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Verantwortliches Investieren

Die Privatperson
und ethische Geldanlage

Zukunft des europäischen Sozialgedankens?

Nach der Finanzkrise 2008 sind wir
nun alle damit konfrontiert: Es gibt
kein Entkommen vor den Auswir-
kungen der Finanzmärkte. Ob
Investor oder nicht, wir sitzen alle
in demselben Boot.

Die Problematik, die sich uns heu-
te als Konsument und Mitglied der
Gesellschaft stellt, ist, dass wir bei
Verlusten zur Rechenschaft gezo-
gen werden, aber nicht bei Ge-
winnen beteiligt werden.

In den USA ist es schon lange
für Privatpersonen üblich, sein Er-
spartes zu investieren. So haben
wir Europäer immer gelächelt und
uns auf die Schulter geklopft, wenn
reihenweise Artikel von Kleinin-
vestoren, die ihr gesamtes Erspar-
tes verloren hatten, in den Zei-
tungen zu lesen waren, weil es der
Finanzwelt schlecht ging. Es be-
stärkte uns in unserer Überzeu-
gung, dass wir uns nicht in kom-
plexe oder gar riskante Investiti-
onsmärkte einkaufen sollten. Je-
doch hat uns die Finanzkrise ge-
lehrt, dass nun auch die Allge-
meinheit zur Kasse gebeten wird,
wenn falsch investiert wird. Da-
her die Erkenntnis: Wir können
uns nicht mehr gegen die Realität
sträuben! Wir sind inzwischen al-
le ein Teil der Finanzstruktur und
ihren Märkten geworden und soll-
ten uns daher zukünftig mehr da-
rüber informieren, was in diesen
geschieht.

Hier sind die Amerikaner gera-
de in dem Bereich der Kleinin-
vestitionen seit langem die Vor-
reiter. Nehmen wir zum Beispiel
LendingClub, ein amerikanisches
Unternehmen, das „Peer-to-Peer-
Kredite“ über das Internet ver-
mittelt. Das Business-Modell ist
simpel: Vermittlungsservice zwi-
schen Kreditnehmern und Kredit-
gebern. Kreditnehmer bekommen
lukrative Zinsen angeboten, und
die Kreditgeber können von ho-
hen Renditen profitieren. So hat
LendingClub seit 2008 ganze 9,2
Milliarden US-Dollar an Kredit-
nehmer ausgezahlt. Kurz gesagt,
mit einer durchschnittlichen Ren-
dite von 8,5 Prozent für einen Zeit-

raum von 12-18 Monaten ist dies ei-
ne sehr interessante Investitions-
möglichkeit für Privatpersonen.

Mit dem Verschiebungstrend
von institutionellen Investoren zu
Privatinvestoren stellt sich nun die
Frage, ob wir dieses Phänomen
auch im Impact-Investing-Bereich
(ethisches/nachhaltiges Invest-
ment) sehen oder sehen werden.
Als Beispiel dient Kanada mit ei-
ner jährlichen Spende für soziale
Zwecke von 446 Kanadischen Dol-
lar (CAD) pro Person pro Jahr
(insgesamt 10,6 Milliarden CAD in
2010). Wie viel von dem Geld in
den nächsten Jahren ins ethische
und nachhaltige Investment über-
tragen wird, sollten wir genauer
verfolgen, da uns dies eine Idee
geben wird, das Potenzial der Ein-
zelperson im Impact Investing
einzuschätzen.

Aber auch der europäische
Markt holt bereits in großen
Schritten auf. Die Firma „Bene-
fiit“, eine Schweizer Non-Profit-
Gesellschaft, ist ein sehr attrakti-
ves Beispiel für Einzelpersonen,
die Wert auf ethische und nach-
haltige Investitionen legen. Auch
wenn die Initiative sich momen-
tan auf Privatpersonen über circa
10 000 CHF konzentriert, so ist das
Modell doch klar ausbaufähig in
die unteren Segmente ab 1 000
CHF in Zukunft.

