der von ihnen selbst beanspruchten Verpflich-
tung zu sozial verantwortlichen Verhaltensko-
dizes. Zudem haben sie deutlich zu einem An-
stieg und der Beibehaltung von Kinderarbeit 
beigetragen.

Quelle: Venkateswarlu, Davuluri. »Child Labour and 
Trans-national Seed Companies in Hybrid Cottonseed 
Production in Andhra Pradesh«, India Committee of 
Netherlands (ICN), Amsterdam: 2002. (Erhältlich un-
ter www.indianet.nl/cotseed.html )

Kinderarbeit und transnationale Unternehmen 
im Bereich der Erzeugung von Hybrid-Baumwollsaatgut in Indien

Autor: Eduardo Wirthmann Ferreira
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gab es in Brasilien Fälle, in denen starke negati-
ve Auswirkungen auf die lokale Ökonomie beo-
bachtet wurden (Siehe hierzu den neben stehen-
den Kasten).

 Aus der Sicht des sozial verantwortlichen 
Investments sollten Unternehmen dafür Sor-
ge tragen, dass sie faire Wettbewerber in den 
Entwicklungsländern werden und von jeder Art 
wettbewerbsfeindlichen Verhaltens absehen, 
selbst dann, wenn es diesbezüglich keine effekti-
ven rechtlichen Regelungen gibt. Besonders bei 
Fusionen und Übernahmen sollte Achtsamkeit 
walten. Wenn multinationale Konzerne in Öko-
nomien mit ernsthaft benachteiligten Firmen 
engagiert sind, sollten sie eher kooperative als 
konkurrierende Strategien anwenden.

2.4.1.4. Ausländische Unternehmen als 
Anbieter von Waren auf lokalen Märkten

Ausländische Firmen können einen positiven Ein-
fluss auf den lokalen Markt ausüben, indem sie 
den Schutz der Konsumenten verbessern. Prak-
tiken, wie etwa die Einrichtung von Konsumen-
ten-Hotlines oder eine umfassende Information 
der Konsumenten, die einige verantwortungs-
bewusste Unternehmen der Industrieländer in 
ihren Heimatländern anwenden, können in die 
Märkte des Südens eingeführt werden und von 
den lokalen Unternehmen übernommen wer-
den.

 Ausländische Unternehmen, die sich wettbe-
werbsfeindlich verhalten, können den Konsu-
mentenrechten in den Entwicklungsländern je-
doch auch starken Schaden zufügen, indem sie 
die Vielfalt der erhältlichen Güter einschränken. 
Außerdem besteht die Gefahr von Preisverzer-
rungen sowie die Gefährdung bestehender Fir-
men, Produzenten-Verbände und Genossen-
schaften. Es gibt Fälle, in denen ausländische 
Unternehmen die Rechte der Konsumenten in 
den Entwicklungsländern stark verletzen, wie 
etwa mit der aggressiven Vermarktung von Ba-

bynahrung, von Medikamenten und von Pesti-
ziden. Auf der anderen Seite zögern multinatio-
nale Konzerne, in Entwicklungsländern dringend 
benötigte Medikamente zu akzeptablen Preisen 
zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich gibt es die 
Befürchtung, dass der von den Multis und den 
westlichen Medien ausgeübte Einfluss auf die lo-
kalen Gesellschaften dem Konsum importierter 
Produkte eher förderlich ist, als dem von lokalen 
Gütern.

 Sozial verantwortliche Investoren sollten be-
rücksichtigen, inwieweit multinationale Unter-
nehmen in Entwicklungsländern ihre Produkte 
und ihre Vermarktung an die lokalen Bedingun-
gen anpassen. Verkaufen sie speziell konzipier-
te Produkte? Entwickeln sie Medikamente oder 
andere Produkte, die in diesen Märkten zu be-
zahlbaren Preisen dringend gebraucht werden, 
respektieren sie den Lebensstil und die kultu-
rellen Werte in der Region bei der Vermarktung 
der Güter, die ursprünglich für die Industrielän-
der konzipiert wurden? Und darüber hinaus: In-

23 In: Soares, A. C. »Foreign Investment, Democracy and Sustainab-
le Trade« (Available at http://www.fairtradeexpo.org/) – Sustainable 
Trade Symposium«, Cancun, September, 2003.
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Ausländische Konkurrenz 
in Brasilien

»1997 gab es einen Markt für Maissaatgut mit 
über 50 brasilianischen Saatgutunternehmen. 
Binnen 2 Jahren erhöhte ein einziges multi-
nationales Unternehmen seinen Marktanteil 
von 0% auf 66% und ist nun für bestimmte 
Samensorten ein totaler Monopolist. Von den 
ausländischen Investitionen gehen aber noch 
weitere negative Effekte aus. Parmalat, ein 
italienisches Milchprodukt-Unternehmen, hat 
kürzlich 21 lokale Unternehmen aufgekauft 
und wurde damit innerhalb von 3 bis 4 Jahren 
der zweitgrößte Marktführer in dieser Bran-
che. Aufgrund seiner starken Marktposition 
war das Unternehmen in der Lage die Produk-
tionsketten neu zu gestalteten und hat damit 
zusammen mit anderen multinationalen Un-
ternehmen, wie etwa Nestlé, mehr als 70.000 
kleine Landwirte vom Markt verdrängt, indem 
den großen Milchproduzenten Priorität ein-
geräumt und entsprechende Anreize gesetzt 
wurden.«23
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formieren Sie die lokalen Konsumenten in einer 
umfassenden Weise und entsprechend den regi-
onalen Bedingungen? Multis, die sich zu einem 
hohen Standard des Konsumentenschutzes ver-
pflichten, haben einen günstigen Einfluss auf die 
lokale Ökonomie, indem sie fairen Wettbewerb 
und eine Ausrichtung der Produktion auf die lo-
kalen Konsumenten vorantreiben. Dies können 
sie aber nur dann tun, wenn sie gut an die regi-
onale Wirtschaft und die Präferenzen der dorti-
gen Konsumenten angepasst sind.

2.4.1.5. Ausländische Unternehmen 
und die Kommunen

Neben den bereits erwähnten Aspekten der Be-
schäftigung, der Wechselwirkungen (linkages) 
mit lokalen Unternehmen und dem Konsumen-
tenschutz, sollten in Entwicklungsländern tätige 
multinationale Unternehmen die Kommunen, in 
denen sie tätig sind respektieren. Ausländische 
Tochtergesellschaften können einen positiven 
Einfluss ausüben, indem sie Arbeitsplätze bieten 
oder Ausbildungsmöglichkeiten und medizini-
sche Dienste fördern. Insbesondere die Ausbeu-
tung von Öl- und Gasverkommen oder anderen 
Bodenschätzen wirkt sich jedoch zumeist nach-
teilig für die Kommunen 
aus, da sie mit einer Zerstö-
rung der Umwelt und damit 
der Lebensgrundlage der 
ansässigen Bevölkerung 
einhergeht. Die Umwelt-
schäden, z.B., die Shell in 
der Vergangenheit im Ni-
gerdelta angerichtet hat, 
wirken sich dort immer 
noch negativ aus, und kön-
nen damit als Paradebei-
spiel für diese Problematik 
angeführt werden.

 Entwicklungsländer und 
deren Kommunen nehmen 
ebenso Schaden durch die 
Praxis eines ungebunde-
nen Investments (»footloo-
se investment«), bei dem 

vorübergehender Nutzen aus der befristeten 
Steuerfreiheit oder aus billigen Arbeitskräften 
gezogen wird, um bei einer Veränderung dieser 
Bedingungen bald möglichst wieder ihr Kapital 
abzuziehen und Arbeitslosigkeit und Wirtschafts-
krisen zurückzulassen.

2.4.1.6. Multinationale Unternehmen und 
Regierungen in Entwicklungsländern

Wichtigste Voraussetzung dafür, dass ein Unter-
nehmen tatsächlich zur Entwicklung eines Lan-
des beiträgt, ist ein respektvoller Umgang mit 
der lokalen Regierung und der Zivilgesellschaft 
des Landes. Dies impliziert auch, dass Unterneh-
men der Versuchung widerstehen müssen, aus 
einer schwachen Gesetzgebung und Administra-
tion durch Korruption oder Lobbyarbeit Vorteile 
zu ihren Gunsten zu ziehen. 

 Dies trifft insbesondere auf die Steuergesetz-
gebung eines Landes zu. »Inländische öffent-
liche Einnahmequellen sind die wesentlichen 
Ressourcen, Entwicklung zu finanzieren, insbe-
sondere wenn es um Infrastruktur und grundle-
gende Dienstleistungen geht. Die Minimierung 
von Steuern kann sich deswegen empfindlich 
auf die Entwicklung des Gastlandes auswirken. 

2. Sozial verantwortliche Geldanlagen und Entwicklung
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Von transnationalen Konzernen sollte deswegen 
erwartet werden, dass sie im Sinne der Steuer-
gesetzgebung eines Landes handeln und ihren 
Steuerverpflichtungen nach bestem Gewissen 
nachkommen – und nicht vorsätzlich Erträge 
über missbräuchliches ›transfer pricing‹ um-
schichten, um damit der Regierung die Steuern 
aus dem in ihrem Land erwirtschafteten Erträgen 
vorzuenthalten.24 Dieses Vorgehen zählt zu den 
schlimmsten Missbräuchen, die von multinatio-
nalen Konzernen in Entwicklungsländern began-
gen werden. 

