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TOPTHEMA: Rohstoffe stecken im gesamten Portfolio 2
Zeit für neue
Spielregeln
Seit Jahren gefordert, ist es nun so weit. Seit April gelten für das 
öffentliche Vergaberecht neue Spielregeln. Künftig können öf-
fentliche Auftraggeber soziale, ökologische und innovative 
Aspekte bei Ausschreibungen vorgeben. Das wird Anforderun-
gen an private und kommunale Unternehmen ändern. Nicht mehr 
der niedrigste Anschaffungspreis entscheidet. Die Kosten über 

den Lebenszyklus von Produkten und Gebäuden werden relevant. Waren, 
Dienstleistungen und Gebäudeerstellung können daran gemessen werden, ob 
sie langfristig günstiger, umweltfreundlicher und sozial verträglicher sind.

Damit haben nachhaltig wirtschaftende Unternehmen zumindest hierbei end-
lich eine halbwegs faire Chance. Bisher waren sie im Wettbewerb meist benach-
teiligt, weil innovative Produkte und Dienstleistungen naturgemäß zunächst 
teurer sind als konventionelle Massenware. Denn letztere wälzen die durch sie 
verursachten Kosten für Umwelt- oder Gesundheitsschäden auf die Gesellschaft 
ab. Nachhaltige Produkte hingegen sind im Idealfall darauf angelegt, derartige 
Belastungen und sogenannte externe Kosten gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Das macht sie in der Anschaffung vielfach teurer, sorgt aber langfristig für nied-
riger Kosten – sowohl für den Auftraggeber als auch für die Gesellschaft. Bei-
spiel: Besser teure, aber innovative Drucker „betanken“, was Material und mit-
telfristig Kosten spart, statt das überholte Geschäftsmodell zu stützen, wonach 
fast alle Hersteller (und zugleich Billiganbieter) ihren Honig aus aufwendig ver-
packten, materialträchtigen und teuren Kartuschen und Patronen saugen.

Dies Denken muss „nur“ noch in die Köpfe der Entscheidungsträger gelangen, 
auf dass sie budgetschonend und zukunftsorientiert einkaufen. Einen Schub für 
derart verantwortliches Wirtschaften wird auch die geplante Novellierung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes bringen. Sie soll scheinbar ausgedienten Rohstof-
fen wieder den Wert beimessen, den sie verdienen. Reparieren und erneut nut-
zen, echtes Recycling und besser noch Upcycling haben dann Vorrang vor dem 
Verheizen wertvoller Materialien (siehe S. 2ff). Auch Recyclingfähigkeit können, 
ja sollten, öffentliche und private Beschaffungsstellen beachten. All dies berei-
tet den Boden für neue Geschäftsmodelle, zugleich verlangt es sie. Und nötige 
Investitionen von privaten und institutionellen Anlegern. Das kann zu nachhalti-
gem Wachstum führen, von dem der G7-Gipfel kürzlich ansatzweise sprach.

Eine spannende, nützliche Lektüre wünscht Ihnen Ihre Susanne Bergius
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Rohstoffe – welche  

Fragen sind zu stellen? 

Bergbau ist nötig - und scheußlich. Aus dem 
Dilemma helfen keine einfachen Lösungen. 
Aber Kreislaufwirtschaft und Regulierung 
werden in absehbarer Zeit neue Anlage -
alternativen stimulieren.
 

Rohstoffe scheinen wieder attraktiv. Nach langer Flaute steigen seit Jah-
resbeginn die Preise für Metalle und Öl. Schon weisen Medien die Privat-
anleger auf spezielle Aktien- und Indexfonds hin, Institutionelle decken 
sich mit Einzeltiteln ein oder investieren direkt in Edel- oder Industrie-
metalle. Angesichts von Produktionskürzungen und der Dollar-Schwäche 
sehen manche Analysten viel Potenzial nach oben. Die niedrigen Zinsen 
lassen auch Gold wieder glänzen.

Aber Rohstoffabbau verursacht durch Abräumen und Chemikalienein-
satz hohe Belastungen. „In vielen Bergbaustätten herrschen schlechte Bedingungen 
beim Arbeitsschutz. Die Einnahmen kommen oft nicht der lokalen Bevölkerung zugu-
te und der Rohstoffabbau hat zudem vielfach negative Auswirkungen auf die Um-
welt, vor allem auf das Trinkwasser“, erklärt Doris Schüler, Stellvertretende Leiterin 
Infrastruktur & Unternehmen des Öko-Instituts. Es erforscht Optionen für eine nach-
haltige Rohstoffstrategie für Europa (siehe Kontext Seite 4). 

Aus dem Auge aus dem Sinn
Doch die Probleme sind weit weg, insbesondere im Globalen Süden, so das UN-Um-
weltprogramm Unep. Aus dem Auge aus dem Sinn, könnte man sagen. Autokonzer-
ne zum Beispiel wissen nur für einen Teil ihrer Rohstoffe, woher sie kommen. Das er-
gab 2012 die » Studie „Vom Erz zum Auto“ der Hilfswerke Misereor und Brot für die 
Welt. Die Konzerne erheben die Informationen vielfach nicht, geschweige denn,  
welche ökologischen und auch sozialen Folgen der Abbau „ihrer“ Rohstoffe hat.

Auch eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger mit dem verheißungsvol-
len Titel „Wende im Bergbau – Warum 2015 das perfekte Jahr für Bergbauunternehmen 
ist, sich auf den nächsten Aufschwung vorzubereiten“ zeigt dies. Angesprochen sind nur 
ökonomische Wettbewerbsthemen – ökologische und soziale Risiken Fehlanzeige. 

Sind Umweltkatastrophen da, ist es zu spät
Dabei zeigt sich am deutschen Rohstoffkonzerns K+S wie groß diese sind. Wegen 
des Preisverfalls und hoher Kosten schmolz sein Börsenkurs, aber nicht nur darum. 
Die Staatsanwaltschaft Meiningen wirft dem Kali- und Salzspezialisten „Gewässerver-
unreinigung mit salzigen Abwässern“ vor. Laut Süddeutscher Zeitung droht sie mit 
der Abschöpfung von Gewinnen in dreistelliger Millionenhöhe. Zum Vergleich: 2015 
betrug der Gewinn nach Steuern 540 Millionen Euro.

Es bedarf wohl einer Katastrophe wie des Dammbruchs bei Mariana in Brasilien 
vom November 2015, damit die enormen Risiken des Bergbaus ins Bewusstsein drin-
gen. Für die betroffenen Bevölkerungen und Ökosysteme war und ist die giftige Klär-
schlacke ein Desaster (siehe Kontext). Für die Region ist die größte Umweltkatastro-
phe des Landes ein ökonomischer Kollaps. 

Pikantes Detail: Der Minenbetreiber Samarco, Tochter des brasilianischen Bergbaugi-
ganten Vale und der britischen BHP Billiton, hatte laut einheimischer Quellen weni-
Lachhafte Strafe 
für ein Desaster
Die Klärschlacke aus der Eisenerz-
mine nahe der Stadt Mariana ver-
seuchte den Rio Doce (Süßer 
Fluss) auf 800 km Länge samt 
Mündung im Atlantik - 19 Men-
schen und tausende Tieren star-
ben. Der giftige Schlamm schnitt 
hunderttausende Menschen von 
der Trinkwasserversorgung ab 
und beraubte Fischer, Bauern und 
Touristenführer ihrer Existenz-
grundlage – auf Jahrzehnte, wie 
Umweltwissenschaftler sagen.

Im März vereinbarten Brasiliens 
Regierung und Minenbetreiber 
Samarco fünf Milliarden Euro an 
Entschädigung. Lächerlich, so 
brasilianische Beobachter. Das 
Geld soll Investitionen finanzieren, 
um irreparable Schäden „auszu-
gleichen“ – ein Widerspruch in 
sich. Behörden setzten Strafen 
über addiert 217 Millionen Euro 
fest. Im Mai war davon kein Real 
bezahlt, so der Sender UOL.

