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Nachhaltigkeit
Klimawandel als Investmentchance verstehen
Real- und Finanzwirtschaft wie auch Politik müssen gemeinsam die Möglichkeiten erarbeiten – Vermögensmanager sollten sich aktiv einbringen
Börsen-Zeitung, 21.3.2020
Es hat lange gedauert, bis sich die
Welt bereiterklärte, die Folgen der
selbstverschuldeten Klimakrise anzuerkennen und koordiniert Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die erste
Weltklimakonferenz unter dem Dach
der Vereinten Nationen fand bereits

Die Wirtschaft innerhalb der EU soll
klimafreundlicher und schnellstmöglich entsprechend umgebaut
werden. In der Praxis bedeutet dies
einen gewaltigen Transformationsprozess, der zahlreiche bestehende
Geschäftsmodelle vor neue Herausforderungen stellt und Investoren
mit klimapolitischen
Risiken für ihre Portfolien konfrontiert.
Auf ebendiese hatte
Von
die InvestorenorganisaAlexander Schindler
tion Principles for
Responsible Investment
(PRI) unlängst in einer
groß angelegten Studie
hingewiesen. Nach Auffassung von PRI wird die
Politik weltweit künftig
noch stärker regulatoVorstandsmitglied
risch in Wirtschaft und
von Union Investment
Gesellschaft eingreifen,
um so den Ausstoß kli1979 in Genf statt. In schöner Regel- maschädlicher Gase zu minimieren.
mäßigkeit folgten weitere internatio- Die klimapolitische Regulierung
nale Treffen; seit 1995 etwa die jähr- werde über alle Sektoren hinweg zu
lich stattfindenden COP-Weltklima- erheblichen Neubewertungen von
konferenzen. Allzu oft jedoch blieben Unternehmen und ihren Geschäftsdiese Zusammenkünfte ohne konkre- modellen führen. So geht PRI davon
te Folgen.
aus, dass die im MSCI ACWI Index
Im Dezember 2015 wurde in der enthaltenen Unternehmen bis 2025
französischen Hauptstadt dann kli- insgesamt Bewertungsabschläge von
mapolitische Geschichte geschrie- 3,1 bis 4,5 % hinnehmen müssen.
ben. Mit dem Pariser Klimaschutzab- Das entspricht einem Volumen von
kommen verpflichteten sich 175 1,6 bis 2,3 Bill. Dollar. Ähnliches gelStaaten, konkrete Maßnahmen te für bis zu ein Drittel der im
gegen die Erderwärmung zu ergrei- FTSE 100 enthaltenen Titel.
fen. Das Abkommen gilt als DurchDen neuen Investmentrisiken, die
bruch in der Klimapolitik. Bis dahin mit dem klimapolitischen Umbau der
hatten sich nur einige Industriestaa- Wirtschaft verbunden sind, stehen
ten dazu bekannt, CO2-Emissionen unbestreitbar aber auch Chancen für
zu senken.
Investoren gegenüber. Denn wähSeitdem hat der klimapolitische rend einige Unternehmen unter den
Zug erheblich an Fahrt aufgenom- Folgen der Klimapolitik zu leiden
haben, gibt es andere, welche mit der
Entwicklung neuer Technologien,
Produkte und Dienstleistungen vom
Transformationsprozess profitieren
„Gerade in Phasen des
werden. Dies gilt nicht zuletzt desWandels fällt es dem
halb, weil die Politik bereit ist, die
Management leichter,
Neuausrichtung der Wirtschaft hin
zu einer nachhaltigen und klimaschwierige und für den
neutralen Ökonomie aktiv zu unterUnternehmenserfolg
stützen.
Insgesamt über 500 Mrd. Euro will
notwendige Projekte
etwa die EU in den kommenden zehn
anzugehen. Ähnliches
Jahren in die Realisierung ihres
Green Deals stecken. Allein 100 Mrd.
gilt auch für innovative
Euro sollen in die Finanzierung von
grüne WachsWissenschaft und Innovation fließen. So soll Europa bei klimafreundtumsunternehmen.“
lichen Industrien und sauberen Technologien eine Vorreiterrolle einnehmen – vor allem in Europa. Im men. Aus eigener Kraft allerdings
Dezember des vergangenen Jahres wird es der Politik nicht gelingen,
stellte die neue EU-Kommissions- den Wandel voranzutreiben. Um ihre
präsidentin Ursula von der Leyen ihr Ziele zu erreichen, braucht sie die
Programm vor, Europa mithilfe Hilfe der Finanzwirtschaft und privaeines Green Deals bis 2050 zum ers- ter Investoren. Aus diesem Grunde
ten klimaneutralen Kontinent ent- hat die EU-Kommission 2018 den
wickeln zu wollen. Das Ziel ist klar. Aktionsplan zur Finanzierung nach-

haltigen Wachstums vorgelegt und in
Teilen bereits durch das europäische
Gesetzgebungsverfahren gebracht.
Dieser Aktionsplan zielt insbesondere darauf ab, die Kapitalflüsse auf
nachhaltige Investitionen umzulenken und die Transparenz im Bereich
der nachhaltigen Kapitalanlage zu
fördern.

Noch abwartende Haltung
Für Investoren und Assetmanager
stellt sich die Frage, wie mit den
ambitionierten Plänen der Politik
umzugehen ist. Lange Zeit neigten
vor allem die Investoren hierzulande
dazu, das Thema auf die leichte
Schulter zu nehmen. Noch im vergangenen Jahr jedenfalls ermittelte
die von unserem Haus einmal im Jahr
in Auftrag gegebene Nachhaltigkeitsstudie, dass lediglich ein Drittel der

„Insgesamt über
500 Mrd. Euro will etwa
die EU in den
kommenden zehn Jahren
in die Realisierung ihres
Green Deals stecken.
Allein 100 Mrd. Euro
sollen in die Finanzierung
von Wissenschaft und
Innovation fließen.“

wertung und wird inzwischen von
verschiedenen Assetmanagern zuverlässig angeboten. Im Portfolio
können so Unternehmen identifiziert
werden, die aufgrund einer hohen
CO2-Intensität künftig mit zusätzlichen Belastungen und gegebenenfalls mit Bewertungsabschlägen zu
rechnen haben.
Neben den direkten Treibhausgasemissionen eines Unternehmens berücksichtigen entsprechende Analysen auch alle indirekten
Emissionen, die durch die Bereitstellung von außerhalb des Unternehmens produzierter Energie entstehen. Gerade mit Blick nach vorn ist
es darüber hinaus notwendig, sich
als Investor anhand von Szenarien
mit den CO2-Emissionen von Branchen und einzelnen Unternehmen
zu beschäftigen und deren Anpassungskapazitäten an sich verändernde Rahmenbedingungen zu
berücksichtigen.
Die Risikoanalyse ist jedoch nur
eine Seite der Medaille. Denn wie
beschrieben, bietet der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft auch Chancen für Investoren. Diese können
grundsätzlich auf zwei Ebenen wahrgenommen werden. Zum einen auf
Branchenebene. Hier gilt es je nach
Sektor herauszufinden, welche Firmen den Wandel besonders gut und
schnell vollziehen können. Ziel ist es,
mögliche Gewinner frühzeitig zu
ermitteln und die entsprechenden
Unternehmen im Portfolio zum Beispiel stärker zu gewichten.

Diesem klimapolitischen Best-inClass-Ansatz steht eine zweite Analyseebene gegenüber. Diese ist branchenunabhängig und versucht, grüne Technologieführer zu identifizieren, deren Produkte und Dienstleistungen den klimapolitischen Umbau
der Wirtschaft in besonderem Maße
unterstützen oder fördern.
Firmen dieser Art lassen sich von
der Agrarwirtschaft über die Energieund Verkehrswirtschaft bis hin zur
Bauwirtschaft in den unterschiedlichsten Sektoren finden. Wichtig
hierbei ist ein frühzeitiges Investment in solche Unternehmen. Denn
erfahrungsgemäß lohnt sich das
Engagement in ein innovatives
Wachstumsunternehmen vor allem
für Investoren, die von Anfang an
dabei gewesen sind. Wer als Anleger
von den Chancen des Klimawandels
profitieren möchte, muss also jetzt
handeln.

Unternehmen können so für die Notwendigkeit dringender Veränderungsmaßnahmen sensibilisiert und
bei deren Umsetzung unterstützt
werden.
Gerade in Phasen des Wandels fällt
es dem Management damit leichter,
schwierige und für den Unternehmenserfolg notwendige Projekte
anzugehen. Ähnliches gilt auch für

„Für Investoren und
Assetmanager stellt sich
die Frage, wie mit den
ambitionierten Plänen
der Politik umzugehen
ist. Lange Zeit neigten
vor allem die Investoren
hierzulande dazu, das
Thema auf die leichte
Schulter zu nehmen.“

Aktiver Dialog erforderlich
Der Transformationsprozess, den
die Wirtschaft auf dem Weg in eine
emissionsärmere Welt durchlaufen
muss, erfordert den Dialog aller
Beteiligten. Das gilt auch für Investoren und Unternehmenslenker. Denn
oftmals reicht ein rein zahlengetriebenes Research nicht aus, um nachhaltige oder klimafreundliche Investmententscheidungen zu treffen. In
solchen Fällen kann sich das regelmäßige Gespräch mit dem Firmenmanagement als hilfreich erweisen.

innovative grüne Wachstumsunternehmen, die sich am Markt erst etablieren müssen. Gerade sie benötigen Investoren, die ein Unternehmen
im Rahmen eines aktiven Engagements langfristig begleiten und
bereit sind, dabeizubleiben, auch
wenn es einmal holprig wird. Damit
dies funktionieren kann, braucht es
einen aktiven und vertrauensvollen
Dialog.

befragten Großinvestoren mit dem
EU-Aktionsplan vertraut war. 61 %
hatten zudem angegeben, keine
Informationen über die Klimawirkung ihres Portfolios zu haben.
Die darin zum Ausdruck kommende abwartende Haltung wird in
Zukunft kaum durchzuhalten sein.
Denn zumindest auf europäischer
Ebene hat die Politik ihren Gestaltungswillen in Sachen Klimaschutz
unmissverständlich zum Ausdruck
gebracht. Und anzunehmen, dass das
Ende der klimaregulatorischen Fahnenstange bereits erreicht sei, dürfte
sich als Fehleinschätzung erweisen.
Im Gegenteil: Vielmehr ist davon
auszugehen, dass die staatlichen Eingriffe in dem Maße zunehmen werden, wie die Politik im Zuge der sich
fortsetzenden Klimakrise verstärkt
unter Handlungsdruck geraten wird.
Vor diesem Hintergrund erscheint
es ratsam, die Herausforderungen
des Klimawandels proaktiv anzugehen. Dies erfordert zunächst Klarheit
über den CO2-Abdruck des Investmentportfolios. Eine entsprechende
Analyse ist unabdingbarer Bestandteil der klimapolitischen Risikobe-
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Bilanzen erhalten 360-Grad-Sicht auf Nachhaltigkeit
Wie Unternehmen ihren Wertbeitrag zu Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt einheitlich messen und vergleichbar darstellen
Börsen-Zeitung, 21.3.2020
Klimakrise, demografischer Wandel,
wachsende soziale Ungleichheit –
allein diese drei Themenfelder zeigen überdeutlich, dass rein kaufmännisch geprägte Governance-Prinzipien zu kurz greifen, um den Erfolg
eines Geschäftsmodells dauerhaft
sicherzustellen. Und tatsächlich hat
sich die Mehrzahl der börsennotierten Unternehmen längst darangemacht, zusätzlich zu ihrer betriebs-

dingbar, um die sozialen und
umweltbezogenen Leistungen auch
in der Bilanz darzustellen. Dies ist
essenziell, um auch aus kaufmännischer Sicht eine Wissensbasis zu
schaffen, die es erlaubt, Geschäftsstrategie und Risikomanagement
entlang der drei Säulen der Nachhaltigkeit auszurichten.
Derzeit sind Nachhaltigkeitsberichte Mittel der Wahl, um eine erste
grundlegende Klarheit über den
sozialen und ökologischen Fußabdruck der
Unternehmen zu gewinnen. Viele haben sogar
Von
damit begonnen, ihre
Daniel Schmid . . .
Nachhaltigkeitsund
Geschäftsberichte
in
einem
integrierten
Report zusammenzuführen. Materielle und
immaterielle
Wertschöpfung stehen damit
Chief
gleichberechtigt
im
Sustainability Officer
Zentrum der Berichtbei SAP SE
erstattung. Auf diese
Weise ergeben sich weitwirtschaftlichen Leistung auch die reichende Möglichkeiten, die Wechsozialen und umweltbezogenen Wir- selwirkungen zwischen der wirtkungen zu steuern, die in ihren Wert- schaftlichen Leistung und dem
schöpfungsketten entstehen. Doch Umgang mit den natürlichen und
woran erkennen die Verantwortli- sozialen Ressourcen transparent
chen, dass sie an den richtigen The- herauszuarbeiten.
men arbeiten? Und wenn ja, woher
Dieser Gestaltungsraum ist allerwissen sie, ob ihre aktuellen Anstren- dings Fluch und Segen zugleich.
gungen bereits reichen, um die drei Denn wie die sozialen und umweltHandlungsfelder Wirtschaft, Gesell- bezogenen Indikatoren jeweils ausschaft und Umwelt in die Balance zu gestaltet werden, liegt bislang noch
bringen?
weitgehend im Ermessen der Unternehmen selbst. Externe Rahmenwerke wie das der Global Reporting IniGroße methodische Lücke
tiative (GRI) geben zwar eine grundNoch tut sich hier eine große legende Orientierung. Doch je nach
methodische Lücke auf. Denn woran Geschäftsmodell, Wertschöpfungses bis dato mangelt, sind unterneh- position und Unternehmenskultur
mensübergreifende Reporting-Stan- rücken mal diese, mal jene Mess- und
dards. Dies gilt sowohl für die Mes- Bewertungskriterien in den Fokus.
sung der Faktoren, die soziale und Entsprechend firmenspezifisch zeigt
ökologische Wirkungen hervorrufen, sich die Struktur und damit auch die
als auch für die monetäre Bewertung Aussagekraft der Berichte. Unternehder Wirkungen. Letzteres ist unab- mensübergreifende Vergleiche sind

Partnerschaft ist unser Fundament

dann allenfalls auf qualitativer Ebene
möglich.
Doch Abhilfe ist in Sicht. Weltweit
haben sich gleich mehrere Expertengruppen darangemacht, die methodische Lücke zu schließen. So etwa
das Embankment Project for Inclusive Capitalism, das Impact Management Project, die Social & Human
Capital Coalition oder das World
Business Council for Sustainable
Development. Während sich die

tungen anderer Unternehmen vergleichbar werden.
Auf diese Weise erfahren innerund außerbetriebliche Stakeholder, wo das Nachhaltigkeitsmanagement eines Unternehmens im
Marktvergleich steht und auf welchen Handlungsgebieten es welchen Steuerungsbedarf gibt. Hierzu
liefert die Value Balancing Alliance
eine kohärente Methodik für die
Wirkungsmessung und die monetäre Bewertung der
Wirkungen.
Somit
besteht eine der zentralen Herausforderungen
. . . und
darin, Wege zu finden,
Thomas Birnmeyer
wie sich gerade auch
solche Wirkungen in
Geld ausdrücken lassen, deren Kosten und
Erträge bis dato externalisiert werden und in
keiner UnternehmensProjektleiter
bilanz eine Rolle spieNachhaltigkeit
len.
bei SAP SE
Darunter fallen zum
Beispiel die UmweltwirMehrzahl dieser Gruppierungen vor kungen des Ausstoßes von Treiballem auf die Expertise von institutio- hausgasen oder die volkswirtschaftlinellen und beraterisch tätigen Orga- chen Effekte der gezahlten Steuern,
nisationen stützt, hat sich im vergan- Löhne und Gehälter. Um entspregenen August eine Initiative gebildet, chend bilanzierungsfähig zu werden,
die zuallererst das Wissen und die sind die Wertbeiträge so zu ermitPraxiserfahrungen von Wirtschafts- teln, dass sie den Anforderungen der
unternehmen nutzen will.
Wirtschaftsprüfung standhalten und
Die Rede ist von der Value Balan- testierfähig sind.
cing Alliance (VBA), an der sich
Zudem gilt es, die AnschlussfähigKonzerne wie BASF, Bosch, Deut- keit des Reporting an gängige Rechsche Bank, LafargeHolcim, Mitsubi- nungslegungs- und Bilanzierungsshi Chemical, Novartis, Porsche, richtlinien sicherzustellen, insbesonSAP und SK sowie Nachhaltigkeits- dere an die Rahmenwerke IFRS, GRI
experten der vier großen Wirt- und SASB. Ziel der Value Balancing
schaftsprüfer, der OECD und füh- Alliance ist es, bis Mitte 2022 ein
render Hochschulen wie Harvard erstes grundlegendes Methodenset
und Oxford beteiligen. Gemeinsam zu erarbeiten und den unterschiedliwill man in den kommenden drei chen Standardisierungsgremien zur
Jahren eine standardisierte Metho- Prüfung vorzulegen.
dik erarbeiten, mit der Unternehmen ihre wirtschaftlichen, sozialen
Alles andere als trivial
und ökologischen Wertbeiträge so
darstellen, dass diese mit den LeisDie erste Stufe der nun anstehenden Entwicklungsarbeit konzentriert
sich auf die drei Themenfelder Ausstoß von Treibhausgasen, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit sowie
Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt
(BIP). Im dritten Quartal 2020 sollen
zu diesen drei Themen Methodenvorschläge vorliegen, die die beteiligten Unternehmen dann in der Praxis
testen. Die Erfahrungen der Praktiker fließen zurück in die weitere Entwicklungsarbeit, um sowohl die Validität als auch die Handhabbarkeit
der Modelle sicherzustellen.
Gleich aus zwei Gründen eignen
sich die drei genannten Indikatoren
zur Pilotierung. Zum einen liegt hier
das am besten abgesicherte Material

„Derzeit sind
Nachhaltigkeitsberichte
Mittel der Wahl, um eine
erste grundlegende
Klarheit über den
sozialen und ökologischen Fußabdruck
der Unternehmen zu
gewinnen. Viele haben
sogar damit begonnen,
ihre Nachhaltigkeits- und
Geschäftsberichte in
einem integrierten Report
zusammenzuführen.“