 Wichtig ist außerdem die Anpassung der Ak-
tivitäten des Unternehmens an die nationalen 
Entwicklungsstrategien. Beispielsweise sollten 
Unternehmen, die Nutzen aus einer bevorzug-
ten Behandlung oder aus billigen Arbeitskräften 
ziehen, sich im Gegenzug an der Förderung von 
Entwicklungsprozessen im Gastland beteiligen. 
In vielen internationalen Investitionsvereinba-
rungen wird das Entwicklungsziel in den Prä-
ambeln aufgeführt. Diese Vereinbarungen sind 
manchmal mit einer »Positivliste« verbunden, 
in denen Länder multinationalen Unternehmen 
Zugeständnisse einräumen, die sie aber an be-
stimmte Bedingungen knüpfen.25 

 Multinationale Konzerne haben definitiv ein 
großes Potenzial, Entwicklung voranzutreiben, 
und sie müssen Bemühungen an den Tag legen, 

dies auch zu tun. Die Aufgabe des sozial verant-
wortlichen Investments ist es, die Unternehmen 
darin zu unterstützen ihre finanziellen Ziele mit 
ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen in Ein-
klang zu bringen. 

2.4.2. Portfolio Investment 
in Schwellenländern

Mit »Ausländischen Portfolio Investitionen« 
(FPI = foreign portfolio investments) bezeichnet 
man Investitionen, die von privaten oder insti-
tutionellen Investoren (z.B. »Emerging Market 
Funds«) aus Industrieländern an Börsen von 
Schwellenländern vorgenommen werden. Der 
Begriff umfasst die Investitionen in Aktien heimi-
scher Unternehmen wie auch in festverzinslichen 
Wertpapieren, etwa Staatsanleihen des Schwel-
lenlandes oder eines Bundeslandes. 

 Während in den neunziger Jahren ausländi-
sche Direktinvestitionen weiterhin den Großteil 
des Kapitalflusses nach Asien und Lateinamerika 
ausmachten, haben Portfolio Investitionen diese 
Kapitalflüsse in den Neunzigern in substantiel-
lem Ausmaß erhöht. Während der ersten sechs 
Jahre dieses Jahrzehnts stiegen Portfolioinvesti-
tionen von einer Milliarde US $ im Jahr 1990 auf 
40 Milliarden US $ im Jahr 1996 an, wobei in 
Lateinamerika seit 1994 die Anleihen die Aktien 
quantitativ übertreffen. 

 Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, 
dass die Aktienflüsse unterschätzt werden: Jede 

24 UNCTAD: World Investment Report 2003, Seite 165.

25 UNCTAD: World Investment Report 2003, Seiten XVII–XVIII.
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Der Bau des Kohlekraftwerks »Painton 2«  während des Suharto Regimes in Indonesien ging mit heftigen Korruptinsvorwürfen einher. 
Es wurde unter Führung der Firma Siemens gebaut. (Quelle: Hornung TV)
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Aktienbewegung, die mehr als 10% der Antei-
le an den Aktien eines Unternehmens umfasst, 
geht als ausländische Direktinvestition in die Be-
rechnungen ein, und dies ist bei mehr als 50% 
aller Kapitalflüsse der Fall.26

 In den Neunzigern, wie auch schon in den 
Achtzigern, folgte dem Aufschwung ein Rück-
gang der Kapitalzuflüsse. Die erste Phase dieses 
Abschwungs fiel in die unmittelbare Folgezeit der 
Währungskrise Mexikos im Dezember 1994. Die 
Kapitalzuflüsse stiegen in den meisten Ländern 
innerhalb von sechs Monaten wieder an und er-
reichten dann erneut ihre Höchststände. Die Ka-
pitalströme in die Volkswirtschaften Asiens blie-
ben von diesem ersten Abschwung größtenteils 
unberührt. Die Krise begrenzte sich vielmehr auf 
eine kleinere Anzahl lateinamerikanischer Län-
der. Der zweite, schwerwiegendere Abschwung 
kam 1997 während der Asienkrise. Versäumnis-
se Russlands im August 1998 verschärften die 
Krise. Die Kapitalströme verschmälerten sich zu 
einem kleinen, tröpfelnden Rinnsaal. Die quan-
titative Veränderung der Kapitalflüsse ist mit 
dem Ausmaß der sogenannten Schuldenkrise in 
den Achtzigern vergleichbar, während der sich 
der Kapitalfluss aus den Industrieländern nach 
Lateinamerika und Asien um bis zu 35% verrin-
gerte. Der Rückgang der kurzfristigen Portfolio-
Zuflüsse wirkte sich in Lateinamerika um einiges 
verheerender aus, da hier die Kapitalflüsse die-
ser Kategorie 1998 um etwa 60% zurückgegan-
gen sind.27 

 Insgesamt sind die Zuflüsse an Aktien und An-
leihen nach Lateinamerika zwischen 1996 und 
1998 von 44 Milliarden US $ auf 15 Milliarden 
US $ zurückgegangen; nach Asien haben sich 
die Kapitalströme von den Spitzenwerten im Jahr 
1996 von 38 Milliarden US $ auf 9 Milliarden US 
$ verringert. Alles in allem muss festgehalten 
werden, dass die Zuflüsse von Portfolioinvesti-
tionen für die Märkte der Schwellenländer wich-
tig geworden sind. 

 Ausländische Portfolioinvestitionen haben 
das Potenzial zur Kapitalakkumulation inländi-
scher Unternehmen beizutragen. In der Zeit, als 
die Investoren aus dem Norden Investitionen 
in Schwellenländern favorisierten, reduzierten 

sich die Kapitalkosten für die Firmen in diesen 
Ländern, da es billiger war, Geld auf dem inter-
nationalen Markt zu leihen, als auf dem lokalen 
Markt.28 In dieser Zeit wurden Unternehmen 
dazu ermutigt, ihre Kapitalquote zu erhöhen, 
indem sie Anleihen und Aktien emittierten, was 
ausländische Investoren anzog und im Gegenzug 
die Liquidität der lokalen Finanzmärkte erhöhte 
und innerhalb eines gewissen Zeitraums deren 
Volatilität reduzierte.

 Neben dem Zufluss des Kapitals während der 
Phase florierender Märkte, von denen die loka-
len Unternehmen zumindest temporär profitie-
ren konnten, haben Portfolio-Investitionen das 
Potential zur Fortentwicklung des Kapitalmarktes 
beizutragen. »Darüber hinaus könnten ausländi-
sche Investoren die Standards der lokalen Kapi-
talmärkte verbessern, weil sie höhere Ansprüche 
im Hinblick auf die Qualität der Information, die 
Transparenz, den Schutz von Kleinaktionären 
und die Markt- und Handelsregulierungen ha-
ben.«29

 Die Finanzkrise, die 1995 in Thailand einsetzte 
und sich auf fast alle Schwellenländer ausbreite-
te, machte jedoch deutlich, dass eine optimisti-
sche Bewertung von Portfolioinvestitionen ver-
früht war. 

 Der plötzliche Rückfluss des Kapitals aus Port-
folio Investitionen im Süden schadete nicht nur 
Ländern mit ernsthaften ökonomischen Proble-
men, wie etwa Thailand, wo der Baht stark über-
bewertet war. Negative Auswirkungen wurden 
auch in Ländern mit vergleichsweise gesunden 
Volkswirtschaften beobachtet, wie beispielsweise 
in Südkorea, und hatten vernichtende Auswir-
kungen auf diese Ökonomien, insbesondere auf 

26 Kaminsky, G. & Lyons, R. & Schmukler, S. »Mutual Fund Invest-
ment in Emerging Markets: An Overview«, World Bank Economic 

Review, 15:2, Seiten 315–340, Washington 2001

27 Ebenda; Seiten 4–6.

28 UNCTAD: Foreign Portfolio Investment and Foreign Direct Invest-
ment: Characteristics, similarities, complementarities and differences, 
policy implications and development impact. 19 April 1999, Seite 9.

29 UNCTAD: Foreign Portfolio Investment and Foreign Direct Invest-
ment: Characteristics, similarities, complementarities and differences, 
policy implications and development impact. 19 April 1999, Seite. 11. 
Eigene Übersetzung
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die ärmeren Bevölkerungsschichten und auf die 
Frauen.30

 Einige Merkmale dieser Krise waren: Eine 
steigende Arbeitslosenrate, niedrigere Löhne, 
höhere Kredit- und Kredithaftungskosten, die 
insbesondere kleinen und ländlichen Unterneh-
men schaden. Zusätzlich schrumpften die Etats 
der Regierungen, da sie ausländische Reserven 
abbauen mussten, um der Währungskrise entge-
gen zuwirken. Aus diesem Grunde waren keine 
öffentlichen Gelder vorhanden, die eine effektive 
gegensteuernde Geldpolitik erlaubt hätten. Für 
die Bewältigung der Krise waren diese Länder 
deshalb auf die Gelder des IWF angewiesen der 
sich angesichts des Ausmaßes der Krise dazu ge-
zwungen sah, Zahlungen in Rekordhöhe an diese 
Länder vorzunehmen. In dieser Situation haben 
die Regierungen die Ausgaben für Bildung und 
für Gesundheitssysteme eingeschränkt, obwohl 
beides grundlegend für eine weitere Förderung 
von Entwicklung ist.