Im Mai hat die Generalstaatsan-
waltschaft die Verantwortlichen 
angeklagt. Sie fordert laut DPA 38 
Milliarden Euro Schadensersatz 
von den Konzernen und den als 
mitverantwortlich erachteten Re-
gionen. Zum Vergleich: Ölkonzern 
BP musste 20 Milliarden Dollar 
Strafe wegen der Ölkatastrophe 
im Golf von Mexiko 2010 zahlen.

https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/dossier-vom-erz-zum-auto-2013.pdf
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ge Monate zuvor zwecks Expansion einen Kredit der staatlichen Entwicklungsbank 

BNDES erhalten. Die Förderbank soll laut ihren Statuten der ökonomischen sowie einer 
ökologisch und sozial verträglichen Entwicklung dienen. Die genannten Kriterien sind 
aber vage. Die Förderbank nehme es mit Nachhaltigkeit nicht sehr ernst, kritisiert der 
Journalist André Campos von Repórter Brasil, ein Umweltgut-
achten hätte die Schwäche des Dammes aufdecken können. 

In einem Land, wo der Bergbau eine wirtschaftliche Säule 
ist, wird sichtlich nicht so genau hingesehen: Da ist es auch zu-
lässig, wie die Autorin selbst beobachtete, eine komplette 
Bergkuppe abzuräumen - direkt neben einem Naturschutzge-
biet und unmittelbar oberhalb eines Trinkwassersees.

Für Unternehmen und Anleger stellen sich folgende Kernfra-
gen: Wo kommen die Rohstoffe her? Wie gehe ich damit um? 
„Bei vielen der Minenwerte sind Menschen- und Arbeitsrechts-
verletzungen zu vermuten. Daher machen wir um diese Bran-
che grundsätzlich einen Bogen“, sagt Andreas Korth vom 
Good Growth Institut. Viele nachhaltige Anleger – Vermögende, Stiftungen oder 
kirchliche Einrichtungen – betrachten es als ‚konservativen’ Anlagestil, nicht in Roh-
stoffe zu investieren und sie auszuschließen.

Modernes Leben braucht Rohstoffe - Index ohne Gewähr 
Aber dieselben Anleger wohnen in Gebäuden, profitieren von Wasser- und Energie-
versorgung, arbeiten mit Computern, telefonieren mit mobilen Geräten, essen mit 
Messer und Gabel und bedienen Waschmaschine und Rasenmäher. Rohstoffe sind 
nötig für unser modernes Leben. Sie fördern die wirtschaftliche Entwicklung (siehe 
Chart) und sind auch für nachhaltige Technologien erforderlich, für Windkraft und 
Erdwärme bis hin zu mobilen Geräten für Bankprodukte in Entwicklungsländern.

Wie können Anleger mit diesem Dilemma umgehen? Eine Methode wäre, nur Ak-
tien oder Anleihen solcher Bergbautitel zu erwerben, die in Nachhaltig-
keitsindizes notiert sind oder eine gute Bewertung spezialisierter Nach-
haltigkeitsresearchagenturen haben. Das bietet allerdings keine Gewähr, 
nicht doch daneben zu greifen. 

Beispiel Vale: Der Konzern war 2015 im Nachhaltigkeitssegment ISE 
der brasilianische Börse BM&F Bovespa notiert. Der soll nur ausgewählte 
Unternehmen notieren: Sie müssen zu den 200 liquidesten gehören, sich 
um die Notierung bewerben und sich vermehrt tief gehend prüfen las-
sen, wie es heißt. Es bewarben sich 46, in den Index schafften es 35 Ti-
tel. Sie machten bei Bekanntgabe Ende November 45 Prozent aller an 
der brasilianischen Börse notierten Unternehmen aus. Seit Anfang 2016 
gehört Vale nicht mehr zu diesem Index. Man kann sich denken warum.

 Portfoliomanager stehen vor Ambivalenzen
Eine ähnliche Ambivalenz hat die Bethmann Bank erlebt. Sie hatte 2014 für die inter-
nationalen konventionellen Strategien der Vermögensverwaltung Aktien von BHP 
Billiton gekauft. Es ist eine der drei weltweit größten Bergbaufirmen. Das Analyse-
haus Sustainalytics hatte ihn zu dem Zeitpunkt als im Branchenvergleich überdurch-
schnittlich bewertet, Kontroversen lagen unter der Ausschlussgrenze. Darum stellte 
Bernhard Ebert, Leiter der Vermögensverwaltung, einen möglichen Aktienzukauf für 
die nachhaltigen Mandate im Nachhaltigkeitsbeirat zur Diskussion. 

„Der Beirat lehnte den Erwerb von Aktien jedoch ab, weil der Konzern eine Uran-
mine betreibt, was angesichts von Atombomben ethisch nicht vertretbar ist“, berich-
tet Dorothee Elsell, Leiterin Vermögensverwaltung Spezial der Frankfurter Privat-
bank. Der Beirat habe die Vermögensverwaltung gebeten, vor geplanten Investitio-
nen im Rohstoffbereich einen ausführlichen Bericht über das Unternehmen an ihn 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
Bergbau an einem Natur- und 
Trinkwasserschutzgebiet in Minas 

Gerais. Foto: Susanne Bergius
vhb.de.
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zu senden, damit eine Prüfung erfolgen könne. „Wir kauften kein anderes Minenun-
ternehmen, da zu dem Zeitpunkt keine Alternative zugleich auf Basis der Fundamen-
taldaten wie auch des CSR-Gesamtratings vergleichbare Attraktivität aufwies.“ CSR 
steht für Corporate Social Responsibility, die unternehmerische Verantwortung für 
die Folgen des Kerngeschäfts.

Toleranzgrenzen klären
Daraus ergeben sich für Investoren und Kapitaleigner ebenso wie für Vermögensver-
walter mehrere Fragen: Wie setzt sich das Geschäft eines Unternehmens zusammen? 
In welchen Bereichen will das Unternehmen expandieren? Hat das Unternehmen eine 
glaubwürdige Strategie und ein wirksames Management, um vor Ort Umwelt- und 
Gesundheitsschäden zu vermeiden? Bei der Beantwortung können spezialisierte Re-
searchakteure mit internationaler Vernetzung in Bergbauländer helfen. 

Eines aber können sie Anlegern nicht abnehmen: Angesichts von Dilemmata und 
Ambivalenzen müssen Anleger selbst klären, welche Geschäfte und Aktivitäten für 
sie tolerabel sind und welche nicht. Die Antworten dürften unterschiedlich ausfallen. 

Der Ethik-Investment-Beirat (Ethical Investment Advisory Group, EIAG) der Church 
of England entwickelt derzeit für britische kirchliche Investoren eine ethische Invest-
mentpolitik zu Bergbauunternehmen. Interessierte Investoren und Anspruchsgrup-
pen, sind eingeladen, bei den » Konsultationen bis 17. Juni Anregungen zu geben. 

Eine weitere Option für Kapitalanleger und Vermögensverwalter ist, aktiver Aktio-
när zu sein. Will heißen: Von Bergbaugesellschaften höhere ökosoziale Leistungen 
einzufordern. Der norwegische Staatsfonds müht sich seit Jahren damit ab. Gleich-
wohl hat er unlängst zahlreiche Bergbautitel verkauft. Die Dialoge haben offenbar 
nicht gefruchtet, die Geschäftsmodelle sind für ihn nicht mehr vertretbar.

Andere Branchen ins Visier nehmen
Wer mit Rohstoffen ein Problem hat, dürfte sich aber nicht nur auf Bergbauunterneh-
men kaprizieren. Fast alle Branchen brauchen und verarbeiten Rohstoffe. Folglich 
wäre bei jedem Unternehmen zu hinterfragen, woher sie die ihren beziehen und was 
sie dafür tun, dass sie umwelt- und sozialverträglich abgebaut werden. Je nach Er-
gebnis müssten auch Unternehmen anderer Branchen entweder tabu sein oder per 
Engagement aufgefordert werden, etwas zu ändern. Das kann fruchten. 

