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Armutszeugnisse
M

Ein Weckruf sollte der UN-Gipfelmarathon Ende September sein, 
weil die 2015 verabschiedete Bilanz zu den 17 globalen Nachhal-
tigkeitszielen ernüchternd ist. Doch beim erstmaligen Treffen der 
Staats- und Regierungschefs seitdem überschatteten politische 
Machtspiele diese Agenda 2030. Es gab Worthülsen ohne greif-
bare Ergebnisse, obwohl Wissenschaftler zuvor im » Global Sus-

tainable Development Report eindringlich warnten vor dramatischen, irreversi-
blen Umwälzungen menschlicher Lebensumstände durch steigende Ungleich-
heit, Klimawandel, Artenverlust und zunehmenden Müll. Viel mehr müsse für die 
Transformation getan werden – und zwar schnell. Sonst seien die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) unerreichbar. 
Auch das » 5-Jahres-Monitoring für die EU konstatiert negative Trends: Biodiver-
sitätsschwund, Bodenversiegelung und Ozeanversauerung. Begrüßenswert ist 
darum das in New York entstandene » Globale Forum der Nachhaltigkeitsräte, das 
helfen will, länderübergreifende Zielkonflikte zu lösen.

Erschreckend aber ist, dass die Wirtschaft noch immer „nicht auf dem richtigen 
Weg ist, um die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu erfüllen“, wie im Sep-
tember eine » Umfrage von Accenture resümierte. Nur 21 Prozent der mehr als 
1.000 befragten CEOs glauben, dass die Privatwirtschaft eine entscheidende 
Rolle zur Zielerreichung spielt. Welch ein Armutszeugnis! Die globalisierte Wirt-
schaft beeinflusst die Politik und bestimmt wesentlich soziale und ökologische 
Lebensumstände von Menschen überall in der Welt mit – und tut so, als ob sie 
ihren Einfluss nicht positiv nutzen könnte. Weniger als die Hälfte der Unterneh-
men integriert Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsabläufe, obwohl vor vier Jahren 
90 Prozent sagten, sich für die SDGs einsetzen zu wollen. Da schüttelt es einen. 

Die Hälfte der Unternehmen redet über SDGs, insbesondere die großen. Aber 
sie integrieren diese Ziel nicht in ihr Geschäft, in die Berichterstattung oder in 
ihren Investmentstrategie, bemängelt das französische » Forschungsinstitut No-
vethic. Das tue nur ein Bruchteil der 228 Befragten. Auch dies ein Armutszeug-
nis. Nur zehn erläuterten, wie sie SDGs in ihre Anlagestrategie einbinden. Es 
mag schwierig sein, aus den politischen 169 Unterzielen geeignete Indikatoren 
für Unternehmen und Investoren abzuleiten. Doch sich einfach raus zu halten, 
ist kein Weg. Zumindest könnten Unternehmen und Investoren gemeinsam von 
der Politik Rahmenbedingungen fordern, die rasch eine Ausrichtung an den 
SDGs fördern. Es bleiben nur noch elf Jahre!

Freude beim Lesen und neue Erkenntnisse wünscht Ihnen Susanne Bergius
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Mobilitätswende ist 

mehr als Verkehrswende 

Wie können zehn Milliarden Menschen ökologisch 
verträglich mobil sein? Dafür sind radikal neue Kon-
zepte erforderlich. Kluge Kommunen bringen schon 
heute 60 Prozent des Berufsverkehrs aufs Fahrrad.
Hohe externe Kosten
Externe Kosten des Verkehrs
in Deutschland, Anteile in %
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 Morgens und abends verstopft, seitlich schreckt ein holpriger Radpfad ab, strecken-
weise viele Fußgänger. So war das lange am Tempelhofer und Mehringdamm in Ber-
lin. Doch jetzt gibt es ganz frisch einen breiten Radweg, Fußgängern klar ersichtlich, 
mit Abstand zur Autostraße, rote Flächen über Kreuzungen: Die neue Teerstrecke ist 
einladend. Prompt radeln mehr Berufstätige morgens Richtung Innenstadt.

So einfach können Änderungen sein, um Menschen eine andere Mobilität schmack-
haft zu machen: Sie ist sicher, preiswert und gesund sowie klimaschonend und res-
sourcenleicht. Bei längeren Strecken kann man in Berlin, anders als in Hamburg oder 
München, auch zu Stoßzeiten sein Fahrrad in S- oder U-Bahnen mitnehmen – die 
sind zwar ziemlich voll, und es ist etwas Zeit einzuplanen, aber es geht. 

Anders unterwegs sein
Damit mehr Leute so unterwegs sein können, seien Bahnen, Busse und Straßenbah-
nen auszubauen, warben die Berliner Verkehrsbetriebe im September. Das „zentrale 
Rückgrat der Verkehrswende“ bedeute „weniger Lärm, weniger Stau, dafür mehr 
Platz für Rad- und Fußgänger, saubere Luft und mehr Entspannung in der Stadt“.

Es ist ja keineswegs so, dass Menschen partout fossil bewegt werden wollen. Auch 
wenn die hohe Nachfrage nach überdimensionierten SUVs das nahezulegen scheint. 
Rund ein Drittel aller neu zugelassenen Autos sind materialintensive Fahrzeuge. 

VW setzt, geläutert durch den Dieselskandal, jetzt zwar auf E-Mobilität, doch in 
fünf Jahren soll jedes zweite verkaufte Fahrzeug ein SUV sein. Das passt nicht zum 
Klimabekenntnis, denn selbst elektrifiziert verbrauchen sie wegen ihrer bis zu zwei 
Tonnen Gewicht teils doppelt so viel Energie wie kleine, leichte E-Autos. Wenn Daim-
ler-Boss Ola Källenius von „nachhaltigem Luxus“ redet, klingt das zynisch. Luxus auf 
Kosten der vom Klimawandel Gebeutelten ist keine gute Idee. „Frankfurt braucht 
mehr Busse und Bahnen, aber nicht mehr SUVs“, meinte denn auch unlängst der 
Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann laut „Süddeutscher Zeitung“. 

Autozentrierung rächt sich
Doch die Hersteller setzen auf große Karossen. Dies, das Wirtschaftswachstum und 
die jahrzehntelange regulatorische Bevorzugung von Autos hielten die CO2-Emissio-
nen des Verkehrs auf dem hohen Niveau von 1990. Die Emissionen aller anderen Be-
reiche sanken, hier wird das Klimaziel für 2020 weit verfehlt.

Es rächen sich die Pendlerpauschale sowie Steuerprivilegien oder -befreiungen für 
Diesel, Dienstwagen, Kerosin und internationale Flüge sowie das häufige Einknicken 
vor der Autolobby hinsichtlich Abgasen, Luftreinhaltung und Verbrauch. Mit klima-
schädlichen Subventionen hemmen Regierungen seit Jahrzehnten zukunftsorientier-
te Einstellungen, Mobilitätskonzepte und privatwirtschaftliche Investments dafür. 

Die strukturelle Benachteiligung des Schienenverkehrs wird durch die im Septem-
ber vom Klimakabinett vereinbarte niedrigere Mehrwertsteuer ab 50 km nun teilwei-
se verringert. Aber warum wird die Steuer nicht für alle Schienenverkehrsträger ge-
senkt, so dass diese für Pendler attraktiver sind? Das wäre konsequent. 
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Externe Kosten des  
Verkehrs in Deutschland
Die negativen Effekte des Ver-
kehrs belaufen sich insgesamt auf 
rund 149 Milliarden Euro jährlich 
(Stand 2017), ergab eine » Studie 
der Allianz pro Schiene im Au-
gust. Mit 94,5 Prozent verursacht 
der Straßenverkehr den größten 
Anteil daran. Dabei geht es um 
zahlreiche Aspekte durch Verkehr 
an sich sowie vor- und nachgela-
gerte Prozesse (siehe Grafik). Die 
in der Allianz vereinten 24 ge-
meinnützigen Organisationen und 
über 150 Unternehmen bemän-
geln immer wieder inkonsistente, 
widersprüchliche Politik zuguns-
ten des Auto- und Flugverkehrs.
Dieser Schwerpunkt entstand 
in Zusammenarbeit mit der 
up.com.

https://www.allianz-pro-schiene.de/wp-content/uploads/2019/08/190826-infras-studie-externe-kosten-verkehr.pdf
https://www.allianz-pro-schiene.de/wp-content/uploads/2019/08/190826-infras-studie-externe-kosten-verkehr.pdf
https://calendar.boell.de/de/event/baustelle-mobilitaet
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Stattdessen soll die Pendlerpauschale steigen, was vornehmlich autogebundene Mo-

bilitätsstrukturen festigt. Das Ziel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die Ver-
kehrsemissionen bis 2030 um 40 bis 42 Prozent gegenüber 1990 zu senken, sei mit 
dem Klimapaket unerreichbar, wettern Nichtregierungsorganisationen. Der Treib-
hausgasausstoß müsste drastisch sinken, von 160 auf 95 Millionen Tonnen pro Jahr.