Mit zunehmender Belastung von
unserem Sozialwesen in den ein-
zelnen europäischen Ländern,
schreiten wir nun auf einem Pfad,
der uns näher zu dem Angelsäch-
sischem Modell, das Modell der
Selbstversorgung, des Sozialwe-
sens bringen wird. Um nicht durch
dieselben Kinderkrankheiten ge-

hen zu müssen, wie die USA oder
Kanada, kann sich Europa besser
durch ein durchdachtes Sozialsys-
tem positionieren, wo der Privat-
investor ein integraler Teil des
Ökosystems wird. Gerade Luxem-
burg kann sich in diesem Prozess
positiv und zukunftsträchtig ori-
entieren, indem wir diesen „Mo-
dus Operandi“ fördern. Wie so oft
in der Vergangenheit können wir
eine Triebkraft darstellen, die uns
durch die nächsten Krisen etwas
sicherer durchsegeln lässt.

Larissa Best
Tiime

Tiime ist eine Initiative, die den sozialen Bereich
in Luxemburg fördert. Tiime sucht nach erfolg-
reichen Konzepten im Ausland und implementiert
diese dann in Luxemburg durch ein Netzwerk von
gleich gesinnten Partnern.

Mit zunehmender Belastung des europäischen Sozialwesens in den einzelnen Ländern schreiten wir näher zum
Modell der Selbstversorgung. (FOTO: SHUTTERSTOCK)

Euro ohne klare Richtung
Verwirrung im Griechenland-Drama

Frankfurt/Main. Am Euro prallt
das griechische Schuldendrama
nach wie vor weitgehend ab. Am
Dienstagnachmittag kostete die
Gemeinschaftswährung 1,1185 US-
Dollar und damit in etwa so viel
wie am Morgen. Die Kursschwan-
kungen fielen mit einem US-Cent
angesichts eines unruhigen Um-
felds nicht besonders stark aus.
Die Europäische Zentralbank
(EZB) hatte den Referenzkurs ge-
gen Mittag auf 1,1189 (Montag:
1,1133) Dollar festgelegt. Der
Dollar kostete damit 0,8937
(0,8982) Euro.

Die dramatische Entwicklung in
Griechenland lastet nach wie vor
allenfalls zeitweise auf dem Euro.
Nachdem die Verhandlungen zwi-
schen Griechenland und seinen
Geldgebern am Wochenende ge-
scheitert waren, hatte der Euro zu-
nächst deutlich nachgegeben, sich
aber schnell wieder gefangen. Der
Handel bleibt aber anfällig für
Nachrichten zum Schuldenstreit.

Am Dienstagnachmittag wurde
bekannt, dass Athen seine Euro-
Partner nun doch um ein neues,
zweijähriges Hilfsprogramm bit-
ten will. Bisher hatte das Land ei-

ne zusätzliche Unterstützung we-
gen der damit verbundenen Spar-
und Reformauflagen abgelehnt.
Eurogruppenchef Jeroen Dijssel-
bloem kündigte auf dem Kurz-
nachrichtendienst Twitter eine
Telefonkonferenz der Euro-Fi-
nanzminister für den Abend an.

Die Kehrtwende Griechenlands
kommt kurz vor zwölf: In der
Nacht zum Mittwoch läuft das
zweite Hilfsprogramm für Grie-
chenland aus. Dann verfallen aus-
stehende Kredite an das Land. Zu-
dem muss Athen bis Mitternacht
eine Kreditzahlung an den Inter-

nationalen Währungsfonds (IWF)
leisten. Athen hatte angekündigt,
die Zahlung nicht vorzunehmen.

