
 

 

Ethische Investments seit 1995 Ausgabe 02/2022 – 31. Mai 2022 

 

arete-ethik.ch 1 

PRIME VALUES - AKTUELL 

Änderungen im Anlageuniversum 

Das Ethik-Komitee hat für das Anlageuniversum der 
PRIME VALUES Fonds in den vergangenen Monaten 
unter anderem folgende Entscheidungen getrof-
fen: 
 
Boralex (Energieversorgung, CA) – Aufnahme 

Der kanadische Konzern Boralex (CA09950M3003) 
produziert in Nordamerika und Europa Elektrizität 
hauptsächlich aus Wind, Wasser oder Sonne und in-
vestiert laufend in diese Energieträger. Der Konzern 
betreibt aktuell insgesamt 90 Windfarmen, 16 Was-
serkraftwerke, 12 Solarparks und 1 Thermalkraft-
werk (Biomasse) und verfügt über eine grosse Pro-
jektpipeline in den USA und in Frankreich.  
 
Das Angebot ist aus Perspektive der Nachhaltigkeit 
wertvoll und gesellschaftlich sinnvoll, allerdings be-
steht beim Informationsumgang, insbesondere be-
züglich betriebsökologischer Aspekte, noch Opti-
mierungspotenzial. Boralex wurde vom Ethik-Komi-
tee mit dem Prädikat „positiv“ ins Anlageuniversum 
aufgenommen. 
 
 
Adecco (Personalvermittlung, CH) – Ausschluss 

Die Adecco Group AG (CH0012138605) ist eine 
Schweizer Personaldienstleisterin und in 60 Län-
dern als Vermittlerin von Zeitarbeit tätig. Dieses 
Kerngeschäft ist ethisch nicht unbedenklich. Das 
Unternehmen diversifiziert jedoch und bemüht sich 
erfolgreich um eine verantwortungsvolle Unterneh-
mensführung.  
 
Das Outsourcing-Geschäft wurde durch eine im 
Herbst 2021 verkündete Übernahme der belgi-
schen IT-Dienstleisterin Akka Technologies mit über 
20'000 Mitarbeitenden enorm verstärkt. Diese Ak-
quisition im Umfang von 64% der Anteile hat nun 
aber zu einer Verletzung des Ausschlusskriteriums 
«Waffen» geführt, da Akka Software zur Funktion 
und für Tests von Nuklearwaffen entwickelt. Das 
Ethik-Komitee interpretiert die Beteiligung als stra-
tegische Investition. Da das Engagement nicht als 
Dual Use, sondern als Beteiligung an der Schlüssel-
technologie von Nuklearwaffen angesehen wird, 
schliesst das Ethik-Komitee Adecco konsequenter-
weise aus dem Anlageuniversum aus.  
 

Top-Performer seit Jahresbeginn 

Die Aktie der US-amerikanischen Darling Ingre-
dients Inc. (ISIN US2372661015) hat seit Jahresbe-
ginn mitunter den stärksten Performancebeitrag für 
die Fonds generiert und seither in USD um knapp 
17% zugelegt (Stand per 31.05.2022). 
 
Das Kerngeschäft von Darling Ingredients besteht 
in der Sammlung und Wiederverwertung von Ne-
benprodukten aus der Lebensmittelindustrie (z. B. 
tierische Nebenprodukte, Speiseöle, Bäckereirück-
stände) zu Lebensmittelzutaten wie Gelatine, Tier-
futter, organischen Düngemitteln und Biokraftstof-
fen. Somit leistet ein großer Teil der Unternehmens-
aktivitäten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung, z.B. durch die Umwandlung von Abfäl-
len und Nebenprodukten der Lebensmittelindustrie 
in wertvolle Ressourcen. Zudem bietet das Angebot 
eine Alternative zu Agrochemikalien und Kraftstof-
fen auf fossiler Basis. 
 
Darling generierte 2021 27% des Umsatzes im Seg-
ment Food, 9% im Bereich Bio-Fuels und 64% im 
Bereich Feed. Geografisch teilt sich der Umsatz wie 
folgt auf: 60.5% Nordamerika, 32.1% Europa, 5.3% 
China und 2.1% andere Staaten. Der Umsatz betrug 
2021 USD 4.63 Mrd. bei einer Gewinnmarge von 
13.8%. 
 