So hat sich die Deutsche Bank kürzlich von dem besonders gefährlichen „Montain-
top Removal“ (MTR) verabschiedet. Bei dem Verfahren wird durch Wegsprengung 
von Bergspitzen Kohle gefördert. Laut NGOs wurden in den nordamerikanischen Ap-
palachen hunderte Gipfel gekappt, was Millionen Anwohner massiven Gesundheits-
gefahren ausgesetzt habe. „Mountaintop Removal, also das Absprengen von Berg-
gipfeln, scheint uns keine legitime und ökologisch sinnvolle Form des Tagebaus 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@

Nachhaltige Fonds? Am besten ausgez
4-mal Rang 1 für Triodos Fonds.
trategie für die EU
Das Öko-Institut arbeitet an einer 
nachhaltigen Rohstoffstrategie für 
Europa. Es kooperiert seit Januar 
im dreijährigen Projekt „Strade“ 
mit Partnern aus Forschung und 
Politikberatung. Ziel ist, transpa-
rente und nachvollziehbare Krite-
rien für eine sichere umwelt- und 
sozialverträgliche Rohstoffförde-
rung zu entwickeln. 

Ein international anerkanntes Be-
wertungsschema soll Entscheider 
und Investoren unterstützen, zu 
erkennen, welches Nachhaltig-
keitsniveau eine Förderstätte hat. 
Erste Ergebnisse werden für Juni 
erwartet. Solch ein Schema würde 
mittelfristig die Bedingungen vor 
Ort zu verbessern, so das Institut.

Seit Februar verhandelt ein EU-
Trilog aus Kommission, Parlament 
und Mitgliedstaaten über Konflikt-
mineralien. Es geht um Sorgfalts-
pflichten der Firmen, was wohl 
auch die Fachvereinigung Edel-
metalle befürwortet. Das soll ver-
hindern, dass der Handel mit den 
Mineralien Menschenrechtsverlet-
zungen und Konflikte finanziert. 
Die EU importiert laut German-
watch 16 Prozent der weltweit ge-
handelten Konfliktstoffe Zinn, 
Wolfram, Tantal und Gold.
vhb.de.

eichnet.

www.triodos.de

https://www.churchofengland.org/about-us/structure/eiag/extractives-consultation.aspx
https://www.triodos.de/de/privatkunden/investments/investmentfonds/?utm_source=handelsblatt&utm_medium=newsletter&utm_campaign=oekotest
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zu sein. Deshalb finanzieren wir keine Unternehmen mehr, die wesentlich zu dieser 
Kohleproduktion beitragen“, sagte Jürgen Fitschen, der scheidender Co-Chef der 
Deutschen Bank, auf der Hauptversammlung Ende April. Dazu wurde im März eine 
Vorgabe beschlossen und im Mai ein » „Rahmenwerk zu Risiken für Umwelt und Ge-
sellschaft“ veröffentlicht. Dem waren jahrelange Proteste von NGOs vorausgegan-
gen. 

„Dass die Bank hier mit einem Schwellenwert von fünf Prozent arbeiten will, reicht 
noch nicht aus. Dennoch: Der weitgehende Ausschluss steht für einen grundlegen-
den Sinneswandel“, kommentiert Heffa Schücking, Geschäftsführerin von Urgewald. 
Auf der Website spiegelt sich das nicht wirklich wieder: Die Bank begründet ihren 
Rückzug aus MTR keineswegs mit ökologischen Bedenken, sondern damit, „dass die-
ses Verfahren kurz- bis mittelfristig nicht mehr angewandt werden wird.“

Anders als die Deutsche Bank halte RWE, so kritisiert Schücking von Urgewald, 
noch immer zehn Prozent am US-Unternehmen Blackhawk Mining, dem wichtigsten 
MTR-Konzern. Der Essener Energieversorger müsse aus solchen Geschäften ausstei-
gen, sonst sei der ‚grüne‘ Konzernumbau vollkommen unglaubwürdig.

Zwiespältiges im Produktportfolio
Auch Chemiekonzerne brauchen viele Rohstoffe. Anleger können beachten, ob Un-
ternehmen dieselben Produktmengen mit weniger Rohstoffen herstellen. Ressour-
ceneffizienz ist aber nicht der einzige Maßstab. Welche Ambivalenzen sich ergeben 
können, zeigt sich beispielhaft anhand der BASF. Der größte Chemiekonzern der 
Welt erhielt im November 2015 den „Sonderpreis für Ressourceneffizienz“ des Deut-
schen Nachhaltigkeitspreises. Der Konzern habe mit seinem Verbundkonzept über 
Jahrzehnte Maßstäbe für Ressourcen- und Energieeffizienz in der Chemieindustrie 
gesetzt, so die Jury, und integriere auch nachwachsende Rohstoffe (siehe Kontext). 

In drastischem Kontrast zu der Auszeichnung stehen die Anschuldigungen des 
Dachverbandes kritischer Aktionäre. Zur Hauptversammlung am 29. April haben er, 
die Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika (Kasa) und Betroffene die » BASF mit-
verantwortlich gemacht für noch immer miserable Arbeits- und Lebensumstände der 
Arbeiter in den Minen der britischen Lonmin. Die Ludwigshafener stellen mit dessen 
Platin, Palladium und Rhodium Abgaskatalysatoren für Fahrzeuge her. Der Dachver-
band übergab eine Petition mit 11.095 Unterschriften, der Konzern möge acht Millio-
nen Euro in einen Entschädigungsfonds für die Hinterbliebenen des Massakers von 
Marikana (siehe Kontext) zahlen. Dies hat BASF abgelehnt. 

„Auch nach den UN Richtlinien für Wirtschaft und Menschenrechte sind wir hier 
nicht aufgefordert, Wiedergutmachung zu leisten“, so der Sprecher und verweist auf 
ein Audit von Ende November. Es ist nicht veröffentlicht. In einer » Stellungnahme re-
sümiert der Konzern: „Während die Auditierung vor allem in den Bereichen Umwelt 
und Sicherheit Verbesserungspotenzial ergab, wurden weder kritische Feststellungen 
bei der Unternehmensführung, bei Menschenrechten oder Arbeitsbedingungen von 
Lonmin gemacht, noch irgendwelche anderen Verstöße festgestellt, die dagegen 
sprechen, dass BASF die Geschäftsbeziehung mit Lonmin fortführt.“

Urban Mining als Alternative?
Wer Rohstoffinvestments und Bergbautitel strikt meiden, sich aber trotzdem mit 
Rohstoffen befassen will, dem bietet das „Urban Mining“ möglicherweise eine Alter-
native. Urban Mining bedeutet, aus allen städtischen Abfällen das Maximum an ver-
wertbaren Rohstoffen herauszuholen und in industrielle Kreisläufe zurückzuführen. 
Es geht nicht um thermische Verwertung. Denn dadurch werden aktuell große Men-
gen an Wertstoffen schlicht verheizt. Urban Mining zielt auf direkte neuerliche Nut-
zungen oder „echtes“ Recycling von Material ohne Qualitätsverlust.

Verheizen von Stadtmüll hingegen ist ökonomisch gesehen eine Verschwendung. 
„Nach einem einzigen Nutzungszyklus haben unsere Güter bereits 95% ihres Roh-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
ASF zwiespältig
tärke: Um zwei Drittel sank seit 
996 der Anteil von Produktions-
bfällen, Wasser- und Luftemis-
ionen pro 100 kg verkauftem 
rodukt. Zudem stellt BASF „Ac-
elerator“ her, Produkte für eine 
achhaltige Entwicklung. „Sie er-
öglichen es unseren Kunden 

nd deren Kunden, ressourcenef-
izient zu produzieren“, so ein 
precher. Ihr Umsatzanteil habe 
eit Beginn der Messung 2013 von 
1,6 auf 26,6 Prozent im vergan-
enen Jahr zugelegt und solle bis 
010 auf 28 Prozent steigen. 

chwäche: BASF bezieht Platin 
us der Mine von Marikana. Sie 
achte 2012 Schlagzeilen durch 

in Massaker, bei dem die südafri-
anische Polizei 34 streikende Ar-
eiter erschoss. Der staatliche 
ntersuchungsausschuss Farlam 
ab Minenbetreiber Lonmin eine 
itschuld: Er habe nicht alles ge-

an, um die Vorfälle zu verhin-
ern. Im März 2016 veröffentlichte 
onmin eine Antwort auf die Er-
ebnisse des » Farlam-Berichts .
en Spuk beenden
n Deutschland sind energetische 
nd stoffliche Verwertung von 
bfällen oft gleich gestellt. Da-
urch „wurden jahrelang hundert-
ausende Tonnen von Wertstoffen 
erbrannt anstatt recycelt zu wer-
en“, kritisiert die Deutsche Um-
elthilfe. Sie reichte 2012 eine Be-

chwerde bei der EU ein, die 2014 
in förmliches Vertragsverlet-
ungsverfahren einleitete.