Gemeinsam Verantwortung
übernehmen.
Wirtschaftlich und ökologisch: Mit grünen Immobilien Verantwortung
übernehmen und CO2-Emissionen senken.
www.berlinhyp.de

zum Messen der Ausgangsdaten und
zur Bestimmung der Wirkungsketten
vor. Zum anderen beherrschen zwei
der drei Themen, namentlich CO2Emissionen und BIP-Beitrag, den Diskurs zwischen Wirtschaft, Politik und
Zivilgesellschaft derzeit besonders
stark.
Im Anschluss daran werden kontinuierlich weitere Indikatoren erschlossen. So etwa aus den
Themenfeldern Aus- und Weiterbildung, Wasserverbrauch, Wasserverschmutzung, Flächenverbrauch,
Abfallmanagement sowie Steuerung
von Luftemissionen, die sich nicht in
CO2-Äquivalenten ausdrücken lassen. Für jeden dieser Indikatoren
erhalten Unternehmen einen umfassenden Leitfaden, wo in der Wertschöpfung sie welche Art von Daten
in welcher Granularität und Aktualität zu erheben haben, damit die
anschließende Wirkungsberechnung
valide arbeiten kann.
Die Bandbreite der erforderlichen
Ausgangsdaten reicht von den Aktivitäten in der Zulieferkette über die

innerbetriebliche Wertschöpfung bis
in die Benutzungsphase der ausgelieferten Produkte. Der „Scope“ dieser
Daten ist daher alles andere als trivial. Neben bereits vorliegenden
Daten, wie dem Primärenergieverbrauch einer Produktionsstätte,
kommen zahlreiche weitere Daten
ins Spiel, zu deren Erhebung die
meisten Unternehmen erst noch
geeignete Mess- und Erfassungsmethoden implementieren müssen. So
zum Beispiel, wenn es darum geht,
den Warenkorb des Einkaufs nach
Produktkategorien aufzuschlüsseln.
Nach Möglichkeit greift die Value
Balancing Alliance auf bereits vorhandene Erhebungsmethoden und
Berechnungsvorschriften zurück.
Vor allem zu den innerbetrieblichen

„Klimakrise, demografischer Wandel,
wachsende soziale
Ungleichheit – allein
diese drei Themenfelder
zeigen überdeutlich,
dass rein kaufmännisch
geprägte GovernancePrinzipien zu kurz
greifen, um den Erfolg
eines Geschäftsmodells
dauerhaft sicherzustellen.“

die funktionierende Ökosysteme
dem Menschen liefern.
Unter Berücksichtigung aller relevanten Wirkungsketten wird die
Value Balancing Alliance für jeden
Faktor einen Bewertungskoeffizienten definieren, mit dem sich die
Gesamtwirkungsmengen in Geldbeträge umrechnen lassen. Dabei ist die
Höhe der Bewertungskoeffizienten
keineswegs in Stein gemeißelt. Je
nach Erkenntnisfortschritt, so etwa
zur Funktionsweise und Relevanz
der Wirkungsketten, gilt es die Koeffizienten regelmäßig zu überprüfen
und gegebenenfalls neu zu bewerten.
Um jedoch regionalen Wildwuchs
oder allzu erratische Preisänderungen zu vermeiden, empfiehlt es sich,
eine weltweit anerkannte Institution
als koordinierendes Gremium einzusetzen, so etwa eine geeignete
UN-Organisation, die Weltbank oder
die OECD.
Das Ergebnis der Monetarisierung
ist die Höhe des Wertbeitrags oder
der Wertvernichtung, die ein Unternehmen im jeweils betrachteten Indikatorbereich erzielt. Spiegelt ein
Indikator den Verbrauch von Ressourcen wider, wie etwa beim Thema
Flächennutzung, so entstehen aus
bilanztechnischer Sicht Kosten.
Demgegenüber werden Erträge ausgewiesen, wenn die Indikatoren positive Wertbeiträge spiegeln – so zum
Beispiel zur Höhe des gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzens, der von den gezahlten Steuern,
Löhnen und Gehältern eines Unternehmens ausgeht.

Gewonnenes Wissen nutzen
Prozessen liegen bereits zahlreiche
ausgereifte Verfahren vor. „Upstream“, das heißt im Zulieferbereich, ist die Zahl der erprobten Verfahren nicht mehr ganz so groß. Doch
bieten Input-Output-Modelle, wie sie
zum Beispiel von der Weltbank vorgehalten und kontinuierlich aktualisiert werden, einen geeigneten Ausgangspunkt.
Im Vergleich dazu sind „downstream“, also auf Kundenseite, Messmodelle noch Mangelware. Einer der
Hauptgründe dafür liegt darin, dass
in der Phase der Produktnutzung
deutlich mehr branchenspezifische
Anforderungen zum Tragen kommen, was zu einer entsprechenden
Differenzierung der Messmethodik
führen muss. Für einige Branchen,
wie zum Beispiel die Automobilindustrie oder die Informationstechnologie, gibt es hierzu bereits vielversprechende Konzepte. In vielen
anderen Wirtschaftsbereichen ist
man jedoch eher noch am Anfang.
Vor diesem Hintergrund sehen
Organisationen wie die Value Balancing Alliance ihre Arbeit als ständigen Entwicklungsprozess. Schritt für
Schritt steigern sie die Aussagekraft
ihrer Mess- und Bewertungsinstrumente. Je mehr Unternehmen die
Methoden dann nutzen, desto mehr
empirische Daten entstehen, um die
Wertschöpfungsketten der jeweiligen Branchen mit zunehmender Präzision abzubilden.
Der Komplexität der Wertschöpfungsketten entsprechend, entstehen riesige Datenberge. Im nächsten
Schritt gilt es diese so zu verdichten,
dass sich die gewünschten Kennzahlen ableiten lassen. Für diese Aggregation werden passende Berechnungsvorschriften entwickelt. Am
Ende der Rechnung steht dann
jeweils ein metrischer Wert. Im Fall
von CO2 ist dies der Kilotonnenwert,
der alle Emissionen des berichtenden
Unternehmens entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette zusammenfasst. Um die ökologischen,
sozialen und wirtschaftlichen Kosten
dieses Kilotonnenwerts in die Bilanz
aufzunehmen, braucht es nun einen
Preis, einen Bewertungskoeffizienten, der sämtlichen Wirkungen Rechnung trägt, die von den Emissionen
ausgehen.

Wirkungen monetarisieren
Eine weitere Kernaufgabe besteht
daher darin, die Wirkungsketten der
Indikatoren zu beschreiben und in
die Preisbildung einzubeziehen. Beispiel Klimawirkungen: Analog zum
Vorgehen des Greenhouse Gas Protocol (GHG) lassen sich die Wirkungsketten der CO2-Emissionen in sechs
Themenfelder aufschlüsseln. Konkret sind dies die Bereiche menschliche Gesundheit, Gebäude und Infrastruktur, Land- und Forstwirtschaft,
wirtschaftlicher Umbruch (Disruption), Wüstenbildung sowie Ökosystemleistungen, worunter Umweltforscher Dienstleistungen verstehen,

Ein standardisiertes, anschlussfähiges Reporting birgt zahlreiche Vorteile – sowohl aus Sicht des berichtenden Unternehmens als auch aus
der Perspektive seiner Stakeholder.
Die innerbetrieblichen Mehrwerte
komplett aufzuzählen, würde den
Rahmen dieses Beitrages sprengen.
Nahezu auf allen Ebenen der Strate-

„Somit erfahren alle
inner- und außerbetrieblichen Stakeholder, wo das Nachhaltigkeitsmanagement
eines Unternehmens im
Marktvergleich steht und
auf welchen Handlungsgebieten es welchen
Steuerungsbedarf gibt.“
giefindung und des Risikomanagements schaffen die Kennzahlen eine
völlig neue Wissensbasis, anhand
derer sich die Entwicklungschancen
des gegenwärtigen Geschäftsmodells
belastbar einschätzen lassen. Besonders wertvoll ist dabei der direkte
Vergleich mit der Performance der
Mitbewerber.
Zudem entsteht eine inhaltsstarke
Gesprächsgrundlage für den Austausch mit allen relevanten Bezugsgruppen. So etwa mit den Kapitalgebern, die ihre Anlageentscheidungen
besser absichern können, indem sie
zusätzlich zu den finanziellen nun
auch die ökologischen und sozialen
Ertragschancen und -risiken ihrer
Portfolien erkennen. Ebenso profitieren Geschäftspartner und (potenzielle) Mitarbeiter. Beide Gruppen können sich ein wesentlich genaueres
Bild davon machen, inwiefern ein
Unternehmen den Anforderungen
entspricht, die sie an einen verantwortungsvollen Umgang mit gesellschaftlichen und umweltbezogenen
Ressourcen stellen. Gleiches gilt für
Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Besonders wichtig dabei: Alle
Seiten erhalten eine valide Wissensgrundlage, um mögliche Steuerungsmaßnahmen, wie zum Beispiel die
Höhe einer Umweltsteuer, angemessen auszutarieren.
Doch ganz gleich, welche Frage im
konkreten Fall dann auch immer zu
klären ist, stets geht es für die Unternehmen darum, gemeinsam mit den
Stakeholdern Antworten auf die
Herausforderungen zu finden, die
aus den Wechselwirkungen von
Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
resultieren. Im Rahmen dieses permanenten Findungsprozesses liefern
ganzheitliche Reporting- und Steuerungslösungen die erforderliche 360Grad-Sicht, um die geschäftlichen
Interessen der Unternehmen mit den
Herausforderungen unserer Zeit
dauerhaft in Einklang zu bringen.
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ESG-Integration als Brücke zur nachhaltigen Strategie
Sieben Grundlagen zur Implementierung von verantwortlichem Investieren – Nachhaltigkeit bei Deka Investment
Börsen-Zeitung, 21.3.2020
Das Thema Nachhaltigkeit treibt die
Finanzbranche zunehmend um. Dies
liegt nicht nur am wachsenden Interesse der Anleger und der damit verbundenen steigenden Nachfrage für
nachhaltige Anlagelösungen. Auch
die zahlreichen regulatorischen Initiativen treiben die Umsetzung des

Anlagen durch die Integration in den
Geeignetheitstest im Rahmen von
Mifid II (Markets in Financial Instruments Directive) einen weiteren
Schub bekommen. Voraussichtlich
ab März 2021 muss die Nachhaltigkeitspräferenz in jedem Anlagegespräch abgefragt werden. Die Wahrnehmung beim Kunden für die
Bedeutung des Themas
wird also noch einmal
geschärft.
Nachhaltigkeit ist auf
Von
dem Weg zum Standard
Ingo Speich
zu werden. Genau das ist
Ziel der Regulierung.
Nachhaltigkeit soll in
alle Anlagen einfließen,
eine Lenkungsfunktion
einnehmen und damit
Leiter Nachhaltigkeit
einen positiven Einfluss
und Corporate
auf Realwirtschaft und
Governance
Gesellschaft ausüben.
bei Deka Investment
Aktuell konzentriert sich
die
EU-Regulierung
Themas in der Branche voran. Vorrei- noch primär auf die Umweltsäule
ter dieser Entwicklung waren die und den Klimawandel. Es ist aber
Vereinten Nationen, die bereits 2006 davon auszugehen, dass soziale
mit den „Principles for Responsible Aspekte folgen werden. Auf dem
Investment“ (PRI) Leitlinien für ver- Weg zu diesem Ziel werden zunehantwortliches Investieren entworfen mend ESG-Kriterien ins Portfoliomahaben. Die PRI fokussieren sich auf nagement integriert.
sechs Prinzipien, mit denen nachhalESG ist der Dreiklang von ökologitige Inhalte im breiten Portfolioma- schen (Environment) und sozialen
nagement verankert werden.
Aspekten (Social) sowie einer verHeute gehört es nicht mehr nur antwortungsvollen Unternehmenszum guten Ton, Unterzeichner der führung (Governance). Die AnnähePRI zu sein, institutionelle Anleger rung über diese Kriterien ist sinnvoll:
erwarten es sogar von ihrem Vermö- Viele Assetmanager steuern ihre
gensverwalter. Neben dieser „wei- Portfolien bislang noch komplett
chen“ Regulierung gibt es zahlreiche ohne nachhaltige Kriterien. ESG-In„harte“ Vorgaben. Die Bundesanstalt tegration ist die Brücke, die es
für Finanzdienstleistungsaufsicht ermöglicht, die bestehenden nicht(BaFin) hat kürzlich ein Merkblatt zu nachhaltigen Assets einer nachhaltiNachhaltigkeitsrisiken
veröffent- gen Anlagestrategie anzunähern,
licht. Auch wenn das Merkblatt noch und entwickelt damit eine große Wirnicht verpflichtend ist, so erhöht sich kung.
der Druck auf Finanzdienstleister,
Dank granularer Daten zu Emitund es ist nur noch eine Frage der tenten kann dies bereits jetzt chirurZeit, bis sie stärker in die Pflicht gisch genau erfolgen. Nachhaltigkeit
genommen werden. Auch im Privat- sollte als ein weiteres Werkzeug
kundenbereich werden nachhaltige gesehen werden, das die Analyse im

Portfoliomanagement
sinnvoll
erweitert. Übergeordnetes Ziel ist
dann die Identifizierung von Ereignis-, Klage-, Regulierungs- und Reputationsrisiken, die mittel- und langfristig empfindlich auf die Performance drücken können. Im Positiven
können dadurch Trends über einzel-

„Heute gehört es nicht
mehr nur zum guten Ton,
Unterzeichner der PRI
zu sein, institutionelle
Anleger erwarten es
sogar von ihrem
Vermögensverwalter.“
ne Sektoren früher erkannt und
somit attraktive Geschäftsfelder der
Zielunternehmen identifiziert werden. Nachhaltigkeitsaspekte können
also auch als zusätzlicher ResearchImpuls dienen. Häufig wird in Anlehnung an die Principles for Responsible Investment auch von verantwortlichem Investieren gesprochen.

Die größte Hürde
Um verantwortliches Investieren
breit umzusetzen, sind sieben Grundlagen notwendig. Zuerst muss ein
einheitliches Verständnis dafür
geschaffen werden, was Nachhaltigkeit ist und wie sie wirkt. So banal
das klingen mag, in der Praxis ist das
jedoch die größte Hürde. Portfolien
werden seit einer Ewigkeit auf Basis
der Erkenntnisse aus der reinen
Finanzanalyse gesteuert. Die Bereitschaft für neue, nachhaltige Techniken und Methoden ist daher
zunächst gering. Durch regelmäßige
Schulungen kann Nachhaltigkeitsexpertise aufgebaut und nach und nach
internalisiert werden.

Zweitens ist eine nachhaltige
Datenbasis wichtig, auf die in der
Organisation alle Entscheidungsträger zurückgreifen können. Denn nur
auf Basis von fundierten Daten können sinnvolle Analysen erfolgen.
Drittens müssen nachhaltige Eskalationsstufen entwickelt werden. Je
nach Schwere und Häufigkeit der
Verstöße bewerten Portfoliomanagement und Nachhaltigkeitsabteilung
in enger Zusammenarbeit die Unternehmen. Dadurch wird das Nachhaltigkeitsresearch dynamisiert, das
häufig nur aus Datenpunkten von
einem einzelnen Datenanbieter
besteht. Schnelles Handeln bei Adhoc-Ereignissen stiftet Mehrwert und
kann nur mit einem starken Kapitalmarktbezug erfolgen. Von zentraler
Bedeutung ist die assetklassenspezifische Implementierung von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit muss aktiv
gelebt werden und Teil jeder Anlageentscheidung sein.
Als nächster Schritt muss ein
Cross-Asset-Score entwickelt werden, der die Messbarkeit von Nachhaltigkeit über alle Assetklassen hinweg erlaubt. Gerade bei komplexen
Multi-Asset-Produkten hilft ein solches Scoring, Nachhaltigkeit im Blick
zu behalten. Außerdem müssen auf
Ebene des Assetmanagements Ausschlusskriterien definiert werden,
die übergeordnet sind und für das
ganze Unternehmen gelten. Durch
sie wird ein nachhaltiger Mindeststandard sichergestellt. Sechstens
sollte Nachhaltigkeit als „Tone from
the Top“ gelebt werden: Das Thema
ist Führungssache und sollte auch in
der Incentivierung der Entscheidungsträger berücksichtigt werden.
Eine aussagekräftige Berichterstattung über nachhaltige Elemente im Portfolio rundet die ESG-Integration ab. Die Berichterstattung
geht heute weit über den klassischen
CO2-Fußabdruck
hinaus.
Ein
Berichtsfeld, das stetig an Bedeutung
gewinnt, ist die Wirkungsmessung

der Anlage („Impact“), also welchen
Einfluss das Portfolio letztlich auf realwirtschaftliche Größen hat. Wenn
eine Engagement-Strategie beispielsweise für ein Aktienportfolio verfolgt
wird, ist hierfür eine gesonderte
Berichterstattung vorzunehmen. Diese beinhaltet dann beispielsweise
Abstimmungen bei Hauptversammlungen, Reden sowie Gespräche mit
Unternehmensvertretern.