Das Sammelsurium an kleinteiligen Maßnahmen kann das nicht leisten, sagen auch 
Wissenschaftler. „Das Klimapaket ist ein Tropfen auf den heißen Stein“, meint etwa 
Stephan Rammler, Professor am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewer-
tung (IZT) in Berlin. Der CO2-Anfangspreis von nur zehn Euro pro Tonne sei viel zu 
niedrig, denn Mehrkosten von nur drei Cent pro Liter würden niemanden vom Auto-
fahren abhalten. Wissenschaftler hatten 50 Euro/Tonne zum Einstieg gefordert.

Material-, Energie- und Raumbedarf senken
Die CO2-Bepreisung sei ein elegantes und wirksames Instrument, um die Wirtschaft 
umzusteuern, mehr brauche es kaum – aber nur, wenn der Preis stimme, sagt der 
Ökonom Rammler. „Einen angemessenen Impuls gäben 150 Euro pro Tonne CO2, gra-
duell ansteigend auf mindestens 180 Euro bis 2030. Dann würden die Innovations-
prozesse den neuen Kostenstrukturen folgen. Und Investoren würden automatisch in 
die Bereiche investieren, die zukunftsfähige Lösungen anbieten.“

Außerdem genügt nicht nur eine Verkehrswende. Die Frage ist doch: Wie können 
zur Jahrhundertmitte 9 bis 12 Milliarden Menschen auf der Erde mobil sein, ohne das 
Klima und die natürlichen Lebensgrundlagen zu belasten? Das Verkehrsaufkommen 
wird sich bis 2050 weltweit verdreifachen, so prognostizieren es Experten im » ITF 
Transport Outlook 2019 der OECD. Wie soll das ohne Kollaps funktionieren? 

Damit Material-, Energie- und Raumbedarf und deren negative ökosoziale Effekte 
nicht rasant steigen, muss eine Mobilitätswende her, die viel umfassender ist, als Mil-
lionen E-Autos vom Band rollen zu lassen oder den Verkehr digital besser zu regeln.

Das erfordert grundsätzliches Umschwenken: vom Straßen- zum schienengebun-
denen Verkehr, von individueller Autodominanz zu mehr kollektiver Mobilität mit viel 
mehr Raum und Sicherheit für Fahrradfahrer und Fußgänger. Es geht zudem um 
grundlegend neue Geschäftsmodelle bei Transport und Logistik, um weniger Flug-
verkehr und völlig neue Entwicklungskonzepte für Städte und den ländlichen Raum. 

„Zur Dematerialisierung gehören mehr Videokonferenzen, die Reisen überflüssig 
machen“, sagt Pia Sauerborn, Geschäftsführerin der CSR Beratungsgesellschaft. Sie 
will die Hälfte aller Treffen per Video stattfinden lassen, ein Fünftel ist erreicht.

 Mobilität ist öffentliche Daseinsvorsorge
Deutschland werde als Land und Wirtschaftsstandort nur zukunftsfest, „wenn es sich 
selbst radikal verändert“, sagt Zukunftsforscher Rammler. Er stellt infrage, dass sich 
die Lage mit effizienzorientierten technischen Innovationen substanziell ändern lässt, 
„solange man auf dem falschen Pfad ist“. Der streitbare Professor plädierte 2017 für 
ein „Volk ohne Wagen“. Er kritisiert die autogerechte Verkehrspolitik, die die strategi-
schen Zukunftsfragen einer Mobilitätspolitik systematisch vernachlässige.

„Wie Stadtentwicklung und Mobilität aktiv nachhaltig gestaltet werden können, 
zeigt kluge Mobilitätspolitik in Skandinavien, den Niederlanden und Österreich.“ 
Amsterdam, Oslo, Kopenhagen, Stockholm, Wien und andere Städte sorgten glei-
chermaßen für soziale Gerechtigkeit, hohe Lebensqualität, funktionierende öffentli-
che Räume, Klimaschutz und Ästhetik. 

In Stockholm gelte das zwar erst für die Innenstadt, noch fehle die Anbindung des 
Umlands, aber erste Schritte seien getan, bestätigen dortige Journalisten.

Die Städte seien überzeugt, dass Mobilität wie Trinkwasser zur staatlichen Daseins-
vorsorge gehöre, sagt Rammler. „Die Erfolgskombination besteht aus dichtem Fahr-
radwegenetz, eng getaktetem öffentlichem Personennahverkehr und kollektiven di-
gitalisierten E-Mobilitätsangeboten.“ Den ÖPNV ergänzten private oder öffentli-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
Beispiel Niederlande
Die Süddeutsche Zeitung be-
schrieb am 26.9.2019 anhand der 
Niederlande, wie ein effektives 
Radwegenetz entsteht: „Nirgend-
wo sonst auf der Welt gibt es so 
viele Pfade, die allein für Fahrrä-
der reserviert sind - sogar Kreis-
verkehre. Diese Infrastruktur wur-
de von langer Hand geplant. (...) 
Mit einem Masterplan schob der 
Staat von 1990 bis 1997 die ökolo-
gische Mobilität weiter an. Heute 
werden 30 Prozent aller Wege mit 
dem Fahrrad zurückgelegt, in 
Deutschland sind es nur elf Pro-
zent. (...) Die Kommunen investie-
ren dafür jedes Jahr rund 33 Euro 
pro Einwohner und damit laut 
dem Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Club (ADFC) sechsmal so 
viel wie in Deutschland.“
Beispiel Kuba
Qualmende Mopeds und Autos 
verpesten die Luft in Santiago de 
Cuba im Osten der Karibikinsel - 
so steht es in vielen Reiseführern, 
manche raten zu Atemschutzmas-
ken. Auch wenn es in der Realität 
nicht so arg ist, zeigt sich auch in 
diesem Land, wie andere Gefährte 
die Lebensqualität spürbar ver-
bessern: In dem 333 km entfern-
ten Camagüey rollen gefühlte 70 
Prozent aller Motorräder elek-
trisch betrieben und leise durch 
die verwinkelten Gassen und über 
den Stadtring - die frische Luft 
lädt zum Durchatmen ein.

Die E-Roller sind chinesischer 
Produktion. Clevere kubanische 
Händler kaufen sie in Panama ein 
und bringen je Tour 5 bis 6 Stück 
ins Land, wie Einheimische be-
richten. Dabei tun sich die Be-
wohner von Camagüey als die 
größten Abnehmer hervor, was 
sich auf einer Reise quer durch 
das Land erleben lässt. Sie ma-
chen ihre Stadt zu etwas Beson-
derem auf ganz Kuba.
up.com.

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c013afc7-en.pdf?expires=1569325370&id=id&accname=guest&checksum=B237AADDA8A59257077C471330AE54BB
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c013afc7-en.pdf?expires=1569325370&id=id&accname=guest&checksum=B237AADDA8A59257077C471330AE54BB
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che digitale Mobilitätsanbieter und Sharingangebote (s. S. 7f). Stehe dies Angebot, 
könnten Kommunen durch emissionsabhängiges Parkmanagement, Städtemaut oder 
anderes den Autoverkehr regulieren. „Urbane Mobilität kann dauerhaft nur nachhal-
tig sein mit einem leistungsfähigen kollektiven Verkehr und starker Förderung des 
Zweirads als total unterschätzter Verkehrstechnologie für Personen und Güter.“ 

Denen, die Radfahren nur als Schönwetteroption betrachten, ruft Rammler zu: 
„Kopenhagen hat geschafft, 60 Prozent des Berufs- und Ausbildungsverkehrs mor-
gens und abends aufs Fahrrad zu bringen – trotz Regen und Wind!“

Soziale Gerechtigkeit ansteuern
Für den ländlichen Raum sei die Trias aus öffentlichem Verkehr, digitaler E-Mobilität 
und Fahrrad ebenfalls machbar. Die Abkehr von der erzwungenen Automobilität auf 
dem Land benötige jedoch mehr Zeit und erfordere von den Kommunen für die loka-
len Gegebenheiten und Bedürfnisse maßgeschneiderte Mobilitätskonzepte. 