aut einer Novelle zum Kreislauf-
irtschaftsgesetz soll künftig al-

es gesammelt werden, was wert-
olle Rohstoffe enthält. Es sei da-
it zu rechnen, dass nun pro Jahr 

00.000 Tonnen Chemieabfälle 
owie 80.000 Tonnen Sperrmüll 
nd Altreifen zusätzlich den Weg 

ns Recycling finden, so die DUH.
vhb.de.

https://www.db.com/cr/de/konkret-unser-rahmenwerk-zu-risiken-fuer-umwelt-und-gesellschaft.htm
https://www.db.com/cr/de/konkret-unser-rahmenwerk-zu-risiken-fuer-umwelt-und-gesellschaft.htm
http://www.kritischeaktionaere.de/fileadmin/Dokumente/BASF/BASF_2016/Pm_nach_BASF_HV_2016.pdf
http://www.kritischeaktionaere.de/fileadmin/Dokumente/BASF/BASF_2016/Pm_nach_BASF_HV_2016.pdf
https://www.basf.com/de/company/about-us/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement/ensuring-sustainability-in-the-supply-chain.html
http://sd-report.lonmin.com/2015/inquiry-report/
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stoffwerts eingebüßt“, kritisiert Martin R. Stuchtey, Leiter des McKinsey Center for 
Business and Environment. Verheizen verringert weder die Abhängigkeit von Roh-
stoffimporten noch die ökosozialen Auswirkungen des Bergbaus. Bei Kreislaufwirt-
schaft dagegen werden Rohstoffe möglichst abfall- und emissionsfrei so lange wie 
möglich wiedergenutzt und durch Sharing-Konzepte geteilt.

Durch das Prinzip könnte die Wirtschaft EU-weit jährlich 0,4 Prozentpunkte 
schneller wachsen, hieß es zu Jahresbeginn in der Europa-Studie » „Growth Within: 
A Circular Economy Vision for a Competitive Europe“. Zu diesem Ergebnis kamen 
Stuchtey und seine Mitautoren von der Ellen MacArthur Foundation und dem Stif-
tungsfonds für Umweltökonomie und Nachhaltigkeit (SUN). 

Kreislaufwirtschaft wird Investment-Optionen bieten 
Ein Paradigmenwechsel könne die globale Wirtschaftsleistung um vier bis fünf Billio-
nen Dollar steigern, haben Peter Lacy und Philipp Buddemeier von der Unterneh-
mensberatung Accenture berechnet (siehe Chart). Die Mitautoren des Buches „Wert-
schöpfung statt Verschwendung: Die Zukunft gehört der Kreislaufwirtschaft“ (Redli-
ne Verlag, 2015) beschreiben fünf zentrale Geschäftsmodelle (siehe Kasten). 

Es gibt also Firmen, in die man investieren kann. Allerdings sind Kreislaufkonzepte 
bei manchen erst ein kleiner Geschäftsbereich und selten, wie bei Interface, der Kern 
der Unternehmensstrategie. Zudem ist zwischen integrierten Konzepten und der 
Nutzung übrig gebliebener Wertstoffe im Sinne von Urban Mining zu unterscheiden. 

 „Urban Mining fällt bei mir kategorisch unter Recycling und Abfallmanagement“, 
sagt Egbert Hünewaldt, Geschäftsführer der Green Business Development GmbH. 
Seit kurzem arbeitet er an einem noch nicht spruchreifen Projekt mit einem ausländi-
schen Partner für Start-ups der „Circular Economy“. Er will solchen Start-ups aus 
dem Ausland beim Markteintritt in Deutschland unterstützen. „Kreislaufwirtschaft 
und Urban Mining waren bisher Experten vorbehalten, aber bekommen jetzt auch 
Impulse für nachhaltig interessierte Anleger“, sagt er. Er nennt keine konkreten Anla-
geoptionen, denn seine Expertise sei die Beurteilung von Start-ups.

Manche nachhaltige Technikfonds widmen sich dem Thema schon lange. So sind 
Recycling und Abfallwirtschaft ein Schwerpunkt des „Invesco Umwelt- und Nachhal-
tigkeits-Fonds“ und der Parvest-Fonds ‚Environmental Opportunities’ und ‚Global 
Environment’. Der „Impax Environmental Markets (Ireland) Fund“ nennt als Fokus 
Abfalltechnologie und Ressourcenmanagement. Manchmal ist, wie beim „Raiffeisen 
Fonds Clean Technology“ von Abfallentsorgung die Rede. Das hat mit Urban Mining 
aber wenig zu tun, geschweige denn mit wertsteigerndem „Upcycling“. Dagegen be-
fasst sich der „Vontobel Fund Global Clean Technology“ explizit mit Lebenszyklusma-
nagement und dem Ziel, Ressourcen wieder den Wertschöpfungsketten zuzuführen.

Fonds und Regulierung als Impulsgeber
Trotz der Relevanz des Themas sind „pure“ Anlagemöglichkeiten kaum zu finden. Es 
können nicht einfach große Geldsummen von Bergbautiteln in Urban-Mining-Titel 
umgeschichtet werden. Mittelfristig kann sich das ändern, da Regulatoren die Zei-
chen der Zeit erkennen. Im Dezember haben EU-Kommissare den Aktionsplan „Cir-
cular Economy“ vorgestellt. Er soll Europa zum Vorreiter einer ressourceneffizienten 
Ökonomie machen. Der Ansatz ist lebenszyklusübergreifend: Es geht um Produktde-
sign und Geschäftsmodelle, nicht bloß um Abfallmanagement. Aber der Plan ist noch 
keine Richtlinie und nicht bindend. Erst gibt es einen Konsultationsprozess. 

Schon jetzt jedoch verlangt die europäische Abfallhierarchie ein Recycling von Ab-
fällen vor einer Verbrennung, um wertvolle Rohstoffe zu erhalten statt sie zu zerstö-
ren. In Deutschland soll das nun eine Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes end-
lich umsetzen (siehe Kasten). Davon werde Unternehmen des „Urban Mining“ profi-
tieren. Sie werden auch Geld für Investitionen benötigen, um alle Schätze zu heben. 

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
reislaufwirtschaft
u neuen Geschäftsmodellen ge-
ören die Null-Abfall-Strategie, 
ebenszyklusverlängerung, 
ienstleistungen statt Produkte 
owie Kollaborationsplattformen. 
nhand konkreter Fälle erläutern 
ie Autoren des Buches „Wert-
chöpfung statt Verschwendung“ 
ie Erfolge von Pionieren.

it  Müllvermeidung, abfallfreier 
irtschaft, Wiederherstellung 

on Altprodukten oder Wieder-
erwertung von Komponenten 
efassen sich beispielsweise Proc-
er & Gamble, General Motors, Ri-
oh und seit den 90ern Interface.  
ebenszyklusverlängerung stre-
en Electrolux, Caterpillar, BMW 
nd seit kurzem auch Walmart an. 
rodukte als Dienstleistungen 
ietet Philips an oder Autobauer 
ie BMW mit Sixt (DriveNow), 
aimler (Car2Go), PSA (Mu) und 
olkswagen (Quicar).
vhb.de.
uelle: Accenture-Analyse

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/growth-within-a-circular-economy-vision-for-a-competitive-europe
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/growth-within-a-circular-economy-vision-for-a-competitive-europe
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Wirkung von Unternehmensdialoge auf dem Prüfstand
Die UN-Initiative PRI will erforschen lassen, welche Faktoren zu einem erfolgreichen 
„Shareholder Engagement“ für mehr Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen 
beitragen. Es geht um die Frage, wie Investoren und Unternehmen konstruktiv über 
diese Themen reden können. Zweitens will die PRI-Organisation in London erfahren, 
wie es in ihrer Ausschreibung heißt, wie effektiv Investorengruppen beim Engage-
ment sind und ob sie unternehmerisches Verhalten beeinflussen. Da Unternehmens-
dialoge meist vertraulich und im Stillen stattfinden, ist zu ihrer Wirkung wenig be-
kannt. Kritiker bestreiten sie. Darum verlangen immer mehr Anleger und skeptische 
Nichtregierungsorganisationen Klarheit, ob Investoren tatsächlich etwas bewegen. 
Interessierte Research-Akteure können sich » hier bis zum 3. Juli 2016 melden. Die 
Studie soll im August 2016 starten und nächstes Jahr im Sommer Ergebnisse liefern.