 Auch lange nachdem die Krise ökonomisch 
überwunden war, waren ihre Auswirkungen für 
die ärmeren Teile der Bevölkerung noch in Form 
von höheren Preisen für importierte Güter und 
einer hohen Arbeitslosigkeit spürbar. Die Kapital-
kosten blieben ebenfalls hoch, weil Investitionen 
in diesen Ländern weiterhin als risikoreich ange-
sehen wurden und ihre Anleihen noch lange Zeit 
mit einem Risikoaufschlag gehandelt wurden.

 Die Studie von Oxfam »Global Finance Hurts 
the Poor« (Globale Finanzmärkte schaden den 
Armen) fasst dies wie folgt zusammen: »Die pri-
vaten Nord-Süd-Kapitalflüsse haben das Poten-
zial zu einer Linderung der Armut beizutragen, 
aber dieses Potenzial kann sich nur dann entfal-
ten, wenn sie weniger volatil, weniger kostenin-
tensiv und zudem reichlicher vorhanden sind, 
was eine fundamentale Reformierung der glo-
balen Finanzarchitektur erfordert.31

 Auch die Studie »Foreign Portfolio Invest-
ment, Foreign Bank Lending and Economic 
Growth«, die vom Vorstand der Zentralbank der 
USA veröffentlich wurde, kommt zu dem Schluss, 
dass »die meisten Indikatoren nahe legen, dass 
ausländische Portfolioinvestitionen keine posi-
tive Wirkung haben, einige Ergebnisse deuten 

auf negative Einflüsse der anderen Investitionen 
auf das Wachstum hin, welche dadurch etwas 
gemildert werden können, dass es zumindest 
anfänglich Entwicklungsprozesse im rechtlichem 
und/oder finanziellem Bereich gab.«32

 Oxfam gibt mehrere Gründe für die Tendenz 
einer hohen Flüchtigkeit von privatem, im Sü-
den investierten Kapital an. Private Investoren, 
die ihr Geld in Fonds von Schwellenökonomien 
investieren, tun dies in Zeiten, in denen es als 
angemessen gilt, Risiken einzugehen, und nicht 
aufgrund eines detaillierten Wissens über die 
makroökonomischen Daten des Schwellenlan-
des, in dem sie investieren. Wenn die Stimmung 
am Markt wieder umschwenkt zugunsten eines 
weniger risikoreichen Investments, wird das Ka-
pital ungeachtet der ökonomischen Fakten des 
entsprechenden Landes zurückgezogen. Für 
die Entwicklungsländer wirkt sich zudem nega-
tiv aus, dass es nur wenige Investmenthäuser 
gibt, die sich auf die Märkte der Schwellenlän-
der spezialisiert haben und dass das insgesamt 
im Norden umgesetzte Kapital im Vergleich zur 
Marktkapitalisierung der Aktienmärkte in den 
Schwellenländern gigantische Ausmaße ange-
nommen hat.

 Im Jahr 2002 hat Fidelity, der größte institu-
tionelle Investor Amerikas, 900 Milliarden US $ 
verwaltet, was mehr als die Hälfte der gesamten 
Aktienmarktkapitalisierung des Südens in die-
sem Zeitraum ausmachte.33 Damit wird klar, dass 
bereits relativ geringe Kapitalbewegungen eines 
Investors aus dem Norden in den Märkten des 
Südens verhältnismäßig starke Auswirkungen 
auf die Aktienwerte und die Währungen ausü-
ben können, und damit auch auf die gesamten 
Ökonomien und Gesellschaften dieser Länder.

30 Siehe: Oxfam America: Global Finance Hurts the Poor, Analysis of 
the impact of North-South private capital flows on growth, inequality 

and poverty, 2002, Seite 29.

31 Oxfam America: Global Finance Hurts the Poor, An Oxfam America 
Report, 2002, Seite 3. 

32 Foreign Portfolio Investment , Foreign Bank Lending, and Eco-
nomic Growth, by J. Benson Durham, veröffentlicht vom Board of 
Governors of the Federal Reserve System in February 2003, Seite 1, 
(eigene Übersetzung)

33 Oxfam America: Global Finance Hurts the Poor, An Oxfam America 
Report, 2002, Seite 22.
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2. Sozial verantwortliche Geldanlagen und Entwicklung

 Für ethische Investoren, die über Investitionen 
in die Märkte von Schwellenländern zur dortigen 
Entwicklung beitragen wollen, wirft dies Proble-
me auf. Auf der einen Seite ist es sehr nützlich für 
die Märkte der Schwellenländer Zugang zum Ka-
pital der Investoren des Nordens zu haben. Auf 
der anderen Seite kann kein Investor dem Sog 
widerstehen, angesichts einer aktuellen Krise 
seine Gelder aus einem Land abzuziehen, ohne 
das Risiko eines Verlustes seines Kapitals einzu-
gehen. Die Erfahrungen aus den Neunzigern zei-
gen, dass die Flüchtigkeit des Zuflusses von Ka-
pital aus ausländischen Portfolioinvestitionen in 
die Märkte von Schwellenländern dazu tendiert, 
die nutzbringenden Aspekte abzuschwächen 
und die Schädlichen zu verstärken.

 Abgesehen von dem Problem der Volatilität 
der Kapitalströme in und aus Schwellenländern 
mussten die wenigen in den USA und Großbri-
tannien während der 90iger Jahre aufgelegten 
Fonds, die sozial verantwortlich in Schwellenlän-
dern anlegten, sämtlich abgewickelt werden, da 
keine Nachfrage für solche Produkte bestand.

2.4.3 Mikrofinanzierung

Mikrofinanz Institutionen leisten auf vielfältige 
Weise einen Beitrag zur Entwicklung und zur Re-
duzierung von Armut. Sie ermöglichen ökono-
misch aktiven Armen einen Kredit zu tragbaren 
Konditionen aufzunehmen und sich damit eine 
Existenz aufzubauen. Diese an sich schon positi-
ve Wirkung von Mikrokrediten wird ergänzt um 
weitere positive Auswirkungen, die insgesamt 
einen wichtigen Beitrag zur Armutsreduzierung 
leisten. Dazu gehören:

• Über 50% der Kreditnehmer/-innen sind 
Frauen, deren Stellung in der Gesellschaft da-
mit verbessert wird.

• Mikrokredite, sind oft mit Sparmöglichkeiten 
und Möglichkeiten der Versicherung verbun-
den. Dies hat zur Folge, das Geld für die Aus-
bildung der Kinder zur Seite gelegt werden 
kann und Unglücksfälle wie Überschwem-
mungen, Dürren oder einfach der Tod der 
Milchkuh besser überstanden werden kann.

• Klein- und Kleinstunternehmen, die ja die 
Zielgruppe von Mikrokrediten sind, tragen in 
Entwicklungsländern wesentlich zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen bei. 

 Mikrofinanzinstitutionen sind damit eindeutig 
die Anlagemöglichkeit, mit der das Ziel Geldan-
lage und Entwicklungsförderung zu verbinden 
am Besten umgesetzt werden kann. Gelder die 
hier investiert werden geben den ökonomisch 
aktiven Armen in Entwicklungsländern eine rea-
le Chance, ihre Lebensumstände und die ihrer 
Kinder zu verbessern.

 Auf der anderen Seite gehen die zur Zeit beste-
henden Investitionsmöglichkeiten im Vergleich 
zu konventionellen Anlagemöglichkeiten mit ei-
ner etwas geringeren Rendite und/oder einem 
höherem Risiko einher. Dies liegt weniger an der 
Rückzahlungsquote von Mikrokrediten, die mit 
um die 90% sehr hoch liegt. Das größte Problem 
bei der Investition der Gelder nördlicher Anleger 
in Mikrokredite in Entwicklungsländern liegt da-
rin, dass die Kredite in Landeswährungen ausge-
geben und zurückgezahlt werden, die Einlagen 
und darauf fällige Zinsen aber in Hartwährungen 
ausbezahlt werden müssen. 

 Während traditionelle Investitionsmöglichkei-
ten in Mikrokrediten dieses Risiko dadurch ab-
federn, dass sie hohe Rücklagen bilden und den 
Anlegern eine Rendite um die Inflationshöhe an-
bieten, versuchen neue Anbieter den Bedürfnis-
sen der nördlichen Anleger weiter entgegen zu 
kommen, indem sie eine Rendite anbieten, die 
mit konventionellen Angeboten vergleichbar ist. 
In Zukunft werden deshalb mehrere konkurrie-
rende Angebote am Markt sein, die sich jedoch 
sicherlich nicht nur im Hinblick auf ihre Rendite, 
sondern auch im Hinblick auf ihr Potenzial zur 
Armutsbekämpfung unterscheiden werden. 

