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„Was die DWS macht, ist nicht weniger ESG-Integration, das ist die Stufe 1. 

Insofern ist der Vorwurf von Greenwashing bislang nicht bewiesen." 
 

Die Finanzbranche tönte (zumindest bis vor kurzem) recht selbstbewusst, welch wichtige 

Rolle sie beim klimaneutralen Umbau der Gesellschaft spielen will. Und die deutsche 

Fondsbranche ist da keine Ausnahme: Bereits jetzt entfällt ein Drittel des Neugeschäfts 

auf nachhaltige Produkte, nachhaltige Fondspolicen nehmen auch bei Versicherern zu, 

und kaum ein neuer Fonds kommt auf den deutschen Markt, der nicht „Sustainable“, 

„Climate“ oder „Green“ im Namen führt. Die allgemeine Euphorie (und 

Selbstbeweihräucherung) hat in vergangenen Monaten allerdings mehr als nur einen 

Knacks bekommen. So erhob im August die frühere Nachhaltigkeits-Chefin der DWS, 

Desiree Fixler, schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber, die sogar zu 

Ermittlungen der US-Finanzaufsicht führte. Und nach Berechnungen des Think Tanks 

und Umwelt-Lobbyisten Influence Map stimmen über 70 Prozent der Fonds, die 

behaupten, in die breite ESG-Kategorie zu fallen, nicht mit den im Pariser 

Klimaabkommen festgelegten globalen Klimazielen überein. Was ist an den Vorwürfen 

des „Greenwashing“ bzw. Etikettenschwindel dran? Ist alles nur Schmu oder 

(schlechtes) Marketing, wenn inzwischen von Nachhaltigkeit in der Anlage die Rede ist? 

Und wie steht es um die Berücksichtigung der anderen Nachhaltigkeitskriterien, mal 

abgesehen vom Klima? Hagen Gerle vom GFC (not the ‚Global Financial Crisis‘) Podcast 

hat sich darüber ausführlich mit Jan Wagner, einem freien Finanzjournalisten aus 

Frankfurt und Experten für Asset-Management- sowie Banken-Themen, unterhalten. 

GFC-Podcast: Was ist denn da wirklich passiert bei der DWS? Und worum drehen sich die 

Vorwürfe dieser früheren Nachhaltigkeits-Chefin der DWS, Desiree Fixler, genau? 

Jan Wagner: Die Frau Fixler behauptet, dass die DWS „Greenwashing“ oder, auf Deutsch, 

„Etikettenschwindel“ betreibt. Das heißt, DWS würde der Öffentlichkeit erzählen, dass sie einen 

sehr fortgeschrittenen, nachhaltigen Investmentprozess hätte. Doch intern weiß die 

Geschäftsführung, dass der Prozess ziemlich oberflächlich wäre bzw. sie würden es auch 

zugeben gegenüber den Mitarbeitern. 

Um das zu beweisen, hat Frau Fixler der Presse, zunächst mal der Wall Street Journal, interne 

E-Mails zugeleitet, die dann diese Diskrepanz, diesen Etikettenschwindel, beweisen sollen. Die 

habe ich selbst nicht gesehen, aber ich habe sie dann zitiert gesehen bei The Wall Street 

Journal. Die haben mich aber nicht so überzeugt. 
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GFC-Podcast: Und ist irgendwas an den Vorwürfen wirklich dran? 

Jan Wagner: Also Hagen, ich persönlich habe keinerlei Belege dafür gefunden, dass die DWS 

Greenwashing betreibt. Und ich habe alle öffentlich zugänglichen Dokumente richtig 

durchforstet. Einmal war ich bis zwei Uhr morgens wach, um wirklich genau die Passage zu 

finden, wo es die DWS oder Asoka Wöhrmann, der DWS-Chef, sagen wir mal, übertrieben hätte 

bzw. die Öffentlichkeit, die Investoren, bewusst in die Irre geleitet hätte. Das habe ich nicht 

gefunden. 

 

GFC-Podcast: Und was hast du gefunden? 

Jan Wagner: Im Geschäftsbericht zum Beispiel sagt die DWS, dass sie ESG-Integration für fast 

400 Milliarden Euro an Assets macht. Das ist übrigens getrennt von den 75 Milliarden Euro an 

Assets, die tatsächlich nach ESG-Kriterien verwaltet werden, die nachhaltig investiert werden. 

So, die Frage ist: Was ist damit gemeint, mit diesen 400 Milliarden? 

Hier handelt es sich, nach meinem Verständnis, um die erste Stufe der ESG-Integration, sprich: 

wenn die ESG-Daten über die Firmen beschaffen werden. Und die Portfoliomanager müssen 

sich dann selbst natürlich ein Bild machen; das gehört ja zum Investmentprozess. Das 

funktioniert so wie bei der Berücksichtigung von Finanzkennzahlen. Und das ist es, was die 

DWS beteuert. Das ist auch im Einklang mit der gängigen Industriepraxis seit Jahren. Ich 

meine, viele Asset Manager verfahren auf diese Weise.  