Schwelle von 400 Fonds überschritten
Ende März waren im deutschsprachigen Raum 403 Fonds zugelassen. Das gab das 
Sustainable Business Institute bekannt. In deren Publikumstranchen waren 44 Milliar-
den Euro investiert, während das gesamte Fondsvermögen inklusive institutioneller 
Tranchen rund 58 Milliarden Euro ausmachte. Der Betreiber der Datenbank nachhalti-
ges-investment.org veröffentlichte erstmals das gesamte Fondsvolumen. Ab jetzt 
seien in den » Fondsprofilen auf der Plattform jeweils das Vermögen der genannten 
Anteilsklasse genannt sowie das Gesamtfondsvermögen. Das gibt Anlegern einen 
besseren Einblick über das tatsächlich verwaltete Vermögen, ein wichtiges Kriterium 
hinsichtlich Kostenrelation und Bestandsdauer.

Leitlinien für die Pulp- und Papierbranche
Die Nichtregierungsorganisationen Banktrack und Environmental Paper Network 
(EPN) haben Anfang Juni in ihrer Publikation » „Green Paper, Red Lines“ Mindestan-
forderungen für die Pulp- und Papierbranche formuliert. Sie riefen an dieser Branche 
interessierte Banken und Investoren auf, diese dort enthaltene Checkliste zu nutzen, 
um zu prüfen, ob die jeweiligen Unternehmer auf der „richtigen“ Seite der roten Linie 
stünden – „und sauber zu bleiben, falls sie es nicht tun“. Die Anforderungen decken 
eine große Bandbreite von Kriterien ab, angefangen von den Rechten der Ureinwoh-
ner über Korruption und Steuervermeidung bis hin zu technischen Standards für Pa-
piermühlen und den Schutz von Feuchtgebieten. Wer die Mindestvorgaben der 
Benchmark erfülle, wirtschafte nicht automatisch nachhaltig, schränkt Banktrack ein. 
Wer aber als Unternehmen oder Investor die roten Linien überschreite riskiere, in den 
Fokus von Kampagnen der Zivilgesellschaft zu geraten.

Wirkung grüner Anleihen messbar machen
Die EU will eruieren, welche Rolle der Anleihemarkt zur Finanzierung von Investitio-
nen für mehr Ressourceneffizienz spielen kann. Unterdessen hat die britische Daten-
dienstleister Trucost im Mai angekündigt, mit dem chinesischen Finanzdienstleister 
Golden Credit Rating einen praktischen Rahmen zu erarbeiten, um die Umweltwir-
kungen „Grüner Anleihen“ messen zu können, und zwar „konsistent und effizient“. 
Das „Green Bond Assessment Framework“ soll im September 2016 erscheinen. 

Börse Nairobi will Transparenz
Der Vorstand der Börse in Nairobi hat laut einem Bericht des Responsible Investor 
von Anfang Juni angekündigt, dass künftig alle gelisteten Unternehmen über ihre 
Umwelt-, Sozial-, und Governance-Leistungen (international kurz ESG) berichten 
müssen. Es gehe um finanzielle, ökologische und soziale Aspekte, die globale institu-
tionelle Investoren benutzen, um die Leistungen einzelner Unternehmen zu beurtei-
len. Dies werde den Unternehmen helfen, Vertrauen aufzubauen, dass sie höhere 
Renditen erwirtschaften.
it Unterstützung von

https://www.unpri.org/news/international-call-for-research
http://www.nachhaltiges-investment.org/Fonds.aspx
http://www.banktrack.org/download/160602_green_paper_red_lines_final_pdf/160602_green_paper_red_lines_final.pdf
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.forestfinance.de/?fofiwkz=31
http://www.forestfinance.de/?fofiwkz=31
http://www.investinvisions.com
http://www.investinvisions.com/
http://www.swisscanto.de/
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Banken & Sparkassen: Impact Investing ist einfach

Wirkungsorientiertes Investieren (WI) kann deutlich einfacher sein, als von vielen Fi-
nanzakteuren und Marktteilnehmern vermutet. Das ergab im Mai eine Studie an der 
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Hierzu könnten Banken und Sparkassen beitra-
gen, heißt es in der Publikation » „Social Impact Investment in Deutschland: Chancen 
und Potenziale für Banken und Sparkassen“. Infolgedessen könne diese Investment-
strategie, bei der Geldgeber ihre Mittel mit konkreten Wirkungsabsichten anlegten, 
Innovationen und die Skalierung guter Ideen zur Lösung sozialer Probleme stärken.

 Noch seien Kapitalangebot und -nachfrage nicht effizient genug miteinander ver-
knüpft, konstatieren die Autoren. Das liege auch an der bislang unbesetzten Rolle 
von Finanzvermittlern und dem damit verbundenen Mangel an funktionierenden Ka-
pitalmärkten für WI. Die Autoren sehen jedoch deutliche Zukunftspotenziale für pri-
vat finanzierter gesellschaftlicher Leistungen durch Banken und Sparkassen. Sie hat-
ten zuvor die am deutschen Finanzmarkt aktuell auffindbaren Anlageprodukte deut-
scher Finanzintermediäre analysiert, die eine Nähe zu wirkungsorientiertem Investie-
ren haben können. Der Fokus lag auf Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Pri-
vat- und Landesbanken sowie ergänzend staatlichen Förderbanken. Sie seien poten-
zielle Katalysatoren für eine Verbreitung von wirkungsorientierten Investments.

Tabak: So geht Konsequenz
Der französische Versicherungsriese Axa verabschiedet sich von Investitionen in Ta-
bakunternehmen im Wert von 1,8 Milliarden Euro. Rauchen sei die größte Bedrohung 
der öffentlichen Gesundheit, begründete er Ende Mai unter Bezug auf Daten der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bereits jetzt stürben jährlich sechs Millionen 
Menschen. Für 2030 erwarte die WHO acht Millionen Tote infolge des Rauchens. Die 
Kosten würden auf 2,1 Billionen Euro pro Jahr geschätzt. 

Als ein verantwortlich handelnder Krankenversicherer und Investor sehe er sich in 
einer anderen Rolle: Prävention werde wichtiger. Kapitalanlagen in Tabak-Titel pass-
ten nicht hierzu. Die Entscheidung koste zwar etwas, sagte der stellvertretende Vor-
standsvorsitzende Thomas Buberl. „Aber der Fall für ein Divestment ist klar: Die 
menschlichen Kosten von Tabak sind tragisch; seine wirtschaftlichen Kosten sind 
hoch.“ Das Divestment funktioniert jedoch nicht so schnell, wie man denken könnte, 
sondern schrittweise. Die Aktien im Wert von 200 Millionen Euro hat die Axa eigenen 
Angaben zufolge direkt verkauft. Rund 1,6 Milliarden Euro entfallen auf Anleihen, die 
auslaufen sollen. Neue Anleihen werden demnach nicht mehr erworben.

Klima-Risiken im Portfolio beachten
Die meisten deutschen Großanleger erwarten Kapitalmarkteffekte infolge der klima-
politischen Beschlüsse. Doch 42 Prozent von gut 200 befragten institutionellen In-
vestoren erwarten keine nennenswerten Auswirkungen, ergab eine Studie der Uni-
versität Stuttgart und Union Investment. „Dies Ergebnis überrascht“, sagt Union-Vor-
stand Alexander Schindler. „Denn aus höheren Klimaschutzanforderungen ergeben 
sich nicht zu unterschätzende Bewertungsfragen und Herausforderungen im Risiko-
management der Investoren. Sie sollten sich frühzeitig mit den Konsequenzen der 
zunehmenden Dekarbonisierung auseinandersetzen.“ Laut Umfrage nennen mehr als 
ein Fünftel der Großanleger Klimaschutzaspekte in den Anlagerichtlinien. Bei Versi-
cherungen, Stiftungen und Kirchen haben ein gutes Drittel entsprechende Vorgaben. 