Integration intensiviert
Bei Deka Investment wurde die
Integration von Nachhaltigkeit in
den vergangenen Monaten deutlich
intensiviert: Alle Entscheidungsträger innerhalb der Deka Investment
nehmen an ESG-Schulungen teil.
Analysten bekommen zusätzlich
regelmäßige Intensivschulungen auf
sektoraler Ebene bis hin zur Einzelunternehmenseinschätzung. Damit
im Portfoliomanagement eine friktionsfreie Vernetzung stattfindet,
wurde eine ESG-Research-Bibliothek
an die bestehende Research-Plattform angedockt. In diesem Wissenspool findet sich sowohl externes als
auch hauseigenes Material.
Beispielsweise werden dort zeitnah Erkenntnisse aus Unternehmensgesprächen im Hinblick auf
Nachhaltigkeit eingepflegt. Dabei
können sowohl Mitglieder des Nachhaltigkeitsteams als auch Analysten
und Portfoliomanager die Bibliothek
befüllen und Inhalte abrufen.
Damit die Interaktion zwischen
klassischem Finanz- und Nachhaltigkeitsresearch erhöht wird, gibt es
diverse Plattformen zum Austausch
wie zum Beispiel einen Nachhaltigkeitszirkel, der eine Vernetzung konzernweit ermöglicht. Außerdem werden regelmäßige Termine für das
Portfoliomanagement oder das tägliche Morning Meeting um nachhaltige Inhalte erweitert. Im nächsten
Schritt wird das ESG-Research dynamisiert, damit ESG-relevante Nach-

richten schneller verarbeitet werden
können und das Assetmanagement
auch präventiv reagieren kann.
Neben der Einbindung aus dieser
Bottom-up-Sicht, wird die Nachhaltigkeitsmessung top-down im Investmentkomitee gesteuert. Dazu werden Nachhaltigkeitskennzahlen in
einem proprietären Bewertungsmodell ermittelt und in regelmäßigen
Abständen im Investmentkomitee
zur Diskussion gestellt. So können
sogar Assetklassen im Hinblick auf
Nachhaltigkeit bewertet und verglichen werden.
Die Wichtigkeit des Themas macht
die organisatorische Verankerung
innerhalb der Deka Investment deutlich: Als Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit und Corporate Governance berichte ich direkt an den
Geschäftsführer der Deka Invest-

„Im Anlagebereich finden
sich die größten Hebel,
eine nachhaltige Entwicklung mitzugestalten,
und diese sollten Banken
und Finanzdienstleister
nutzen.“
ment und bin mindestens einmal
monatlich Teilnehmer an den Sitzungen der Geschäftsführung. Dadurch
wird eine enge Verknüpfung bis hin
zur Geschäftsführung zu Nachhaltigkeitsthemen sichergestellt. Die
Beachtung nachhaltiger Aspekte ist
mittlerweile eine feste Orientierungsgröße im Assetmanagement
geworden und wird weiter zunehmen. Im Anlagebereich finden sich
die größten Hebel, eine nachhaltige
Entwicklung mitzugestalten, und
diese sollten Banken und Finanzdienstleister nutzen.

Die Zukunft der Logistik muss nachhaltig sein. Unser Ziel lautet: null Emissionen bis 2050.
Diesen Weg gehen wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern.

dhl.com/gogreen
dhl
.com/gogreen

Diese K
Kampagne
ampagne en
entstand
tstand in K
Kooperation
ooperation mit der Bauhaus-Universität
Bauhaus-Universität Weimar.
Weimar.
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„Schmutzige“ Firmen sind oft nachhaltiger als „saubere“
Nachhaltige Investments erleben rasanten Aufschwung – Die entsprechenden Screening-Methoden lassen jedoch einige Fragen offen
Börsen-Zeitung, 21.3.2020
Die Nachfrage nach sozialverantwortlichen, ethischen und ökologischen Geldanlagen erlebt weiterhin
ein ungebremstes Wachstum. Da sich
der Wettlauf um Energieeffizienz
verschärft, die Staaten sich darauf
festlegen, ihren CO2-Fußabdruck zu
senken und die Unternehmen sich
verpflichten, nachhaltig zu werden,
erscheint das Anlageuniversum für
ESG(Environment, Social, Governance)-Investoren grenzenlos. Inzwischen stellt sich nicht mehr die
Frage, welche Renditezugeständnisse Investoren bei ESG-Investments
akzeptieren müssen, sondern was es
kostet, nicht nachhaltig zu investieren.
Gleichwohl erweist es sich für
Anleger bisweilen als Hemmschuh,
diversifizierte und robuste Portfolien
auf Basis von ESG-Screenings beziehungsweise Ratings zu erhalten.
Zwar liefert die breite Palette dieser
Selektionswerkzeuge vielfältige Daten, die für die Bewertungen nützlich
sind. Doch in der Praxis ist Vorsicht
geboten. Weit davon entfernt, perfekt zu sein, bergen diese Analysemethoden oftmals Probleme für nachhaltige Investoren.
Elementar ist in diesem Zusammenhang die Differenzierung zwischen
positiven und negativen ScreeningStrategien. Mit Ersteren investieren
Anleger überwiegend oder ausschließlich in Unternehmen mit vergleichsweise starkem, häufig als „Bestin-Class“ bezeichneten ESG-Profil.
Negatives
Screening
hingegen
schließt bestimmte Firmen mit
einem aus Investorensicht negativen
ESG-Profil aus. Anleger wollen damit
vermeiden, dass sie Gewinne aus
Tätigkeiten erzielen, die nicht im Ein-

klang mit ihren Werten und Richtlinien stehen.
Da sich die Branche aktuell vor
allem auf ein negatives ESG-Screening konzentriert, wird das Potenzial für Investitionen beispielsweise
in erneuerbare Energien unterschätzt. So können selbst einige

Vierzigfache an Treibhausgasemissionen. Zudem kann die Entwaldung, die für das Pflanzen von Palmen für die Herstellung von Palmöl
und Biodiesel nötig ist, die lokale
Biodiversität direkt bedrohen. Dabei
ist Palm-Biodiesel nicht der einzige
Übeltäter unter den Biodiesel-Rohmaterialien. Biodiesel
aus Soja, Mais, Raps und
Sonnenblumen kann,
neben vielen anderen
Von
Lebensmitteln, ebenso
Malte Kirchner
wenig nachhaltig oder
sogar noch schädlicher
sein.
Obwohl solche Biodieselunternehmen in
einem ESG-Screening
durchfallen sollten, finSenior Institutional
den sie sich in den PortSales bei DNB Asset
folien vieler ESG-Fonds.
Management
Anleger sollten stattdessen in Öl- und Gasunternicht nachhaltige erneuerbare nehmen investieren, die sich in der
Energien ein negatives ESG-Scree- Vergangenheit gut entwickelt haben
ning bestehen, wie sich am Beispiel und Fortschritte für die Zukunft zeiBiodiesel zeigen lässt. Häufig zie- gen, indem einige von ihnen durch
hen Portfoliomanager eines ESG- eigene Investitionen in erneuerbare
Fonds eine Biodieselaktie gegen- Energien diversifiziert haben. Ein
über einer Ölgesellschaft vor, weil positives ESG-Screening könnte diesie davon ausgehen, dass Erstere ses Potenzial ausschöpfen.
nachhaltiger ist. Doch das ist nicht
zwangsläufig der Fall. Einige BioPositive Screenings im Vorteil
dieselunternehmen, die Nahrungsmittelpflanzen zur Herstellung von
Fragt sich, warum sich dennoch
Diesel nutzen, haben einen größe- viele ESG-Investoren für Biodiesel
ren CO2-Fußabdruck als Petro- statt für Öl und Gas entscheiden. Das
Unternehmen.
Problem liegt in der Betonung des
Biodiesel aus Palmen etwa wird negativen ESG-Screenings durch die
hauptsächlich aus Wäldern in Malay- Industrie, das „schmutzige“ zugunssia und Indonesien gewonnen. Laut ten von „sauberen“ Unternehmen
einem Bericht der Royal Academy of aussortiert. Im Hinblick darauf
Engineering verursacht Biodiesel aus erscheint es zunächst schlüssig, dass
Torf und Waldflächen verglichen mit Biodiesel ein nachhaltiger und wichder Dieselproduktion das Dreißig- bis tiger Schritt zur Verringerung der

CO2-Emissionen ist, insbesondere in
der Luft- und Schifffahrt. Doch dann
werden Biodieselunternehmen in
einem ESG-Fonds immer besser
abschneiden als jedes Öl- und Gasunternehmen – unabhängig davon,
ob es tatsächlich nachhaltig ist oder
nicht.
Darüber hinaus beeinflusst negatives ESG-Screening auch branchenspezifische oder regionale Engagements in einem Portfolio. Wie das
Beispiel Biodiesel aus Palmöl zeigt,
könnte ein Anleger nicht nur unabsichtlich in die Zerstörung der asiatischen Regenwälder investieren.
Gleichzeitig könnte dies zu einer
unbeabsichtigten Übergewichtung
der asiatischen Märkte führen.
Ein positiver ESG-Screening-Ansatz bestünde darin, die Bemühungen der Biodieselunternehmen unter
dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu
betrachten. Ein Portfoliomanager,
der so agiert, sollte prüfen, ob das
Geschäftsmodell einer Firma zur
Reduzierung der Treibhausgasemissionen beiträgt. Dieser positive
Ansatz – kombiniert mit einem Bottom-up-Modell und einer darwinistischen Einstellung zur Aktienauswahl
– trägt dazu bei, Gesellschaften zu
identifizieren, die de facto von nachhaltigen Investitionen profitieren. Im
Falle von Biodiesel sollte ein „positiv“
orientierter Portfoliomanager die
Datenlage und das Geschäftsmodell
im Rahmen des ESG-Screenings
berücksichtigen.
Investoren sollten sich diesem
Thema vor dem Hintergrund einer
längerfristigen Perspektive widmen
und in diejenigen Unternehmen
anlegen, die Technologien entwickeln, die zur Reduzierung von Emissionen beitragen – auch wenn sie

möglicherweise selbst Emissionen
ausstoßen. Ein aktuelles Beispiel ist
der Luftverkehr, der als maßgeblich
verantwortlich für die Erderwärmung gilt. Doch wird übersehen,
dass die Zementproduktion mit bis
zu 7 % aller Emissionen einen mehr
als doppelt so großen Anteil am Klimawandel hat. Hinzu kommt: Während die Luftfahrtgesellschaften viel
tun, hinkt die Zementbranche weit
hinterher.
Ein Unternehmen für ein ESGPortfolio auf Basis eines positiven
Screening-Ansatzes ist beispielsweise Ciments Hoffmann. Die französische Firma verfolgt einen interessanten Ansatz, der die künftige
Produktion dieses Baustoffs nachhaltig beeinflussen kann, und reduziert die Emissionen gegenüber der
konventionellen Herstellung um
rund 80 %, ohne die Produkteigenschaften zu beeinträchtigen. Sowohl in Bezug auf die Kosten als
auch auf die Anforderungen ist
Ciments Hoffmann gut aufgestellt.
Darüber hinaus verfügt das Unternehmen mit Blick auf die Produktion über eine gute Erfolgsbilanz
und hat Verkaufsverträge zu attraktiven Konditionen abgeschlossen. In
puncto Heizen, das ebenfalls zu den

Hauptverursachern für die weltweiten CO2-Emissionen zählt, ist Boostheat ein Beispiel für die Vorzüge des
positiven ESG-Screenings. Diese
Firma hat eine neue, ausgesprochen
umweltfreundliche Technologie für
den Heizungsmarkt entwickelt, die
Wärmepumpen- und Erdgastechnik
sehr energieeffizient kombiniert.
Boostheat
konzentriert
sich
zunächst auf den französischen,
deutschen und schweizerischen
Markt und strebt an, mit mehreren
bestehenden Vertriebspartnern in
diesen wichtigen Regionen zusammenzuarbeiten.
Mit Blick auf diesen Kontext müssen sich Analysekonzepte weiterentwickeln, um den aktuellen
Herausforderungen gerecht zu werden. Eine Investitionsentscheidung
ausschließlich aufgrund eines ESGScreenings zu fällen, erscheint daher
nicht zielführend. Dies zeigen auch
jüngste Untersuchungen, die darauf
hindeuten, dass ESG insbesondere
dann effektiv ist, wenn es mit traditionellen fundamentalen Faktoren
kombiniert wird. Nachhaltige Investments im engeren Sinn basieren etwa
auf norm- und wertbasierten Ausschlüssen und verschiedenen Arten
von positiven Screenings.

Immer wieder auf
den Prüfstand stellen
Mehr Transparenz verbessert Nachhaltigkeitsgüte
Börsen-Zeitung, 21.3.2020
Es ist ein Megatrend mit enormer
Impulskraft: das Thema Nachhaltigkeit in der Geldanlage. Einer aktuellen Umfrage des deutschen Fondsverbands BVI zufolge gilt es für 60 %
der befragten Branchenakteure als
sehr großer oder großer Wachstumstreiber der Fondswirtschaft – und

Vereinten Nationen (UN PRI) hat
dazu beigetragen, die Kriterien
noch grundlegender in der
Geschäfts- sowie der Risikostrategie
zu verankern.
Bei der konkreten Anwendung von
Nachhaltigkeitsaspekten im Investmentprozess gilt es, zwischen der
Striktheit der Kriterien und der Größe des Anlageuniversums abzuwägen. Sind
die Kriterien bei der Auswahl von Unternehmen
Von
und Staaten zu restrikAndreas Stehr
tiv, kann das Anlageuniversum zusammenschrumpfen und damit
eine effektive und diversifizierte Portfolioallokation unmöglich
machen. Auf der andeHead of Responsible
ren Seite führt der
Solutions bei der
zunehmende Fokus der
Warburg Invest GmbH
Kapitalmarktteilnehmer
auf das Thema Nachhalliegt damit auf Rang 1 unter allen tigkeit dazu, dass die Aktien der
aufgeführten Treibern.
Unternehmen, die als besonders
Das lässt sich einfach erklären: Aus nachhaltig angesehen werden, sich
gesellschaftspolitischer Perspektive einer immer größeren Nachfrage
steigt der Anspruch, verantwor- ausgesetzt sehen.
tungsvoll mit der Zukunft umzugehen – auch bei Kapitalanlegern. HinStrategien erfordern Vielfalt
zu kommt, dass nachhaltige Anlagestrategien nicht nur gut für das
Vor diesem Hintergrund erweist
Gewissen sind, sondern auch für die sich die Berücksichtigung fünf
Performance, wie die Ratingagentur grundlegender Aspekte bei der AnlaScope Analysis betont. Denn nach- gestrategie als sinnvoll. Die Definihaltig wirtschaftende Unternehmen tion von Ausschlusskriterien soll verweisen langfristig höhere Ertrags- meiden, dass Unternehmen in das
potenziale und bessere Risiko-Rendite-Profile auf als Unternehmen mit
weniger stark ausgeprägtem Nachhaltigkeitsprofil. Dieser Zusammen„Aus gesellschaftshang lässt sich inzwischen dank zahlpolitischer Perspektive
reicher Studien wissenschaftlich
steigt der Anspruch,
belegen.
Auch von regulatorischer Seite
verantwortungsvoll mit
nimmt der Druck zu. So hat die EUder Zukunft umzugehen
Kommission einen Aktionsplan für
nachhaltige Finanzen ins Leben
– auch bei Kapitalgerufen, der aktuell in Gesetzesvoranlegern. Hinzu kommt,
schläge gegossen wird. Aufgrund der
steigenden Dynamik bei Nachfrage
dass nachhaltige
und Regulierung haben sich AssetAnlagestrategien nicht
manager und Kapitalverwaltungsgesellschaften inzwischen intensiv mit
nur gut für das Gewissen
dem Thema Nachhaltigkeit auseisind, sondern auch für
nandergesetzt. Mit vielfältigen Nachdie Performance.“
haltigkeitskonzepten verfolgen sie
neben finanziellen auch ökologische,
soziale und Aspekte der guten Unternehmensführung (ESG-Kriterien).
Anlageportfolio aufgenommen werWarburg Invest setzt seit 2004 den, welche in kontroversen
eigene Konzepte des nachhaltigen Geschäftsfeldern aktiv sind. Diese
Investierens ein und hat inzwischen umfassen zum Beispiel Geschäftsaksogar unabhängig von der Ausrich- tivitäten in den Bereichen Waffen,
tung eines Sondervermögens ESG- Tabak oder feste fossile Brennstoffe.
Kriterien fest im Investmentprozess Ein normatives Screening schließt
verankert. Die neueste Entwicklung Unternehmen aus, sofern diese den
stellt die „Warburg Invest Res- UN Global Compact Status nicht
ponsible“(W.I.R.)-Fondsfamilie dar. erreichen.
Transparenz über die gesamte WertZusätzliche Screeningfaktoren im
schöpfungskette hinweg ist dabei ein Bereich der Corporate Governance
elementarer Faktor – vom Anlage- dienen dazu, weitere Risiken auszuprozess über das Reporting bis hin schließen. Darüber hinaus rücken bei
zur Steuerung der Portfolios. Die der Anlageentscheidung gezielt
Unterzeichnung der Prinzipien für Unternehmen in den Fokus, welche
verantwortliches Investieren der
Fortsetzung Seite B5
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Nachhaltige Anlagen erobern Multi-Asset-Bereich
Nachhaltigkeitsstrategien werden neue Normalität – Regelmäßige Prophezeiungen der vergangenen Dekade werden Realität
Börsen-Zeitung, 21.3.2020
Mehr als 1 Bill. Euro – dieses Investitionsvolumen möchte die neue EUKommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen über die nächsten
zehn Jahre im Rahmen eines europäischen „Green Deal“ mobilisieren.
Das Ziel ist, Europa bis 2050 zum
ersten klimaneutralen Kontinent zu
transformieren – Europas „Mann auf
dem Mond“-Projekt. Noch deutlich
mehr – ein mittlerer zweistelliger Billionenbetrag – wird Berechnungen
der Vereinten Nationen zufolge weltweit bis 2030 an Investitionen benötigt, um die 17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung
(UN
Sustainable
Development Goals) zu erfüllen. Diese umfassen neben ökologischen
auch soziale beziehungsweise gesellschaftliche Aspekte, also nicht nur
das E (Environmental/Umwelt) von
ESG, sondern auch das S für Soziales
und das G für Governance (gute
Unternehmensführung). Es geht
somit um enorme Summen.