Dazu könnten ein flexibilisierter ÖPNV mit E-Antrieben und ein Regionalverkehr 
der Bahn mit hoher Taktung wie in der Schweiz ebenso gehören wie Anreizsysteme 
für kollektive E-Mobilität und sogenanntes Ridepooling (s. Beitrag Seite 7). 

Rammler betont diesbezüglich: „Wir müssen ökologische Verträglichkeit stärker 
mit Mobilitätsgerechtigkeit verbinden.“ Ob Menschen mobil sein und künftig auf digi-
talisierte Angebote zugreifen können, sei eine Frage sozialer Gerechtigkeit. Dazu 
wird das IZT in Kürze Studienergebnisse veröffentlichen.

Auflösung des Konzepts „Auto“
Da emissionsfreies Fahren nicht ad hoc machbar ist, gilt E-Mobilität als Übergangslö-
sung. Jeder einzelne der aktuellen Trends – zunehmende Klima- und Umweltanforde-
rungen, neue Kraftstoff- und Antriebskonzepte, Digitalisierung und Sharing-Mobility 
– stelle „traditionelle Wertschöpfungsketten rund ums Auto grundlegend infrage“, 
sagte kürzlich Heinz-Werner Rapp, Leiter des FERI Cognitive Finance Institute. 

Produktions- als auch Mobilitätsstrukturen müssten sich völlig neu organisieren. 
„Faktisch geht es um eine Auflösung des Konzepts ‚Auto‘, wie wir es heute kennen.“ 
Gleichwohl sei möglich, diese Industrie binnen 25 Jahren weitgehend auf alternative 
Antriebstechnologien umzustellen, ergab eine Studie des FERI CFI und des Fraunho-
fer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) im September. 

Auch sie konstatiert: Dem Staat und den Kommunen kommt eine zentrale Rolle zu. 
Die nötigen neuen Infrastrukturen wie Hochleistungsladenetze für Batterien oder Hy-
brid-Oberleitungs-Lkws sollten durch öffentliche Anschubinvestitionen vorangetrie-
ben werden. Die erforderlichen Beträge seien überschaubar.

Verkehrsträgerübergreifende Konzepte nötig
Der Strukturwandel ist nicht nur nötig, um den Anschluss an China nicht zu verpas-
sen, das mit strenger Regulatorik für E-Mobilität die weltweite Autobranche auf Trab 
bringt. Nachhaltige Elektromobilität könne aber nur durch eine umfassende System-
innovation entstehen, sagt Professor Rammler vom IZT. Er fordert ein verkehrsträger-
übergreifendes Mobilitätskonzept samt massiven Verhaltensänderungen. 

Wie das aussehen könnte, erforscht das Institut. WissenschaftlerInnen entwerfen 
im unlängst gestarteten Foresight-Projekt Szenarien einer Verkehrswende in China, 
um auch Erkenntnisse für die klimafreundliche Umwandlung der deutschen Mobilität 
zu gewinnen. Es geht ihnen um echte Transformationen des gesamten Mobilitätssys-
tems bis 2050 anhand hoher Nachhaltigkeitsanforderungen. 

Denn klimafreundlichere Antriebe machen noch keine Mobilitätswende. Jeder Neu-
wagen hat einen großen öko-sozialen Fußabdruck. Der Abbau von Kobalt etwa fin-
det unter unsäglichen Bedingungen statt, meist in der Demokratischen Republik 
Kongo, wo die weltgrößten Teile von Kobaltreserven und der Kobaltproduktion sind. 
Es gibt erst kleine Ansätze, Umstände zu ändern (s. Kontexte S. 4 und S. 5).
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SG-Risiken der 
-Mobilität 
u bedenken ist bei Investitionen 
n neue Technologien, dass Öko-
echnik nicht unbedingt nachhal-
ig ist. So haben oder hatten rund 
7 Prozent der Top-Konzerne, die 
ie für die Transformation zu ei-
er emissionsarmen Wirtschaft 
ötigen Mineralien fördern, seit 
010 mit Menschenrechtsverlet-
ungen zu tun. Das ergab im Sep-
ember eine » Studie des Business 
 Human Rights Resource Centre 
BHRRC). Die Verstöße fanden 
tatt, obwohl 61 Prozent der Un-
ernehmen eine Menschenrechts-
olitik veröffentlicht haben. 

ie Studie nahm 23 große Minen-
esellschaften für Lithium, Kupfer, 
obalt, Mangan, Nickel und Zink 
nter die Lupe. Hierfür erwarten 
xperten eine Vervielfachung der 
achfrage, weil sie für Solarpa-
eele, Windturbinen und E-An-
riebe erforderlich sind. 

as macht sie auch für Investoren 
ttraktiv, jedoch angesichts der 
ozialen Schürfbedingungen und 
es ökologischen Raubbaus ris-
ant. 

arum hat das BHRRC einen so-
enannten » Transition Minerals 
racker lanciert: Das Werkzeug 
oll Investoren, Unternehmen und 
ivilgesellschaftlichen Organisa-
ionen helfen, Menschenrechtsrisi-
en bei 37 Konzernen zu erken-
en, welche die Materialien für er-
euerbare Technologien abbauen.
up.com.

https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/Transition%20Minerals%20Tracker%20-%20Overall%20v2.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/Transition%20Minerals%20Tracker%20-%20Overall%20v2.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/Transition%20Minerals%20Tracker%20-%20Overall%20v2.pdf
https://transitionminerals-tracker.business-humanrights.org/
https://transitionminerals-tracker.business-humanrights.org/
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Die mit 100 Prozent Ökostrom fahrenden ICEs der Bahn sind wohl beim Ressourcen-

bedarf umweltfreundlicher als Elektroautos auf Autobahnen, da die Züge ausgelastet 
sind und kein Batterierecycling nötig ist. Der Umgang mit den giftigen Altbatterien 
gehört ebenfalls zur ungelösten Kehrseite der Elektromobilität.

Rammler erklärt: „Elektrofahrzeuge sind aufgrund der für Motor, Energiespeicher, 
Steuerung und Fahrzeugaufbau benötigten seltenen Metalle und Rohstoffe enorm 
ressourcenaufwendig und werden einer nachhaltigen Mobilität bisher nicht gerecht.“ 

Nur eine Sharing-Kultur könne die Materialintensität konsequent senken. Zudem 
müssten kreislaufwirtschaftliche Produktions- und Rückführungssysteme her, doch 
die würden nicht mal diskutiert. Nötig seien „Smart-Grid-Konzepte“, damit E-Autos 
durchweg mit regenerativen Energien fahren statt mit CO2-lastigem Energiemix. 

Manche sehen in elektrisch betriebenen Lufttaxis eine Lösung von Verkehrsproble-
men. Mehrere Firmen testen Prototypen, kürzlich auch Daimler. Konzernchef Källeni-
us sprach von einem neuen „Kapitel in der Mobilitätsgeschichte“. 

Doch würde sich das Verkehrswachstum in die Luft über den Städten erheben, 
würde nicht nur der Himmel verdunkelt, sondern es würden hohe Energieverbräuche 
und Sicherheitsrisiken entstehen. Rammler hält davon gar nichts. Es sei energieinten-
sive Elitenmobilität für die, die sich eine freie Fahrt leisten können.

Effekte für den Arbeitsmarkt
Eine echte nachhaltige Mobilitätswende wird soziale Folgen haben. Claus Doll, beim 
ISI Leiter des Geschäftsfelds Mobilität, sagt jedoch: Trotz zu befürchtender deutlicher 
Verwerfungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt sei in Summe kein dramatischer Ein-
bruch auf Arbeitsmärkten oder bei regionaler Wertschöpfung zu erwarten. 