Etwa die Hälfte aller Stiftungen und kirchliche Einrichtungen ohne Vorgaben wol-
len Klimaschutz künftig in Anlagerichtlinien verankern. Ein durch die Umfrage erho-
bener und klar gestiegener Stimmungsindex zeigt, dass Institutionelle nachhaltigen 
Investments positiv gegenüberstehen. Aber: „Nach wie vor gibt es viele Investoren, 
die erst einmal abwarten wollen, bis sich Regulierungsmaßnahmen zur Nachhaltig-
keit weiter konkretisieren“, resümiert Henry Schäfer, Professor an der Universität 
Stuttgart. Dies zeige sich insbesondere bei Altersvorsorgeeinrichtungen.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Monsanto: Gift für den 

deutschen Pillendreher?

N

G

Was bedeuten Akquisitionen für Firmenbewertun-
gen? Zu Bayer äußern sich Research-Organisatio-
nen fast einhellig: Die Übernahme von Monsanto 
wäre eine Last. Der Chemiekonzern sieht Chancen.

Bayer will Monsanto kaufen. Monsanto sträubt sich zwar, aber Bayer wird nicht auf-
geben. Man kennt das Geschacher bei Übernahmen: Oft geht es nur um einen höhe-
ren Preis. Meist bekommt der Jäger seine Beute. Was aber verändert sich bei der Be-
wertung des Leverkusener Chemie- und Pharmakonzerns aus nachhaltiger Sicht, 
wenn er den US-Saatgut- und Pflanzengiftriesen übernähme? 

Bayer weckt bei nachhaltigen Investoren zwiespältige Gefühle, ist aber in einigen 
nachhaltigen Indizes und Fonds (siehe Kontext). Monsanto ist ein „No Go“. Die Ra-
tingagentur Inrate aus Zürich und Oekom Research aus München jedoch bewerten 
beide hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung (international kurz 
ESG) als „nicht nachhaltig“. Bayer erhält jeweils eine etwas bessere Beurteilung. 

Bayer punktet beim Nachhaltigkeitsmanagement
Imug aus Hannover sieht dagegen große Unterschiede: Bayer schneidet mit +592 
Punkten und der Gesamtnote A als Branchenbester ab, wogegen Monsanto mit –824 
Punkten und C schlecht dasteht. Die Skala reicht bei Aktien von A bis E. 

Zwar seien die Profile aufgrund der unterschiedlichen Brancheneinteilung und in-
folgedessen verschiedenen Gewichtungen der Kriterien nur bedingt vergleichbar, er-
läutert Jan Köpper, Leiter Anleihen-Research. „Es besteht aber ein deutlicher Unter-
schied bei den ESG-Leistungen der Unternehmen.“ Das sieht auch das internationale 
Research-Netzwerk Sustainalytics so: „Bayer ist derzeit ein Branchenführer, Monsan-
to hingegen nur durchschnittlich“, sagt Research-Manager Hazel Goedhart.

Inrate bewertet Bayer als „knapp nicht nachhaltig“. Zwar trügen die Pharma-Pro-
dukte zu einer besseren Gesundheit der Gesellschaft bei. Der Konzern verfüge über 
ein umfassendes Nachhaltigkeitsmanagement. Doch sein Engagement für grüne 
Gentechnik falle stark negativ ins Gewicht sowie einige kontroverse Vorfälle. 

Perfides Geschäftsmodell von Monsanto
Monsanto erhält eine „sehr schlechte Note“, wie Tobias Jung sagt, der Leiter des Re-
search: „Zu Buche schlagen die Entwicklung und Herstellung gentechnisch veränder-
ten Saatguts, negative ökologische und gesundheitliche Auswirkungen der Produkte 
(Pestizide, Insektizide, Gentech-Saatgut) sowie Kontroversen aufgrund schlechter 
Arbeitsbedingungen.“ Das Umweltmanagement sei schlechter.

Ähnlich sieht das Köpper von Imug. „Bayer ist zwar deutlich weiter beim Manage-
ment von ESG-Risiken wie Wasserknappheit und der Berichterstattung dazu. Aber 
Problembereiche beider Unternehmen sind die Herstellung gefährlicher Chemikalien, 
der Umgang mit Patenten in schwach regulierten Märkten sowie Lobbying-Aktivitä-
ten zur Zulassung von Produktderivaten.“ 

Öffentlich wird Monsanto vor allem kritisiert, Bauern durch ein perfides Geschäfts-
modell abhängig zu machen (siehe Kontext nächste Seite). „Bei einer Übernahme 
von Monsanto durch Bayer würde dies auch beim neuen, fusionierten Konzern zu 
Punktabzügen führen“, sagt Tobias Jung. Gentechnisch verändertes Saatgut werde 
im Bereich „grüne Gentechnologie“ negativ bewertet. Zweitens werde die Kritik, 
ayer häufiger in Indizes 
nd Fonds notiert
Bayer ist in sieben Nachhaltig-
keitsindizes notiert, darunter im 
Dow Jones Sustainability Europe 
Diversified, im Euro iStoxx 50 SD-
KPI und in vier Indizes des briti-
schen FTSE4Good. 

Drei Nachhaltigkeitsfonds halten 
die Aktie als eines der Top-Invest-
ments mit um die drei bis vier 
Prozent: Allianz Euroland Equity 
SRI, Axa WF Framlington Eurozo-
ne RI und Robeco SAM Sustaina-
ble Agribusiness Equities. Bei vie-
len strengen Nachhaltigkeitsfonds 
führen einfache Ausschlusskrite-
rien zum Ausschluss von Bayer.

Dagegen ist Monsanto nur im 
ECPI Global Megatrend 100 Equi-
ty notiert, laut eigenen Angaben 
ein Ethikindex. Im deutschspra-
chigen Raum ist der US-Konzern 
gemäß der Plattform nachhalti-
ges-investment.org nur in einem 
Nachhaltigkeitsfonds einer der-
Top-Werte: im DWS Invest Global 
Agribusiness, der sich als nach-
haltiger Themenfonds positio-
niert.
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dass Saatgut-Hersteller Bauern abhängig machten, als Kontroverse erfasst und drü-

cke die Punktzahl im Bereich „Gesellschaft“. 
Oekom Research greift die Taktik, Pflanzenschutzmittel und patentiertes Saatgut 

nur im Paket zu vertreiben, bei „ethische Marketingpraktiken“ sowie „sozial- und um-
weltverträgliche Produktnutzung (und Entsorgung)“ auf. 

Analystin Daniela Knodt erläutert: „Sofern die kontroversen Marketing- und Ver-
triebspraktiken von Monsanto unter einem dann neuen Management von Bayer an-
halten und konkrete Fälle von illegaler oder ethisch fragwürdiger Vermarktung ans 
Licht kommen würden, könnte sich dies auch dort in Bereichsabwertungen nieder-
schlagen.“ Hier sei jedoch zu berücksichtigen, dass Bayer über seine Agrochemies-
parte bereits ebenfalls in kontroverse Vertriebspraktiken verwickelt gewesen sei.

Auch die Leverkusener stecken in Kontroversen
Bei Oekom erreicht die Bayer AG ein C+ auf der Skala von A bis D, während Monsan-
to nur auf ein D+ kommt. „Aufgrund der schlechteren Nachhaltigkeitsperformance 
von Monsanto hätte die Transaktion voraussichtlich in einigen Bereichen wie dem 
Management der Zuliefererkette und Anlagen- und Transportsicherheit negative 
Auswirkungen auf das Rating der Bayer AG“, sagt Analystin Knodt. Hierbei fließe ein, 
dass Monsanto nach derzeitigem Nettoumsatz der beiden Unternehmen schätzungs-
weise 20–30 Prozent des vergrößerten Bayer-Konzerns ausmachen würde.