Beispiel sollte Schule machen
Klar ist, dass die öffentlichen Hände dies unmöglich allein stemmen
können. Privatwirtschaftliches Engagement und innovative Lösungen
sind unabdingbar. Ein Beispiel, das
Schule machen sollte, ist etwa die vor
wenigen Jahren gegründete Canada
Infrastructure Bank. Ihre Aufgabe ist,
Infrastrukturprojekte, die im öffentlichen Interesse sind, durch öffentlich-private Partnerschaften finanziell zu unterstützen. Dabei geht es
vor allem darum, die in kanadischen
Pensionsfonds angelegten Altersvorsorgegelder für die Finanzierung derartiger Projekte zu gewinnen. Doch
auch das Kapital von Privatanlegern

gilt es zu mobilisieren. Eine gute
Nachricht in diesem Zusammenhang
ist ein zunehmendes Interesse der
Bevölkerung an nachhaltigen Kapitalanlagen.
In einer Ende 2018 im Auftrag von
AllianzGI durchgeführten Umfrage
unter 10 000 Bürgern aus zehn europäischen Ländern äußerten 75 % der
Befragten, dass ihnen Nachhaltigkeitsaspekte bei der Geldanlage
wichtig oder sehr wichtig seien.
Gleichzeitig bekannten seinerzeit
aber auch vier von fünf Befragten,
dass sie dieses Thema noch nicht mit
einem Finanzberater besprochen
hätten.
Nun bekommt das grundsätzlich
vorhandene Interesse an nachhaltigen Anlagen zusätzlich regulatorischen Anschub. Im Rahmen des EUAktionsplans „Sustainable Finance“
sind Anpassungen von Mifid II (Markets in Financial Instruments Directive) vorgesehen, denen zufolge Privatanleger künftig bei Anlageentscheidungen zu ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragt werden
müssen. Dies erhöht zwar einen ohnehin bereits erheblichen Verwaltungsaufwand im Zusammenhang
mit Finanzberatung, positiv zu Buche
schlägt aber, dass damit in Zukunft
quasi zwangsläufig nicht nur herkömmliche, sondern auch nachhaltige Anlagealternativen auf den Tisch
kommen.

Eine Reihe von Chancen
Die Pläne der EU im Hinblick auf
eine nachhaltige Finanzwirtschaft
und die Taxonomie vermitteln eine
Vorstellung davon, wie bedeutsam
Nachhaltigkeit auch in der Kapitalanlage wird. Das Thema bietet eine Rei-

he von Chancen: So hat etwa die
Global Commission on the Economy
and Climate für die UN berechnet,
dass allein die notwendigen Investitionen für den Klimaschutz bis 2030
weltweit Wohlstandsgewinne von 26
Bill. Dollar und 65 Millionen neuer
Jobs schaffen könnten.
Doch auch die Risiken sind für
Anleger hochrelevant. Abgesehen
von den Risiken des Klimawandels

dürfte und dass die Preisverwerfungen umso geringer ausfallen, je früher die Gesetzgeber reagieren. Man
darf davon ausgehen, dass diese Entwicklungen nicht auf den Aktienmarkt beschränkt bleiben.
Insofern ist es nur folgerichtig,
dass das Nachhaltigkeitsangebot bei
Fondsanlagen an Breite gewinnt.
Bereits heute ist bei 30 % der von
AllianzGI verwalteten Vermögen die
Analyse von ESG-Risiken fest in den Anlageprozess integriert (sogenanntes Integrated ESG)
Von
oder es werden über
Barbara Rupf Bee
Ausschlusskriterien respektive einen Best-inClass-Ansatz Selektionsfilter angewandt (Sustainable & Responsible
Investing, SRI) oder es
wird explizit auf eine
Head of EMEA
ökologische oder soziale
bei Allianz Global
Wirkung abgestellt (ImInvestors
pact Investments). Dieser Anteil wird in den
selbst sind auch die ökonomischen kommenden Jahren deutlich weiter
Konsequenzen einer möglicherweise ausgebaut werden.
notwendigen Verschärfung der reguBranchenweit ist zu beobachten,
latorischen Eingriffe beachtlich. So dass ausgehend vom Aktien- und
hat das globale Investorennetzwerk (Unternehmens-) Anleihebereich, in
PRI (Principles for Responsible denen das Angebot bereits recht
Investing) Ende vergangenen Jahres umfangreich ist, unter Nachhaltigeine Studie veröffentlicht, der zufol- keitskriterien gemanagte Strategien
ge die politischen Klimarisiken an nun auch in andere Anlageklassen
den Märkten noch nicht vollständig wie etwa Multi Asset vordringen.
eingepreist sind. Die Autoren gehen Dies ist wichtig, waren Multi-Assetdavon aus, dass die Politik stärker in Fonds doch in den zurückliegenden
den Markt eingreifen muss, um den Jahren Anlegers Liebling. Zahlen des
Klimaschutz voranzutreiben, und deutschen Fondsverbands BVI zufolkommen zu dem Schluss, dass deutli- ge trugen Mischfonds hierzulande
che Bewertungsabschläge für viele 2017 bis 2019 zu mehr als der Hälfte
Aktien drohen. Betont wird aber, der branchenweiten Nettomittelzudass es in vielen Branchen neben flüsse seitens Privatanlegern bei.
Verlierern auch Gewinner geben Angesichts des voraussichtlich noch

Immer wieder . . .
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Chancen nutzen, die sich aus der
Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit ergeben. Diese Unternehmen
arbeiten beispielsweise an neuen
Mobilitätskonzepten oder Wasserstofftechnologien. Best-in-Class-Ansätze ergänzen diese Kriterien: Aus
jeder Branche werden die Unternehmen herausgefiltert, die mit Blick auf
nachhaltiges Wirtschaften führend
sind. Unterdurchschnittliche Titel finden dagegen keine Berücksichtigung.
Das Ziel eines modernen Nachhaltigkeitsansatzes sollte jedoch nicht
nur darin bestehen, in Unternehmen
mit den höchstmöglichen Nachhaltigkeitskennziffern zu investieren.
Vielmehr sollten zukunftsfähige Konzepte darauf fokussieren, von positivem Momentum in der Anlagestrategie zu profitieren und Einfluss auf
Unternehmensebene auszuüben –
zum Beispiel, indem in einem fortwährenden Dialog mit den Unternehmen Potenziale für deren Nachhaltigkeitsprofile oder mögliche Hindernisse für eine Investitionsentscheidung diskutiert werden. Darüber hinaus gilt es, als verantwortungsvoller Aktionär unter ESGAspekten aktiv die anvertrauten
Stimmrechte bei Hauptversammlungen wahrzunehmen.

ESG-Qualität messen
Doch die Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen
der Kapitalanlage geht über die reine
Produktebene hinaus. Eine große
Herausforderung besteht zum Beispiel in der Diversität des Verständnisses und der Werte individueller
Anlegergruppen. Für einzelne professionelle Investoren erschwert dies
eine objektive Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität ihrer Kapitalanlage immens. Auch fehlen den Investoren in puncto Nachhaltigkeit häufig
wichtige Informationen zum Status
quo sowie zur qualitativen Entwicklung ihrer Anlagen. Die Konsequenz:
Eine individuelle Berücksichtigung
von ESG-Kriterien bei der Portfoliosteuerung und -optimierung kann
dann meistens nicht erfolgen. Aus
diesem Grund ist ein Ansatz notwendig, welcher es professionellen Investoren ermöglicht, diese Informationen nutzbar zu machen.
Ein aussagekräftiges und klar
strukturiertes ESG-Reporting auf
Basis von ESG-Researchdaten kann
hier Abhilfe schaffen: Es stellt Transparenz über die Nachhaltigkeit von
Geldanlagen her und liefert Ansatzpunkte für die Steuerung. Mit diesem

Ziel vor Augen erweist sich ein starres ESG-Reporting mit einer vorgegebenen Zusammenstellung bestimmter Kennzahlen als unzureichend.
Außerdem sollte im Reporting die
Möglichkeit gegeben sein, auch
immer neue regulatorische Vorgaben
zu berücksichtigen. Diese könnten
künftig zum Beispiel unmittelbare
Auswirkungen auf die Portfolien und
die Offenlegungspflichten von Investoren haben.
Deshalb besteht der Anspruch an
ein modernes ESG-Reporting darin,
flexible Anpassungsmöglichkeiten
mit Blick auf die verwendeten Kennzahlen zu bieten. So entsteht ausreichend Spielraum, um kundenindividuelle Anforderungen vornehmen zu
können. Auch die Art und Weise der
Aufbereitung, der Zusammenstellung und der Distribution entsprechender Reports sollte anlegerindividuell anpassbar sein. Als geeigneter
Partner für professionelle Kunden
erweist sich vor diesem Hintergrund
eine Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die einen anerkannten elektronischen Reportingprozess bietet und gleichzeitig über
eine langjährige Erfahrung in der
Integration von Nachhaltigkeitskriterien im Assetmanagement verfügt.
In der Praxis wählen Anbieter und
Anleger zunächst die passenden, aussagekräftigen Kennzahlen aus, die
später entsprechend komprimiert
und automatisiert bereitgestellt werden. Auf diese Weise können sich
professionelle Investoren einen
bedarfsorientierten Überblick über
die Ausprägung und die Entwicklung
ihrer Investments bezogen auf die
wesentlichen ESG-Aspekte verschaffen. Die gewährleistete Transparenz
legt die ESG-Qualität des Portfolios
offen und bietet die Möglichkeit,
selbst aktiv Einfluss auf die Nachhaltigkeitsgüte der Kapitalanlage zu
nehmen.
Ein modernes ESG-Reporting leistet folglich einen wichtigen Beitrag
dazu, die eigene Nachhaltigkeitsstrategie konsequent umzusetzen. Blinde Flecken bei der Betrachtung nachhaltigkeitsrelevanter Chancen und
Risiken können so vermieden werden. Stattdessen lassen sich Risiken
sowie ein positives Momentum früher erkennen und bei der Allokation
entsprechend berücksichtigen.
Um Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage zu gewährleisten und zu verbessern, sollte der gesamte Prozess
immer wieder auf den Prüfstand
gestellt werden. Mehr Transparenz
ermöglicht es, die ESG-Kriterien konsequent als Steuerungsgröße des
Portfolios zu implementieren.

länger andauernden Niedrigzinsumfeldes und der Multi-Asset-Produkten inhärenten Diversifikations- und
Flexibilitätsvorteile dürften diese
ihre Attraktivität so schnell nicht verlieren. Umso wichtiger, dass hier das
Angebot an Nachhaltigkeitsstrategien weiter ausgebaut wird.

Es tut sich etwas
Im Geschäft mit institutionellen
Kunden gibt es bereits seit längerem
Anlagelösungen, die Nachhaltigkeitsaspekte über unterschiedliche
Anlageklassen
berücksichtigen.
Häufig sind sie hierbei sehr kundenspezifisch zugeschnitten. Aktuell ist
zu beobachten, dass ein derartiges
Angebot nun auch auf Multi-AssetProduktfamilien für Privatanleger
ausgeweitet wird. Anbieter mit entsprechenden Manager-ResearchKapazitäten können über Kernportfolien aus Aktien und Industrieländeranleihen hinaus sehr gezielt auch
nachhaltig gemanagte Satelliteninvestments in das Portfolio integrieren: Schwellenländeraktien und
-anleihen, Hochzinsanleihen, Real
Estate Investment Trusts (Reits),
Alternatives. Die Einbindung von
Nachhaltigkeitsstrategien im MultiAsset-Bereich beeinträchtigt hierbei
nicht die hoch entwickelten und
erprobten
Allokationsmechanismen. Vielmehr unterstützen sie
einen holistischen Risikomanagementansatz, der neben Marktrisiken
auch ESG-Risiken adressiert.
So hat AllianzGI beispielsweise
Ende vergangenen Jahres die MultiAsset-Fondsfamilie Dynamic Multi
Asset Strategy (DMAS) in eine SRIFamilie umgewandelt: Aus DMAS
wurde DMAS SRI. Immerhin haben

Anleger dieser Flaggschiff-Produktfamilie insgesamt 2,5 Mrd. Euro
anvertraut. Konkret kommen im
Kernportfolio, das aus globalen
Aktien und Euroanleihen besteht,
Ausschlussfilter zum UN Global
Compact (unter anderem Menschenrechte), zu umstrittenen Waffen,
Kohle und Tabak zum Tragen, hinzu
kommt ein Best-in-Class-Ansatz. Für
die Satellitenanlagen gilt Vergleichbares, sofern das Fondsmanagement
geeignete Vehikel identifizieren
kann. Mindestens 80 % des Portfolios
sollen so unter Berücksichtigung von
Ausschlusskriterien oder Best-inClass-Filtern gemanagt werden. Vor
dem Hintergrund der Erfolgsbilanz
der DMAS-Fondspalette und der
wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Multi-Asset-Lösungen von
Seiten der Vertriebspartner und Kunden war die Umstellung auf eine SRIStrategie ein logischer Schritt.

Heute „Mainstream“
All dies zeigt: In den zwanziger
Jahren des 21. Jahrhunderts wird
wahr, was in der zurückliegenden
Dekade regelmäßig prophezeit wurde: Nachhaltige Kapitalanlage wird
zur neuen Normalität, zum „Mainstream“. Endlich, mag man hinzufügen. Die Grundlage hierfür schaffen
eine deutlich verbesserte Datenbasis
im Hinblick auf ESG-Faktoren, eine
bessere und zunehmende Marktabdeckung durch nachhaltige Anlagestrategien sowie eine Integration
von ESG-Risikomanagement in den
Anlageprozess. Nachhaltige MultiAsset-Lösungen dürften so eine entscheidende Rolle dabei spielen, dass
nachhaltige Anlagestrategien in der
Breite zum Standard werden.

DIVIDENDE MIT
FOKUS AUF GRÜN

Lloyd Fonds – Green Dividend World
Dividende oder Nachhaltigkeit? Beides. Das Investmentteam des Aktienfonds ist davon überzeugt, das Unternehmen, die
sich heute entschlossen auf den Pfad der ökologischen Transformation begeben, langfristig wirtschaftlich erfolgreicher
sein werden. Der WWF, der Umwelt- und Ressourcenschutz auch mittels nachhaltiger Investments fördern möchte, ist
Partner der Lloyd Fonds AG und unterstützt aufgrund seiner klaren Zielsetzung den Lloyd Fonds - Green Dividend World
als bislang einzigen Investmentfonds in Deutschland. Denn der Fonds investiert weltweit in fundamental ausgewählte
Unternehmen, die attraktive Renditechancen aufweisen und gleichzeitig eine möglichst positive Wirkung auf Umweltziele
im Einklang mit den UN Sustainable Development Goals (SDGs) anstreben.
Risikoklasse (s. auch wesentliche Anlegerinformationen)
GERINGES RISIKO

1

2

HÖHERES RISIKO

3

4

5

6

7

lloydfonds.de
Hinweis: Die vorstehenden Informationen zum „Lloyd Fonds - Green Dividend World“ dient lediglich Werbezwecken. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Verantwortung für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sowie den Eintritt von Prognosen
wird nicht übernommen. Jegliche Haftung für unrichtige beziehungsweise missverständliche Angaben und Äußerungen oder für den nicht wie
erwartet erfolgenden Eintritt von angenommenen rechtlichen oder tatsächlichen Umständen, insbesondere von wirtschaftlichen Entwicklungen,
ist ebenfalls ausgeschlossen. Die Lloyd Fonds AG weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen weder eine Aufforderung zum Kauf
oder Verkauf von Fondsanteilen noch eine Finanzanalyse darstellen. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit
erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die aktuellen Berichte zum Fonds, welche von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Deutschland, verwaltet werden, sind kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrem
Berater / Vermittler oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Die Lloyd Fonds AG ist bei der Erbringung
der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der
Lange Assets & Consulting GmbH tätig. Die Lange Assets & Consulting GmbH hat ihren Sitz in den Alsterarkaden 20, 20354 Hamburg und
unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Sitz, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist die Lange Assets & Consulting GmbH Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) und des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter e. V. (VuV).
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Nachhaltigkeit mit Fördermitteln finanzieren
Schonender Umgang mit Ressourcen kommt nicht nur der Natur zugute – Auch Unternehmen profitieren davon, wenn sie ihre Geschäftsmodelle anpassen
gen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der ressourcenschonenden Produktion bis zur
nachhaltigen Lieferung. Dabei sind
immer mehr Konsumenten hierzulande bereit, für nachhaltige Produkte höhere Preise zu zahlen.
Was also zunächst nach teuren
Herausforderungen der Green Econo-

Die Förderbank für Nordrhein-Westfalen hilft Unternehmen dabei, das
volle Spektrum an Fördermöglichkeiten von Bund, Land und EU auszuschöpfen und die passenden Förderprogramme für ihre Nachhaltigkeitsvorhaben zu finden.
Ein zentrales Kennzeichen von
nachhaltigem Wirtschaften ist der
schonende Umgang mit
knapper werdenden Ressourcen. Unternehmen
begegnen dem VerVon
schwenden von Energie
Gabriela Pantring
und Rohstoffen, indem
sie beispielsweise auf
langlebige Maschinen
und Anlagen setzen, sie
über vorausschauende
Wartung instand halten
und auf recycling- wie
wiederverwendbare ProVorstandsmitglied
duktionsmaterialien setder NRW.Bank
zen. Erkannt hat das die
Seppler Gruppe aus dem
my klingt, wird bei genauerer Betrach- ostwestfälischen Rietberg. Sie hat
tung zum Innovations-, Umsatz- und rund 3,7 Mill. Euro in eine neue ProGewinntreiber. Wer soziale und öko- duktionsstraße investiert. 2 Mill. Euro
logische Aspekte in sein Geschäftsmo- davon hat die NRW.Bank über ihren
dell integriert, stärkt nicht nur die NRW.Bank.Effizienzkredit bereitgeeigene Wettbewerbsfähigkeit, son- stellt.
dern erschließt sich auch neue Märkte. Das gilt für Konsum- wie IndustrieSchonend für den Geldbeutel
güter.
Ohne Investitionen gelingt der
Mit diesem zinsverbilligten FörWandel allerdings nicht. Unterneh- derprogramm lassen sich Maschinen
men, die auf Nachhaltigkeit umschal- und Systeme, die zur Energieeinspaten, brauchen dafür Kapital. In Nord- rung, zur Vermeidung von Abwasser
rhein-Westfalen (NRW) unterstützt und Abfällen oder zur Verringerung
die NRW.Bank deshalb das Engage- von Rohstoffen beitragen, finanziement von Gründern sowie kleinen ren. Für die Seppler Gruppe hat sich
und mittelständischen Unternehmen das bereits ausgezahlt: Der Spezialist
der Green Economy und solchen, die für Feuerverzinkung, Behältertechihren Geschäftsbetrieb auf grün nik, Gitterroste und Beschichtung
umschalten wollen. Dafür stellt sie konnte dadurch seinen StromverFörderdarlehen, Eigenkapitalfinan- brauch deutlich senken, und das,
zierungen und Förderberatung zur obwohl die Stahl-, Aluminium- und
Verfügung und arbeitet insbesonde- Papierproduktion zu den strominre bei der Beratung eng mit unabhän- tensivsten Branchen gehört. Das
gigen Kompetenzzentren wie etwa Unternehmen schont damit die
der Energie-Agentur NRW oder der Natur, seinen Geldbeutel – und bleibt
Effizienz-Agentur NRW zusammen. so auch weiterhin wettbewerbsfähig.