Diese Aussage hat die Sorge der Berliner Politik wegen der 800 000 in der Auto-
branche beschäftigten Menschen sichtlich nicht geschmälert, sonst wäre das Kli-
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An Lösungen arbeiten
Ein nachhaltiges Zellkonzept, das 
auf ökologisch unkritischen Mate-
rialien basiert - daran arbeitet das 
Helmholtz-Institut Ulm und euro-
päische Kooperationspartner seit 
Februar. Die lithiumreiche Zelle 
soll kobaltfrei sein. Das von der 
EU mit 8 Millionen Euro für vier 
Jahre geförderte Projekt umfasst 
die Batterie-Wertschöpfungskette 
samt Recycling. Die Produktion 
soll ab 2030 beginnen.

Unterdessen starteten BMW, 
BASF und Samsung in der DR 
Kongo ein Pilotprojekt zum ver-
antwortungsvollen Kobaltabbau 
im Kleinstbergbau. Es soll die Ar-
beitsbedingungen in einer Mine 
und die Lebensumstände in um-
liegenden Gemeinden verbessern. 
Bei vielen Millionen Elektroautos, 
wären viel umfangreichere ökoso-
ziale Maßnahmen nötig.
up.com.

Anzeige

https://www.eb.de/nachhaltige-geldanlage
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mapaket wohl anders gestrickt worden. Rammler ist verärgert: „Ich finde es hochgra-
dig verlogen, dass starke Stellenstreichungen infolge von Produktivitätssteigerungen 
und Digitalisierung akzeptiert werden, nicht aber, wenn es um Klimaschutz geht.“ Er 
betont: „Automatisierung und Digitalisierung werden viel mehr Arbeitsplätze kosten 
als E-Mobilität und alles, was wir für eine Mobilitätswende brauchen.“ Man könne 
postfossile Mobilität sozialverträglich erreichen. „Wir haben keine Alternative.“

Sinnvollere Flächennutzung und Millionen Einsparungen
Eine Mobilitätswende bedeutet auch andere Flächennutzungen. Die meisten Flächen 
in Städten sind neben den Gebäuden die Straßen und Parkplätze, obwohl Autos 23 
Stunden täglich nutzlos herumstehen. Das ist nicht nur überaus ineffizient, sondern 
versiegelt Böden, heizt Städte auf und verstärkt Überflutungen. 

Das müsste nicht so sein, wie ein aktuelles Forschungsprojekt des Instituts für öko-
logische Wirtschaftsforschung (IÖW) mit Augsburg, Karlsruhe, Leipzig und Nürnberg 
zeigt. Der ökonomische Wert von Grünflächen beträgt demnach bis zu 50 Millionen 
Euro pro Jahr in einer Stadt wie Leipzig. Es sei dringend nötig, dass sich Kommunen 
auch bei der Verkehrsplanung klarmachen, welchen Wert städtische Ökosysteme ih-
nen erbringen, sagt Projektleiterin Franziska Mohaupt im September anlässlich ihrer 
» Studie „Stadtgrün wertschätzen“ (siehe Kontext). 

Die Verkehrsfläche aber steigt seit 2012 deutlich an. Die geplanten Prämien für 
neue Elektrofahrzeuge werden die Nachfrage nach Verkehrsleistungen nicht verrin-
gern und diese nicht vom Wirtschaftswachstum entkoppeln – was die 2018 aktuali-
sierte Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie aber eigentlich vorsieht. 

 Gemischte Mitmach-Chancen für Anleger
Was können Anleger dafür tun? Die Antwort ist ernüchternd: „Die Transformation zu 
einer emissionsarmen Mobilität spielt bei verantwortlichen Anlagekonzepten keine 
Rolle“, sagt Finanzplaner Jürgen Smolla. Zwar gebe es immer mehr nachhaltig orien-
tierte Produkte, auch von großen Gesellschaften. „Aber ich sehe keine aktiven Invest-
mentprodukte zugunsten einer neuen Mobilität.“ Das hänge auch mit der Angst vor 
möglichen Kurskapriolen im Wertpapierbereich zusammen, wenn man sich von kon-
ventionellen Anlagen aus dem Verkehr- und Transportbereich abwende.

Smolla erachtet es aber für dringend erforderlich, Anlagemöglichkeiten zu schaf-
fen, auch für Privatanleger, weil der Investitionsbedarf so riesig ist. „Außerdem kann 
man eine echte Wirkung zugunsten von Umwelt und Menschen erreichen.“ Dazu ge-
höre es zum Beispiel, Tunnel zu bauen und Transporte auf die Schiene zu bekommen.

Anderen Finanzmarktteilnehmern zufolge entstehen auch für Privatanleger erste 
Mitmach-Optionen, wobei die Großanleger bessere Chancen haben (s. ab S. 7).

Bei der Mobilitätswende spielen auch Kommunikationstechnologien und die Digi-
talisierung eine hilfreiche, wenn nicht gar eine entscheidende Rolle. Nicht nur hin-
sichtlich autonomen Fahrens samt perfekter Verkehrslenkung, wozu Mitte September 
in Berlin eine Teststrecke eröffnet wurde. Nein, vielmehr für neue nachhaltige Ge-
schäftsmodelle. Hier ergeben sich zumindest für professionelle Investoren spannende 
Anlagemöglichkeiten, wie der Beitrag ab Seite 7 darstellt.

Unterdessen argumentieren Hersteller von SUVs, ohne diese seien E-Autos nicht fi-
nanzierbar. Sie tun so, als ob sie nicht jahrelang Zeit gehabt hätten, eine neue mobile 
Zukunft aktiv zu gestalten. Jetzt, unter Zwang, drohen Umsatzrückgang und Gewinn-
einbruch, und sie streichen drastisch Stellen. Porsche scheint eine Ausnahme zu sein: 
In einer neuen Fabrik mit 1 500 neuen Arbeitsplätzen entstehen reine Stromer. 

Vielleicht fehlt es der Branche an Vorstellungskraft und Unternehmertum. Und viel-
leicht bieten Hersteller eines Tages etwas ganz anderes als Autos. Wer meint, der 
Gedanke sei absurd, schaue sich Peugeot an: Diese Firma entspringt einer Ölmühle 
und einer Gerberei, und bis heute prangt die Marke auf erstklassigen Pfeffermühlen.

Susanne Bergius
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oore als CO2-Senken
Ein Bremser beim Klimaschutz ist 
das Dienstwagenprivileg. Da hilft 
es wenig, wenn Volkswagen Fi-
nancial Services (VWFS) mit dem 
Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) ein Ökoprogramm star-
tet. Demnach investieren Flotten-
kunden ab Januar 2020 durch ein 
Leasing von E-Fahrzeugen in die 
Renaturierung eines Moores. Das 
soll einen positiven Saldo von 
CO2-Emissionen ergeben als Rü-
ckenwind für die E-Mobilität. Wer 
mit E-Autos die Umwelt schützt, 
erhält ein rundum gutes Gefühl. 

Aber neben dem Vertrauen in die 
neue Technik soll dies Leasing 
„kurze Nutzungszyklen“ ermögli-
chen, so VWFS-Geschäftsführer 
Knut Krösche. Kurze Nutzungszy-
klen? Das bedeutet: Immer mehr 
neue Autos mit hohem ökologi-
schen Fußabdruck. Da hilft ein re-
naturiertes Sulinger Moor wenig.

Wäre ein solches Angebot nicht 
für emissionsträchtige Fahrzeuge 
nötiger? Und wäre es nicht zu-
kunftsorientierter, konventionelle 
Fahrzeugflotten ganz aus dem 
Angebot zu nehmen?
om Wert städtischer 
kosysteme
Grünflächen kühlen Städte wäh-
rend heißer Monate, denn Pflan-
zen verschatten und verdunsten. 
Zudem puffern sie Überflutungen 
bei Starkregen ab. Beides hilft, 
Klimawandelfolgen in Städten zu 
lindern, so die » IÖW-Studie 
„Stadtgrün wertschätzen“. Die Ef-
fekte von Pflanzen vermeiden Ar-
beitsausfälle und Kosten für Was-
serrückhaltevorrichtungen - das 
spare Millionen an Euro. Artenrei-
che Grünflächen helfen auch, 
Städte lebenswerter zu machen. 
Sie verringern den Drang, zur Er-
holung ins Umland zu fahren oder 
dort zu leben – was wiederum 
das Verkehrsaufkommen senkt.
up.com.

www.ioew.de/stadtgruen
https://www.ioew.de/projekt/stadtgruen_wertschaetzen/
https://www.ioew.de/projekt/stadtgruen_wertschaetzen/
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Certified by south pole group
Investoren fordern „bedeutsamen“ CO2-Preis
Im September forderten 515 Investoren den globalen Kohleausstieg, die Einführung 
eines „bedeutsamen“ CO2-Preises und die Abschaffung staatlicher Subventionen für 
fossile Energieträger. Die Investoren verwalten zusammen ein Vermögen in Höhe von 
35.000 Milliarden US-Dollar. Zu den » Unterzeichnern gehören wenige deutsche 
Großanleger wie der Versicherungskonzern Allianz und die Fondsgesellschaft DWS. 
Andere große Namen wie beispielsweise die Meag, den Vermögensverwalter der 
Münchner Rück, sucht man vergebens.