Ende 2021 wurde die Übernahme von Valley Pro-
tein, einem direkten Konkurrenten, bekannt. Dar-
ling erhofft sich durch diverse Synergieeffekte hohe 
Kosteneinsparungen und Gewinnwachstum über 
die nächsten Jahre. Steigende Rohstoffpreise för-
dern den Konzerngewinn, ebenso wie die stei-
gende Nachfrage nach Biodiesel. 
 

Darling Ingredients - Aktienkurs (in USD): 

Quelle: Bloomberg 
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Drei Fragen an  
Michael Heumann 

Dr. des. Michael Heumann ist seit Oktober 
2021 Mitarbeitender im Research-Team bei 
Arete Ethik Invest. Nach mehrjähriger Tätig-
keit am Institut für Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen, u.a. 
im Bereich ethischer Unternehmens-Assessments, hat er zuletzt 
seine Doktorarbeit fertiggestellt. Darin setzt er sich aus wirt-
schaftsphilosophischer Perspektive mit den Grundlagen zeitge-
nössischer Wachstumskritik auseinander. 

 
«Das Streben nach ständigem Wachstum führt in 
die Sackgasse » – stimmen Sie dieser Aussage zu? 
Wachstum um des Wachstums willen ist in der Tat 
hochproblematisch. Denn «Mehr» ist nicht automa-
tisch gleich «besser». Dies ist eine wertvolle und 
richtige Einsicht der Wachstumskritik. Ausgeschlos-
sen ist dadurch ein ethisch eingehegtes Wachstum 
aber noch nicht. Denn «Mehr» muss ja auch nicht 
automatisch gleich «schlechter» sein. In einer sol-
chen problematischen These werden qualitative 
ethische Entscheidungen durch rein quantitative 
Kriterien ersetzt. Genau das sollte eine gehaltvolle 
Wachstumskritik ja eigentlich vermeiden. D.h. im-
mer noch extremere Wachstumskritik, immer noch 
«mehr» Ablehnung allen Wachstums, gehört auch 
kritisch hinterfragt. Vielleicht ist es wichtiger, sich zu-
erst darüber klar zu werden, was denn das ganz ge-
naue Problem des wirtschaftlichen Wachstums ist. 
 
Herrscht denn nicht genau über jene Frage bereits 
ein breit abgestützter wissenschaftlicher Konsens? 
Ja und Nein. Ja, denn es wird wissenschaftlich weit-
hin akzeptiert, dass es auf einem begrenzten Plane-
ten kein unbegrenztes Wachstum geben könne. 
Dies hat sich seit dem ersten Wachstumsbericht für 

den Club of Rome vor 50 Jahren zu einem Konsens 
entwickelt. Mit ‹Nein› müsste man die Frage jedoch 
beantworten, wenn man eine solche Grundlage 
heutiger Wachstumskritik philosophisch genauer 
prüft. Denn mit breit akzeptierten und nicht mehr re-
flektierten Grundlagen fangen auch meist die theo-
retischen und praktischen Probleme an. Paradoxer-
weise findet sich ja die Position planetarer Grenzen 
in gewisser Weise in allen drei Lagern der ökonomi-
schen Wachstumsdebatte: bei denjenigen, welche 
Wachstum überwinden möchten; bei denjenigen, 
welche Wachstum grün und sozial gestalten möch-
ten; und sogar bei den BefürworterInnen klassi-
schen (Shareholder Value-)Wachstums. Auch diese 
gehen ja von gesamthaft begrenzten «Ressourcen» 
aus. Oftmals erweisen sich nach genauem Hinsehen 
auch die ökonomischen Vorschläge der nominell 
unterschiedlichen Lager als überraschend ähnlich. 
 

Was schlagen Sie dann als Beitrag zur Debatte vor? 
Mit dem Lagerdenken kommen wir nicht weiter. Es 
gilt stattdessen von allen Lagern der Wachstumsde-
batte zu lernen, sich aber gleichzeitig nicht mit ein-
fachen Antworten abzufinden. Mit den aktuellen 
Gewissheiten sollten wir kritischer umgehen: Was 
meinen wir denn ganz genau, wenn wir von den er-
rechneten Grenzen des Wachstums sprechen? Wie-
viel «Zero» steckt in «Net Zero» und wieviel sollte 
darin stecken? Ist die ethische Frage nach dem «gu-
ten Leben» überhaupt mathematisch zu lösen oder 
hat uns nicht genau jene Denkweise erst in das heu-
tige Dilemma gebracht? Letztlich kann es wohl nicht 
darum gehen, Wachstum oder Wachstumskritik 
pauschal zu befürworten oder abzulehnen, sondern 
nur darum, beides ethisch reflektiert zu gestalten.
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