Foto: NRW.Bank

Börsen-Zeitung, 21.3.2020
Nicht erst seit der „Fridays for Future“-Bewegung wissen wir: Umwelt- und Klimaschutz haben an
Dringlichkeit und Bedeutung gewonnen. Sie betreffen die gesamte
Gesellschaft und Wirtschaft. Die
Umstellung auf eine nachhaltige
Wirtschaft stellt für Unternehmen
jedoch eine große Herausforderung
dar. Für sie gilt es, neue umweltund klimaorientierte Produkte und
Dienstleistungen zu entwickeln,
energie- und materialschonender
zu produzieren oder auch neue
Wege des klimaneutralen Transports zu beschreiten. Dadurch tragen sie zum Erhalt und zur Schonung natürlicher Ressourcen bei.
Gleichzeitig trägt die Wirtschaft
Verantwortung für Millionen von
Arbeitsplätzen, soll faire Löhne
garantieren und dafür Sorge tragen,
dass Umwelt- und Sozialstandards
entlang der Lieferketten eingehalten werden.
Zugegeben: Es ist eine Kraftanstrengung, aber sie bietet gleichzeitig
viele Chancen. Denn die Nachfrage
für nachhaltige Produkte nimmt
weltweit zu. Verbraucher achten
immer stärker darauf, ob ein Unternehmen ressourcenschonend handelt, und machen davon auch ihre
Kaufentscheidung abhängig. Wer
sich als Unternehmen um Nachhaltigkeit bemüht, kann somit auch mit
einem größeren Kundenzulauf rechnen – und einer stärkeren Kundenbindung.
Eine aktuelle Umfrage der Unternehmensberatung Accenture unter
6 000 Kunden zeigt: 70 % der Befragten aus Deutschland kaufen heute
mehr umweltfreundliche Produkte
als noch vor fünf Jahren. 85 % halten
es für wichtig oder äußerst wichtig,
dass Unternehmen Produkte wiederverwertbar oder recyclingfähig entwickeln. Doch das reicht vielen Endabnehmern häufig noch nicht. Ihre
Ansprüche an die Unternehmen stei-

85% wünschen sich
mehr Nachhaltigkeit.
Auch beim Anlegen.
Investieren Sie in nachhaltige Anlagemöglichkeiten
von Deka Investments. Mehr in Ihrer Sparkasse oder
unter deka.de

Unterschätzen Sie die Zukunft nicht.

Für Sie und die Generation
von morgen – jetzt handeln!

Denn internationale Konkurrenten
können Energie häufig günstiger als
deutsche Produzenten einkaufen.
Mit einer nachhaltigen Strategie für
Logistik und Transport beschreiten
Unternehmen neue, klimaschonendere Wege. Wie das Familienunternehmen Stamos GmbH aus Grevenbroich:
Der Handwerksbetrieb für Heizung,
Wasser, Luft und Elektrotechnik hat
sich als Experte für regenerative Energien und Lösungen für nachhaltige
und umweltfreundliche Immobilien
etabliert. Konsequenterweise fahren
die Handwerker bei ihren Kunden deshalb auch mit zwei Elektrotransportern vor, die mit dem Strom der firmeneigenen Brennstoffzellen betankt werden. Bei der Finanzierung der neuen
Firmenfahrzeuge half das Förderdarlehen
NRW.Bank.Elektromobilität.
Damit werden neben der Anschaffung
von E-Fahrzeugen auch Investitionen
in die Ladeinfrastruktur oder Batterietechnik sowie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben unterstützt.
Ein wichtiger Innovationstreiber für
die Wende hin zu einer nachhaltigen

**

Winner 2020
Bester Zertifikate
Emittent
Primärmarkt

DekaBank Deutsche Girozentrale. Quelle Statistik: Onlinebefragung Institut Kantar im
Auftrag der DekaBank, Oktober 2019. Quellen Auszeichnungen: * Capital-Heft 03/2020;
** www.scope-awards.de/awards-2020/zertifikate-awards

Spezielle Fonds aufgelegt
Um innovative Start-ups in der
Entwicklungs- oder frühen Startphase sowie junge Unternehmen in
Nordrhein-Westfalen gezielt zu unterstützen, hat die NRW.Bank spezielle Fonds aufgelegt. Mit diesen
Fonds investiert sie in herausragende
Teams mit zukunftsorientierten Konzepten. Davon profitierten auch die
Gründer der unu GmbH. Der Spezialanbieter für Roller mit Elektroantrieb
konstruierte einen abgasfreien,

geräuscharmen Scooter. Weil dessen
Bremsenergie
zurückgewonnen
wird, liegt seine Reichweite bei 50
km. Unu entwickelte ihn gemeinsam
mit dem Ingenieursdienstleister PEM
Motion, einem Spin-off der Rheinisch-Westfälischen
Hochschule
Aachen. Bei der Finanzierung half
die NRW.Bank, indem sie Anteile an
der GmbH übernahm und dem
Unternehmen für die Entwicklung
des klimaschonenden Fahrzeugs
Wagniskapital zur Verfügung stellte.
Nachhaltigkeit und der schonende
Umgang mit der Umwelt und den
Ressourcen sind kein Selbstzweck,
sondern die Voraussetzung für Wohlstand im 21. Jahrhundert. Sie hat den
zusätzlichen Effekt, dass sich hoch
qualifizierte Mitarbeiter für das
Unternehmen interessieren, da ein
sorgsamer Umgang mit wertvollen
Ressourcen auch für Mitarbeiter
immer wichtiger wird. Investitionen
in den Klimaschutz zahlen sich folglich auf ganzer Linie aus – für den
Verbraucher, für die Umwelt und für
die Unternehmen selbst.

Die Wertschöpfungskette
von Banken wird immer grüner
Nachhaltigkeit entwickelt sich zu einem wichtigen Element der Geschäftsstrategie
Börsen-Zeitung, 21.3.2020
Als die Berlin Hyp im April 2015 den
ersten grünen Pfandbrief emittierte,
war das ein voller Erfolg für die
jüngste Variante dieses inzwischen
250 Jahre alten Finanzinstruments.
Die Pfandbriefbanken trugen mit dieser Produktinnovation der immer
größer werdenden Nachfrage nach
nachhaltigen
Anlagealternativen
Rechnung. Schon damals zeichnete
sich ab, dass das Thema Sustainable
Finance eine starke Dynamik entwickeln wird. Heute sind nachhaltige
Pfandbriefe einer wachsenden Zahl
von Emittenten, mit denen Kredite
für energieeffiziente Immobilien
oder entsprechende Sanierungen
finanziert werden, im Wert von insgesamt rund 5 Mrd. Euro im Umlauf,
Tendenz weiter steigend.
Für die Finanzwirtschaft hat sich
der Megatrend Nachhaltigkeit zu
einem wichtigen Element der
Geschäftsstrategie entwickelt. Neu
ist er nicht. Schon seit Jahren befassen sich Kreditinstitute mit grünen
beziehungsweise
nachhaltigen
Finanzierungslösungen, die steigende Nachfrage nach grünen Anlagemöglichkeiten seitens der Bond- und
Equity-Investoren gab dafür den
Startschuss. Fristete Sustainable
Finance anfangs noch ein Nischendasein, gewinnt dieses Geschäftsfeld
aufgrund der aktuellen Klimadebatte
mittlerweile massiv an Präsenz und
ist seit langem im Kreditgeschäft der
Institute angekommen. Nachhaltigkeitskonzepte sind in vielen Banken
bereits fest verankert.

Banking wird nachhaltiger

*

Wirtschaft ist die deutsche Gründerszene. Laut der Studie Start-up-Monitor ordnen mehr als ein Drittel der
Start-up-Unternehmen in Deutschland ihr Geschäftsmodell bereits der
Green Economy zu. Im Kleinen wie im
Großen: Von Brillen aus Holz bis zu
gemeinsam genutzten Energieplattformen für Unternehmen hat die neue
Generation der umwelt- und sozialengagierten Gründer bereits zahlreiche Innovationen für das nachhaltige
Leben von morgen geliefert.

Die Finanzinstitute orientieren sich
dabei an Leitlinien wie den UN Global
Compact Principles, den UN Sustainable Development Goals, den ICMA
Green Bond Principles oder den Zielen
der Climate Bond Initiative, die auf
eine globale, nachhaltige Entwicklung
abzielen. Diese Rahmenwerke bilden
die zentrale Grundlage, auf der die
weitere Wertschöpfung der Banken
aufbaut. So wird das Banking der
Zukunft immer nachhaltiger, sowohl
auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite. Bei der Auswahl und der Gestaltung von Geschäftsbeziehungen mit
Kunden und Zulieferern kommen
ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung) ebenso zum
Tragen wie bei Kredit- und Produktentscheidungen.
Eine wachsende Anzahl von Krediten für ressourcenschonende Projekte, speziell auf die Finanzierung grüner Technologien und Vorhaben zugeschnittene Finanzprodukte oder eine
an Nachhaltigkeitskriterien orientierte Anlagepolitik machen dies deutlich.
Beispielsweise bieten einige Institute
„grüne“ Darlehen für die Finanzierung
moderner, energieeffizienter Objekte
zu vergünstigten Konditionen an.
Oder es werden Kreditlinien vereinbart, deren Ausgestaltung an die
Nachhaltigkeitsperformance des Kreditnehmers gekoppelt ist: Je nachhaltiger das Unternehmen wirtschaftet,
desto geringer fallen die Kosten für
den Kredit aus. Diese Finanzierungen
mit einer in dieser Weise incentivie-

renden Komponente sind unter anderem unter den Bezeichnungen „ESGlinked Loans“ oder „Sustainability–
linked Loans“ bekannt.
Allerdings bedeutet die Umstellung auf eine grüne Wertschöpfungskette auch einen großen Aufwand für
die Banken. Schließlich müssen die

CO2-Einsparungen erreicht werden.
Der Pfandbrief, seit über 250 Jahren
Inbegriff der politisch und regulatorisch gewünschten Langfristkultur in
der Finanzierung der Realwirtschaft,
kann dazu beitragen, die erforderlichen Mittel zu mobilisieren. In ihrer
„grünen“ Variante entsprechen sie den
Green Bond Principles
mit klar definierten
Angaben zur Verwendung des EmissionserlöVon
ses, einem besonders
Jens Tolckmitt
transparenten Reporting
und einer die Nachhaltigkeit und den ökologischen Mehrwert der
Anleihe bestätigenden
„Second Party Opinion“
Hauptgeschäftsführer
(SPO), die von Nachhaldes Verbands
tigkeitsratingagenturen
der deutschen
abgegeben wird.
Pfandbriefbanken e.V.
Seit dem vergangenen
Jahr gibt es hierfür auch
Kreditprozesse von der Akquisition ein Label des Verbandes deutscher
bis zur Auszahlung um Nachhaltig- Pfandbriefbanken mit hohen Anfordekeitskriterien ergänzt werden. Zu rungen an die Energieeffizienz der
den großen Herausforderungen zäh- finanzierten Immobilien sowie an eine
len dabei die Identifizierung passen- transparente Berichterstattung. Zuder Finanzierungen und die Abbil- dem werden regulatorische Entdung in den IT-Systemen. Die nach- wicklungen im Bereich Sustainable
haltig agierenden Pfandbriefbanken Finance, wie beispielsweise absehbar
haben dies frühzeitig und entschlos- die EU-Taxonomie für ökologisch
sen in Angriff genommen und zählen nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten
deshalb heute zu den Marktführern oder die zu erwartenden „EU Green
in diesem Bereich.
Bond Standards“, berücksichtigt. Im
Mit dieser konsequent nachhaltig Kreditgeschäft leisten die Pfandbriefausgerichteten Wertschöpfungskette banken auch auf europäischer Ebene
bedienen sie erfolgreich die heute einen Beitrag zur Eindämmung des
bereits hohe Nachfrage nach nach- Klimawandels.
haltigen
Finanzierungslösungen.
Mit der „Energy Efficient Mortgage
Man muss kein Hellseher sein, um Initiative“ (EEMI), einer Initiative für
vorherzusagen, dass diese Nachfrage ökologisch nachhaltige Immobilienin Zukunft stark steigen wird. Dafür finanzierungen, hat sich der Europäisorgen nicht zuletzt die zahlreichen sche Hypothekenverband EHV das
politischen Initiativen, etwa der im Ziel gesetzt, grüne ImmobilienfinanDezember vergangenen Jahres vor- zierungen in Europa einheitlich zu
gestellte „Green Deal“ der neuen EU- definieren und so weiter zu etablieKommission für mehr Klimaschutz, ren. Der Verband deutscher Pfandmit dem das Ziel ausgerufen wurde, briefbanken fungiert als nationaler
die Volkswirtschaften der EU-Länder Ansprechpartner und koordiniert in
bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu dieser Funktion die deutschen Arbeimachen. Um dieses Ziel in die Reali- ten und teilnehmenden Banken.
tät umzusetzen, bedarf es enormer
Anstrengungen, nicht umsonst hat
Weiter engagiert einbringen
Kommissionspräsidentin von der
Leyen das Projekt mit der ersten
Dies alles zeigt: In Sachen NachMondlandung verglichen. Die haltigkeit hat sich im Finanzsektor
Abkehr von fossilen Energien und in den zurückliegenden Jahren
massive Energieeinsparungen zäh- bereits viel getan. Das Thema hat
len ebenso dazu wie umfassende Ver- längst Einzug gehalten in die
änderungen in den Bereichen Wirt- Geschäftspolitik und -strategie der
schaft, Landwirtschaft, Verkehr und Institute, und die grünen Elemente
Infrastruktur. Die EU-Kommission der Wertschöpfungskette treten
schätzt die dafür notwendige Investi- immer stärker zutage. Und zwar aus
tionssumme auf rund 1 Bill. Euro bis Eigeninitiative, auf Basis funktioniezum Jahr 2030.
render Marktmechanismen, nicht
Und auch die nationalen Planun- aufgrund regulatorischen Drucks.
gen in Deutschland verlangen mas- Auf diese Weise leistet die Finanzsive Investitionen. Laut Klima- wirtschaft einen zunehmend wichtischutzplan der Bundesregierung ist gen Beitrag zur Erreichung der Kliallein für den Gebäudesektor eine maschutzziele und zum Gelingen der
Reduzierung des CO2-Ausstoßes auf Klimawende. Damit das so bleibt,
etwa 70 Mill. Tonnen im Jahr 2030 werden sich der Verband deutscher
und CO2-Neutralität bis 2050 vorge- Pfandbriefbanken und seine Mitsehen.
gliedsinstitute weiter engagiert in die
Sicher ist: Der Immobiliensektor Debatte und die weitere regulatoriwird eine zentrale Rolle beim Errei- sche Ausgestaltung einbringen.
chen der Klimaschutzziele spielen, Schließlich stehen wir trotz der zahlund die Pfandbriefbanken wollen als reichen Fortschritte noch ganz am
führende Finanzierer in diesem Anfang einer Entwicklung, die in den
Bereich ihren Beitrag leisten, dass die kommenden Jahren stark an Fahrt
für den Gebäudesektor geplanten gewinnen wird.
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Die nachhaltige Entwicklung aktiv fördern
Gezielt in Unternehmen anlegen, die auf nachweislich anerkannte Nachhaltigkeitsziele einzahlen – Zusammenarbeit mit einem Fintech ermöglicht dies
Börsen-Zeitung, 21.3.2020
Konventionelle nachhaltige Anlageprodukte konzentrieren sich derzeit
überwiegend auf Ausschlüsse und
Best-in-Class-Ansätze, um Investments in nichtnachhaltige Unternehmen zu vermeiden. Von einem aktiven Beitrag zur Förderung der nach-

den nachhaltigkeitsbezogenen Verantwortungsbereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).
Der Schritt, beispielsweise nicht in
Tabakindustrie, Glücksspiel oder
Rüstungsunternehmen zu investieren, geht ohne Zweifel in die richtige
Richtung – aber der aufgezeigte
Bedarf der Anleger ist
damit noch bei Weitem
nicht gedeckt. Anleger
wollen mit ihrer KapitalVon
anlage eine positive WirThomas Rosenfeld
kung erzielen – das
jedoch ist über etablierte
ESG-Investitionsansätze
Vorstandsmitglied
wie Best-in-Class oder
der Baden-WürttemThemenfonds nur bebergischen Bank
dingt möglich.
(BW-Bank) und
Gerade bei der InvesVorsitzender des
torengruppe der StifNachhaltigkeitsrats
tungen, kirchlichen Insder LBBW
titutionen und Wohlfahrtsorganisationen
haltigen Entwicklung wird erst dann wurde ein sehr differenzierter
die Rede sein, wenn gezielt in Unter- Anspruch an die verschiedenen
nehmen investiert wird, die nach- Nachhaltigkeitsparameter identifiweislich auf anerkannte Nachhaltig- ziert. So kann es durchaus sein, dass
keitsziele einzahlen. Durch die einer Stiftung, die sich der ErhalZusammenarbeit mit einem Fintech tung und dem Schutz der Natur verwird dies jetzt erstmals möglich schrieben hat, ein reiner Ausschluss
gemacht.
von Versorgern mit Öl-, Kohle- oder
Neue Ansätze haben in der Regel Atomstrombezug mittlerweile zu
dann eine Chance auf Erfolg, wenn wenig ist. Vielmehr besteht der
sie direkt aus einem konkreten Wunsch, zu den laufenden StifBedarf heraus entwickelt werden. tungsaktivitäten durch die KapitalDazu ist zum einen ein gutes Ver- anlage einen weiteren positiven
ständnis der Bedürfnisse von Anlege- Effekt für den individuellen Stifrinnen und Anlegern notwendig, tungszweck zu erzielen. In dem hier
zum anderen aber auch die Bereit- aufgezeigten Beispiel könnte dies
schaft einer Bank, zu handeln und durch die Allokation in Unternehneue, innovative Wege zu gehen.
men ermöglicht werden, welche
Banken müssen zudem auch die einen positiven Impact auf die
gesellschaftlichen Herausforderun- Erhaltung der Natur haben.
gen in puncto Nachhaltigkeit versteDie Veränderung, weg von einem
hen, um ihre Kunden beim Investie- passiven hin zu einem aktiven Verren in nachhaltige Investments halten zur Förderung nachhaltiger
unterstützen, beraten und ganzheit- Entwicklung ist im Privatkundenseglich begleiten zu können. Die BW- ment deutlich erkennbar. Eine
Bank baut hier auf einem umfangrei- immer größer werdende Zahl an prichen Erfahrungsschatz auf, denn das vaten Anlegern ist daran interessiert,
Thema Nachhaltigkeit gehört bereits ihr Kapital aktiv in Unternehmen zu
seit vielen Jahren zur Unterneh- investieren, die sich für nachhaltigen
mens-DNA und ist einer von vier stra- Konsum, Produktion oder menschentegischen Hebeln zur Umsetzung der würdige Arbeit einsetzen. Bei diesen
Geschäftsstrategie.
Anforderungen stoßen traditionelle
Unsere Erfahrung aus dem direk- Ansätze mit Fokussierung allein auf
ten Austausch mit unseren Kunden ökonomische Themen zum Teil an
zeigt, dass vielen, die nachhaltig ihre Grenzen.
investieren wollen, der reine AusZur Entwicklung eines innovativen
schluss von Themen in der Kapitalan- Ansatzes, der diesen Kundenbedarf
lage oftmals zu wenig ist. Der Ver- befriedigt, müssen vorab zwei elezicht auf die Anlage in bestimmte mentare Fragen beleuchtet werden:
Unternehmen basiert in der Regel auf Wie gestaltet sich eine positiv nachklassischen ESG-Kriterien (Environ- haltige Wirkung in der Kapitalanlage?
ment, Social und Governance – also Und wie kann diese gemessen wer-

ESG ist mehr als
Klimaschutz

den? Die erste Frage ist klar zu beantworten: Als Maßstab, ob und inwieweit sich eine positive Wirkung einer
Kapitalanlage erkennen lässt, kann
die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung herangezogen werden. Diese wurde 2015 auf dem Gipfel der
Vereinten Nationen von allen Mitgliedstaaten verabschiedet und gilt als
etablierte Rahmenbedingung für wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang

„Neue Ansätze haben
in der Regel dann eine
Chance auf Erfolg, wenn
sie direkt aus einem
konkreten Bedarf heraus
entwickelt werden.“
mit sozialer Gerechtigkeit unter
Berücksichtigung der ökologischen
Grenzen der Erde. Die damit verbundenen 17 UN-Ziele für nachhaltige
Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDG) bilden seitdem
einen akzeptierten, einheitlichen und
vergleichbaren ESG-Standard, der es
ermöglicht, Nachhaltigkeitsaktivitäten messen zu können.