Hinsichtlich der Verbraucher- und Produktverantwortung wären die zu erwarten-
den Änderungen allerdings geringer einzuschätzen, „da Bayer wegen einer Kontro-
verse aufgrund des Verkaufs gesundheitsschädlicher Pestizide an indische Bau-
ern bereits deutlich abgewertet ist“, erläutert Knodt. 

Sustainalytics äußert sich zurückhaltend. Das bei einer Übernahme führende Un-
ternehmen dominiere in der Regel das ESG-Rating. Bei Bayer könne das jedoch an-
ders sein. „Da einige der Geschäftsfelder von Monsanto mit hohen ESG-Risiken ver-
bunden sind, könnte Bayers Risikoexposition steigen“, so Hazel Goedhart. „Aber es 
ist schwierig, darüber zu spekulieren, weil wir noch keine Informationen darüber ha-
ben, welche ESG-Politiken und –Programme die neue Einheit beschließen wird.“

Übernahme belastet: Risikoexposition würde steigen
Die heutige ESG-Risikoexposition stuft die Research-Agentur Reprisk bei den Kon-
zernen erstaunlicherweise gleich ein.  „Bayer und Monsanto haben ein B-Rating“, sagt 
Geschäftsführer Philipp Aeby. Das erkläre sich durch die Methode, die rein auf der Er-
fassung von Meldungen zu riskanten oder kontroversen Geschäftsaktivitäten basiert. 
„B“ auf der Skala von AAA bis D sei „stark exponiert, aber noch okay“.

Allerdings, so sagt Aeby, gebe es zu Monsanto mehr Neuigkeiten. Zudem unter-
scheiden sich die Vorfälle: Während es bei Monsanto um kontroverse Praktiken 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@

UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
Union Investment bietet als einer der wenigen Asset Manager im deutschsprachigen Raum einen nachhaltig  
gesteuerten Unternehmens  anleihe-Fonds der Emerging Markets an. Als Risikomanager entwickeln wir Lösungen:  
solide, professionell und zukunftsorientiert. Informieren Sie sich unter www.nachhaltigekapitalanlagen.de

Wir arbeiten für Ihr Investment

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprosp
Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos über Union Investment Institutional GmbH erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Gru
tingmaterials stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung noch die individuelle qualifizierte Steuerberatun
tionelle Anleger vorgesehen. Es wurde von Union Investment Institutional GmbH sorgfältig entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Union Investm
und Vollständigkeit. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 2567-76
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vhb.de.
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und Gentechnik sowie gesundheitsschädliche Unkrautvernichter gehe, werde Bayer 

unter anderem kritisiert wegen Verhütungsmitteln, die angeblich bis zum Tod führen 
können, wegen Pestiziden, die womöglich zum Massensterben von Bienen und Ge-
sundheitsschäden beim Menschen führen, aber auch wegen Gentechnik. „Die Nutzer 
der Daten und Maßstäbe können anhand ihrer Anlagerichtlinien oder persönlichen 
Einschätzung selbst entscheiden, was sie für wie wichtig halten.“

Bei einer Übernahme würde die Risikoexposition steigen, so die meisten der be-
fragten Analysten. Der neue Großkonzern würde stark in den öffentlichen Fokus ge-
langen, meint Tobias Jung von Inrate: „Es ist zu erwarten, dass die bisherigen Kon-
troversen beider Unternehmen von Medien sowie Nichtregierungsorganisationen 
(NGO) neu aufgegriffen und dem neuen Konzern angehängt würden.“ 

Auf die Frage, ob Bayer aus Nachhaltigkeitsindizes und nachhaltigen Portfolios in-
stitutioneller Investoren fallen würde, schweigt Oekom. Hazel Goedhart von Sustai-
nalytics verweist auf die jeweiligen Kriterien der Indizes und ergänzt: „Es wird auch 
davon abhängen, inwieweit Bayer plant, seine existierenden ESG-Politiken und Pro-
gramme über das gesamte neue Unternehmen hinweg anzuwenden.“

Jung von Inrate wird konkreter: „Wir erwarten, dass das Nachhaltigkeitsrating von 
Bayer durch eine Fusion mit Monsanto eine Korrektur nach unten durchmachen 
wird.“ Tatsächlich könne der Leverkusener Konzern für kurze Zeit aus Fonds und Indi-
zes mit dem Best-in-Class Ansatz herausfallen bis eine konzernweite Umsetzung sei-
nes Nachhaltigkeitsmanagements funktioniere, so Köpper von Imug. „Bisher ist die 
Leistung von Monsanto zu schwach, um von Bayer aufgefangen werden zu können.“

Bewertungsabschläge zu erwarten 
Da Bayer als attraktiver Dax-Titel sehr beliebt sei, könne es sein, dass einige Fonds 
den Titel verstärkt beobachten, um für eine Stellungnahme gewappnet zu sein, wenn 
von außen auf die Investition im Bestand hingewiesen werde.

Perspektivisch könnten die Leverkusener etwas gegen schlechte Nachhaltigkeits-
bewertungen setzen, sagen die Analysten. „Wenn Bayer seinen Standard des Nach-
haltigkeitsmanagements im fusionierten Unternehmen für die ganze Gruppe durch-
setzen könnte, würde sich die CSR-Bewertung des fusionierten Unternehmens mit-
telfristig wieder dem heutigen Stand der Bewertung von Bayer annähern“, führt 
Jung aus. Entscheidend sei der Umgang mit dem künftig höheren Anteil an grüner 
Gentechnik und den damit zusammenhängenden Kontroversen.

Konzernweites ESG-Management nötig - Bayer will das
Köpper ergänzt: „Bayer müsste vor allem für die konzernweite Implementierung von 
Managementsystemen in den Bereich Umwelt, Menschenrechte, Lieferketten- und 
Kundenmanagement sowie Produktsicherheit Sorge tragen, um einer deutlichen Ab-
wertung zu entgehen.“ Aber das könne nicht verhindern, dass eine Fusion die Pro-
blemlagen und die Risikoexposition auf Ebene der „Down-Stream“-Effekte, also der 
nachteiligen Auswirkungen der Produkte verschärfen würde.

Bei Bayer sieht man das naturgemäß anders. Zwar scheint man sich zu sorgen, 
nachhaltigkeitsorientierte Klein- und Großanleger zu verlieren. Aber ein Sprecher be-
tont: „Es wird unser Ziel sein, die Nachhaltigkeitsperformance hoch zu halten und 
von externen Agenturen und Indizes weiterhin sehr gute Noten zu bekommen.“ 

Zur Frage, wie das gelingen soll, erklärt er: „Falls die Übernahme gelingt, werden 
wir an unseren Nachhaltigkeitsstandards nichts ändern und unser Nachhaltigkeits-
management weiter so ausrichten, dass wir in der Branche führend positioniert sein 
werden.“ Angesprochen auf Monsanto’s Knebelverträge für Landwirte sagt der Spre-
cher: „Unsere Art, Geschäfte zu führen, ist möglicherweise eine andere als die von 
Monsanto. Ich kann Ihnen zusichern, dass wir auch diese Geschäfte nach den glei-
chen Maßstäben führen würden wie unsere anderen auch. Für Fragen zu Details ist 
es jedoch zu früh.“ Die Kritik an der Gentechnik weist Bayer zurück: Angesichts 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
ro & Contra Bayer
Stärken:
• umfassendes Nachhaltigkeits-

management

• effektive Politiken und Anpas-
sungsstrategien um die gesam-
ten negativen Auswirkungen zu 
verringern

Schwächen: 
• EU-Regulatoren haben Neonico-

tinoide gebannt, Pestizide, die 
im Verdacht stehen, Massenster-
ben von Bienen mit zu verursa-
chen und eventuell die mensch-
liche Gesundheit zu schädigen. 
Bayer wehrt sich dagegen.

• Zwei Verhütungsmittel bargen 
ein erhöhtes Herzinfarktrisiko. 
Produktrückrufe kosten Bayer 
laut Schätzungen 142 Millionen 
US-Dollar.