Nur Frau Fixler argumentiert und hat auch die Belege dafür, interne E-Mails, sie geben zu, dass 

sie schummeln und dass man das nicht ernst nehmen kann. Und die Puristen in der Branche, 

davon gibt es ja einige, würden ihr auch recht geben, weil wir auch dann noch die Stufen 2 und 

3 der ESG-Integration haben. Die 2 steht für die sogenannte „systematische Integration“, das 

heißt, die Portfoliomanager machen das einfach; sie machen das aus Überzeugung. Und die 3 

steht für ESG-Integration als Pflicht. 

 

Nur: Das, was die DWS macht, ist nicht weniger ESG-Integration, das ist die Stufe 1. 

Mindestens! Und insofern ist der Vorwurf von Greenwashing bislang nicht bewiesen. Denn in 

seiner Rede auf der Hauptversammlung 2020/2021 hat es der Herr Wöhrmann niemals 

übertrieben oder gesagt, dass sie dann mehr machen würden, als sie es tun. 
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GFC-Podcast: Warum gibt‘s dann eine Untersuchung der amerikanischen Börsenaufsicht 

SEC? 

Jan Wagner: Ich bin der Meinung, dass das eher verfahrenstechnisch ist, denn man muss ja 

sehen: In den USA gibt es seit 2011 dieses Gesetz, Dodd-Frank. Und wenn sich Frau Fixler für 

einen Whistleblower ausgibt, was sie auch tut, dann muss die SEC natürlich auch dem 

entsprechenden Hinweis nachgehen. Und was die BaFin angeht, ist es doch ganz klar: Sie 

replizieren einfach nur das, was die SEC macht. Irgendwann wird die BaFin auch zu einem 

Ergebnis kommen, aber in dieser Sache habe ich seit September nichts mehr gehört. 

 

GFC-Podcast: Hast du irgendwas aus den USA gehört? Weißt du, wie es weitergeht in der 

Sache? 

Jan Wagner: Funkstille! Überhaupt nichts. Und ganz ehrlich, ich fürchte, dass man sich auch 

jetzt hier übernommen hat. Sowohl die Frau Fixler als auch die Presse. Denn weißt du, Hagen, 

man muss einfach sehen: So wie andere Fondsgesellschaften auch, die sind alle wunderbar 

ausgestattet mit einer Armee von Juristen. Die würden so einen dilettantischen Fehler ja nicht 

machen, das heißt Etikettenschwindel in den Dokumenten. Sei es die Rede auf der 

Hauptversammlung, sei es Geschäftsbericht, seien es die Prospekte ... das machen die nicht! 

Das ist alles juristisch geprüft, und es wird dann wasserdicht gemacht. 

Man muss der Frau Fixler schon in einem Punkt recht geben: Was sie anprangert ist, dass 

diese erste Stufe der ESG-Integration vielleicht doch zu oberflächlich wäre. Auch wenn übrigens 

viele Asset Manager, nicht nur die DWS, ESG-Integration auf diese Weise praktizieren. Insofern 

ist es eher ein Branchenthema. 

 

GFC-Podcast: Bislang scheint es Finanzdienstleistern im Allgemeinen, würde ich sagen, und 

Asset Managern vielleicht im Besonderen eigentlich nur um die nachhaltigen Fonds mit Bezug 

auf das Umweltkriterium zu gehen. Also, um das „E“ von ESG, kann man sagen. Woran liegt 

es? Liegt es an der Regulierung? Liegt es an dem wachsenden Produktangebot? Oder ist es 

das steigende Interesse der Anleger, dass sich alle nur auf den Umweltaspekt zu konzentrieren 

scheinen? 
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Jan Wagner: Die Regulierung auf EU-Ebene ist aus meiner Sicht der entscheidende Faktor. Ja, 

die EU hat ja diesen sogenannten „Green Deal“ ins Leben gerufen. Wir wollen bis, wie ich höre, 

2045 die europäische Wirtschaft vergrünen. Und natürlich braucht die EU in Deutschland auch 

die Finanzbranche für die Finanzierung dieser Transition zu einer grünen Wirtschaft. 

Und die EU hat sogar diese sogenannte „Taxonomie“ geschaffen, die definieren soll, welche 

wirtschaftlichen Aktivitäten als grün oder, wie du sagst, als „E", Environment, gelten. Nur, diese 

Taxonomie hat es nicht geschafft, dafür einen einheitlichen Standard zu definieren. Frankreich 

hat es zum Beispiel geschafft, dass die Atomkraft in die Taxonomie aufgenommen wird. Sehr 

zum Ärger der Deutschen im Übrigen. Und Erdgas soll auch, meines Wissens nach, in die 

Taxonomie aufgenommen werden, selbst wenn Erdgas ein fossiler Energieträger ist. Und das 

erfreut Deutschland. 