Starke Praxisorientierung
Die SGD weisen eine starke Praxisorientierung auf und gehen damit
erstmals über einen normativen Konsens des bis dato vorherrschenden
Begriffsverständnisses von Nachhaltigkeit hinaus. Sie liefern damit einen
prägnanten und systematischen
Ansatz zur Förderung der nachhalti-

gen Entwicklung und gewinnen so an
unternehmerischer Relevanz. Dies
lässt sich zum Beispiel an Ziel Nr. 6
„Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“ verdeutlichen: Rund 4,5 Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu nachhaltiger sanitärer
Versorgung, und rund 2,1 Milliarden
Menschen trinken unsauberes Wasser. Megatrends wie Urbanisierung
und Bevölkerungswachstum verstärken den Druck auf das Thema. Hier
hat sich die Staatengemeinschaft
vorgenommen, Zugang zu sicherem
und bezahlbarem Trinkwasser sowie
eine angemessene Sanitärversorgung und Hygiene für alle Menschen
zu schaffen.

Klar formulierte UN-Ziele
Die gut verständlich und klar formulierten UN-Ziele geben also einen
konkreten Rahmen, um Kapital dort
zu investieren, wo Unternehmen
nachhaltige Antworten für die
Herausforderungen der Zukunft
gefunden haben. Auch der LBBWKonzern, zu dem die BW-Bank
gehört, zahlt bereits auf die Ziele zur
nachhaltigen Entwicklung ein. Um
dies zu unterstreichen, hat die LBBW
als eine der ersten deutschen Banken
die Principles for Responsible Banking (PRB) unterzeichnet, eine freiwillige Initiative für verantwortungsvolles Banking. Sie geht von der
UNEP Finance Initiative aus, die
unter dem Dach des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
läuft. Auf der Basis dieses gemeinsamen Verständnisses, in Form der
SDG als universeller ESG-Standard,
haben wir zwischenzeitlich einen
innovativen Lösungssatz für unsere
Kundinnen und Kunden entwickelt.

Die Energiezukunft
braucht vor allem eins:
Unsere Energie.
Uniper. Empower energy evolution.

Impact Investing unterstreicht den Trend
Börsen-Zeitung, 21.3.2020
Rendite und Sicherheit als Kriterien
bei der Auswahl von Vermögensanlagen sind vielen Kapitalanlegern nicht
mehr genug. Sie wollen ihr Geld auch
nach ethischen und ökologischen
Kriterien anlegen. Dass es heute
bereits eine Vielzahl an Produktlö-

und ethisch vertretbar zu investieren.
Bei vielen anderen institutionellen
Investoren änderte sich dies erst in
den vergangenen Jahren massiv.
Aber nicht mehr nur sie beschäftigen
sich mit dem Thema, sondern aufgrund der starken öffentlichen
Berichterstattung auch immer mehr
Privatanleger.
Dass der Schwerpunkt
beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Von
liegt, ist sicherlich zum
Jörg Moshuber
einen der Jugendbewegung „Fridays for Future“ zu verdanken, zum
anderen aber auch der
Tatsache, dass das E von
ESG, sprich Nachhaltigkeit und Klimaschutz,
am einfachsten darzuSenior Fondsmanager
des Amundi Ethik Fonds stellen und nachvollziehbar ist. ESG funktioniert jedoch umfassend
sungen gibt, ist den wenigsten von und wirklich zukunftsgerichtet nur
ihnen bewusst. Im Vordergrund steht im Zusammenspiel aller drei Aspekaktuell das Thema Umwelt- und Kli- te. Dies unterstrich auch Altbundesmaschutz, doch die Themen Soziales kanzler Gerhard Schröder Ende
und gute Unternehmensführung Januar in seiner Rede auf dem jährliholen auf.
chen Branchenkongress der Investin
Mannheim.
Hätte vor mehr als 30 Jahren mentbranche
jemand geäußert, dass es einmal eine „Zukunftsfähig Wirtschaften heißt,
Zeit geben wird, in der es ohne die dass wir unseren Kindern und Enkeln
Buchstaben E, S und G (Environment, eine ökologisch, gesellschaftlich und
Social, Governance) nicht mehr geht, ökonomisch intakte Welt hinterlaser wäre ausgelacht worden. Wie sen wollen“, so Schröder.
Wie wichtig ein Zusammenspiel
schon so oft bedarf es eines Auslösers,
um Themen in die öffentliche Wahr- aller drei Aspekte ist, wird Investoren
nehmung zu katapultieren. Für das immer bewusster. Die aktuelle EntThema ESG ist es die „Fridays for wicklung im Bereich Social Impact
Future“-Bewegung, die diesen Punkt Investing unterstreicht den Trend.
markierte. Seitdem nimmt das The- Social Impact Investments bewirken
ma nachhaltiges Investieren an Fahrt nachweislich Positives für die Gesellauf. Kirchen und Stiftungen achten schaft und erzielen gleichzeitig eine
Fortsetzung Seite B8
seit jeher darauf, ihr Geld ökologisch

Kommen wir aber vorab noch zur
Frage der konkreten Wirkungsmessung einer nachhaltigen Anlage: Dazu
ist ein verlässlicher, tagesaktueller
Datensatz notwendig, der eine hohe
Transparenz des Anlageuniversums
im Sinne der 17 UN-Ziele sicherstellt.
Ermöglicht wird dies im Falle unserer
Produktlösung durch den unabhängigen Partner Screen 17. Das Frankfurter Fintech aus dem Hause Econnext
hat eine innovative Methode entwickelt, um aus einer Vielzahl von ESGDatenquellen eine Analyse abzuleiten
und so die 17 UN-Ziele investierbar
zu machen.
Hierzu werden die Rohdaten des
jeweiligen Unternehmens von allen
verfügbaren Anbietern wie ISS-ESG
oder MSCI aggregiert und abhängig
von ihrer Wirkung innerhalb der
17 UN-Ziele und der dazugehörigen Unterziele verortet. So entsteht ein umfangreiches Datenuniversum, anhand dessen sich zu jeder
Zeit eine Aussage treffen lässt, wie
das jeweilige Unternehmen auf welches UN-Ziel wirkt.
Dazu ein Beispiel: Wir greifen
noch einmal das Ziel Nr. 6 „Sauberes
Wasser und Sanitäreinrichtungen“
auf. Es stellt sich die Frage, welche
Aktivität eines Unternehmens hat
einen positiven und welche einen
negativen Einfluss auf besagtes Ziel?
Eine hohe Intensität beim Verbrauch
von Trinkwasser in der Produktion
wirkt sich negativ auf das Ziel aus.
Das professionelle Management von
Abwasser mit einem hohen Anteil an
Wiederaufbereitung hat hingegen
eine positive Wirkung.
Der hier aufgezeigte innovative
Ansatz bildet die Grundlage zu neuen individuellen Anlagelösungen
für Privatanleger, die in der Vermö-

www.uniper.energy

gensanlage den Schritt vom reaktiven Ansatz („Wir schließen Unternehmen A aus, weil , . .“) hin zum
proaktiven Ansatz („Wir investieren
in Unternehmen B, weil . . .) ermöglichen. Darüber hinaus ist die Priorisierung einzelner Ziele aufgrund
eines persönlichen Anliegens wie
beispielsweise des zuvor angeführten nachhaltigen Konsums oder
menschenwürdiger Arbeit umsetzbar. In Kombination mit einer definierten Ausschlussliste, die derzeit
zum Ausschluss bestimmter Betätigungsfelder und Geschäftspraktiken aus dem Anlageuniversum
führt, wird gewährleistet, dass die
persönliche Priorisierung der 17
SDG eine positive Wirkung zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung leistet.

„Doppelte Rendite“ möglich
Für gemeinnützige Institutionen
wie Stiftungen und Vereine gibt es
darüber hinaus auch Produktlösungen, die neben der SDG-Thematik
speziell auch noch die Befreiung von
der Kapitalertragsteuer berücksichtigen. So haben die häufig ehrenamtlich tätigen Verantwortlichen die Gewissheit, mit ihrer Vermögensanlage
positiv auf die 17 UN-Ziele zu wirken,
und werden zudem von administrativen Aufgaben entlastet. Das ermöglicht den vollen Fokus auf ihre wichtige gemeinnützige Arbeit. Diese innovative Anlagemöglichkeit bietet,
unter Berücksichtigung verschiedener Rendite-Risiko-Profile, die Möglichkeit, eine doppelte Rendite zu
erwirtschaften – in Form einer attraktiven Wertentwicklung und gleichzeitig aktiven Förderung der 17 Ziele
für nachhaltige Entwicklung der UN.
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Nachhaltige Bankensteuerung wird zum Vorteil
Regelungen helfen dabei, das eigene Profil zu schärfen, die eigene Marke weiterzuentwickeln und sich im Zukunftsmarkt zu positionieren
Börsen-Zeitung, 21.3.2020
Pariser Klimaziele, Sustainable
Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen, der europäische
„Green Deal“ – die Vielzahl globaler
Initiativen macht deutlich, welche
Dringlichkeit dem Kampf gegen den
Klimawandel und der Nutzung

rung des Umbaus beziehungsweise
der verschiedenen Initiativen.
In den vergangenen Jahren hat
sich auf der Kundenseite in diesem
Bereich viel getan. So betrug im Jahr
2019 allein das Volumen aus grünen
Finanzierungen, die an ein ESG-Rating (ESG – Environment, Social,
Governance) gekoppelt
wurden, 112 Mrd. Euro,
und im Green-BondMarkt wurden 2019
Von
bereits 287 Mrd. Dollar
Marco Schoneveld
platziert. Aus Sicht der
Nachhaltigkeitsbemühungen ist das ein sehr
gutes Zeichen, denn es
Manager Trade Finance zeigt zum einen, dass die
Service Corporate Sales entsprechenden Projekte vorhanden sind, und
sowie Sustainability
auch, dass die MarktparRepresentative bei ING
teien bereit sind, diese
Wholesale Banking
nachhaltige Art der
Finanzierung anzunehimmer knapper werdender Ressour- men und sich mit dem Thema Nachcen weltweit mittlerweile beigemes- haltigkeit auseinanderzusetzen.
sen wird. Das Thema Nachhaltigkeit
Bei der Positionierung im Bereich
hat in den vergangenen Jahren an der nachhaltigen Finanzierung müsDynamik gewonnen und erfasst die sen Banken strategische EntscheiPolitik ebenso wie die Wirtschaft, dungen treffen. In welche Kunden
Konsumenten und Investoren.
und Segmente will die Bank zukünfDem Finanzsektor als Scharnier tig investieren? Welche Bereiche sollzur Wirtschaft kommt dabei auch aus ten gemieden werden? Dabei spielen
Sicht der Politik eine besondere nicht nur Reputationsüberlegungen
Bedeutung zu. Die Finanzunterneh- eine Rolle, sondern vor allem auch
men als Kapitalsammelstellen und die Frage, wie etwaige Kreditrisiken
Schnittstelle für Investitionen sollen beherrschbar bleiben.
den nachhaltigen Umbau der WirtPotenzielle Nachhaltigkeitsrisischaft vorantreiben. Die Europäische ken, die sich aus wirtschaftlichem
Kommission beziffert den Kapitalbe- Handeln ergeben, müssen künftig im
darf allein für die Umsetzung des Rahmen des Risikomanagements
Pariser Klimaabkommens mit dem berücksichtigt werden. Das MerkZiel, die Erderwärmung unter 2 Grad blatt der Bundesanstalt für Finanzzu halten, mit 180 Mrd. Euro bis dienstleistungsaufsicht (BaFin) zum
2030 – pro Jahr! Aufgabe der Ban- Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
ken, Vermögensverwalter und Inves- gibt deutschen Kreditunternehmen
toren ist die Neuausrichtung der dezidiert vor, Nachhaltigkeitsrisiken
Kapitalflüsse hin zu einer nachhalti- bei Anlage- und Zeichnungsentscheigeren Wirtschaft sowie die Finanzie- dungen sowie bei der Kreditvergabe

zu berücksichtigen und entsprechende Risikobetrachtungen in die Risikosteuerung nach MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) einfließen zu lassen.
Damit wird das Thema zu einem
zunehmend wichtigen Faktor in Kundenbeziehungen von Finanzunternehmen und gegebenenfalls auch
zu einem Ausschlusskriterium.
Für die Banken bedeutet das, die
Marktentwicklungen genau zu
beobachten, um Chancen (oder Risiken) rechtzeitig identifizieren zu
können. Das lässt sich am Beispiel
des Energiesektors verdeutlichen:
Mit Hilfe sogenannter „Energy Transition Studies“ untersucht die ING
regelmäßig, wie die Energiewende
in verschiedenen Branchen voranschreitet, welchen Einfluss dies auf
die Nachfrage nach Rohstoffen wie
Öl, Gas und Kohle ausübt und welche möglichen Risiken sich daraus
für die Bank ergeben.

Glaubwürdigkeit stärken
Solche strategische Überlegungen
haben unweigerlich auch Auswirkungen auf die Bilanzen der Banken.
Dabei tritt, neben der Vermeidung
von Risiken, die aktive Umsetzung
eigener Nachhaltigkeitsziele in den
Mittelpunkt. Eine Bank kann gegenüber Kunden und der Öffentlichkeit
nur glaubwürdig auftreten, wenn sie
das Thema Nachhaltigkeit selbst
implementiert und verinnerlicht hat.
Wie setzt sie Nachhaltigkeit über alle
Geschäftsbereiche um? Inwieweit
sind nachhaltige Kriterien in die
„DNA“ der Bank eingeflossen, etwa
bei der Governance, den Zielvereinbarungen oder auch der Vorstandsvergütung? Wird die Bilanz nach
nachhaltigen Kriterien gesteuert?
Werden nicht nur nachhaltige Projekte finanziert, sondern investiert

die Bank selbst nachhaltig und versucht, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren?
Die eigene Erfahrung mit dem Thema und das Wissen über mögliche
Herausforderungen bei der Umsetzung sind zu Wettbewerbsvorteilen
geworden. Das Bewusstsein, dass
Nachhaltigkeit strategisch wichtig

„Mit der Bedeutung von
Nachhaltigkeit in der
Öffentlichkeit und im
Rahmen regulatorischer
Anforderungen wächst
die Gefahr, dass Unternehmen bewusst oder
unbewusst „Greenwashing“ betreiben.
Nicht jede durchgeführte
Maßnahme ist unter
nachhaltigen Aspekten
wirklich zielführend und
führt zu belastbaren
Ergebnissen, manches
ist schlicht irreführend
und belanglos.“
ist, ist noch nicht bei allen Banken
angekommen. Während niederländische und französische Banken relativ weit vorne sind und als Benchmark gelten können, haben Banken
in anderen Ländern, darunter teilweise auch in Deutschland, noch
Nachholbedarf.
Die ING hat 2018 gemeinsam mit
der „2° Investing Initiative“ den „Terra“-Ansatz aus der Taufe gehoben.