 Ein interessanter Schritt zur Schaffung neuer 
Anlagemöglichkeiten mit positiver entwicklungs-
politischer Wirkung wäre die Entwicklung eines 
Investmentfonds, in den sowohl Wertpapiere 
von Unternehmen mit entwicklungspolitischer 
Verantwortung als auch Anteile an Mikrofinan-
zinstitutionen eingekauft werden.
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Der Einsatz von speziell entwicklungspoliti-
schen Kriterien ist also nur in einer der drei 

oben skizzierten Varianten der Investitionen mit 
entwicklungspolitischer Wirkung sinnvoll. Port-
folioinvestitionen in Entwicklungsländer sind, 
wie oben dargestellt, aufgrund der von ihnen 
ausgehenden Gefahr, die Anfälligkeit der Wäh-
rungen dieser Länder noch zu erhöhen zur Zeit 
nicht für ein Investment geeignet, mit dem Ent-
wicklung gefördert werden kann. Bei Mikrokre-
diten kann dagegen zur Zeit davon ausgegangen 
werden, dass sie generell einen positiven Beitrag 
zur Entwicklung liefern. Gestaltungsspielraum 
und Einflussmöglichkeiten bieten sich ferner vor 
allem bei der ersten hier dargestellten Variante, 

3. Investitionen mit entwicklungspoli-
tischer Verantwortung – die Kriterien

nämlich der Investition in Aktiengesellschaften 
mit internationaler Ausrichtung sowie in gerin-
gerem Maße auch bei der Investition in festver-
zinsliche Papiere mit nördlichem Ursprung.

 Diese Gestaltungsspielräume und Einfluss-
möglichkeiten werden durch Kriterienraster und 
damit verbundene Bewertungsraster für Un-
ternehmen und festverzinsliche Papiere ausge-
füllt. Für dieses Projekt wurden deshalb die im 
deutschsprachigen Raum öffentlich zugänglichen 
Bewertungssysteme nachhaltiger Geldanlagen 
daraufhin untersucht, wie sie entwicklungspoli-
tische Themen aufgreifen. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchung sind in den nachstehenden Kästen 
aufgelistet. 

3. Investitionen mit entwicklungspolitischer Verantwortung – die Kriterien

Jaqueline Callisaya, Kundin der bolivianischen Mikrofinanzinstitution FIE, die eine Refinanzierung von Oikocredit erhalten hat. 
(Quelle: Oikocredit)
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Fußnoten zu S. 30:

34 Die acht ILO Kernarbeitsnormen sind: Das Recht auf Verhandlungs-
freiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen, Verbot von Zwangs- 
und Kinderarbeit und Diskriminierung, existenzsichernde Löhne, Ge-
sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, geregelte Arbeitszeit

35 Richtlinien der OECD, siehe Anhang.

3. Investitionen mit entwicklungspolitischer Verantwortung – die Kriterien

Anfang 2005 wurden in der Bundesrepublik 
rund 115 Fonds mit Nachhaltigkeitskriterien 
angeboten. Diese Fonds führen in ihren Ver-
kaufsbroschüren insgesamt 86 verschiedene 
Negativkriterien und über 80 Positivkriterien 
auf. 18 der Negativkriterien beziehen sich auf 
Themen, die Entwicklungsländer stärker be-
treffen als Industrieländer, obwohl der Begriff 
»Entwicklungsländer« nur in einem Kriterium 
ausdrücklich erwähnt werden. Diese entwick-
lungsbezogenen Negativkriterien beziehen sich 
auf die folgenden Themen:

Ausschlusskriterien für 
sozial verantwortliche Investitionen

• Kinderarbeit

• Zwangsarbeit

• Diskriminierung

• Missachtung von Menschenrechten

• Verletzung von Gewerkschaftsrechten

• Unterdrückungsregime

• Unmenschliche Arbeitsbedingungen

 Keiner der Nachhaltigkeitsfonds berück-
sichtigt alle diese Kriterien, obwohl dies wün-
schenswert wäre, da sie in ihrer Gesamtheit 
einen Verstoß gegen die vier Grundprinzipien 
der ILO: Vereinigungsfreiheit und Recht auf 

Kollektivverhandlungen, keine Zwangsarbeit, 
keine Diskriminierung, keine Kinderarbeit, aus-
schließen würden. Manche Fonds beachten 
eine Auswahl dieser Kriterien, einige aber auch 
gar keines dieser entwicklungsbezogenen Kri-
terien. 

Positivkriterien

Die Positivkriterien der bestehenden Nachhal-
tigkeitsfonds berücksichtigen Entwicklungsthe-
men weitaus seltener. Nur die folgenden drei 
der insgesamt 80 Positivkriterien beziehen sich 
auf diese Inhalte:

• Gleiche Arbeitsbedingungen weltweit

• Förderung des fairen Handels

• Beziehungen zu Entwicklungsländern

 Während beim letzten Kriterium ungeklärt 
ist, was hier von einem Unternehmen erwartet 
wird, werden die anderen Kriterien nur verein-
zelt von Unternehmen tatsächlich umgesetzt. 
Sie zeigen jedoch an, was im Kontext eines so-
zial verantwortlichen Investments von diesen 
erwartet wird.

 Alles in allem decken die entwicklungsre-
levanten Themen ungefähr 10% der Negativ-
kriterien bei sozial verantwortlich arbeitender 
Fonds in Deutschland ab, während sie bei den 
Positivkriterien eine untergeordnete Rolle spie-
len.
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3. Investitionen mit entwicklungspolitischer Verantwortung – die Kriterien

Liste von in den Bewertungssystemen 
genutzten entwicklungsrelevanten Kriterien

Die in den Verkaufsbroschüren der sozial ver-
antwortlichen Fonds aufgelisteten Kriterien 
repräsentieren meistens nur einen kleinen Teil 
des Rechercheprozesses, der für die Auswahl 
von Unternehmen für Nachhaltigkeitsfonds 
durchgeführt wird. In vielen Fällen werden die 
Unternehmen mit Hilfe komplexer Fragebögen 
und Bewertungssystemen untersucht. Im Fol-
genden sind die entwicklungsbezogenen Kri-
terien aus diesen im deutschsprachigen Raum 
eingesetzten und öffentlich zugänglichen Be-
wertungssystemen nach Themen geordnet auf-
gelistet.

Allgemein

• Wendet das Unternehmen Maßstäbe und 
Methoden an, um die potenziellen negativen 
Auswirkungen von Unternehmen, die in nicht 
OECD-Ländern aktiv sind, zu analysieren und 
zu reduzieren?

• Anteil der verkauften Produkte am gesamten 
Umsatz mit einem anerkannten Label für so-
ziale und ökologische Mindeststandards

• Prozentanteil der Komponenten, die aus ei-
nem Entwicklungsland bezogen werden 

• Beiträge hin zu einer Förderung des fairen 
Handels und hin zu einer ökonomischen und 
ökologischen Entwicklung

• Entwicklung der lokalen Märkte

• Armutsbekämpfungsprogramme

Steuern / Korruption / fairer Wettbewerb

• Werden Richtlinien zur Unterbindung von 
Korruption und Bestechung auch auf Auf-
tragnehmer, Zulieferer und Servicemitarbei-
ter angewandt?

• Korruption und Missbrauch dominanter 
Marktpositionen

Beschäftigung

• Arbeitszeiten in nicht-OECD Ländern

• Nutzt das Unternehmen Indikatoren zu Ver-

sammlungsfreiheit, Kinder- und Zwangsar-
beit?

• Befürwortet das Unternehmen öffentlich die 
Deklaration der Menschenrechte der Verein-
ten Nationen, die Kernarbeitsnormen der 
ILO34 und die Richtlinien der OECD für multi-
nationale Unternehmen.35

• Wie trägt das Unternehmen zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Region bei?

• Einheitliche Sozialleistungen im gesamten 
Konzern

• Angestelltenbezüge in nicht-OECD-Ländern

• Kalkulation von Mindestlöhnen in nicht-
OECD-Ländern

• akzeptable Lebensbedingungen

• Disziplinierungspraktiken

• Einsatz von Sicherheitskräften

• Die Schaffung von Arbeitsplätzen (netto) und 
Umsatz je Land und Region 

Zusätzliche Kriterien 
für Arbeitsstandards bei Lieferanten

• Arbeitsbedingungen in den Zulieferbetrie-
ben

• Verhaltenskodizes für Lieferanten, die über-
prüft werden durch: a) die Zulieferer selber, 
b) durch die multinationalen Unternehmen 
als Abnehmer der Waren oder c) durch Drit-
te über Fragebögen, schriftliche Erklärun-
gen, oder mit Hilfe von Beratungsdiensten

• Liegen quantitative Sozialdaten zu den Liefe-
ranten vor?

• Werden soziale/ethische Debatten über die 
Bedingungen bei den Lieferanten und Sub-
lieferanten geführt?

• Gesundheitsvorkehrungen und Sicherheit 
bei den Zulieferern

• Hat der Vorstand/das Management die Haf-
tung/Verantwortlichkeit der Lieferanten und 
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die Menschenrechte aufeinander angegli-
chen?

• Hat das Unternehmen Richtlinien für die 
Durchführung von fortlaufenden Evaluie-
rungen für die Auswahl von Lieferanten und 
Dienstleister zur Überprüfung der Einhaltung 
von Arbeitsstandards, Beschäftigungsprak-
tiken und Menschenrechten in nicht-OECD-
Ländern?

• Daten zur Häufigkeit von Verletzungen und 
Ausfallzeiten in Folge von Arbeitsunfällen 
bei den Beschäftigten der Zulieferer 

• Anzahl der Todesfälle durch Arbeitsunfälle 
von Arbeitnehmern bei den Lieferanten

• Wissenstransfer zu den Lieferanten

• Führt das Unternehmen Trainingsmaßnah-
men für das Management der Lieferanten 
durch?