Zu anderen wichtigen Währun-
gen legte die EZB die Referenz-
kurse für einen Euro auf 0,7114
(0,7085) britische Pfund, 137,01
(136,81) japanische Yen und 1,0413
(1,0376) Schweizer Franken fest.
Die Feinunze Gold wurde in
London am Vormittag mit 1175,00
(1176,50) Dollar gefixt. Das zweite
Fixing des Tages am Nachmittag
war nicht verfügbar. Ein Kilo-
gramm Gold kostete 33 270,00 (33
540,00) Euro. (dpa)

Fusion von Towers Watson
und Makler Willis Group
London/Arlington. Milliardenfusion
in der Beratungs- und Versiche-
rungsbranche: Die Unterneh-
mensberatung Towers Watson
und der Versicherungsmakler
Willis Group wollen sich zusam-
menschließen. Das teilten die
beiden Unternehmen gestern ge-
meinsam mit. Insgesamt haben
beide an der Börse einen Wert
von rund 18 Milliarden US-Dollar
und beschäftigen 39 000 Mitar-
beiter. Die fusionierte Gesell-
schaft soll unter dem Namen
Willis Towers Watson auftreten.
Bei der Fusion soll es kaum
Überschneidungen geben. (dpa)

Sony holt sich Geld
am Aktienmarkt
Tokio. Der japanische Elektronik-
Riese Sony will sich nach hohen
Verlusten frisches Geld mit einem
milliardenschweren Verkauf von
Aktien und Wandelanleihen be-
sorgen. Insgesamt sollen dabei im
Juli 440 Milliarden Yen (rund 2,9
Mrd. Euro) erlöst werden, wie
Sony gestern in Tokio mitteilte.
Das entspricht etwa zehn Prozent
des Börsenwerts von rund vier
Billionen Yen. Mit dem Geld sol-
len die Produktion und Entwick-
lung von Kamera-Sensoren aus-
gebaut werden, hieß es. Außer-
dem will Sony damit Schulden
zurückzahlen. (dpa)

GE verkauft Finanztochter
an japanische Bank
Fairfield. General Electric (GE)
zieht sich weiter aus dem Finanz-
geschäft zurück. Der US-Konzern
verkauft seine europäische Sparte
für Finanzbeteiligungen für etwa
2,2 Milliarden Dollar (2,0 Mrd
Euro) an die japanische Bank Su-
mitomo Mitsui Financial Group
(SMFG), wie GE am Dienstag
mitteilte. Nach schlechten Erfah-
rungen in der Finanzkrise will
sich der Siemens-Rivale auf sein
Industriegeschäft konzentrieren.
Die Finanztochter GE Capital soll
weitgehend abgespalten werden.
Einige große Firmenteile ist der
Konzern schon losgeworden. Erst
am Montag hatte GE für 6,9 Mil-
liarden Dollar einen Großteil des
Geschäfts mit der Betreuung und
Finanzierung von großen Fahr-
zeugparks verkauft. (dpa)

Pfleiderer verschmilzt
mit polnischer Tochter
Neumarkt. Die Eigentümerin des
Holzverarbeiters Pfleiderer leitet
den Ausstieg aus dem Unterneh-
men ein. Die Pfleiderer GmbH
solle vollständig mit der polni-
schen Tochtergesellschaft Pflei-
derer Grajewo verschmolzen
werden, teilte Pfleiderer am
Dienstag in Neumarkt mit. Dazu
solle die börsennotierte polnische
Pfleiderer Grajewo die Pfleiderer
GmbH übernehmen, wie das Un-
ternehmen am Dienstag in Neu-
markt mitteilte. Mit dem Schritt
sollen bis 2018 auch jährliche Sy-
nergieeffekte von 30 Millionen
Euro gehoben und eine stärkere
Marktpräsenz erreicht werden.
Auswirkungen auf die Standorte
seien nicht zu erwarten. Die In-
tegration gilt auch als Ausstiegs-
schritt der Pfleiderer-Eigentüme-
rin Atlantik S.A. mit Sitz in
Luxemburg. (dpa)
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L'avenir de l'«impact investing»
L’efficacité des stratégies de diversification

Selon le rapport GIIN (Global Impact
Investing Network) publié ré-
cemment, il y a des raisons d'être
optimiste pour l'avenir du secteur
de l'investissement d’impact.