Mit Terra soll das gesamte Kreditbuch der Bank mit einem Volumen
von rund 600 Mrd. Euro in Richtung
des 2-Grad-Klimaziels ausgerichtet
werden. Dazu erfolgt eine Bestandsanalyse des Kreditbuches, um Potenziale für eine weitere Reduzierung
der CO2-Emissionen zu identifizieren. Als Ergebnis dieser Prüfungen
wird die eigene Kapitalallokation
gezielt stärker auf kohlenstoffarme
Technologien konzentriert, indem
beispielsweise mehr Projekte zu
erneuerbaren Energien finanziert
werden. Im Gegenzug erfolgt der
Rückzug aus problematischen Sektoren, wie etwa der Kohle.
Die ING kann hausintern auf eine
umfassende Sektorenkompetenz in
den Bereichen Energie, Automotive,
Wohn- und Gewerbeimmobilien,
Zement, Stahl, fossile Treibstoffe
sowie Schiff- und Luftfahrt zurückgreifen. Sie hilft dabei, in die „richtigen“ Sektoren zu investieren und
dort auch die passenden Unternehmen für eine CO2-Optimierung der
eigenen Bilanz zu finden. Mittlerweile haben sich 39 weitere Banken Terra angeschlossen. Die ING würde
auch eine Teilnahme deutscher Banken begrüßen.
Mit der Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit und im
Rahmen regulatorischer Anforderungen wächst die Gefahr, dass
Unternehmen bewusst oder unbewusst „Greenwashing“ betreiben.
Nicht jede durchgeführte Maßnahme
ist unter nachhaltigen Aspekten
wirklich zielführend und führt zu
belastbaren Ergebnissen, manches
ist schlicht irreführend und belanglos. Für die finanzierende Bank ist
die Vermeidung von Greenwashing
wichtig, um die eigenen strategischen Ziele beziehungsweise die
eigene Reputation nicht zu gefährden. Damit kommt ihr eine verstärkte

Gatekeeper-Funktion zu. Das kann in
der letzten Konsequenz auch bedeuten, ein Vorhaben als nachhaltiges
Geschäft abzulehnen, wenn Kunden
nicht ambitioniert genug und die
geplanten Investitionen für ein Sustainability Improvement nicht ausreichend sind.

Vermeidung oder Dialog?
Einfach ist eine solche Entscheidung nicht. Denn zum einen müssen
Banken, auch bei einer dezidiert
nachhaltigen Ausrichtung, letztendlich Rendite erwirtschaften.
Zum anderen lassen sich Veränderungen hin zu einem umweltbewussten oder sozial verträglichen
Verhalten eher im Dialog einer
funktionierenden Geschäftsbeziehung verwirklichen. Beispiel Palmöl: Bringt eine rigorose Vermeidung
von Palmölproduzenten der Umwelt langfristig wirklich mehr als
der kritische Dialog mit ihnen über
die Abholzung von Wäldern und die
Arbeitsbedingungen? Vor diesem
Dilemma stehen ethisch orientierte
Investoren immer wieder. Die Diskussionen müssen dabei ständig
aufs Neue geführt werden. Es liegt
letztlich in der Verantwortung der
Bank, den Kunden dabei zu beraten,
die richtigen und aus Nachhaltigkeitssicht effizientesten Maßnahmen zu ergreifen.
Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien wird bei der Risikokontrolle im Bankgeschäft zukünftig eine wesentliche Rolle spielen.
Dabei geht ihre Bedeutung weit über
ein „Must-have“ hinaus. Entsprechende Regelungen bei Kreditinstituten helfen dabei, das eigene Profil
zu schärfen, die eigene Marke weiterzuentwickeln und sich im Zukunftsmarkt der nachhaltigen Finanzierungslösungen zu positionieren.

ESG-Ratings – mehr Schein als Sein?
Ratingagenturen sind sich uneins – Ganzheitliche Analysen als Lösung für die Verzerrungen einzelner Bewertungen
Börsen-Zeitung, 21.3.2020
Aufgrund eines tiefgreifenden Wertewandels der Anleger sind institutionelle Investoren mit treuhänderischen Pflichten vermehrt dazu angehalten, Kundengelder nachhaltig
anzulegen. Dabei werden Entscheidungen zu nachhaltigen Investitionen mehrheitlich auf Basis von ESGBewertungen (Environment, Social,
Governance) großer Ratingagenturen gefällt. Allerdings stellen ESGRatings keine konsensbasierten
Standard-Kennzahlen dar, die über
Fakten und Zahlen leicht nachvollzogen werden können. Im Gegenteil:
Sie sind mehrheitlich subjektive Konzepte, die sich auf lückenhafte Daten
stützen.

Subjektive Einschätzungen
ESG-Ratingagenturen haben es
sich zur Aufgabe gemacht, Investoren bei fundierten Entscheidungen
über nachhaltige Anlagen zu unterstützen. So gibt es momentan mehr
als 125 verschiedene Agenturen
weltweit, die eine Reihe verschiedener Kennzahlen bewerten und diese
mit ihren eigenen Aggregations- und
Gewichtungsansätzen kombinieren,
um einem Unternehmen eine
Gesamtnote zu verleihen. Ähnlich
wie bei einem Bonitätsrating entsteht so der Eindruck einer konsensorientierten Bewertung eines Unternehmens, die sich aus Fakten und
belastbaren Zahlen ableitet. Tatsächlich liegen diesen ESG-Ratings
jedoch eine Vielzahl von subjektiven
Einschätzungen und versteckten Verhaltensmustern zugrunde. Dieser
Umstand resultiert in Uneinigkeit
unter den Ratingagenturen, die ein
und demselben Unternehmen zum
Teil stark unterschiedliche Ratings
zuteilen.
Neuere akademische Studien
haben beispielsweise gezeigt, dass
Ratings führender ESG-Ratingagenturen einen Korrelationskoeffizienten von etwa 0,493 aufweisen,
wohingegen Kreditratingagenturen
über einen Koeffizienten von 0,964
verfügen. Dies bestätigt, dass sich
ESG-Ratingagenturen weder darüber einig sind, was eine gute ESGPraxis eines Unternehmens ausmacht, noch darüber, welche Unternehmen gut oder schlecht abschneiden. Insbesondere in den Extrembereichen der Ratings sehr guter und
sehr schlechter Unternehmen gab es

starke Meinungsverschiedenheiten,
was besonders hervorzuheben ist, da
viele Anleger gerade diese Ergebnisse nutzen, um Best-in-Class-Portfolien zu erstellen oder Worst-in-ClassPerformer zu vermeiden.
Die Gründe für diese Uneinigkeiten sind vielfältig. Ratingagenturen

positiven Außendarstellung. Einige
Ratingagenturen gehen deshalb sogar
so weit, Daten, die vom Unternehmen
selbst bereitgestellt werden, auszuschließen, obschon dies naturgemäß
eine ergiebige Datenquelle sein kann.
Da ESG-Kennzahlen häufig qualitativ
sind, müssen Ratingagenturen entscheiden,
wie
sie
beschreibende Sachverhalte interpretieren und
bewerten.
Von
Es ist üblich, dass
Lara Kesterton
Unternehmen nicht über
alle Indikatoren berichten, geschweige denn
branchenweit vergleichbare Kennzahlen liefern.
Verschiedene statistische Werkzeuge können
ESG-Analystin bei
eingesetzt werden, um
Vontobel Asset
die Lücken zu schließen,
Management
was zu ganz verschiedenen Ergebnissen führt.
stützen sich zwar auf solide Scoring- Interessanterweise haben einige StuModelle, die der Entscheidungsfin- dien ergeben, dass bei den Scores
dung Struktur verleihen, wecken größerer
Unternehmen
mehr
damit aber gleichzeitig den irrefüh- Unstimmigkeiten auftreten, was wierenden Eindruck von wissenschaftli- derum darauf hindeutet, dass mehr
cher Stringenz. Das übergeordnete Datenpunkte zu mehr UnstimmigkeiProblem ist, dass ESG-Ratingagentu- ten zwischen den Ratingagenturen
ren unterschiedliche nachhaltige führen können.
Anlageinteressen, von Impact InvesWeiterhin müssen die Ratingagenting bis hin zu Integrationsansätzen, turen bestimmen, wie viel Bedeubedienen und, je nach Ausrichtung,
unterschiedliche, eigens entwickelte,
Bewertungsmodelle verwenden.
Dies schlägt sich bereits auf die
„Insbesondere sollten
Verwendung der Rohdaten für die
sich Anleger vor Augen
Analysen nieder, denn schon bei der
führen, dass die Jagd
Auswahl der ESG-Faktoren, die für
ein bestimmtes Unternehmen als
nach hohen ESGwesentlich gelten, und wie diese
Ratings weder zu einer
Faktoren gemessen und gewichtet
werden sollen, scheiden sich die
Outperformance noch
Geister. Das liegt daran, dass hierbei
zu einer Maximierung
die natürlichen Neigungen der
Ratingagenturen eine große Rolle
der Nachhaltigkeit
spielen, wie zum Beispiel die Fokusder Anlagen führt.“
sierung auf Best-in-Class, Risiko
oder Klimaschutz. Allein bei der
Bewertung der Gesundheit und
Sicherheit der Mitarbeiterinnen tung einem Indikator in ihrem
und Mitarbeiter eines Unterneh- Modell beigemessen werden soll.
mens können Ratingagenturen bei- Dies ist weitgehend subjektiv. Die
spielsweise aus 20 verschiedenen meisten Modelle weisen Indikatoren
Datenpunkten auswählen.
mit nur geringer statistischer SignifiDie Datenqualität ist eine weitere kanz auf. Das heißt, sie werden
Herausforderung, da es sich bei ESG- berücksichtigt, ohne einen wirkliDaten nicht um standardisierte chen Einfluss auf den ESG-GesamtFinanzkennzahlen handelt, die prüf- score oder die finanzielle Perforoder belegbar sind. Häufig sind die von mance zu haben.
Unternehmen gelieferten Kennzahlen
Der sogenannte weitgehend unbelückenhaft und dienen einer einseitig wusste „Rater-Effekt“ verkompliziert

das Ganze noch: Wenn eine Ratingagentur ein Unternehmen allgemein
positiv oder negativ einschätzt,
kommt dies auf breiter Front zum
Ausdruck, auch bei nicht miteinander verbundenen ESG-Indikatoren.
Dies kann eine Abweichung von 14
bis 18 % zwischen einzelnen Ratingagenturen ausmachen.
Dazu kommt, dass aggregierte
Durchschnittsscores von Portfolien
oder Indizes stark von den zugrunde
liegenden Rohdaten entkoppelt sein
können, da sich Durchschnittsratings
tendenziell in einem schmalen
Bereich tummeln, so dass die Unterscheidung von erstklassigen und
schlechten Portfolien ihre Bedeutung
verliert. Somit werden aggregierte
Scores zu einer Blackbox im Hinblick
auf das, was sie eigentlich vermitteln
sollen – nämlich die ESG-Risikoexposition und die Frage, ob die Risiken
angemessen eingepreist wurden.

seiner Schwachstellen, wobei der
Fokus immer auf den wenigen Themen liegt, die für dieses Unternehmen wesentlich sind. Diese detaillierte Einschätzung der wichtigsten
ESG-Risiken, die sich auf die Performance auswirken können, ist für
einen aktiven Anleger viel informativer als der spezifische Score, der
am Ende von einem Ratingmodell
errechnet wird. Das eigentliche Ziel
besteht darin, anhand von ESG-Informationen zu verstehen, ob das
betreffende Unternehmen in der
Lage ist, seine Hauptrisiken in
einem Zeitraum von einem bis fünf
Jahren zu beherrschen.

ESG ist mehr . . .
Fortsetzung von Seite B7

Ernüchternde Einsichten
In der Praxis werden für aktiv verwaltete nachhaltige Portfolien mehrheitlich noch generelle Markt-Benchmarks verwendet, um messen zu
können, ob sich das Rendite-RisikoProfil des Portfolios gegenüber dem
generellen Markt verbessert. Eine
Standardisierung von ESG-Ratings
mittels EU-Regularien könnte dazu
beitragen, dass ESG-Indizes mehr
Verwendung in der aktiven Verwaltung nachhaltiger Anlagen finden.
Diese Einsichten zu ESG-Ratings
sind zunächst ernüchternd. Trotzdem stellen sie die ESG-Bewertungspraxis nicht in Frage, sondern
verdeutlichen eher die Gefahr,
Anlageentscheidungen auf einen
einzigen Endwert zu stützen. Insbesondere sollten sich Anleger vor
Augen führen, dass die Jagd nach
hohen ESG-Ratings weder zu einer
Outperformance noch zu einer
Maximierung der Nachhaltigkeit
der Anlagen führt. Umsichtige Anleger sollten daher über einzelne
Modelle und Ratings hinausblicken
und einen mehrschichtigen Ansatz
anwenden.
Zuerst sollte man aussagekräftige
Daten der ESG-Ratings nutzen, um
eine eigene detaillierte Bewertung
zur Verbesserung der fundamentalen Aktienanalyse zu erstellen. Ein
schrittweiser Analyseprozess führt
zu einem ganzheitlicheren Verständnis eines Unternehmens und

Die Komplexität der Themen der
realen Welt, die aus Umwelt-, Sozialund Governance-Perspektive bewertet werden, und die unterschiedlichen Ziele der ESG-Anleger können
dazu führen, dass ESG-Ratingagenturen ihren Pendants im Bereich der
Bonitätsbewertung in der Konsenstauglichkeit ihrer Betrachtungsweise
noch lange hinterherhinken werden.
Während dies Entscheidungsfindungen zu nachhaltigen Anlagen
erschweren kann, bietet es aber auch
für diejenigen Möglichkeiten, die in
der Lage sind, die Feinheiten von
ESG-Bewertungen für ihre eigenen
Zwecke und Analysen zu nutzen.

finanzielle Rendite. Anders als das
Thema Nachhaltigkeit hat das
Impact Investing noch nicht den
Mainstream erreicht. Jedoch wächst
das Interesse von Seiten der Investoren und der Sozialwirtschaft an diesem Thema seit Jahren, und der
Markt für Anleihen, die soziale Projekte finanzieren, sogenannte Social
Bonds, wird seit einiger Zeit größer.
Bei Social Bonds oder Impact
Bonds handelt es sich um Anleihen,
mit deren Erlös Unternehmen finanziert werden, die einen gesellschaftlichen Mehrwert erbringen können.
Emittenten von Social Bonds sind
zum Beispiel Städte, Landesbanken,
Banken, aber auch Unternehmen. Es
gibt Anleihen, mit deren Erlös sozialer Wohnbau finanziert wird, aber
auch Forschungseinrichtungen und
Unternehmen im Gesundheitsbereich sind unter den finanzierten
Objekten zu finden. Dies ist aber nur
ein Weg, um sich dem Thema Soziales und Unternehmensführung zu
nähern.
Bei Fonds, die sich bereits seit
Jahrzehnten mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, waren
Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien immer schon
Teil der fundamentalen Analyse. Es
zeigt sich, dass Unternehmen, die in
den Geschäftsgrundsätzen festgeschrieben haben, nachhaltig und
sozialverträglich zu arbeiten, meist
auch in puncto Unternehmensfüh-

rung, also dem G bei ESG, besser
dastehen als ihre Mitbewerber. Sie
haben ihre Verantwortung beim Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel
erkannt und zu einem Teil ihrer
Unternehmensphilosophie gemacht.

Studie verdeutlicht es
Eine Amundi-Studie aus dem Jahr
2018, die den Zeitraum 2010 bis
2017 betrachtet, zeigt, dass sich die
Berücksichtigung der ESG-Kriterien
mittlerweile positiv auszahlt. Wurden zwischen 2010 und 2013 sowohl
passive als auch aktive ESG-Investoren noch eher bestraft, so brachten
ESG-Investments ab 2014 in Europa
und Nordamerika eine Mehrrendite.
Umwelt- und Governance-Faktoren
spielten im Betrachtungszeitraum
trotz regionaler Unterschiede in
Nordamerika und der Eurozone die
wichtigste Rolle. Ab 2015 hat sich die
soziale Komponente deutlich erhöht
und wurde von der Börse positiv
bewertet.
Diese Ergebnisse weisen darauf
hin, dass mittlerweile ein positiver
Zusammenhang zwischen der
Berücksichtigung von ESG-Kriterien
und der Performance von Unternehmen besteht. Nachhaltig wirtschaftende und gut geführte Firmen sind
somit die besseren Anlagekandidaten. Vielen institutionellen Investoren ist dies bereits bewusst, und für
immer mehr Privatanleger spielt es
eine immer größere Rolle bei ihrer
Anlageentscheidung.
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Partnerschaft eint modernes Nachhaltigkeitsverständnis
„Lloyd Fonds - Green Dividend World“ ist der erste deutsche Investmentfonds in Zusammenarbeit mit der Umweltstiftung WWF Deutschland
Börsen-Zeitung, 21.3.2020
Die Lloyd Fonds AG und die
Umweltstiftung WWF Deutschland
sind seit dem 1. Januar 2020 eine
strategische Partnerschaft eingegangen. Die Zusammenarbeit ist für
die Umweltstiftung die erste dieser
Art im Assetmanagement-Markt in
Deutschland. Hauptziel des Engagements ist es, Umwelt- und Ressourcenschutz mittels nachhaltiger
Investments zu fördern.
Die Partnerschaft demonstriert
das gemeinsame Verständnis, mit
Investitionen in Transitionsunternehmen den dringend notwendigen
Strukturwandel voranzutreiben. Sie
soll zur Realisierung der „Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten
Nationen“ (Sustainable Development Goals – SDGs) beitragen. Sie
zielt auf die Einführung und Weiterentwicklung einer innovativen Systematik der Unternehmensanalyse und
-bewertung, die ausgewählte ökologische Unterziele der SDGs als Messgrößen nutzt.
Dabei wird unmittelbar bei den
investierten Unternehmen und ihren
Geschäftsmodellen angesetzt, die
mit den SDGs vielfach noch nicht im
Einklang sind oder ihnen sogar entgegenstehen. Um die Unternehmen
bei ihrer Transformation im Hinblick
auf ausgewählte ökologische SDGUnterziele zu unterstützen beziehungsweise auf deren Transformation hinzuwirken, ist dabei ein langfristig angelegter, aktiv-konstruktiver Engagementdialog mit den
Unternehmen von besonderer
Bedeutung für die Lloyd Fonds AG.
Der messbare Fortschritt der Unternehmen auf ihrem Transitionspfad
wird dabei zu einem wesentlichen
Investitionsparameter.
Der erste Investmentfonds, der
unsere Partnerschaft mit dem WWF
Deutschland umsetzt, ist der Dividendenfonds „Lloyd Fonds – Green
Dividend World“. Die Aktienauswahl fokussiert sich auf Unterneh-

men und deren Beitrag zur Erreichung ökologischer Ziele, abgeleitet
aus zehn umweltrelevanten SDGs.
Gleichzeitig wird eine möglichst
hohe Gesamtrendite bei überdurchschnittlicher Dividendenausschüttung angestrebt. Inhaltlich hat der
WWF Deutschland das Investment-