• Training der Arbeiter der Lieferanten durch 
das Unternehmen

• Unterstützung bei der Etablierung von Kom-
munikationsstrukturen zwischen den Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern bei Lieferanten

• Förderung der Umsetzung der SA 8000-So-
zialstandards bei Zulieferbetrieben

• Bonussysteme für Lieferanten mit guten Ar-
beitsbedingungen

• Die Schaffung von Möglichkeiten, Missbräu-
che im Unternehmen anonym zu berichten

• Die Integration von sozialen Kriterien in die 
Informationsbeschaffungssysteme

• Kooperationen mit Stakeholdern wie der Fair 
Labour Association, der ILO oder lokalen 
Nicht-Regierungsorganisationen (NRO)

• Enthalten die Beschaffungsstrategien der 
Unternehmen Umwelt- und Sozialanforde-
rungen?

Gemeinden

• Wird die kulturelle Selbstbestimmung der 
Gemeinden beeinträchtigt?

• Richtlinien, die sich auf die Bedürfnisse der 

indigenen Bevölkerungsgruppen beziehen

• Der Anteil des in einer Region erwirtschafte-
ten Ertrages, der auf die lokalen Kommunen 
umverteilt wird

• Einflüsse auf die Gemeinden

• Richtlinien und deren Einhaltung durch fort-
laufende Kontrolle bei der Förderung von 
kostbaren Metall- und Edelsteinvorkommen

• Gibt es einen Ausschluss von Lieferungen 
aus Krisenregionen?

• Beiträge zur sozialen und ökonomischen 
Entwicklung der Kommunen

• Gemeindeprogramme

Vermarktung

• Gibt es unterschiedliche Standards bei der 
Vermarktung von Produkten in Industrie- 
und Entwicklungsländern?

• Welche Regionen werden in die Ermittlung 
der Kundenzufriedenheit einbezogen?

Umwelt

• Wird die Artenvielfalt berührt?

• Umwelt- und Sicherheitsstandards

• Implementierung von Umweltmanagement-
systemen/Zertifizierungssystemen hin zu 
einem internationalen Standard in nicht-
OECD-Ländern

• Maßstäbe für eine nachhaltige Entnahme 
von erneuerbaren Energien (z. B. Palmöl)

• Umweltstandards für Zulieferer

• Umweltanforderungen für Subunternehmen

• Missachtung internationaler Konventionen 
und Menschrechte bei den Lieferanten

Zusätzliche Negativkriterien

• unkontrollierter Bergbau

• unkontrollierte Abholzung

Menschenrechte

• Aktivitäten in Krisengebieten oder in Staaten 
mit Unrechtsregimen
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Die Kriterien aus den Bewertungssystemen, 
bilden die von Seiten der Nicht-Regie-

rungsorganisationen vorgebrachte Kritik an 
multinationalen Konzernen im Hinblick auf die 
Entwicklungsthematik im Großen und Ganzen 
gut ab. Gut gelungen ist besonders die Krite-
rienentwicklung bezüglich der Arbeitsbedingun-
gen bei Zulieferbetrieben. Hier ist es zum einen 
zu begrüßen, dass Zulieferer in die Analyse der 
Unternehmen aufgenommen werden, also hier 
eine direkte Verantwortlichkeit benannt wird. 
Außerdem zeigen einige Kriterien konkrete Ver-
besserungsmöglichkeiten auf, die einige Unter-
nehmen bereits im Sinne einer ›best practice‹ an-
wenden, z.B. indem sie in Zulieferunternehmen 
das Management und die Mitarbeiter in Fragen 
der Arbeitsbedingungen schulen. Es gibt jedoch 
auch Verbesserungsmöglichkeiten für diese Kri-
terienlisten und zwar vor allem im Hinblick auf 
ihre Systematik und der Nennung von positiven 
Unternehmensmerkmalen. 

3.1.1. Mangelnde Systematik

Die Listen zeigen, dass die Kriterien in den Be-
wertungssystemen weniger aufgrund einer sys-
tematischen Analyse des Problemfelds multina-
tionale Konzerne und Entwicklung entstanden 
sind. Sie scheinen vielmehr vor allem als Reak-
tion auf von Nicht-Regierungsorganisationen 
(NRO) aufgegriffene Missstände entwickelt wor-
den zu sein. Die Anti-Apartheid-Bewegung so-
wie die Aufdeckung der Kollaboration von mul-
tinationalen Unternehmen mit Diktaturen wie 
dem Abacha Regime in Nigeria haben gezeigt, 
dass multinationale Konzerne eine stützende 
Funktion für Unrechtsregime haben können. 
Daraus wurde das Kriterium »Unrechtsregime« 
entwickelt. Skandale um die illegale Gewinnung 
von Tropenholz und den Abbau von Rohstof-
fen in Entwicklungsländern führten zu entspre-
chenden Ausschlusskriterien und dazu, dass die 

Situation der Kommunen, in denen Rohstoffe 
gefördert werden, unter die Lupe genommen 
wird. Eine vergleichbare Vorgehensweise ist bei 
der Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen 
in Tochtergesellschaften und Lieferanten zu be-
obachten, die im Zuge von Protestbewegungen 
wie der Kampagne für saubere Kleidung in die 
Öffentlichkeit gelangten.

 Während der ökologischen Unternehmens-
analyse ein systematischer Ansatz zugrunde liegt, 
in dem die Umweltauswirkungen eines Unter-
nehmens vom Input der Rohstoffe bis zur Abfal-
lentsorgung durchgängig berücksichtig werden, 
fehlt eine solche Systematik bei der Bearbeitung 
des Problemfelds »multinationale Unternehmen 
und Entwicklung«.

 Als Vorbild für eine solche systematische Be-
wertung könnte das Papier »Dritte Welt« Inter-
essen – Kriterien für eine sozial-ökologische Un-
ternehmensbewertung«36 dienen. Es wurde 1992 
für den Konsumentenführer »Unternehmens-
tester« des Instituts imug entwickelt und führt 
eine systematische Analyse des Problemfelds 
multinationale Unternehmen und Entwicklung 
durch, aus der dann in einem zweiten Schritt ein 
entsprechender Fragebogen ausgearbeitet wird, 
der nach wie vor Aktualität besitzt. Dieser Fra-
gebogen umfasst eine systematische Analyse des 
Einflusses, den ein multinationales Unternehmen 
im Hinblick auf Steuern, Arbeitsplätze, Investiti-
onen, Produktion, Vertrieb und Abnahme von 
Rohstoffen sowie den Ankauf von Halbfertigwa-
ren und Fertigwaren auf Entwicklungsländer ins-
gesamt hat. Diese Analyse wird um die Abfrage 
zu von NRO aufgeworfenen Problemfeldern wie 
Tropenholz, Bergbau, Pestizide, Pharmazeutika 
und Babynahrung ergänzt. Er wird in abgewan-
delter Form noch heute für die Unternehmens-
tests von imug eingesetzt. 

 Das Problem einer systematischen Analyse 
von Entwicklungsaspekten und auch des oben 
erwähnten Fragebogens ist die Datenlage. Infor-
mationen zu der Anzahl von Beschäftigten sowie 
der Lohn- und Gehaltssummen, der Investitio-

3.1. Kommentar zu den Kriterienlisten

36 Pentzlin: Basispapier für das Projekt: Unternehmenstest als Ver-
braucherinformation, unveröfftl. Manuskript, 1992

3. Investitionen mit entwicklungspolitischer Verantwortung – die Kriterien
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 Dadurch werden Chancen verpasst. Denn 
selbst in der kritischen entwicklungspolitischen 
Literatur wird immer wieder hervorgehoben, 
dass multinationale Unternehmen durchaus ei-
nen wichtigen entwicklungspolitischen Beitrag 
leisten können, wenn sie denn ihr Verhalten mit 
den Bedürfnissen des Landes abstimmen. Es ist 
eine genuine Aufgabe sozial verantwortlicher In-
vestoren und ihrer Rating Agenturen, Unterneh-
men dazu zu drängen, eine solche Abstimmung 
zu leisten.

 Dieser Mangel an Positivkriterien mit einem 
Bezug zu Entwicklungsthemen ist besonders be-
dauerlich, da sich gezeigt hat, dass es häufig bes-
ser ist, den Unternehmen Anreize für positives 
Verhalten zu bieten, anstatt sie einfach nur für 
schlechte Verhaltensweisen zu bestrafen.

 Die im folgenden aufgeführten zusätzlichen 
Kriterien unter dem Punkt »Die lokale Wirtschaft 
in den Entwicklungsländern« und »Regierung« 
zeigen Wege auf, diesen Mangel zu beheben. 

3. Investitionen mit entwicklungspolitischer Verantwortung – die Kriterien

Indonesische Arbeiterin an der Presse 
in der Sportschuhfabrik PT. Panarub (Foto: B. Kühl)

nen und der Gewinne vor und nach Steuern der 
einzelnen Tochterunternehmen in Entwicklungs-
ländern sowie Fragen wie: 

»Bitte geben Sie an, wie viele Arbeitsplätze 
in welchen Ländern in den letzten drei 

Jahren abgebaut, verlagert oder 
neu geschaffen wurden.«

werden zur Zeit wohl kaum von einem Konzern 
beantwortet. Trotzdem ist es wichtig, Unterneh-
men mit diesen Fragen zu konfrontieren. Auch 
die inzwischen recht umfangreiche Veröffentli-
chung von Daten zu den ökologischen Auswir-
kungen eines Unternehmen haben mit Anfragen 
begonnen, auf die Unternehmen zunächst nicht 
antworteten. 