Weißt du, diese E-Kriterien: Das ist ja viel einfacher zu definieren als „S“ oder „G“. Und wenn 

ich dir so ein etwas ketzerisches Beispiel geben darf: Wenn die Portfoliomanager die grünen 

Firmen oder Tech-Firmen, was sie alle machen, bevorzugen. Viele von diesen nachhaltigen 

Fonds haben ganz große Positionen der Tech-Firmen – Amazon, Facebook und wie sie alle 

heißen – weil sie dann per se eine etwas niedrige CO2-Bilanz haben. 

Nur, das geht auf Kosten von anderen Arbeitern und Arbeiterinnen in anderen Industrien, zum 

Beispiel in der fossilen Energieindustrie oder in großen Industrien wie Stahl und Auto. Diese 

Leute verlieren dann ihren Job perspektivisch, wenn einfach die Unternehmen keine 

Finanzierung mehr bekommen. So, dann stellt sich die Frage (und das ist natürlich eine der 

unzähligen unbequemen Wahrheiten in dieser Geschichte): Steht das im Einklang mit dem 

sogenannten S? Ist das sozial? Natürlich nicht! Die Leute verlieren ihren Job! 

Dass die EU jetzt hier zunächst mal E definiert hat mit Blick auf den Klimawandel und dass man 

irgendwie grüne Technologien forcieren möchte, das ist ja verständlich, ist ja auch einfacher. 

Nichtsdestotrotz soll die EU auch dann für das S und auch für das G eine Taxonomie 

entwickeln. 

So, was das G angeht: Hagen, guck mal, es ist auch hier sehr, sehr schwer für nachhaltige 

Investoren, ethische Investoren, dem Vorstand auf die Finger zu schauen. Das ist zunächst mal 

die Aufgabe eines Aufsichtsrats oder bei angelsächsischen Firmen, da gibt es dann die 

sogenannten Executive Boards. Die müssen das machen, die müssen darauf aufpassen, dass 

das Unternehmen gut geführt wird. 

  



 GFC-Podcast Episode 9: Interviews Jan Wagner zur ESG-Integration (Stand: 09.11.2021) 
 

5 

 

Natürlich entstehen trotzdem Missstände, die die nachhaltig oder ethisch geprägten Investoren 

auch anprangern. Auch zu Recht übrigens. Aber sie müssen sich dann auch 

zusammenschließen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer, weil diese nachhaltigen 

Investoren – sei es ein Haus wie die Union Investment oder ein kirchlicher Anleger – die haben 

ja auch verschiedene Interessen. 

 

GFC-Podcast: Wie ist deine Prognose, was die Regulierung von ESG-

Produkten/Finanzprodukten allgemein auf europäischer Ebene anbelangt? Was hat die 

Regulierung für eine Chance? 

Jan Wagner: Wir haben ja schon eine wichtige Regulierung, das ist diese sogenannte 

Offenlegungsverordnung. Das ist jetzt hier ein großer Schritt, um nachhaltigen Fonds so einen 

Schub zu verleihen. Wir haben jetzt Planungssicherheit als Asset Manager. 

Nur hier in Deutschland ist die BaFin weiter gegangen und hat argumentiert, übrigens zu Recht: 

„Nur weil du das jetzt hier im Prospekt verkündest, dass du entweder ein nachhaltiger Fonds 

bist oder ein Impact-Fonds, heißt es ja nicht, dass du es auch machst. Also, woher haben wir 

die Sicherheit, dass du wirklich auch entsprechend verfährst?“ 

Eigentlich wäre keine Fondsgesellschaft so blöd, das nicht umzusetzen, was sie in dem 

Prospekt verkündet. Aber okay, sei's drum, die Deutschen wollen immer Musterschüler bei der 

Umsetzung von EU-Richtlinien werden. Insofern geben wir der BaFin jetzt hier Recht. So, und 

die BaFin hat dann für die Fonds, die in Deutschland aufgelegt werden, gesagt: Sie müssen 

(das heißt Artikel 8 oder 9), sie müssen ... zunächst mal hieß es 90 Prozent … aber mindestens 

75 Prozent nachhaltige Investments drin haben. So eine hohe Quote! 

Natürlich entstehen daraus zwei Probleme. Zum ersten, du hast hier das Problem, dass es 

einfach nicht so viele, sogenannte nachhaltige Investments gibt im Universum. Punkt 1. 