ergibt sich wie bei allen Fonds der
Lloyd Fonds AG als Ergebnis einer
aktiven fundamentalen Einzeltitelselektion. Der Selektionsprozess folgt
einem integrierten Investmentansatz, das heißt, bei allen Investmententscheidungen fließen neben der
traditionellen Finanzanalyse direkt
und integriert Nachhaltigkeitsaspekte in die
Analyse von Unternehmen ein. Das Anlageuniversum umfasst ca.
Von
5 000
investierbare
Michael Schmidt
Aktien. Dieses Universum wird vom InvestVorstand und Chief
mentteam des Fonds auf
Investment Officer
Basis von Kennzahlen
der Lloyd Fonds AG
wie Dividendenrendite,
und Mitglied des
Handelsvolumen und
Sustainable-FinanceNachhaltigkeitsparameBeirats der
tern vorsortiert. ZusätzBundesregierung
lich fließt die Investmenterfahrung
des
team des Fonds bei der Identifika- Teams in die Vorauswahl mit ein.
tion der zehn SDGs und der AbleiAus dieser Kombination ergibt sich
tung von 29 ökologischen Unterzie- ein Aktienpool aus ca. 200 bis 300
len beraten sowie bei der Konzep- Werten, die dann eine intensive Funtion von Transitionspfaden und Ziel- damental- und Nachhaltigkeitsananiveaus begleitet.
lyse durchlaufen. Dafür werden die
zur Verfügung stehenden Informationen über das Unternehmen, beiIntegrierter Investmentansatz
spielsweise ESG-Ratings (ESG –
Anders als klassische Dividenden- Environment, Social, Governance),
fonds selektiert der „Lloyd Fonds - Finanz- und NachhaltigkeitsberichGreen Dividend World“ durch seinen te, Drittanalysen und relevante
integrierten Ansatz vornehmlich Nachrichten im Hinblick auf die BeiUnternehmen, die mit der Weiterent- träge des Unternehmens zu den SDGwicklung ihrer Geschäftsmodelle den Unterzielen des Fonds analysiert und
ökologisch notwendigen Struktur- bewertet. Der aktiven Investmentwandel der Wirtschaft mitgestalten philosophie der Lloyd Fonds AG entund davon profitieren. Umgekehrt sprechend sucht das Investmentteam
können so Risiken aus Investitionen darüber hinaus den intensiven Diain nicht anpassungsfähigen oder log mit dem Management der Unteranpassungswilligen Unternehmen nehmen, nicht zuletzt, um den Tranvermieden werden. Für Dividenden sitionspfad zu begleiten sowie frühoft beliebte Industrien wie beispiels- zeitig potenzielle Kontroversen aufweise Tabak und fossile Energien fin- zudecken. Am Ende entsteht ein
den daher im Fonds regelmäßig kei- Fonds aus den nach Ansicht des
ne Berücksichtigung.
Investmentteams attraktivsten 40
Die Zusammensetzung des auf 40 bis 50 nachhaltigen Dividendentibis 50 Aktien konzentrierten Fonds teln der Welt.

Positive Wirkung ergibt sich vor
allem durch Veränderung. Daher ist
es wichtig, einen glaubhaften Transitionspfad mit konkreten Umsetzungsplänen der Unternehmen zu
identifizieren. Zudem werden Kontroversen über die gesamte Lieferkette in der Analyse berücksichtigt und
dem Transitionspfad gegenübergestellt. Im Ergebnis muss sich eine
positive Nettowirkung auf die
umweltrelevanten SDGs zeigen,
wobei die Logik der geplanten EUTaxonomie den Orientierungsrahmen zur Einstufung der Aktivität und
der Kontroversen darstellt. Für den
Fonds soll die Wirkung derart dargestellt werden, dass über den Investitionszeitraum SDG-Beiträge, beispielsweise die Reduktion von Treibhausgasen, für den Fonds und gegenüber verschiedenen Benchmarks
gemessen werden. So kann die Verfolgung der Transitionspfade nachgewiesen werden.
In klarer Abgrenzung zu StandardESG-Ansätzen, die meistens im Markt
vorzufinden sind, konzentriert sich
das Investmentteam des Fonds damit
auf die zukunftsgewandten Aktivitäten der Unternehmen. Dagegen sind
die klassischen Screenings zum einen
stark vergangenheitsbezogen und dienen zum anderen meist nur dazu,
einen statischen ESG-Score zu optimieren. Für eine wirkungsvolle
Begleitung der nötigen Transformation der Wirtschaft durch Investoren
bedarf es aber zielgerichteter,
zukunftsorientierter Ansätze.
Einige der hierfür nötigen Informationen lassen sich dabei sehr gut
messen und einem Benchmarking
unterziehen, beispielsweise wenn
sich ein Unternehmen für seine Klimareduktionsziele ein sogenanntes
„Science Based Target“, also ein wissenschaftsbasiertes Klimaziel, gesetzt hat. Diese Beiträge sind quantifizierbar und vergleichbar. Daneben
gibt es derzeit aber noch einige
umweltbezogene Kriterien, die sich

nur schwer quantifizieren und vergleichen lassen, weil die Datenlage
noch lückenhaft und inkonsistent
ist, was nicht zuletzt an der Diversität von Branchen und einzelnen Firmen liegt.

Innovatives Datenprojekt
Genau hier setzt das gemeinsame
innovative Datenprojekt der Lloyd
Fonds AG mit dem WWF Deutschland an: Es wird Lösungen aufzeigen,
um Transparenz und Mehrwert für
Anlageentscheidungen zu schaffen.
Im Mittelpunkt steht die Messung

„Die Partnerschaft
demonstriert das
gemeinsame Verständnis, mit Investitionen in Transitionsunternehmen den
dringend notwendigen
Strukturwandel voranzutreiben. Sie soll zur
Realisierung der
´Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten
Nationen` (Sustainable
Development Goals –
SDGs) beitragen.“
von Transitionspfaden, die eine Ausrichtung auf die Klimaziele und weitere Umweltziele der SDG sicherstellen sollen.
Dafür wird die eigene hochleistungsfähige Digital Asset Plattform
4.0 von Lloyd Fonds (DAP 4.0)
genutzt, die bereits zur Steuerung
von deren Geschäftsprozessen

genutzt wird. Die DAP 4.0 wird für
das algorithmusbasierte Depotmanagement sowie in der Arbeit der
Fondsmanager in den Publikumsfonds eingesetzt, indem sie Daten
und Analysen automatisiert erstellt
und so aktiv bei der Entscheidungsfindung unterstützt. Die CloudArchitektur der Plattform erlaubt
zudem die Skalierbarkeit entlang
wachsender Anforderungen.
In einem weiteren Element unserer Kooperation mit dem WWF
Deutschland wird dieser die geplante Stiftung der Lloyd Fonds AG beraten. Matthias Kopp, Leiter Sustainable Finance des WWF Deutschland
und Mitglied des Sustainable-Finance-Beirats der Bundesregierung, soll Mitglied im erweiterten
Stiftungsrat der Lloyd Fonds-Stiftung werden. Die Stiftung soll
ebenfalls einen transparenten Beitrag in der Unterstützung und Förderung von konkreten Projekten
leisten, die den SDGs folgen. Dabei
wird die CO2-Reduktioneine zentrale Zielsetzung sein. Neben dem Stiftungskapital aus der Lloyd Fonds
AG wird dabei auch die Zustiftung
anderer Geldgeber die Möglichkeiten zur Projektunterstützung durch
die Lloyd Fonds-Stiftung erhöhen.

Klare Ziele einfordern
In Summe wird deutlich, dass alle
Elemente der Partnerschaft zwischen dem WWF Deutschland und
von Lloyd Fonds ein modernes
Nachhaltigkeitsverständnis
eint:
ökologische Transformation einer
Breite von Unternehmen, um den
nötigen Strukturwandel der Wirtschaft erfolgreich zu gestalten.
Investoren können dazu beitragen
und davon profitieren, indem sie
klare und ambitionierte Ziele der
Unternehmen aktiv einfordern,
konstruktiv mit ihren Investments
begleiten und kritisch ihre Umsetzung überwachen.
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Transition beschleunigen
Große Chance für die Bankenwelt, denn die Zukunftsinvestitionen müssen finanziert werden – Mangel an deutschen Initiativen
Börsen-Zeitung, 21.3.2020
Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft sind sich abstrakt alle einig:
Die sich zuspitzende Klimakrise
macht eine schnelle Transformation
erforderlich. Wir stehen vor einem
Kipppunkt: Beim Klima gilt es jetzt
sofort Maßnahmen zu treffen, damit

Je später diese Maßnahmen kommen, desto höher sind die Risiken
durch ausfallgefährdete Kredite.
„Greening the Finance“ ist daher ein
großes Thema – allein schon zur Risikovermeidung. Über kurz oder lang
müssen alle Banken mehr oder weniger grün werden. Das Beruhigende
ist, dass das nicht nur
eine Erkenntnis der GLS
Bank ist. Dieses Verständnis setzt sich langVon
sam sogar in DeutschThomas Jorberg
land durch. Interessanterweise am konsequentesten bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin).
Die BaFin hat im
Vorstandssprecher
Dezember ein noch
der GLS
Gemeinschaftsbank eG unverbindliches Merkblatt „zum Umgang mit
Nachhaltigkeitsrisiken“
es nicht zu einer weiteren Beschleu- aufgelegt. Aber jeder Banker weiß,
nigung
der
Klimakatastrophe wenn die BaFin unverbindlich eine
kommt. Das bedeutet gleichzeitig, Empfehlung abgibt, wird dieser
die Politik muss die Rahmenbedin- nicht gefolgt, entsteht daraus ein
gungen ändern (CO2-Preis erhöhen), Jahr später ein bürokratisches
Ungetüm. In dem Merkblatt weist
die BaFin die Banken darauf hin,
künftig selbst, insbesondere aber
auch bei den Kunden, zu ermitteln
„Die gesamte
und festzustellen, wie hoch die
Gesellschaft muss sich
physischen Risiken sind. Also
fragen: Wo und wie
zunächst, wie wirkt sich der Klimawandel auf die Kunden aus? Was
möchten wir eigentlich in
bedeuten Trockenheit, Stürme,
Zukunft leben? Nur dann
Überschwemmungen für den
jeweiligen Kreditnehmer? Dieses
können wir einzeln und
Risiko in ihrem Kreditbuch müssen
als Gemeinschaft die
auch Banken zukünftig ermitteln,
bemessen und in der Risikosteuerichtigen Entscheidungen
rung berücksichtigen. Das bedeutreffen. Viel Zeit bleibt
tet, verschiedene Szenarien mit
Rücklagen und Eigenkapital zu
allerdings nicht mehr.“
unterlegen. Wie heute jedes andere
Risiko auch.
die Wirtschaft in CO2-arme TechnoNeben den physischen gilt das
logien investieren und die Verbrau- ebenso für transitorische Risiken.
cher müssen die Konsumgewohnhei- Zur Einhaltung des Pariser Klimaabten anpassen.
kommens werden in den kommen-

Wir müssen uns konsequent von alten, fossilen und zukunftsgefährdenden Systemen verabschieden.
Foto: aibenedis/Adobe Stock

den 10 bis 20 Jahren alle CO2-emittierenden Technologien, Industrieanlagen und Verkehrssysteme durch
CO2-neutrale Methoden ersetzt werden. Von der Heizung im Kleinbetrieb bis zur großen Industrieanlage
werden die Altanlagen ausgetauscht
werden müssen. Denn bei der neuen
CO2-minimierten Wirtschaft werden
sie zu teuer beziehungsweise unwirtschaftlich und damit zum Risiko.
Hier entsteht eine große Chance für
die Bankenwelt, denn die Zukunftsinvestitionen sind zu finanzieren.
In anderen Ländern ist der
Umgang mit den absehbaren Aus-

fällen weiter fortgeschritten als bei
uns. Die Bank of England wie auch
die Niederländische Zentralbank
haben bereits einen Stresstest zu Klimarisiken entwickelt. Banken müssen in unterschiedlichen Szenarien
darlegen, was für sie passiert, scheitern in der Realwirtschaft Investitionen.
Beim 1. Szenario wird geprüft,
was geschieht, wenn jetzt sofort mit
Klimaschutzmaßnahmen begonnen
wird. Beim 2. Szenario wird untersucht, wie es sich auswirkt, wenn
später Maßnahmen ergriffen werden: Naturgemäß sind die physischen und transitorischen Risiken
höher, denn die Erderhitzung steigt
stärker und es bleibt weniger Zeit
zum Umlenken. Im letzten Szenario
wird dargestellt, was passiert, wenn
keine zusätzlichen Maßnahmen
ergriffen werden. Dann überlagern
die physischen wahrscheinlich die
transitorischen Ausfälle. In diesem
Szenario ist es dann egal, ob ein
Kohlekraftwerk obsolet wird, weil
man es durch regenerative Energien
ersetzt, oder ob es wertlos wird, weil
es überschwemmt wird oder
abbrennt. Auf jeden Fall wird es
wertlos sein.

Weitere Regulierungen
Auf EU-Ebene wird das Thema
ebenfalls diskutiert, was weitere
Regulierungen für alle EU-Staaten
erwarten lässt. Künftig werden noch
weitgehender Daten erhoben, um
festzustellen, wie die jeweilige Klimawirkung von Investitionen ausfällt. Wie stellt man das eigentlich
fest? Auch da – interessanterweise
– gibt es im Ausland Netzwerke von
Banken, die gemeinsam Wege entwickelt haben, ihren CO2-Fußabdruck
darzustellen. Das ist zum Beispiel
PCAF (Partnership for Carbon
Accounting Financials), ein Netzwerk von kleineren und größeren
Banken.
Dieses besteht aus einem Who is
who der internationalen Bankensze-

ne. Deutsche Banken sind hier allerdings (abgesehen von der GLS Bank
und der UmweltBank) nicht vertreten.
Das ist symptomatisch dafür, wie
wenig der Klimaschutz von der Branche vorangetrieben wird. Selbiges gilt
für die Politik. Wir sitzen im Bremserhäuschen, wenn wir so weitermachen,
werden wir abgekoppelt. Das ist die
reelle Situation. Das bedeutet auch
abgekoppelt im internationalen Wettbewerb.
Die GLS Bank hat sich mangels
gemeinsamer deutscher Initiativen
auf einen eigenen Weg begeben.
Die Abmachungen des Pariser Kli-

„Sowohl Banken als
auch private und
institutionelle Anleger
suchen weltweit
sinnvolle Investitionen.
Am Geld wird die
Transformation zu
einer CO2-neutralen
Wirtschaft nicht
scheitern. Das
momentan niedrige
Zinsniveau ist Ergebnis
eines Überangebotes
von Geld in den
Märkten.“
maabkommens
sind
dabei
Grundlage. Zunächst wurde das
Ermittlungsverfahren von PCAF
übernommen und mit dem Wuppertal Institut auf die GLS Bank
zugeschnitten verfeinert. Weitere
Berechnungen hat dann das Frankfurter Unternehmen Right based on
science durchgeführt. Es hat sich
darauf spezialisiert, den Beitrag
eines Unternehmens oder eines

Portfolios zum Klimawandel zu
berechnen. Innerhalb des GLS Bank
Klimafonds wurde jedes einzelne
emittierte Unternehmen geprüft
und das Messsystem angewendet.
Für den Klimafonds ist dabei eine
Kompatibilität mit dem Pariser Klimaabkommen bescheinigt worden.
Das Gleiche trifft auf das Kreditportfolio zu. Die Erfassung der notwendigen Daten weitet die GLS
Bank weiter sukzessive aus. Was
kann man tun, um 1,5-Grad-kompatibel zu werden? Wie muss eine
Bank dafür gesteuert werden?
Die wirtschaftliche Grundordnung
muss und wird sich durch politische
Rahmenbedingungen ändern. Damit
diese Transformation stattfinden
kann, ist es notwendig, über unsere
bestehenden Systeme hinauszudenken. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür sind gegeben. Dafür
sorgen Fridays for Future gemeinsam
mit Ende Gelände und anderen
Bewegungen. Wir müssen uns neue
Zukunftsbilder schaffen, die losgelöst von Prägungen aus der Vergangenheit funktionieren. Für die GLS
Bank haben wir solche Zukunftsbilder je Branche entworfen und formuliert. Im Bereich Wohnen fragen wir
nach Mitbestimmungsrechten von
Mietern, fördern soziale Vielfalt und
bezahlbaren Wohnraum. So setzen
wir Standards für eine verantwortungsvolle Wirtschaft, zeigen Wege
des gesellschaftlichen Wandels,
ohne dabei Wachstum als einzig relevante Größe zu definieren.
Zusätzlich prüfen wir im gesamten Geschäft, wie die Bank zu einer
CO2-armen Wirtschaft beitragen
kann. Dabei analysieren wir den
CO2-Fußabdruck und messen die
Kompatibilität unseres Anlage- und
Kreditportfolios mit dem Pariser
Klimaabkommen. Das erste Ergebnis: Die Klimawirkung des GLS
Bank Klimafonds und des gesamten
Kreditportfolios liegt bei deutlich
unter 2 Grad. Wenn die Rahmenbedingungen der Politik so gesetzt
sind, dass die breite Wirtschaft sich
ebenfalls auf zukunftsfähige Technologien und Ideen konzentriert,
bieten sich vielversprechende
Chancen durch die Implementierung von Klimarisiken als Steuerungsgrößen.

Am Geld scheitert es nicht
Sowohl Banken als auch private
und institutionelle Anleger suchen
weltweit sinnvolle Investitionen. Am
Geld wird die Transformation zu
einer CO2-neutralen Wirtschaft nicht
scheitern. Das momentan niedrige
Zinsniveau ist Ergebnis eines Überangebotes von Geld in den Märkten. Die
von der EU geschätzten 260 Mrd.
Euro für ihren Aktionsplan „Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ kommen also zu einem – aus Marktsicht
betrachtet – günstigen Zeitpunkt.
Aber dafür müssen wir uns konsequent von alten, fossilen und
zukunftsgefährdenden Systemen verabschieden. Wohlwissend, dass wir
gleichzeitig in diesem System, in
unseren Lebensgewohnheiten, in
unseren Denkmustern stecken.
Die gesamte Gesellschaft muss
sich fragen: Wo und wie möchten wir
eigentlich in Zukunft leben? Nur
dann können wir einzeln und als
Gemeinschaft die richtigen Entscheidungen treffen. Viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr.
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