Les fonds d'investissement de ce
secteur, avec une capitalisation de
moins de 100 millions $ sur la pé-
riode de 1998 à 2010, offrent un TRI
net de 9,5 % à leurs investisseurs.
Ceci contre 4,5 % pour les fonds
de taille similaire évoluant dans le
secteur d'investissement tradi-
tionnel. Les fonds d'investis-
sement d’impact portés principa-
lement sur l'Afrique ont particu-
lièrement bien performé, avec un
rendement surprenant de 9,7 %.

Parmi les secteurs d'investis-
sement les plus communs:
n L'inclusion financière: la pres-
tation de services financiers aux
populations qui autrement n’y au-
raient pas accès, comprenant des
investissements dans le secteur de
la microfinance, du financement de
petites et moyennes entreprises et
de la banque communautaire.
n Emploi: les stratégies qui met-
tent l'accent sur la création d'em-
plois dans les zones en demande,
l'amélioration de la qualité du tra-
vail et le développement de la
main-d'œuvre.
n Le développement écono-
mique: investir dans les secteurs
qui favorisent l'amélioration des
conditions économiques et du ni-
veau de vie. Cela comprend des
entreprises qui contribuent à la
création d'infrastructures de base,
telles que le transport ou les télé-
communications.
n Mode de vie durable: Amé-
liorer l'accès aux produits et ser-

vices sains et respectueux de l'en-
vironnement. Cela inclut les pro-
duits de santé (naturels et biolo-
giques) et les aliments produits lo-
calement.
n Agriculture: les investis-
sements sur la totalité de la chaîne
alimentaire et la chaîne de valeur
agricole orientés vers des prati-
ques efficaces et durables pour des
améliorations de rendement qui
aident à nourrir plus de personnes
à moindre coût afin d’améliorer les
moyens de subsistance des petits
exploitants agricoles.
n Education: investir dans des in-
novations ou des modèles d'affai-
res qui améliorent les résultats
scolaires ou élargissent l'accès à
l'éducation.

Comment peut se positionner le
Luxembourg dans ce secteur? Le
Luxembourg peut se positionner

favorablement par deux appro-
ches.

La première et la plus évidente
est d'établir un centre d'excel-
lence pour l'investissement d’im-
pact au sein de notre écosystème
financier. La deuxième, qui est un
peu plus difficile à atteindre, est
de construire un pipeline crédible
d'entrepreneurs sociaux au
Luxembourg. Bien que peu visible,
le Luxembourg a une panoplie de
problèmes sociaux qui doivent être
abordés. Une configuration juri-
dique favorable et un bon accès au
financement conféreraient au
Luxembourg l'avantage concur-
rentiel nécessaire pour jouer un
rôle croissant dans ce marché à
l’avenir.

Pour conclure, une caractéris-
tique unique des investissements
d'impact est que pas toutes les op-

portunités d'investissement visent
les taux de rendement ajusté au
risque du marché. Alors que la
quête d'un rendement financier
adéquate est au cœur de l’inves-
tissement d’impact, certains in-
vestisseurs – en vertu de leur stra-
tégie – font des concessions sur les
rendements obtenus. Cependant,
comme le démontre l'étude ré-
cente de GIIN, il n'y a nullement
besoin de choisir entre le ren-
dement et l'impact social. Des
nouvelles bonnes pratiques sont
rapidement mises en place dans le
secteur et, avec la montée de l'en-
trepreneuriat social, des nouvelles
opportunités d'investissement so-
cialement responsables ainsi
qu’attrayantes sont maintenant
plus abondantes que jamais.