Initiatorin ist die im September 2018 gegründete » Investoreninitiative „The Inves-
tor Agenda“. Sie will Finanzwelt, Politik und Wirtschaft dazu bringen, ihre Anstren-
gungen für eine emissionsarme Welt zu verstärken. Ziel der Großanleger ist, die Er-
derhitzung auf maximal 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. „Die Regierungen müssen viel 
mehr tun, um den Übergang zur kohlenstoffarmen Wirtschaft zu beschleunigen und 
die Widerstandsfähigkeit unserer Ökonomie, Gesellschaft und des Finanzsystems ge-
gen Klimarisiken zu verbessern“, heißt es in der im Juli von 477 Investoren gezeich-
neten » Stellungnahme, der sich vor dem UN-Klimagipfel in New York viele weitere 
Finanzakteure angeschlossen haben. Die Umsetzung der nationalen Klimapläne 
„würde zu einem unakzeptabel hohen Temperaturanstieg führen mit substanziell ne-
gativen wirtschaftlichen Folgen.“ Darum seien viel ehrgeizigere Pläne erforderlich.

Klimaziele noch nicht verbreitet 
Die Teilnehmenden der Initiative Investor Agenda (s. o.) haben sich selbst vor einem 
Jahr dazu bekannt, zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel beizu-
tragen. Laut dem jetzt veröffentlichten ersten » Fortschrittsbericht sind fast 1.200 In-
vestoren in einem oder mehreren Bereichen aktiv geworden. Demnach haben sich 
759 Investoren bei Unternehmen für mehr Klimaschutz oder die Offenlegung von Kli-
marisiken eingesetzt. 403 haben ihre eigenen Klimarisiken offengelegt.

Doch nur 262 Großanleger haben sich konkret zu klimafreundlichen Investitionen 
verpflichtet oder sich ein Klimaziel gesetzt. Das ist erstaunlich, weil es in der Forde-
rung der Investoren (s. oben) heißt, Unternehmen sollten rechtlich ab 2020 verpflich-
tet werden, sich an die Empfehlungen der » „Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures“ (TCFD) des Finanzstabilitätsrates zu halten. Die gilt auch für Investoren.

Konsultation: BaFin-Merkblatt 
Die Bafin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, hat ihr im Frühjahr an-
gekündigtes » Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken im Entwurf » zur 
Diskussion gestellt. Es soll mit einer Sammlung guter Praktiken den von ihr beauf-
sichtigten Unternehmen eine Orientierung geben, da diese Risiken immer wichtiger 
werden. „Das Merkblatt ist somit eine sinnvolle Ergänzung der Mindestanforderun-
gen an das Risikomanagement für Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und 
Kapitalverwaltungsgesellschaften“, so die Finanzaufsichtsbehörde. Sie erwartet, dass 
diese es anwenden. Der 33-seitige Entwurf kann bis zum 3. November kommentiert 
werden. Die Bafin wünscht sich insbesondere Aussagen zur praktischen Anwendung, 
zu den Beispielen und zu möglichen Aus- und Wechselwirkungen.

 Studiengang „Klimaforschung und Portfoliorisiken“
Der Vermögensverwalter Alliance Bernstein (AB) und das Earth Institute der Colum-
bia University konzipieren laut eigenen Angaben einen Studiengang mit dem Fokus 
Klimarisiken und Performance von Kapitalanlagen. Das forschungsbasierte Pro-
gramm soll eingehend untersuchen, wie sich der Klimawandel auf wirtschaftliche 
und finanzielle Ergebnisse auswirken kann. Gelehrt werden soll, wie Chancen und Ri-
siken für Unternehmen besser zu beurteilen sind. „Es ist dringend geboten, dass Un-
ternehmen ein detaillierteres Verständnis der enormen Risiken entwickeln, mit denen 
sie konfrontiert werden“, lässt sich Alex Halliday, Direktor des Earth Institute, zitieren.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com.

http://theinvestoragenda.org/wp-content/uploads/2019/09/ia-Policy-Advocacy-170919.pdf
https://theinvestoragenda.org/
https://theinvestoragenda.org/
https://theinvestoragenda.org/wp-content/uploads/2019/07/190704-GISGCC-correction-3.pdf
https://theinvestoragenda.org/wp-content/uploads/2019/09/IA-Annual-Report-2019.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_umgang_mit_nachhaltigkeitsrisiken.html?nn=8564786
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Konsultation/2019/kon_16_19_Merkblatt_Nachhaltigkeit.html;jsessionid=4E5853C8C778D32340B95FA3F41A8027.2_cid390
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Konsultation/2019/kon_16_19_Merkblatt_Nachhaltigkeit.html;jsessionid=4E5853C8C778D32340B95FA3F41A8027.2_cid390
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.investinvisions.com
http://www.investinvisions.com/
http://www.swisscanto.de/
http://www.erste-am.de
http://www.finance-in-motion.com
http://www.finance-in-motion.com/
http://www.vontobel.com
http://www.vontobel.com/
http://www.forestfinance.de/?fofiwkz=31
http://www.nachhaltigekapitalanlagen.de
http://www.nachhaltigekapitalanlagen.de/
http://www.thesouthpolegroup.com/
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Umsteuern für eine  

bessere mobile Zukunft 

Innovative Geschäftsmodelle ziehen Investoren an. 
Für eine großflächige Neuausrichtung der Mobilität 
bedarf es aber gebündelter Anlagekonzepte.

Neue Mobilitätskonzepte, elektrifiziertes Fahren und Transportieren sowie Digitalisie-
rung bis hin zum autonomen Fahren – diese Trends setzen nicht nur Autobauer, son-
dern alle Verkehrsanbieter und ihre Zulieferer unter Investitionsdruck. 

Bei vielen dieser Projekte sei schwierig zu prognostizieren, wann und ob die Inves-
titionen Profit abwerfen, so die Unternehmensberatung Roland Berger Ende August 
in einer Zuliefererstudie mit Lazard. Hersteller und Zulieferer stünden vor dem 
schwierigen Spagat, angestammtes Geschäft weiter profitabel zu führen und gleich-
zeitig keine Wachstumstrends zu verpassen. Der Kapitalzugang könne infolge des 
Absatzrückgangs in China schwieriger werden, zumal viele Equity-Investoren andere 
Sektoren als die zyklische Automobilindustrie bevorzugen. 

Investoren suchen Anlageoptionen
Zugleich suchen Anleger händeringend nach vielversprechenden Investments, wäh-
rend neue Antriebstechniken und zukunftsfähige Mobilitätsformen hoher Investitionen 
bedürfen. Es mehren sich die Möglichkeiten, Geschäftsmodelle zugunsten einer Mobili-
tätswende mitzufinanzieren. Global fließe viel Risiko- und Eigenkapital in die für nach-
haltige Mobilitäts- und Logistikkonzepte erforderlichen Bereiche, berichtet Peter Zol-
linger, Leiter Impact Research der Globalance Bank in Zürich. Dazu zählt er Rohstoffe & 
Infrastruktur, Elektrifizierung, autonome Vehikel sowie Digitales & Geteiltes. Staats-
fonds investieren demnach riesige Summen in darauf ausgerichtete Innovationsfonds. 

Auch private Geldgeber werden aktiv. Wie etwa für den Sion aus München, einem 
Auto, das sich selbst auflädt: Solarzellen fangen die Energie der Sonne ein. Sie sind 
vollflächig in die Karosserie integriert. Zudem kann der Sion andere E-Autos aufla-
den. Erfunden von Laurin Hahn, dem Chef von Sono Motors, und zwei Kommilitonen. 
Heute arbeiten sie mit knapp 100 Beschäftigten an innovativen Projekten, die die 
großen Autobauer offenbar verschlafen haben. 