3.1.2. Zu wenig Positivkriterien

Auffallend an den oben dargestellten Kriterien-
listen ist zudem, dass sie vor allem auf das Skan-
dalpotenzial eines Unternehmens abzielen. 
Skandale sollen einerseits durch direkte Aus-
schlusskriterien wie »unkontrollierter Bergbau« 
ausgeschlossen werden. Zunehmend wird aber 
auch danach gefragt, welche Mechanismen das 
Unternehmen selbst installiert hat, um das Skan-
dalpotenzial etwa um die Arbeitsbedingungen 
bei seinen Lieferanten zu reduzieren. Es wird 
jedoch wenig danach gefragt, wie ein Unter-
nehmen die Chance nutzt, einen positiven Ent-
wicklungsbeitrag in einem Entwicklungsland zu 
leisten, etwa indem es sich stark in der Aus- und 
Weiterbildung engagiert. 

 Auch hier hinkt die entwicklungspolitisch mo-
tivierte Unternehmensanalyse der ökologischen 
hinterher. Positivkriterien wurden in den acht-
ziger Jahren bewusst eingeführt, um Unterneh-
men Anreize für ein fortschrittliches ökologische 
Verhalten zu geben. Während im ökologischen 
Kontext Unternehmen in der Nachhaltigkeits-
bewertung davon profitieren, wenn sie regene-
rative Energie fördern oder besonders umwelt-
freundliche Produkte herstellen, werden ihnen 
im entwicklungspolitischen Kontext kaum derar-
tige Anreize gesetzt. 
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3.1.3. Ergänzungen zur Kriterienliste

Auf dem Workshop »Investing in Human Deve-
lopment« wurden die oben aufgeführten Krite-
rien intensiv diskutiert. Die Teilnehmer/-innen 
machten folgende Verbesserungsvorschläge: 

3. Investitionen mit entwicklungspolitischer Verantwortung – die Kriterien

37 Die acht ILO Kernarbeitsnormen (Siehe Fußnote Nr. 34)

 Arbeitnehmer

1. Es wurde generell als wichtig erachtet, die 
acht ILO (Internationale Labour Organisa-
tion) Kernnormen37 als einen Maßstab für 
das Verhalten von Unternehmen in Entwick-
lungsländern zu nutzen. Diese Kriterien soll-
ten einen größeren Einfluss haben.

2. Es sollten Kriterien für den Bereich »Frauen 
in Entwicklungsländern« geben; die zu be-
achtenden Aspekte sollten sein:

 • Gender-Aspekte bei der Verteilung der 
ausgezahlten Löhne

 • Frauen und Niedriglohnarbeit

 • Ausbildung von Frauen durch die Unter-
nehmen / Zulieferer der multinationalen 
Konzerne

 • Macht- und Entscheidungsbefugnisse für 
Frauen

3. Es sollte Kriterien geben, die sich mit den 
Problemen informeller Arbeit befassen, wie 
etwa folgende:

 • Prozentanteil der Arbeitskräfte mit einem 
Arbeitsvertrag

 • Prozentanteil der informellen Arbeit in der 
Produktion

 • Forcierung informeller Arbeitsverhältnisse 
durch multinationale Konzerne

4. Kriterien von großer Bedeutung sind auch:

 • Der Stakeholder-Dialog sowie die Einbin-
dung der Stakeholder in den Entwicklungs-
ländern

 • Die Art, wie ein Unternehmen die Arbeits-
standards bei seinen Zulieferern überprüft

5. Die Kriterien für sozial verantwortliches In-
vestment sollten auch die Evaluations- und 
Anreizsysteme eines Unternehmens be-
rücksichtigen:

 • Ob das Management hinsichtlich seiner 
Sensibilität für Sozial- und Arbeitsthemen 
evaluiert wird?

 • Ob es Anreize für soziale Fortschrittlichkeit 
gibt?

6. Der Einfluss der Kriterien, die Gewerkschaf-
ten betreffen, sollte erhöht werden. Der Ko-
alitionsfreiheit sollte ein besonders hohes 
Gewicht zukommen.

7. Welchen Einfluss haben multinationale Kon-
zerne auf die Situation der Landarbeiter?
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38 Zum »transfer pricing« siehe Fußnote Nr.: 6.

39 Unter »footloose investment« wird ein Investitionsverhalten ver-
standen, bei dem es darum geht, kurzfristig Vorteile aus einer Son-
derwirtschaftszone oder billigen Arbeitskräften zu ziehen, um bei Än-
derungen dieser Rahmenbedingungen sofort wieder das investierte 
Kapital abzuziehen, und somit Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrisen 
zurückzulassen.

3. Investitionen mit entwicklungspolitischer Verantwortung – die Kriterien

 Regierung

1. Es sollte Kriterien geben, die sich mit der 
Praxis des »Transfer Pricing«38 befassen, 
z.B.

 • Anteil der Steuern am Umsatz, die von 
multinationalen Konzernen gezahlt wer-
den, im Vergleich zu dem Steueranteil am 
Umsatz, den lokale Unternehmen zahlen

 • Die Richtlinien des Unternehmens sollten 
ein Verbot der Praxis des unqualifizierten 
»Transfer Pricing« beinhalten

2. Es ist akzeptabel, wenn Unternehmen ge-
genüber Regierungen ihre Interessen ver-
treten, allerdings sollten die Regierung und 
ihre Entscheidungen immer respektiert 
werden.

 Die lokale Wirtschaft 
in den Entwicklungsländern

1. Multinationale Konzerne sollten in die loka-
le Wirtschaftsumgebung eingebettet sein. 
Dieses Eingebettet-Sein sollte mit Hilfe des 
folgenden Clusters von Kriterien erfasst 
werden:

 • Ein hoher Prozentsatz lokaler Zulieferun-
gen 

 • Kein »footloose investment«39 

 • Gute Arbeitsbedingungen bei den Zulie-
ferern 

 • Wissenstransfer zu den Zulieferern

2. Der Wissenstransfer vollzieht sich am effizi-
entesten über

 • Lokale Forschungs- und Entwicklungsak-
tivitäten

 • Ausbildung des lokalen Personals

 • Ausbildung der lokalen Zulieferer

 • Lokales Personal in hohen Führungs- und 
Managementpositionen

 Kommunen

1. Die Kommunen sollten über die relevanten 
Aktivitäten der Unternehmen informiert 
werden. Eine ganz wesentliche Maßnahme 
dafür besteht darin, die Sozialberichte in die 
Sprache der Betroffenen zu übersetzen und 
diesen den Bericht zugänglich zu machen. 

 Konsumenten 
in den Entwicklungsländern

1. Themen wie Konsumenten-Hotlines wurden 
aus entwicklungsspezifischer Sicht keine 
herausragende Bedeutung beigemessen.

2. Es ist ein Problem, wenn multinationale 
Konzerne billige Produkte für Niedrige-
inkommensgruppen einführen, weil dies 
leicht zu einem unfairen Wettbewerb ge-
genüber der lokalen Wirtschaft führt. 

3. Die Produktsicherheit sollte der besonde-
ren Lage in Entwicklungsländern angepasst 
sein.
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Im Zuge der rückläufigen Kursentwicklung an 
den Aktienbörsen in den Jahren 2000–2002 

wurden auch im Bereich des nachhaltigen In-
vestments vermehrt Rentenfonds aufgelegt. 
Diese Fonds sind zum einen für private Anleger 
geeignet, welche die Risiken der Aktienmärkte 
scheuen. Sie sind aber auch für institutionelle 
Anleger interessant, die ihre Rücklagen sicher 
anlegen möchten, dabei aber auch Nachhaltig-
keitsaspekte berücksichtigen wollen. 

3.2. Investitionskriterien für 
sozial verantwortliche Rentenfonds

3. Investitionen mit entwicklungspolitischer Verantwortung – die Kriterien

 Die Rentenfonds des sozial verantwortlichen 
Investments im deutschsprachigem Markt hal-
ten Anleihen von OECD-Ländern, multilateralen 
Organisationen und Unternehmen. Anleihen 
von Schwellenländern finden sich nicht in die-
sen Fonds, was wie im Abschnitt 2.4.2. diskutiert 
aufgrund der hohen Instabilität internationaler 
Währungsmärkte auch aus entwicklungspoliti-
scher Perspektive zu befürworten ist. Kriterien 
für die Auswahl der Papiere konzentrieren sich 
deshalb auf die Frage, wie ein OECD-Land zur 
Entwicklung beiträgt. Für Unternehmensanlei-
hen gelten die oben diskutierten Bewertungs-
raster für Aktiengesellschaften. 

3.2.1. Diesen Kriterien sollten 
hinzugefügt werden:

• Importe aus Entwicklungsländern

• Index zu Bestechungszahlungen

• Prozentsatz des fair gehandelten Kaffees in 
Relation zum gesamten Kaffeekonsum.