Larissa Best
Tiime

Investir sur la chaîne de valeur agricole afin d'améliorer les rendements qui aident à nourrir plus de personnes à
moindre coût. (PHOTO: AFP)

EU erlaubt Investor CVC
Übernahme von Douglas
Brüssel. Die EU-Kommission hat
dem luxemburgischen Finanzin-
vestoren CVC Capital Partners
die Übernahme von Deutschlands
größter Parfümeriekette Douglas
erlaubt. Negative Auswirkungen
auf den Wettbewerb seien nicht
zu erwarten, da es keine Über-
schneidungen zwischen den Ge-
schäftsfeldern beider Unterneh-
men gebe, teilte die Brüsseler Be-
hörde am Dienstag mit. CVC hatte
Anfang Juni angekündigt, die
Mehrheit an Douglas übernehmen
zu wollen. Die Gründerfamilie
Kreke bleibt mit 15 Prozent an der
Parfümeriekette beteiligt. Zusam-
menschlüsse von Firmen mit ei-
ner gewissen Größenordnung und
möglichen Auswirkungen auf den
europäischen Markt benötigen die
Zustimmung aus Brüssel. Die EU-
Kommission prüft dabei, ob es zu
mangelnder Konkurrenz und da-
mit zu steigenden Preisen für Ge-
schäftspartner und Verbraucher
kommen könnte. (dpa)

Ölpreis rutscht immer tiefer
Verbraucher profitieren nur teilweise

Hamburg/Berlin. Der Ölpreis stürzt
weiter ab – Autofahrer und Ver-
braucher können den Einbruch der
Rohstoffkosten aber nach wie vor
nur teilweise in direkte Vorteile
beim Tanken oder Einkaufen um-
münzen. Seit Juni wurde Erdöl –
wieder einmal – deutlich billiger.
Von seinen Jahreshöchstständen
jenseits der 65 Dollar sackte der
Preis für ein Barrel (159 Liter) der
Nordsee-Sorte Brent Anfang die-
ser Woche unter die Marke von 50
Dollar.

Da hatte er zwar auch im Janu-
ar schon einmal gestanden, ehe er
sich etwas fing und hoch arbeite-
te. Doch diesmal könnte der Weg
noch weiter nach unten führen:
Der Ölpreis ist nur noch halb so
hoch wie vor einem Jahr – und hat
wieder das Niveau von 2009 er-
reicht. Die mehrjährige Hoch-
preisphase mit Notierungen jen-
seits der 100 Dollar dürfte für län-
gere Zeit vorbei sein. „Es gibt im
Moment sehr wenig Anzeichen,
dass es einen steilen Preisanstieg
auf 70 Dollar geben könnte“, sagt
der Hamburger Energieexperte
Steffen Bukold. Gerade kommen
mehrere Faktoren zusammen, die

auf die Preise drücken. Die Län-
der des Opec-Kartells produzie-
ren so viel Öl wie noch nie. In den
USA ist der Fracking-Boom kei-
neswegs gebrochen. Und der Iran
steht in den Startlöchern, um zu-
sätzliche Ölmengen auf den Markt
zu bringen. „Der Iran wird zu je-
dem Preis verkaufen“, schätzt Bu-
kold. Auf der anderen Seite lahmt
die Nachfrage. Chinas Industrie
verliert an Wachstumstempo, aus
den USA kommen verhaltene
Konjunktursignale. Nicht nur
Rohöl, sondern fast alle industri-
ellen Rohstoffe werden gegenwär-
tig billiger.

Überproduktion drückt Preise

Die Experten der Internationalen
Energieagentur (IEA) in Paris
schätzen die globale Produktion
von Rohöl gegenwärtig auf 95 Mil-
lionen Barrel pro Tag, die welt-
weite Nachfrage aber nur auf 93
Millionen Barrel. Diese Überpro-
duktion drückt die Preise.

Die Mineralölbranche betrach-
tet den anhaltenden Verfall mit
gemischten Gefühlen. „Das ist
schon eine ziemlich bemerkens-
werte Entwicklung seit Mitte

2014“, sagte der Hauptgeschäfts-
führer des Mineralölwirtschafts-
verbands (MWV), Christian Kü-
chen, der Deutschen Presse-Agen-
tur. Was Endverbraucher wie Au-
tofahrer oder Heizölkunden, aber
auch einige Ölimporteure in der
Raffinerie- und Chemieindustrie
freut, wird für Förderunterneh-
men und manche Dienstleister zu-
nehmend zum Problem.