Solarauto geht in die Serienproduktion 
Um das Start-up gründen zu können, erhielten die drei Männer erst Geld über eine 
Schwarmfinanzierung. Dann kamen rasch private Investoren hinzu. Mehrere Finanzie-
rungsrunden waren erfolgreich. „Nun kann die Serienproduktion starten“, sagt Hahn. 
Der Sion soll ab Mitte 2020 das erste seriengefertigte Solarauto sein – binnen acht 
Jahren sollen 260.000 Fahrzeuge vom Band rollen. Dafür wurde im April eine schwe-
dische Fabrik gewonnen. 

„Die ideale Welt wäre, wenn jedes Fahrzeug auf der Straße elektrisch ist und ge-
teilt wird. Daran arbeiten wir.“ Mit einer App wollen sie ihre Fahrzeuge ausleihen und 
zum Mitfahren anbieten können. „Nur emissionsfrei und mit Sharing ist Individualver-
kehr in immer stärker wachsenden Städten für unsere Gesellschaft tragbar.“ 

Anfangs wurde die Vision belächelt, doch die Münchener werden inzwischen ernst 
genommen. Menschen aus 34 Ländern haben bereits rund 10.000 Fahrzeuge reser-
viert. Konkurrenz fürchtet Hahn nicht, er sagt: „Der E-Mobilitätsmarkt ist noch am 
Anfang, das Potenzial für neue Geschäftsmodelle enorm.“ 

Andere Erfinderinnen und Erfinder arbeiten daran, von nur einer Person genutzte 
Privatautos in Städten überflüssig zu machen. Das zu ermöglichen, trieb die  
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
Firmen investieren ins Rad 
- Mitarbeitende freut es
Die Bank HSBC Deutschland er-
möglicht seit Montag ihrer Beleg-
schaft, Firmenfahrräder zu leasen. 
Die Monatsrate für das Wunsch-
fahrrad wird vom Bruttogehalt 
einbehalten. Und nach drei Jahren 
kann das Rad 40 Prozent günsti-
ger erworben werden gegenüber 
einem privaten Kauf.

Die österreichische Omicron Ener-
gy investiert viel umfassender in 
die neue Mobilität ihrer Mitarbei-
ter. Sie hat schon vor Jahren ihre 
drei Neubauten in Vorarlberg mit 
großen Fahrradkellern und Du-
schen für die Radelnden einge-
richtet, erzählt Produktmanager 
Martin Pfanner. Ein Handtuchser-
vice und andere Annehmlichkei-
ten sorgten dafür, dass inzwi-
schen 30 Prozent der 450 Mitar-
beitenden regelmäßig per Rad 
zum Dienst kämen. 

Eine ca. 15-köpfiges Mobility-
Team denkt sich ständig neue An-
reize für die Zweiradnutzung aus, 
die Firma zieht mit. „Denn das 
macht Spaß und ist gesund“, sagt 
der Radler Pfanner. An den drei 
Standorten gibt es demnach cir-
ca. 60 Shuttle-Fahrräder. Und am 
Bahnhof einen eigenen abschließ-
baren Fahrradraum. Wer per 
Fahrrad oder Fahrgemeinschaft 
kommt oder mit Öffis, wie der 
ÖPNV in Österreich heißt, erhält 
Mobilitätspunkte und kann sie für 
Fahrradbekleidung einlösen.

Manch ein Architekt in Österreich 
baue inzwischen so, dass Fahrrä-
der mehr Platz als Autos haben.
up.com.
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Gründer von Door2door um. Sie entwickelten eine Software für „Ridepooling“. Das 
ist eine flexible Mitfahrgemeinschaft als öffentliches Verkehrsangebot: Per App mel-
den Menschen ihren Bedarf an und können fast überall ein- und aussteigen, dank ei-
nes dichten Netzes „virtueller“ Haltestellen. 

Ridepooling macht Privatautos überflüssig 
„Damit können Städte und Verkehrsunternehmen ergänzend zu Bussen, Tram und 
U-Bahn dann Mobilität produzieren, wenn und wann sie gebraucht wird“, erklärt Sa-
brina Meyer, Leiterin Kundenmanagement. „Dann fahren Fahrzeuge voll besetzt und 
Emissionen sinken deutlich.“ Solch ein Ridepooling startet 2019 in Duisburg, wo es 
von Door2door schon eine ÖPNV-App gibt, die auch Car- und Bikesharing erfasst. 

Gründer und Investoren gaben dafür seit 2012 rund 25 Millionen Euro. Eine kleine 
öffentliche Förderung „war als Vertrauensbeweis wichtig, weil unsere Kunden Unter-
nehmen in öffentlicher Hand sind.“ Die Zahl steigt, in Berlin, München, Portugal und 
Italien.

Mit dem Modell lässt sich auch im ländlichen Raum die Lebensqualität steigern. 
Seit 2018 wird das in Freyung getestet. Flexible öffentliche Sammeltaxis könnten die 
Abwanderung bremsen und den Zuzug erleichtern. Fast 100 Menschen aus 35 Natio-
nen arbeiten in dem Start-up für diese Ideen. Heute bieten mehrere Firmen solche 
Pooling-Systeme an. Das sei für den Pionier und Marktführer hilfreich, so Meyer: „Die 
Menschen begreifen jetzt, dass es eine ernstzunehmende Technologie ist.“

Klimaverträglicher transportieren
Auch in Bereich Logistik sorgt die Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit und neue 
Investmentoptionen. Der Gedanke kam Rolf-Dieter Lafrenz im Stau: So viele Lkws 
und ein Viertel davon leer – ein Unding. Könnte künstliche Intelligenz helfen, die 
Leerfahrten zu reduzieren? Gedacht, getan. 

Lafrenz gründete 2016 die Spedition Cargonexx, die voll digitalisiert arbeitet: 
Selbstlernende Algorithmen kombinieren die gewünschten Transporte und Touren im 
Voraus so, dass die Lkws auch auf den Rückfahrten beladen sind, erläutert er. Die hö-
here Auslastung dämpft nicht nur die Kosten, sondern vor allem sinken die 
CO2-Emissionen um zehn Prozent. 

Die ersten Schritte des Start-ups finanzierte der Gründer selbst, dann stiegen Pri-
vatunternehmer ein. Doch Geld ist nicht alles. „Transportnetz und Kundennetz gleich-
zeitig aufzubauen, war das Schwierigste“, berichtet Lafrenz. Trotz einiger Rückschlä-
ge hielt er durch und kooperiert heute mit gut 8.000 Firmen, die mehr als 120.000 
Lkws besitzen.

Geschäftsmodelle kopieren erwünscht
Aber eine Spedition allein kann den mit 350 Milliarden Euro riesigen Markt für Lkw-
Transporte nicht umweltfreundlich machen. Sollen andere sein Geschäftsmodell ko-
pieren? „Ja, unbedingt! Wir brauchen die Verkehrswende ganz dringend: Wenn der 
Lkw-Transport in den nächsten zehn Jahren um ein Drittel wächst, verpassen wir alle 
Klimaziele und werden gravierende Verkehrsprobleme bekommen.“ 

Er engagiere sich dafür, dass es dazu nicht kommt. „Aktuell läuft eine weitere Fi-
nanzierungsrunde für 2019, bei der wir auch institutionelle Anleger ansprechen“, sagt 
Lafrenz. Speditionen seien weiter nötig. Die Bahn sei für den Transport großer Volu-
mina an zeitsensiblen Produkten in entlegene Orte keine Alternative.

Unterdessen erblüht im sächsischen Löbichau die einstige Lkw-Marke Framo zu 
neuem Leben. Die 2014 neu gegründete GmbH macht aus schweren Nutzfahrzeugen 
vieler Fahrzeugklassen batteriebetriebene E-Trucks mit bis zu 400 km Reichweite. 
Sie sieht sich im Wettbewerb vorne, 25 Fahrzeuge sind im Einsatz. 

Fokus sind Speziallösungen für Logistik von Industriewerken, von Kommunen 
und am Bauunternehmen (siehe Kontext). 2018 präsentierte die Firma das welt-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
pezialfahrzeuge  
lektrifiziert
Der Lkw-Elektrifizierer Framo 
baut maßgeschneiderte Elektro-
mobilitätslösungen je nach Anfor-
derungen und Betriebsbedingun-
gen der Kunden in zugelieferte 
Lkw ein. Dadurch sind zwar die 
Anschaffungskosten laut eigenen 
Angaben zwei- bis dreimal so 
hoch wie für traditionelle Diesel-
Lkw. 

