Die PRI begruesst die Veroeffentlichung: Fuer eine
nachhaltige und verantwortliche Finanzwirtschaft –
Leitfaden zu den UN backed Principles for Responsible
Investment durch das Bundesumweltministeriums
FRANKFURT, 11 March 2013 – Die Initiative der Priciples for Responsible Investment (PRI)
begrüßt den heute veröffentlichten PRI Leitfadens, zu verantwortlichem und nachhaltigem
Investieren in Deutschland durch das Bundesumweltministerium.
Der Leitfaden, der von PwC im Auftrag des BMU und in Kooperation mit dem deutschen
Netzwerk der PRI erstellt wurde, band die 40 deutschen Unterzeichner der PRI mit einer
Fragebogenaktion und einem Expertenworkshop aktiv ein.
Diese Unterzeichner teilten ihre Erfahrungen, die sie bei der Umsetzung des verantwortlichen
Investierens gesammelt haben, und lieferten damit anderen Institutionen, die erwägen PRI
Unterzeichner zu werden, wertvollste Hinweise, wie die sechs Grundsätze erfolgreich umgesetzt
werden können.
Ein Exemplar des Leitfadens kann unter: bestellt werden oder als barrierefreie pfd-Datei herunter
geladen werden.
"Ich bin fest davon ueberzeugt, dass sich auch in der Finanzwirtschaft der gesellschaftloche
Trend nach verantwortlichem nachhaltingem Handeln durchsetzen wird. Die Zeit des
ausschliesslichen Wettlaufs um die schnellste und hoechste Rendite sollte nach den Erfahrungen
der letzten Jahre und nicht zuletzt unter Risikogesichtunkten definitiv vorbei sein. " betone
Bundesumwelt Minister Altmaier. "Deshalb hoffe ich, dass sich in Deutschland die PRI als eine
freiwillige Selbstverpflichtung noch staerker durchsetzen wird."
„Mit 40 Unterzeichnern ist das deutsche Netzwerk eines der aktivsten und einflussreichsten
Netzwerke der PRI", sagte Dr. Wolfgang Engshuber, Chair der PRI.
"Es hat eine zentrale Rolle bei der Sensibilisierung für die Auswirkungen von ESG-Themen für
deutsche Anleger gespielt, und dieser Leitfaden wird eine nützliche Ressource für jeden Investor
sein, um die Bedeutung von verantwortlichem zu erfassen.
Durch die Integration von ESG-Themen in ihre Investitions-Prozesse, den Dialog mit
Unternehmen und die Förderung von Projekten mit positiven sozialen und ökologischen
Auswirkungen, tragen die PRI-Unterzeichner in Deutschland direkt zu der Entwicklung eines
nachhaltigen Finanzsystems bei.“
Das deutsche Netzwerk der PRI:
Das deutsche Netzwerk der PRI wurde 2011 ins Leben gerufen und seine Unterzeichner

konzentrieren sich derzeit auf die Integration der ESG in allen Anlageklassen, womit deutsche
Institutionen im Bereich fixed income federfuehrend sind.
Mitglieder des deutschen Netzwerks sind unter anderem auch im Long Term Investors Club
(LTIC) und dem Rat für nachhaltige Entwicklung und leisteten einen Beitrag in der Entwicklung
des Nachhaltigkeitskodex in Deutschland, der von der deutschen Regierung seit 2011 unterstützt
wird. Das Netzwerk arbeitet eng mit dem Deutschen Netzwerk der UN Global Compact
zusammen und engagiert sich mit Investoren anderer deutschsprachigen Länder wie der Schweiz
und Österreich, um das Bewusstsein für verantwortliches Investieren zu erhöhen.
Die PRI Initiative:
Die von den Vereinten Nationen unterstützte Initiative der Principles for responsible Investment
(PRI) ist ein Netzwerk von internationalen Investoren, die zusammen daran arbeiten, die sechs
Grundsätze für verantwortliches Investieren in die Praxis umzusetzen. Die Grundsätze wurden
von der Investment-Community entwickelt. Sie spiegeln die Ueberzeugung wieder, dass Umwelt-,
Sozial- und Unternehmensführungskriterien die Leistung der Anlageportfolios positiv beeinflussen
können und daher müssen diese bei der Ausübung ihrer treuhänderischen Pflicht von den
Investoren angemessen berücksichtigt werden.
Die Grundsätze stellen einen freiwilligen Rahmen dar, in dem alle Investoren ESG-Themen in die
Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich mit einbeziehen können und somit
besser ihre Ziele mit denen der Gesellschaft abgleichen können.
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