Einerseits schlagen sich die
günstigen Rohölnotierungen am
Ende zum Beispiel oft in günsti-
geren Sprit- und Dieselpreisen
nieder. Viele Vor- und Zwischen-
produkte aus der Chemie könnten
ebenfalls billiger werden. Doch
wenn die Rohstoffpreise weiter
derart sinken, müssen etliche Fir-
men auch Gewinnziele kappen und
Investitionen drosseln.

Der Branchenverband warnt vor
allzu großen Erwartungen eines
noch stärkeren Preisrutsches, falls
die Wirtschaftssanktionen gegen
Teheran zum Jahresende auslau-
fen. „Die Entwicklung im Iran
bleibt die große Frage. Da müssen
wir sehen, was passiert“, meinte
Küchen. „Viele Erwartungen sind
schon jetzt in das Preisniveau ein-

geflossen.“ Beim Verbraucher
kommt dies nicht unbedingt in
vollem Umfang an, weil auf den
Märkten noch andere Faktoren ei-
ne Rolle spielen. Am stärksten
wirkt der Wechselkurs zwischen
Euro und Dollar. Vor einem Jahr
bekam ein Ölhändler noch 1,34
Dollar für einen Euro, jetzt nur
noch 1,10 Dollar. Daher ist der Öl-
preisrückgang in Euro weniger
ausgeprägt. Zum anderen gibt es
bei Benzin und Diesel unter-
schiedliche Trends: Während
Benzin weltweit stark gefragt ist
und sogar von Europa in die USA
exportiert wird, herrscht bei Die-
sel gegenwärtig ein Überangebot.

Als Folge sind die Benzin- und
Dieselpreise an den Tankstellen in
Deutschland auseinandergelaufen.
Der aktuelle Preis für Super E10
von etwa 1,43 Euro je Liter liegt um
17 Cent über dem Januar – für Die-
sel ist bei 1,15 Euro je Liter nur 7
Cent mehr zu zahlen. Die Preis-
schere hat sich weit geöffnet, bis
im Herbst die Benzinexporte in die
USA wieder aufhören. Insgesamt
haben die deutschenAutofahrer im
ersten Halbjahr rund 5 Milliarden
Euro Spritkosten gespart. (dpa)

S&P droht EU mit
Bonitätsabstufung
London. Die Ratingagentur Stan-
dard & Poor's (S&P) droht der
Europäischen Union (EU) mit ei-
ner Abstufung ihrer Bonitätsnote.
Wie S&P mitteilte, wurde der
Ausblick für das Rating von stabil
auf negativ gesetzt. Derzeit ver-
fügt die EU über die zweithöchste
Kreditnote „AA+“. Eine Abstufung
sei unter anderem denkbar, wenn
ein Mitgliedsland die EU verlasse.
In Großbritannien soll die Bevöl-
kerung im kommenden Jahr über
die EU-Mitgliedschaft abstimmen.
S&P begründet seine Drohung
unter anderem mit dem auf EU-
Kommissionschef Jean-Claude
Juncker zurückgehenden Investi-
tionsprogramm Efsi (European
Fund for Strategic Investments).
Mit dem „Juncker-Plan“ sollen
private und öffentliche Investiti-
onen über 315 Milliarden Euro
angestoßen werden, indem die EU
Garantien über 16 Milliarden Euro
zur Verfügung stellt. Bei Verlus-
ten hafte die EU vorrangig, hob
S&P hervor. Darüber hinaus ver-
wies S&P auf die Bonitätsbewer-
tung großer EU-Mitgliedsländer.
So sei der Ratingausblick für die
zweit- und drittgrößten EU-Bei-
tragszahler Großbritannien und
Frankreich negativ. Außerdem
habe die EU wiederholt riskante
Ausleihungen getätigt. Verwiesen
wird unter anderem auf den
jüngsten Brückenkredit für Grie-
chenland in Höhe von 7,2 Milliar-
den Euro. (dpa)