Liste entwicklungsrelevanter 
Kriterien für Anleihen von 

OECD-Ländern

• Das Land hat die internationale Konventi-
on für ökonomische, soziale und kulturelle 
Rechte ratifiziert.

• Höhe der offizieller Entwicklungsunterstüt-
zung (ODA = official development assis-
tance).

• Entsprechend der Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF) muss 
das Land adäquate Maßnahmen gegen 
Geldwäsche implementiert haben.

• Gemäß der Agenda 21 der Kommission für 
nachhaltige Entwicklung, sollte das Land 
eine nationale Strategie für nachhaltige 
Entwicklung in Entscheidungsprozessen 
anwenden.

• Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten Na-
tionen.

• Die Treibhausgasemissionen

• Prozentanteil der Rüstungsexporte am BIP

• Prozentsatz der Asylsuchenden, denen Asyl 
gewährt wird.
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Die oben aufgeführten Kriterienlisten sind nur 
der Anfang der Unternehmensbewertung. 

Sie sind gewissermaßen das Werkzeug mit Hilfe 
dessen herausgefunden werden soll, wie nach-
haltig ein Unternehmen ist. Bei der Anwendung 
dieses Werkzeugs gibt es eine Reihe von Hinder-
nissen. Die größten sind die Beschaffung und 
Verifizierung von Informationen. Wenn es um 
Unternehmensverhalten in Entwicklungsländern 
geht, ist beides besonders schwierig und auf-
wendig. 

 Nachhaltigkeitsanalysten erhalten ihre Infor-
mationen zu Unternehmen auf unterschiedli-
chen Wegen. Das wichtigste Instrument ist ein 
30–40 seitiger, auf die jeweilige Branche spe-
zialisierter Fragebogen, der von den Unterneh-
men beantwortet wird. Darüber hinaus werden 
die öffentlich zugänglichen Berichte des Unter-
nehmens ausgewertet. Zudem wird über eine 
Medienrecherche nach externen Informationen 
zu dem Unternehmen gesucht und, falls es Hin-
weise auf Probleme gibt, mit Nicht-Regierungs-
organisationen (NRO) Kontakt aufgenommen. 
Für die Recherche eines Unternehmens hat ein 
Analyst zwischen 1,5 und 10 Tagen Zeit. Da die 
Informationen der NRO besonders wenn es um 
Probleme in den Entwicklungsländern geht, 
schwer zugänglich sind, fließen nur vereinzelt 
Informationen von Organisationen vor Ort in 
die Unternehmensbewertung ein. Eine externe 
Kontrolle der Situation in Tochtergesellschaften 
oder Zulieferern in Entwicklungsländern findet 
also nur über eine Recherche in überwiegend 
westlichen Medien statt. Der Kontakt zu den Be-
troffenen kommt nur selten zustande.

 Auf der anderen Seite ist Gewerkschaften und 
Nicht-Regierungsorganisationen im Süden, die 

zu multinationalen Unternehmen arbeiten, in 
den seltensten Fällen bewusst, dass ihr Wissen 
für die Bewertung von Unternehmens für nach-
haltige Geldanlage wertvoll ist. Und dass sie auf 
diesem Weg Einfluss auf Unternehmen ausüben 
können. 

 Besonders bei Gewerkschaften im Süden 
herrscht zudem oft Misstrauen gegenüber nach-
haltigen Geldanlagen, weil darin ein Instrument 
gesehen wird, mit Hilfe dessen Unternehmen sich 
besser darstellen können, als sie eigentlich sind. 
Sie machen zudem zunehmend die Erfahrung, 
dass Unternehmen gute oder sehr gute Noten 
erhalten, ohne dass ihre lokalen Erfahrungen in 
die Bewertung einfließen konnten. Sie erwarten 
verständlicherweise von einer Kooperation, dass 
ihre Probleme ernstgenommen werden und dass 
nachhaltige Geldanlage zu einer Verbesserung 
ihrer Lage beiträgt.

 Eines der wenigen positiven Beispiele der 
Nord-Süd Kommunikation zu nachhaltigen Gel-
danlagen ist die oben zitierte Studie zu Kinderar-
beit auf indischen Baumwollsaatgutfeldern. Mit 
dieser Studie haben beide Seiten positive Erfah-
rungen gemacht. Für Nachhaltigkeitsanalysten 
war positiv, dass die Studie schnell zugänglich ist 
(da auf Englisch verfasst), konkret Unternehmen 
nannte und deren Verantwortlichkeit aufzeigte. 
Auf der anderen Seite unterstützten Nachhaltig-
keitsanalysten aus Großbritannien und den Nie-
derlanden die Anliegen der lokalen Nicht-Regie-
rungsorganisation. 

 Wenn nachhaltige Geldanlagen entwicklungs-
politisch wirksam werden sollen, so muss ein 
Prozess wie er im Fall der Kinderarbeit auf indi-
schen Baumwollsaatgutfeldern skizziert wurde, 

4. Problemanzeige: 
Die Umsetzung der entwicklungsbe-
zogenen Kriterien ist unzureichend. 

4. Problemanzeige
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zur Normalität werden. Nachhaltigkeits-Analys-
ten müssen einen schnellen und unkomplizierten 
Zugang zu Informationen von organisierten Be-
troffenen haben und in ihre Auseinandersetzung 
mit Unternehmen aufnehmen. Genauso müssen 
Nicht-Regierungsorganisationen im Süden einen 
direkten Zugang zu Nachhaltigkeitsagenturen, 
haben um ihre Anliegen zu betreffenden Unter-
nehmen dort vorbringen zu können. 

 Der Aufbau einer entsprechenden Informa-
tionsstruktur sprengt jedoch die Möglichkeiten 
der Research Agenturen, die sich in einem Span-
nungsfeld zwischen eigener Rentabilität, den 
Bedürfnissen ihrer Kunden (den Investoren) und 
dem Anspruch einer unabhängigen und quali-
tativ hochwertigen Recherche bewegen. (Siehe 
unten stehenden Kasten)

4. Problemanzeige

Die Hauptmerkmale der 
Forschung zum sozial verant-
wortlichem Investment sind:

• Rechercheagenturen für sozial verantwort-
liche Investitionen sind kundenorientiert. 
Sie suchen nach den Informationen, für die 
sie bezahlt werden. Dies ist ihre finanzielle 
Grundlage.

• Die Recherchearbeiten für das sozial ver-
antwortliche Investment bedeuten zusätzli-
che Kosten für das Fondmanagement, die 
der Anleger tragen muss.

• Zusätzlich bestehen für die Unternehmens-
analysten Vorgaben finanztechnischer Na-
tur. Die Agenturen müssen Informationen 
zu einer großen Bandbreite von Branchen 
und geographischen Regionen anbieten, 
zu erstklassigen Aktien (»blue chips«) ge-
nauso wie zu kleinen und mittelständischen 
Unternehmen.

• Unter diesen Bedingungen haben die Ana-
lysten zwischen 1,5 und 10 Tagen Zeit, um 
ein Unternehmen zu analysieren, und bis 
zu einem Tag um einen Unternehmensbe-
richt zu aktualisieren.
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»Investitionen in die menschliche Entwicklung«, 
so griffig der Titel dieses Projekts klingt, so 

sehr zeigt sich bei genauerem Hinschauen auch, 
wie schwer es ist, dieses Programm umzusetzen. 
Privates Engagement ist in der Entwicklungs-
förderung gewünscht und unentbehrlich, aber 
es unterliegt ökonomischen Zwängen, die das 
Verfolgen entwicklungspolitischer Ziele stark be-
hindern bis unmöglich machen. Am deutlichsten 
zeigt sich dies am Beispiel der Portfolioinvestitio-
nen, die an sich als ein Kapitaltransfer vom Nor-
den in den Süden wünschenswert, aufgrund der 
Zwänge des internationalen Finanzmärkte zur 
Zeit jedoch kontraproduktiv wirken.

 Es müssen Wege gefunden werden, mit die-
sen Zwängen so umzugehen, dass es möglich ist, 
Investitionen und Entwicklungsförderung mit-
einander zu verbinden. Ein gutes Beispiel hier-
für sind private Investitionen in Mikrofinanzpro-
dukte. Ein anderer, schwierigerer Weg, der aber 
besser an die Regeln der Finanzwelt angepasst 
ist und deshalb zur Zeit eine größere Breiten-
wirksamkeit entfaltet, sind nachhaltige Geldan-
lagen.

 Diese Investitionen müssen stärker an speziell 
entwicklungspolitische Kriterien gebunden wer-
den, die negatives Verhalten von Unternehmen 
brandmarken und Anreize für eine besonders 
entwicklungsfördernde Handlungsweise geben. 
Diese Kriterien müssen mit den Akteuren in Ent-
wicklungsländern abgesprochen werden und 
deren Einhaltung mit ihnen gemeinsam über-
prüft werden.

 Bestenfalls kann dann eine positive Entwick-
lung in Gang gesetzt werden, in der Unterneh-
men entwicklungspolitische Ziele über die reine 
Abwehr von Skandalen hinaus in ihr Handeln 
integrieren.

 Ob eine solche positive Entwicklung tatsäch-
lich in Gang gesetzt wird, hängt entscheidend 
von den Investoren ab. Nur wenn sie darauf 
dringen, dass Entwicklungsaspekte mit Nach-
druck und Gründlichkeit und mit gleichem Ge-
wicht recherchiert und bewertet werden wie 
ökologische, wird es ein »Investment in Human 
Development« wirklich geben.