• großer Wasser-Fußabdruck bei 
der Produktion

• viel Geschäft in Ländern mit ho-
hem Korruptionsrisiko

Quellen: mehrere Analysten
vhb.de.
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der rasant wachsenden Weltbevölkerung laute die Gretchenfrage, wie Zukunftstech-

niken helfen können, diese globale Herausforderung zu meistern. „Grüne Gentechnik 
eröffnet Chancen, sie kann helfen, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, und 
das ist ein zentrales Thema einer nachhaltigen Entwicklung.“ 

Rat für Investoren?
Sollte Bayer die Übernahme gelingen, werden die Analysten den Konzern genau 
überprüfen und Anpassungen vornehmen. Was sollen Anleger bis dahin machen? 
„Die Frage ist, ob Investoren gewisse Themen oder Vorfälle stärker gewichten als an-
dere oder sogar Ausschlusskriterien haben“, sagt Aeby aus der Schweiz. Das müss-
ten Anleger für sich selber klären. Und auch die Indizes, die wie Dow Jones und FTSE 
Einschätzungen von Reprisk beziehen.

Oekom äußert keine Empfehlung für Investoren, solange die Lage unklar ist. Dage-
gen rät Hazel Goedhart von Sustainalytics, sich über Bayer’s Strategie und Pläne zu 
informieren. „Insbesondere wenn Investoren Sorgen zu bestimmten Geschäftsfeldern 
oder Geschäftspraktiken von Monsanto haben, sollten sie herausfinden, wie Bayer zu 
diesen Praktiken steht und wie sie in die breite Geschäftslogik der Fusion passen.“

Laut Jan Köpper von Imug sollten Investoren ihre Sorgen im Dialog, über Stimm-
rechte und Engagement artikulieren und Zugeständnisse einfordern. „Wer Monsanto 
bisher aus guten Gründen mied, wird kurzfristig auch nicht an Bayer festhalten kön-
nen – solange bis zentrale Fragen der Geschäftspraxis nicht aufgearbeitet sind.“ 

Tobias Jung von Inrate hat eine glasklare Position: „Da aus unserer Sicht sowohl 
Monsanto als auch Bayer als nicht nachhaltig eingestuft werden, empfehlen wir 
nachhaltigen Investoren, weiterhin in keines der beiden Unternehmen zu investieren. 
Das gilt in der Folge auch für den neuen Konzern.“ 

Susanne Bergius 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

Früher galt „Wald-und-Wiesen-Bank“ 
als Schimpfwort.

Heute ist es eine Prime-Auszeichnung wert.
Wer in die Zukunft investiert, sollte auch dafür sorgen, dass es eine gibt. Darum 
arbeiten wir seit 2013 komplett CO²-frei. Unter anderem des wegen erhalten wir seit 
12 Jahren den begehrten oekom-Prime-Status. Zudem unterstützen wir besonders 
ökologische Firmenprojekte und zählen bundesweit zu den wichtigsten Finanzierern 
der Energiewende. Sie sehen: Selbst Mutter Natur gehört zu unseren Kunden. 
Mehr unter: hvb.de/nachhaltigkeit

http://www.hvb.de/nachhaltigkeit
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Wussten Sie schon, ...
… dass wir seit dem 29. April auf Pump leben?
An dem Tag hat Deutschlands Bevölkerung rechnerisch 
die gesamte Menge an natürlichen Ressourcen ver-
braucht, die ihr für 2016 zustehen. Das ermittelten 
Germanwatch und andere Nichtregierungsorganisation. 
Der deutsche Erdüberlastungstag zeige, wie dringend 
es sei, Produktions- und Handelspraktiken sowie das 
Konsumverhalten anzupassen. Hierzulande werde die 
Erde vor allem überlastet durch hohe CO2-Emissionen 
im Energiesektor, Verkehr und industrieller Landwirt-
schaft sowie durch sehr hohe Flächenansprüche für die 
Fleischproduktion. Eine Senkung des absoluten Res-
sourcenverbrauchs habe sich die Bundesregierung zum 
Zeil gesetzt. Das müsse aber zu deutlichen Reformen in 
der Rohstoff-, Energie- und Handelspolitik führen, so 
Beate Schurath vom Inkota-Netzwerk: „Da klafft eine 
große Lücke zwischen Zielen und Handeln.“ Der globale 
Erdüberlastungstag wird für August erwartet.
… dass wir seit 23. April von 
Energieimporten abhängen?
Müsste Deutschland alleine mit hei-
misch gewonnener Energie auskom-
men, wäre seit 23. April keine Versor-
gung von Bürgern, Unternehmen und 
Verkehr mit Strom und Brennstoffen 
mehr möglich. Dies ergab eine Analy-
se der Deutschen Unternehmensini-
tiative Energieeffizienz e.V. (Deneff). 
Die Abhängigkeit von Energieimpor-
ten zu über 70 Prozent mache anfäl-
lig für künftige Energiekrisen. Die De-
neff rät dringend politische Weichen 
so zu stellen, dass günstige Energie-
effizienzinvestitionen Vorrang vor 
dem Ausbau teurer Energieversor-
gungsinfrastruktur bekommen.
… das strengere Umwelt-
auflagen die Wettbe-
werbsfähigkeit nicht be-
einträchtigen?
Das ergab eine » OECD-Studie 
zu den 23 Mitgliedsstaaten 
und sechs „BRICS“-Ländern. 
Demnach könnten Länder mit 
starker Industriebasis wie Chi-
na oder Deutschland ihre Um-
weltgesetze verschärfen, ohne 
Exportanteile einzubüßen. 
Umweltbelastende, energiein-
tensive Branchen würden zwar 
an Wettbewerbsfähigkeit ein-
büßen, das aber würde durch 
einen Anstieg der Exporte aus 
weniger umweltbelastenden 
Branchen kompensiert.

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Investor-Relations/KfW-Green-Bonds/
www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jm2hh7nf3wd.pdf?expires=1458140944&id=id&accname=guest&checksum=3EEB5F780178DDA5F32AB87B09961DB8
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Debatte: Wirtschaft und Menschenrechte
Unternehmen haben gemäß einer UN-Leitlinie eine Sorgfaltspflicht zur Achtung der 
Menschenrechte. Um Sorgfalt walten zu lassen, müssen sie aber zunächst die Auswir-
kungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die Menschenrechte ermitteln. Anhand von Bei-
spielen aus der Praxis werden das Deutsche Institut für Menschenrechte und das 
Deutsche Global Compact Netzwerk in einer » Veranstaltung am 20. Juni in Berlin 
Einblicke geben, wie deutsche und europäische Unternehmen diese Herausforderung 
angehen. In der anschließenden Debatte können Unternehmen und Zivilgesellschaft 
ihre Erwartungen an den Staat formulieren. Denn die Politik könnte den regulativen 
Rahmen setzen, um unternehmerische Risiko- und Auswirkungsabschätzungen so-
wie Maßnahmen zugunsten der Menschenrechte unterstützen. Ob und wie der Staat 
dies ausgestaltet ist auch für Investoren relevant. Hier geht es zur » Anmeldung. 

Die Politik in Berlin agiert zögerlich: Der Nationale Aktionsplan (NAP) zur Umset-
zung der UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechten ist längst überfällig. An-
geblich wird Mitte Juni ein Entwurf veröffentlicht. Beobachter mutmaßen, er sehe le-
diglich unverbindliche Empfehlungen und Beratungsangebote vor.

Mit dem Widerstand der Bundesregierung gegen ein völkerrechtliches Abkommen 
dazu sowie der menschenrechtlichen Situation in den Lieferketten hiesiger Unterneh-
men befasst sich Armin Paasch, Menschenrechtsexperte der Hilfsorganisation Mise-
reor, aktuell in den » Blättern für deutsche und internationale Politik. Ein Bündnis von 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sammelt derzeit Unterschriften für eine  
» Petition, deutsche Unternehmen künftig gesetzlich zu verpflichteten, die Men-
schenrechte zu achten. Germanwatch hatte im März mit Amnesty International, Brot 
für die Welt und Oxfam ein » Gutachten samt Gesetzesvorschlag vorgelegt.
Mit Unterstützung von
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BUSINESS BRIEFING zu Nachhaltigen Investments
Die nächste Ausgabe erscheint am 08.07.2016.
– Newsletter bestellen unter www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de
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