Gute Geschäfte
bei Evonik
Essen. Beim Spezialchemie-Kon-
zern Evonik brummt das Geschäft.
Bereits zum zweiten Mal in die-
sem Jahr hob das Unternehmen
am Dienstag seine Gewinnprog-
nose an. Die Essener rechnen nun
für das Gesamtjahr mit einem
Umsatzwachstum von fast 5 Pro-
zent auf 13,5 Milliarden Euro so-
wie einer Steigerung des berei-
nigten Gewinns vor Zinsen, Steu-
ern und Abschreibungen um mehr
als ein Viertel auf 2,4 Milliarden
Euro. Anfang 2015 war Evonik
noch lediglich von einer leichten
Zunahme bei Umsatz und Ergeb-
nis ausgegangen. (dpa)
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Europabörsen schließen fest
dank China
Der Shanghai Composite Index
stieg um 2,9 Prozent. Seite 58

Gemeinschaftswährung auf
Berg- und Talfahrt

Der Kurs des Euro stieg am Dienstag
über die Marke von 1,12 Dollar. Seite 58

L'investissement responsable

Le pari de l'obligation à impact social
Investir dans la prévention des problèmes sociaux et réduire les dépenses publiques

Selon Social Finances USA, une or-
ganisation à but non lucratif basée
à Boston, Massachusetts, une obli-
gation à impact social (SIB) est un
type spécifique de financement à
impact social par lequel des fonds
sont mis à disposition par des in-
vestisseurs afin que les fournisseurs
puissent prester des services
sociaux.

Illustrons cette définition relati-
vement complexe par un exemple.
Un gouvernement peut conclure
un contrat de réussite avec comme
thème l’emploi chez les jeunes. Ce
contrat est conclu avec un inter-
médiaire et ses partenaires, four-
nisseurs de services sociaux. Le
contrat postule que le gouver-
nement ne paie que pour les pres-
tations si la mission réussit. Dans
notre exemple celle-ci serait
l’amélioration du taux d’emploi
chez les jeunes.

Donc, en premier lieu, l'inter-
médiaire devra mettre à disposi-
tion aux fournisseurs de services
sociaux, le fonds de roulement
dont ils ont besoin pour faire fonc-
tionner le programme des invest-
isseurs. Lorsque ces fournisseurs
parviennent à améliorer le taux
d'emploi des jeunes, le gouver-
nement remboursera donc les in-
vestisseurs pour les bons résultats
obtenus. Dans l'hypothèse où
l'emploi des jeunes ne s'améliore
pas, le gouvernement ne paie pas
et les investisseurs risquent de
perdre leur capital. Ainsi, le ris-
que se déplace du gouvernement
vers les investisseurs.

L'idée de l'obligation à impact
social a été promue et développée
par un certain nombre d'orga-
nismes et individus lors d'une ten-
tative de réponse au paradoxe en-
tre l'investissement dans la pré-
vention des problèmes sociaux ou
de santé et la réalisation d’éco-
nomies dans le secteur public.

L'innovation encouragée

Les partisans de ces investis-
sements basés sur la performance,
prétendent qu'ils encouragent
l'innovation et abordent les pro-
blèmes sociaux difficiles à résou-
dre. Ils sont convaincus que ces
programmes novateurs ont le po-
tentiel de réussite, mais ils ont
souvent du mal à obtenir un fi-
nancement par le gouvernement.
Il s'avère difficile de manière gé-
nérale de prouver de façon rigou-
reuse leur efficacité.

Cette nouvelle forme de finan-
cement permet au gouvernement
de collaborer avec les fournis-
seurs innovants et, si nécessaire,
des fondations privées ou d'autres
investisseurs prêts à couvrir les
coûts initiaux et d'assumer le ris-
que de performance. Ces pro-
grammes prometteurs sont déve-

loppés tout en assurant que les
contribuables ne paieront pas pour
les programmes à moins qu'ils ne
démontrent le succès dans la réa-
lisation des résultats comme an-
noncés.