Dies relativiert sich jedoch ange-
sichts von sinkenden Emissions-
grenzwerten für Lkw und Busse, 
Diesel-Fahrverboten in Städten 
und niedrigeren Treibstoffkosten. 

Zudem gebe es staatliche Förder-
programme für die Anschaffung.

Ab Januar 2020 sollen Kunden 
eTrucks auch mieten können.
up.com.
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weit erste rein elektrische Beton-Mischfahrzeug und jetzt im September die erste 
Sattelzugmaschine mit 560 PS Antriebsleistung. Erste Firmen und Kommunen grei-
fen zu: Für die Stadt Wien entstand 2019 der erste E-Müllwagen, Autobauer nutzen 
Spezialfahrzeuge in ihren Werken, und ein Discounter beliefert seit einem Jahr 50 
Filialen im Ruhrgebiet per 40-Tonnen-E-Sattelschlepper mit Kühltrailer (Auflieger 
mit Kühlfunktion). Für weitere 45, vorwiegend schwere Sattelzugmaschinen, liegen 
Aufträge vor. 

Bald will Framo bei Investoren Geld zwecks Refinanzierung eines Vermietkonzepts 
einsammeln. Partner zur Strukturierung und Platzierung einer besicherten Unterneh-
mensanleihe ist SDG Investments, eine Plattform für nachhaltige Kapitalanlagen. 
Nach deren Ansicht könne nun auch die öffentliche Hand mehr für den Klimaschutz 
und für eine bessere Lebensqualität tun. Durch die Vermietbarkeit ergäben sich trotz 
höherer Anschaffungskosten wettbewerbsfähige Gesamtkosten für die Nutzer. 

Lohnende Finanzierung von Schienenverkehr 
Institutionelle können auch in Schienenverkehr investieren. So haben die Privatbank 
Berenberg, der zur Münchner Rück gehörende Vermögensverwalter Meag und die 
zum gleichnamigen Versicherungskonzern gehörende Talanx Asset Management 
2018 eine erste Finanzierungslösung für den deutschen Schienenpersonennahver-
kehr (SPNV) strukturiert. Kunden von Meag und Talanx sind die Fremdkapitalgeber. 

Mit dem Geld finanzieren sie neue Züge für SPNV-Verbindungen im Raum Ulm und 
ermöglichen so den Netzbetrieb. „Durch den Einsatz der modernen Züge kann in 
den nächsten Jahrzehnten eine Schadstoffreduktion gegenüber den derzeitig einge-
setzten Fahrzeugen erreicht werden“, so die Partner. Und die Bürger profitierten 
langfristig von einem leistungsfähigen Angebot im Schienenpersonennahverkehr. 

„Ich freue mich, dass das Angebot von Finanzierungen durch institutionelle In-
vestoren im Bereich Infrastruktur zunehmend an Bedeutung gewinnt“, sagt Thomas 
Mann, Investmentchef der Talanx AM. Institutionelle erhalten laut Meag eine attrakti-
ve Anlage mit einer Rendite über dem Niveau von Länderanleihen (Bayern/Baden-
Württemberg) samt einer dem Risiko angemessenen Illiquiditätsprämie. 

Im April 2019 begab sie zur Refinanzierung von 54 neu angeschafften Triebzügen 
für den Personenschienenverkehr in Sachsen-Anhalt eine langfristige, festverzinsliche 
Namensschuldverschreibung in Höhe eines niedrigen dreistelligen Euro-Millionenbe-
trags. Und im Juli gab sie bekannt, die technische Aufrüstung und Modernisierung 
von acht Regionalzügen zu finanzieren für das „Netz-Elbe-Spree“, das Berlin mit 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt verbindet. 

Rendite-Benchmarks sind die jeweiligen Länderanleihen. Die Meag investiert in sol-
che Projekte mittlere / höhere zweistellige bis niedrige dreistellige Millionenbeträge 
für Mandanten der Munich-Re-Gruppe und den Spezialfonds Meag Infrastructure 
Debt Fund für Großanleger. „Ähnliche Mobilitätsinfrastrukturinvestments sind ge-
plant“, so Holger Kerzel, Geschäftsführer der Meag. In Deutschland und anderen eu-
ropäischen Ländern gebe es ein gutes Angebot. „Generell besteht ein gewaltiges Po-
tenzial angesichts des sehr großen Erneuerungs- und Modernisierungsbedarfs.“

E-Mobilität – Kleinteiliges für Großanleger strukturieren
Auch Investitionen in Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität sei grundsätzlich interes-
sant. Doch derzeit seien die Einzelprojekte für institutionelle Investoren noch zu 
kleinteilig, Aufwand und Kosten für die Due Diligence zu hoch. Bei einer Bündelung 
könnten investierbare Volumina erreicht werden. Banken und große Vermögensma-
nager wären grundsätzlich in der Lage, dann eine Finanzierungsmöglichkeit so struk-
turieren, dass Großanleger über entsprechende Vehikel mitwirken könnten. 

Eine entsprechende Aufbereitung für Anleger zur Finanzierung eines dichten Net-
zes von Ladesäulen scheint dringend erforderlich, damit rasch ein breiter Umstieg 
auf E-Mobilität als Übergangstechnologie gelingen kann. Aber so nötig Finanzie-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
limaresiliente  
nfrastruktur finanzieren
roßinvestoren haben Ende Sep-
ember eine Initiative für klimabe-
astbare Kapitalanlagen gegrün-
et. Die Unterzeichner der » Coa-

ition for Climate Resilient Invest-
ent (CCRI) wollen sich für eine 

limaresistentere Weltwirtschaft 
insetzen, indem sie Klimarisiken 

n die Entscheidungsprozess von 
nfrastrukturinvestitionen einbin-
en. Dazu bekannten sich mehr 
ls 30 Vermögensverwaltungen 
nd Finanzakteure mit einem ge-
amten Vermögen in Höhe von 
ünf Billionen US-Dollar. 

eue Infrastruktur-Risikobewer-
ungen und Investments sollen 
nsbesondere auch den vom Kli-

awandel am meisten betroffe-
en Ländern und Regionen die-
en. Es gehe darum, dass die 
ranche „menschlichen wie finan-
iellen Desastern besser vorbeu-
en könne“, sagte John Haley, 
räsident der CCRI und Vor-
tandschef von Willis Towers 
atson. 

elche Rolle eine Mobilitätswen-
e hierbei spielt ist noch unklar. 

n der auf dem UN-Klimagipfel in 
ew York vorgestellten Initiative 
ehmen auch Regierungen und 
ultilaterale Organisationen teil. 

ie entstand aus einer Kooperati-
n zwischen dem Weltwirt-
chaftsforum den Regierungen 
on Großbritannien und Jamaika, 
illis Towers Watson und der 

lobal Commision on Adaptation.
up.com.

https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/coalition_for_climate_resilient_investment_cas_launch_.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/coalition_for_climate_resilient_investment_cas_launch_.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/coalition_for_climate_resilient_investment_cas_launch_.pdf
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rungen sind, so schwierig können sie sein. Das hat die Vermögensverwaltungsfirma 
CAV Partners erlebt. CAV steht für „Clean Assets and Values“, also saubere Anlagen, 
vor allem Erneuerbare Energien. Sie lancierte im Oktober 2018 einen geschlossenen 
Elektromobilitätsfonds. Doch der wurde komplett rückabgewickelt, bevor er investie-
ren konnte, berichtet Vorstand und Mitgesellschafter Andreas Roth.