5. Resumé und Ausblick

5. Resumé und Ausblick
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Wichtige Quellen

Die ILO Kernarbeitsnormen sind zu finden un-
ter: 

http://www.ilo.org/public/german/region/eur-
pro/bonn/ilo_kernarbeitsnormen.htm

Die OECD Richtlinien für multinationale Unter-
nehmen sind zu finden unter:

http://www.oecd.org/department/02688,en_
2649_34889_1_1_1_1_1,00.html

6. Anhang

6. Anhang
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6. Anhang

Participants in SÜDWIND 
»SRI and Development« Activities

Rogerio Dardeau de Cavalho, Brazil, CERIS, 
dardeau@ceris.org.br, www.ceris.org.br

Center for Religious Statistics and Social Concern, 
census and statistics concerning the catholic 
church (Brazilian Catholic Yearbook), sociologi-
cal research, among others research on changes 
in labour and employment and research on CSR 
in TNC’s with reference to standards such as the 
Green Book of the EU and UN-Standards. CERIS 
takes part in Red Puentes. Some information in 
English available.

Robert Edmund Shepherd, Hong Kong, 
AMRC, edmund@amrc.org.hk, 
www.amrc.org.hk

The Asia Monitor Resource Centre focuses on 
Asian labour concerns. AMRC provides informa-
tion, consultation, publications, documentation, 
and internships, and conducts research, training, 
advocacy, campaigns, labour networking, and re-
lated services to trade unions, pro-labour groups, 
related NGOs, academics, researchers, and pro-
fessionals on labour issues. Website in English.

Eckhard Plinke, Switzerland, Bank Sarasin, 
Eckhard.Plinke@sarasin.ch, www.sarasin.ch

Bank Sarasin is a private bank with offices in 
Europe and Asia. Its core activities include invest-
ment advisory and asset management services 
for private and institutional clients, as well as an 
investment funds business. Leading in the Euro-
pean market in sustainable asset management. 
Web-Page available in English.

Jan Mahlangu, South Africa, Cosatu, 
mahlangu@cosatu.org.za, www.cosatu.org.za

Congress of South African Trade Unions, with 
currently about 2 mio members. Cosatu promo-
tes worker control, non-racism, living wages, 
etc.. Web page is in English.

Felix Schnella, Germany, Deutscher Invest-
ment Trust (DIT), felix.schnella@dit.de, 
www.dit.de

Part of the Allianz Global Investors, offers SRI 
fonds management and research. Website only 
in German.

Paolo Sardi, Manlio De Silvio, Italy, E. Capital 
Partners, p.sardi@e-cpartners, 
www.e-cpartners.com

E. Capital Partners is an independent advisory 
company providing Asset Management, Corpo-
rate Finance and Grants Advisory services for do-
mestic and international clients. A key principle, 
on which the company is based, is SRI.

Laetitia Roesems, Belgium, Ethibel, 
laetitia.roesems@ethibel.org, www.ethibel.org

ETHIBEL is an independent consultancy agency 
for socially responsible investments, that advi-
ses banks and brokers offering ethical savings 
accounts and investment funds. It has its own 
European quality label. The criteria for the so-
cial-ethical company screenings which shape the 
characteristics of investment funds, accredited 
with the ETHIBEL label, cover all aspects of social 
corporate responsibility. Website in English avai-
lable.
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Aiko Bode, Germany, Gerling Sustainability, 
aiko.bode@gerling.de, www.gerling.de

Gerling is a leading group of insurance com-
panies Life and Industry) in Europe with a long 
tradition in environmental as well as social awa-
reness. Among other things (like an ecological 
canteen or environmentally sound insurance 
products) it offers investment funds and pension 
schemes for the retail and institutional markets. 
Several products received highest ratings by ra-
ting agencies. One of the products on the invest-
ment side is Gerling Select 21, which is based on 
SRI prinicples. Other products are the managed 
fund future, which is a pension scheme exclusive-
ly investing in environmental, ethical and social 
funds. Information in English is available.

Davuluri Venkateswarlu, India, Glocal 
Research and Consultancy Services (GRCS), 
davuluri_v@yahoo.com

Small research institute, linked to the University 
of Hyderabad, doing research for example on 
child labour in the Indian hybrid cotton seed pro-
duction: http://www.indianet.nl/cotseed.html

Joao Sucupira, Brazil, iBase, sucupira@ibase.
br, www.ibase.org.br

The Brazilian Institute of Social and Economic 
Analyses. Its targets are promoting democracy, 
eradicating poverty and fighting against unequal 
access to goods and resources, demanding trans-
parency from elected representatives and mana-
gers of public funds; insisting on ethical behavior 
and social accountability from business sectors. 
iBase is part of Red Puentes. Website partly 
availalbe in English.

Hok An, Indonesia, IMBAS, Hokan@t-online.de

Local institute working on human rights, corrup-
tion and environmental issues in Indonesia. No 
homepage available.

Silke Riedel, Germany, imug, riedel@imug.de, 
www.imug.de

Imug provides services on information on SRI 
management, company audit on SRI, marke-
ting, communication, market research, company 
assessment and rating as well as investment re-
search. Website only in German.

Pieter Sijbrandij, Brazil, Observatório Social, 
pieter@observatoriosocial.org.br, 
www.observatoriosocial.org.br

The Observatório Social is an organization that 
analyzes the behavior of multinational, national 
and state companies in relation to the funda-
mental rights of workers. The results are analy-
zed considering compliance with ILO conventions 
and with the Social Letters, Social-Labour De-
claration, Voluntary Codes of Conduct adopted 
by the companies, OECD guidelines about multi-
national companies and social policy, the Global 
Compact and United Nations and other norms 
defended by International Professional Organi-
zations and by the International Confederation 
of Free Union Organizations. English website 
available.

Isabelle Reinery, Germany, oekom, 
reinery@oekom-research.com, 
www.oekom-research.com

oekom research has more than ten years expe-
rience in sustainable investment consulting and 
social and environmental rating of companies 
and countries. The company is considered as one 
of  the leading independent experts on the sus-
tainable investment market. Website is available 
in English.
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Margot Aguilar, Mexico, Red Puentes, 
maralf@laneta.apc.org, www.redpuentes.org

Red Puentes is an association of 22 institutions 
from six countries. (Mex, Br, Arg, Chi, Uru, Ne-
therl.) The mission of the network is to promote 
the development of a culture and practices of 
social responsibility in business in Latin Ameri-
can countries from the perspective, vision, rights, 
and necessities of those societies. The challenge 
is to create an approach to and tools for CSR 
appropriate to the conditions of Latin American 
countries, and to enable citizen organizations 
(labor, social work, consumers, human rights, 
unions, etc.) in each country to contribute to the 
development of culture and initiatives for social 
responsibility in business. The network aspires 
to include, communicate, and collaborate with a 
large group of stakeholders from diverse coun-
tries and organizations. The initial emphasis is 
on the incorporation of Latin American countries. 
Webpage partly in English.

Christian Werner, Switzerland, SAM-Group, 
christian.werner@sam-group.com, 
www.sam-group.com

SAM is an asset management company speci-
alising in sustainability investments. It provides 
services for banks, insurance companies, pension 
funds, foundations and private clients. SAM car-
ries out systematic research to identify successful 
companies, that meet sustainability criteria. To-
gether with Dow Jones Indexes and STOXX, SAM 
has launched a family of sustainability indexes to 
track the performance of companies, that are in-
dustry leaders in terms of sustainability. Website 
in English available.

Claudia Mauritz, Germany, scoris, 
mauritz@scoris.de, www.scoris.de

scoris is part of SIRI (Sustainable Investment 
Research International). Its service includes re-
search on sustainability in companies, ratings of 
the 600 biggest stock corporations, investment 
concepts, among others. Some information is in 
English available.

Fahd Ali, Pakistan, Sustainable Development 
Policy Institute, fahdali@sdpi.org, 
www.sdpi.org

SDPI’s mission is to catalyse the transition to-
wards sustainable development, defined as the 
enhancement of peace, social justice and well-
being, within and across generations. 
SDPI serves as a source of expertise for policy 
analysis and development, policy intervention, 
and policy and programme advisory services in 
support of Pakistan’s National Conservation Stra-
tegy implementation. Website in English.

Shao Loong, Malaysia, Third World Network 
Malaysia, shaoloong@myjaring.net, 
http://www.twnside.org.sg

The Third World Network, located in Malaysia 
covers a wide range of developmental issues, 
such as trade, economics, biotechnology, envi-
ronment, gender issues, human rights, TNCs, 
etc.. The network has more of a macro-level fo-
cus on labour relations. Website in English.

Agam F. Rochman, Indonesia, UNDP, 
afatchur@yahoo.co.uk, www.undp.org

United Nations Development Programme

René Nicolodi, Switzerland, Züricher Kanto-
nalbank, rene.nicolodi@zkb.ch, 
www.zkb.ch

Zürcher Kantonalbank (ZKB) is the leading 
universal bank in the Zuerich region, geared to 
the domestic market and with an international 
relationship network. ZKB is today one of the 
largest asset managers in Switzerland, with client 
assets of CH-F 117.7 billion. ZKB offers a range of 
products that include SRI standards. Website in 
English available.
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