Les économies réalisées par le
secteur public sont utilisées
comme base pour l'augmentation
des investissements dans les ser-
vices de prévention et d'interven-
tion précoce qui améliorent les ré-
sultats sociaux.

Des résultats positifs

Dans de nombreux cas, payer pour
des programmes avec garantie de
réussite atteint des résultats so-
ciaux positifs qui créent à leur tour
des économies budgétaires pour le
gouvernement. Les avantages dé-
montrés manifestent de l’attracti-
vité de cette option tant sur le plan
politique que sur celui des entre-
prises et investisseurs.

A titre d’exemple prenons un
investissement de 250 millions
d'euros canalisés vers des pro-
grammes de prévention qui ont
pour but de diminuer la récidive.
Ils pourraient ainsi à terme per-

mettre de fermer des prisons qui
à leur tour coûtent aux contri-
buables un milliard d'euro par an.

Parmi les exemples d’obliga-
tions à impact social mises en
œuvre lors des cinq dernières an-
nées, figure la première d'entre
elle. Cette obligation à impact so-
cial a été annoncée au Royaume-
Uni et ceci le 18 mars 2010 par le
secrétaire de justice, Jack Straw. Le
SIB a été utilisé pour financer un
programme de réhabilitation de
prisonniers.

Les SIB ont également suscité
l'intérêt des États-Unis. En février
2011, Barack Obama a déclaré que
dans le budget de l'année 2012, jus-
qu’à 100 millions d'euros seraient
libérés pour exécuter des projets
pilotes. En août 2012, le Massa-
chusetts est devenu le premier Etat
de la nation à utiliser un proces-
sus d'appel d'offres pour assurer
le financement de l'innovation so-
ciale pour leurs services sociaux.
Pour ces initiatives, la législation
de l'Etat a autorisé des dépenses à
hauteur de 50 millions de dollars.

Finalement en Australie, l'in-
tention de procéder à une mise à

disposition d’obligations à impact
social a été annoncée en New
South Wales en novembre 2010 par
le premier ministre Kristina Ke-
neally du Parti travailliste austra-
lien. Cette direction politique a été
poursuivie par la coalition (Aus-
tralie) après un changement de
gouvernement en 2011.

Et au Luxembourg?

Il serait donc dans l’intérêt des
acteurs au Luxembourg de pour-
suivre cette évolution dans le do-
maine des SIB pour en tirer des le-
çons pour notre futur.

En bref: les avantages des obli-
gations à impact social:

n Plus de fonds sont disponibles
pour la prévention et les services
d'intervention précoce.

n Le secteur public ne paye que
pour des services efficaces; l’in-
vestisseur intermédiaire supporte
tous les risques.

n Les investisseurs et les four-
nisseurs de services sociaux sont

motivés à être aussi efficaces que
possible, étant donné que plus
grand est l’impact qu'ils ont sur le
résultat, plus important sera leur
remboursement.

n L'approche de l'obligation à im-
pact social implique une évalua-
tion plus rigoureuse et continue du
programme et de son impact, tout
en accélérant le rythme de l'ap-
prentissage sur les approches qui
fonctionnent et ceux qui ne fonc-
tionnent pas.

n Les fonds du gouvernement qui
«fonctionnent» peuvent ainsi re-
positionner les dépenses du gou-
vernement vers les programmes de
prévention rentables et efficaces.

n Attirer de nouvelles formes de
capitaux vers les secteurs sociaux,
éducatifs et de santé.

n L'évaluation indépendante crée
de la transparence pour toutes les
parties.

Larissa Best
Tiime

Un gouvernement peut par exemple conclure un contrat de réussite avec comme thème l’emploi chez les jeunes. (FOTO: SHUTTERSTOCK)