Und Punkt 2: Du hast jetzt hier das Risiko eines Klumpenrisikos. Dass einfach nur in einem 

bestimmten Sektor Geld investiert wird, und wenn der Sektor auf einmal große Probleme 

bekommt, dann wird der Fonds sehr darunter leiden. insofern kam dieser Aspekt der Streuung, 

der kam jetzt eigentlich in diese Debatte ein bisschen zu kurz. 
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Der Fondsverband und Thomas Richter, der Hauptgeschäftsführer dort, die haben natürlich 

gesagt: „Es wäre schöner, wenn wir einfach nur eine Quote von 50 Prozent hätten, denn 

dadurch könnten wir eine ausreichende Streuung des Fonds gewährleisten.“ Ja, und außerdem 

hat er zu Recht gesagt: Andere Fondsstandorte, zum Beispiel Luxemburg oder Irland ... es ist 

nicht unbedingt zu erwarten, dass der nationale Regulierer da kommt und sagt: „Wir müssen 

dann über die Offenlegungsverordnung hinausgehen, und wir müssen auch jetzt fordern, dass 

jeder Fonds mindestens, von mir aus, 75 Prozent nachhaltige Investments drin hat.“ Dann hat 

natürlich Deutschland als Fondsstandort ein Problem, weil dann die Regulierung in diesen 

anderen Städten, Luxemburg oder Dublin, natürlich wesentlich leichter ist. Und diese Fonds 

haben alle einen EU-Pass, und man kann natürlich nachhaltige Fonds dort lancieren. 

 

GFC-Podcast: Also könnte man der BaFin vorwerfen, sie kommt erst spät und wenn, dann 

schießt sie übers Ziel hinaus? 

Jan Wagner: Ja! Und die BaFin hat ja schon zugegeben, dass diese Quote – also, diese 

irrsinnige Quote von 90 Prozent – zu hoch war und ist runtergegangen auf 75 Prozent. Wenn 

ich richtig informiert bin, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen worden. Aber, ganz ehrlich, 

diese sehr strikte Handhabung, die kann ich nicht unbedingt nachvollziehen. Ich persönlich bin 

mit dem BVI, dass eine Quote von 50 Prozent, die ja auch für die Aktienfonds gilt, eigentlich 

vernünftig und pragmatisch ist. Und, wie gesagt, es kann ja sein, dass vielleicht Dublin oder 

Luxemburg das genauso strikt sehen wie bei uns hier in Deutschland. Kann ja sein. Aber wenn 

es nicht der Fall ist, könnte es auf Kosten des Fondstandorts Deutschland gehen. 

 

GFC-Podcast: Wie halten sich denn die deutschen Privatbanken in Bezug auf Ausweisung und 

Transparenz von Nachhaltigkeit, wenn man sie mit der Asset-Management-Branche vergleicht? 

Jan Wagner: Also, ich würde sagen, dass sich alle deutschen Banken – seien es Privatbanken, 

Geschäftsbanken, Volksbanken oder Sparkassen – schon jetzt hier einbringen wollen im 

großen Stil. Sie wollen bei der Finanzierung der Transition zu einer grünen Wirtschaft eine 

wichtige Rolle spielen. Das ist doch ganz klar, weil sie natürlich dann große Geschäfte wittern! 

  



 GFC-Podcast Episode 9: Interviews Jan Wagner zur ESG-Integration (Stand: 09.11.2021) 
 

7 

 

Was heißt das? Sie wollen natürlich die entsprechenden Projekte entweder mit Krediten 

finanzieren, was sie zunächst mal tun, oder durch die Emission von grünen Anleihen zum 

Beispiel. Das heißt, dass sie dann nicht nur selbst grüne Schuldscheine begeben. Sondern die 

Banken, wo sie die Kompetenz haben, wollen dann auch grüne Anleihen von den Unternehmen 

begleiten und betreuen. Und natürlich haben sie, wenn sie dann als Investmentbank sozusagen 

fungieren, auch eine sehr schöne Einkommensquelle. 

Dieses Engagement wird unterstrichen von einer aktuellen Umfrage des BDB, das ist der 

Bankenverband, die Lobby für die Geschäftsbanken, für die Privatbanken. Diese Studie hat 

gezeigt, dass 93 Prozent der befragten Mitglieder das Thema Nachhaltigkeit entweder jetzt 

schon in der Gesamtstrategie integriert haben oder dies in den nächsten Jahren tun werden. 

Und auch, muss man sagen, dass dann die Summe von grünen Krediten in den Portfolios 

sukzessive steigen wird, die ist derzeit etwas gering. Man kann es den Banken wirklich 

abkaufen, dass sie sich jetzt hier stark einbringen wollen. Auf der gleichen Höhe, würde ich 

sagen, wie die Asset Manager. 

 

(Umfang Text: 2.248 Wörter, 14.914 Zeichen inkl. Leerstellen. Dauer des Interviews: 16:29 Minuten) 