„Ich finde das persönlich sehr bedauerlich, denn die Anlageklasse E-Mobilität und 
Speichermedien ist extrem interessant.“ Ein Mitarbeiter verfolge den Markt. Aber es 
sei sehr schwierig, daraus ein Investment zu machen und die Risiken eines Start-ups 
in ein professionelles Vehikel zu bekommen. „Denn wer von der Bafin kontrolliert 
wird, ist extrem reguliert mit sehr vielen Berichtspflichten, mit denen sich Start-ups 
schwer tun“, erläutert Roth. „Unsere Sicherheitsbedürfnisse an Investments sind sehr 
hoch und mit den hohen Risiken von Start-ups kaum vereinbar.“

Erste Investmentfonds auf dem Markt
Gleichwohl sind laut Zollinger von Globalance in den letzten 24 Monaten mehr als ein 
Dutzend Investmentfonds mit dem Anlageschwerpunkt Mobilität auf den Markt ge-
kommen. „Beispielsweise investiert der Robeco SAM Smart Mobility Fund weltweit in 
Unternehmen, welche Technologien, Produkte und Dienstleistungen im Bereich Elek-
tromobiliät, digitaler Vernetzung und autonomes Fahren bereitstellen.“

Manche nachhaltige Publikumsfonds meiden Autobauer, um Klimaschutz und so-
ziale Verträglichkeit zu vereinen. „Im Bereich Mobilität haben wir keinerlei Autoak-
tien im Portfolio, mit Infineon setzen wir auf das Thema „autonomes Fahren“,  
erklärt Wolfgang Pinner, Leiter nachhaltige Investments bei Raiffeisen Capital Ma-
nagement (RCM). 

Einige Akteure greifen das Thema mit traditionellen Megatrendfonds auf, auch 
RCM. Mobilität sei hier ein wesentliches Thema, sagt Pinner. Zu den Titeln gehöre der 
chinesische Autobauer Geely, bei dem bereits 2020 knapp ein Drittel der verkauften 
Autos rein elektrisch sein sollen, ein grö-
ßerer Anteil mit Hybrid-Technologie.

Im Portfolio seien zudem Toyota und 
der Batterie-Hersteller Tianneng Power, 
jedoch auch Rohstoffunternehmen und 
Autovermietungen, die aus Nachhaltig-
keitssicht eher problematisch seien. 

Von alter zu neuer Welt
Um als Anleger aktiv zugunsten einer 
Mobilitätswende zu handeln, empfiehlt 
Peter Zollinger, alle Aspekte der neuen, 
intelligenten Mobilität einzubeziehen, 
um zu verstehen, wie traditionelle und 
neue Sektoren vom Wandel betroffen 
sind. Sowohl bei den Risiken als auch bei 
den Chancen.

Zweitens rät er dazu, breit diversifi-
ziert vorzugehen, „da nie voraus sicher 
ist, welche Standards bzw. Geschäfts-
modelle sich durchsetzen werden.“ 

Zur Anlagestrategie rät er drittens zu 
dem, was der hauseigene Fonds tut: 
Kontinuierlich die Gewichtung von der 
„alten Welt“ zugunsten der „neuen 
Welt“ verschieben.

Susanne Bergius

 Setzen sie auf
Green Bonds – M
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
eutige Technik nötig für 
ünftige Verbesserungen
u den ökosozialen Risiken der 
-Mobilität (s. S. 2f) betont Fi-
anzplaner Roth: „Es ist notwen-
ig, dass wir Batterien mit der 
eutigen Technik so machen, 
onst wird es die nächste Genera-
ion an Batterietechnik nicht ge-
en.“ Diese Lehre sei auch aus 
hotovoltaik-Entwicklung zu zie-
en: Hätte es nicht die sehr hohe 
örderung zu Beginn gehabt, gä-
e es heute keine marktfähige 
entable Solartechnik. Übersetzt 
edeutet das seiner Ansicht nach: 
Die Firmen, die heutige Batterie-
echnik bauen, können mehr For-
chungsgelder in die Entwicklung 
kosozial verträglicherer Varian-
en stecken.“ Ob sich auch hier In-
estmentmöglichkeiten bieten, 
uss sich zeigen.
up.com.

http://www.kfw.de/greenbonds
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EU: Sustainable Finance 
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Die voraussichtliche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht viel 
von Nachhaltigkeit, doch es geht ihr vor allem um Klimaschutz. 

Künftig soll der Italiener » Paolo Gentiloni sicherstellen, dass die Wirtschaftspolitik 
ein „nachhaltiges“ Wachstum unterstützt. „Inklusives Wachstum und ökologische 
Nachhaltigkeit müssen Hand in Hand gehen“, schreibt von der Leyen. 

Dafür soll Gentiloni ein „InvestEU-Programm“ ins Leben rufen, das zur Klimaneu-
tralität der Europäischen Union beitragen soll. Zu diesem Zweck soll er einen „Sustai-
nable Europe Investment Plan“ erstellen und umsetzen. Genau definiert wird dieser 
im Beauftragungsschreiben jedoch nicht, wohl aber im Missionsschreiben an den Let-
ten » Valdis Dombrovskis. Dessen Ressort lautet „Eine Wirtschaft für die Menschen“, 
und er soll die Arbeit an diesem Plan koordinieren: Ziel ist, dass dieser in den nächs-
ten zehn Jahren eine Billion klimaorientierte Investments erschließt bzw. anstößt. 

Einseitiger Fokus auf dem Klimaschutz
Damit reduziert von der Leyen „sustainable“, also nachhaltig, in finanzieller Hinsicht 
auf Klimaschutz bzw. Klimaanpassung, obwohl Nachhaltigkeit viel mehr umfasst. 

Einige ihrer Arbeitsaufträge stehen im Widerspruch zu der eingangs bei jedem Mis-
sionsschreiben einheitlich formulierten Forderung, alle Kommissare sollen zu den UN-
Nachhaltigkeitszielen beitragen und diese in ihre jeweilige Politik implementieren. 

Vergeblich jedoch sucht man, wer für den » „EU-Aktionsplan Sustainable Finance“ 
zuständig ist, den die bisherige Kommission ausgerufen und zügig vorangetrieben 
hat. Von ihm sind einige Elemente beschlossen, andere stecken mitten in Regulie-
rungsprozessen und weitere wären noch anzustoßen. 

Stattdessen soll Dombrovskis eine „Green Financing Strategie“ entwickeln. Diese 
soll sicherstellen, dass, so von der Leyen, „wir“ direkt in den Übergang zu einer kli-
maneutralen Wirtschaft investieren und sie finanzieren können. Auch dies setzt sie 
im selben Atemzug mit nachhaltigen Finanzierungen gleich.

Hinsichtlich der Europäischen Investitionsbank (EIB) zeigt sich gleichermaßen die-
se Differenz in der Aufgabenbeschreibung Dombrovskis’: Die EIB soll sich zu Europas 
„Klima-Bank“ transformieren: Bis 2025 soll die Hälfte ihrer Finanzierungen in Kli-
mainvestments stecken.

Kreislaufwirtschaft oder Null-Fußabdruck: Fehlanzeige
Hingegen sind nachhaltige Finanzierungen und umfassende Förderungen der Kreis-
laufwirtschaft oder einer „Zero-Footprint-Industrie“ nicht genannt, obwohl Dom-
browsky für eine zukunftsfähige Wirtschaft sorgen soll. Der Lette soll zwar auch die 
Finanzstabilität schützen und verbessern und für Finanzdienstleistungen zuständig 
sein. Doch eine Verringerung umweltschädlicher Investments ist ebenso wenig auf-
geführt wie das Ende sozial nachteiliger Kapitalanlagen oder Subventionen.

Kreislaufwirtschaft gehört wohl zum Feld des designierten Vize-Kommissar » Frans 
Timmermans, dessen Ressort „European Green Deal“ heißt. Doch auch hier steht Kli-
maschutz vorne an, Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent werden. 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
U-Rat will Klima-
axonomie verschieben
er EU-Rat will das gesamte 
Klassifizierungssystem für ökolo-
isch nachhaltige Wirtschaftsakti-
itäten“ erst Ende 2022 einfüh-
en. Damit würde die klimaorien-
ierte Taxonomie, die bereits weit-
ehend steht, zweieinhalb Jahre 
päter wirksam als von der EU-
ommission geplant. Diese äußer-
e sich „besorgt“ darüber, für alle 
echs Umweltziele dieselbe Frist 
u setzen, denn das verschiebe 
unnötigerweise“ das Inkrafttre-
en der Rechtsakte für die Klima-
iele, so ein Sprecher auf Anfrage. 
ie von der Kommission vorge-
chlagene Taxonomie soll Investo-
en und Unternehmen verdeutli-
hen, welche Wirtschaftstätigkei-
en umweltförderlich sind. 

er Ausschuss der Ständigen Ver-
reter, de facto die wichtigsten 
ntscheider der Mitgliedstaaten 
nterhalb der Minister, stimmte 
nde September mehrheitlich ei-
em Kompromisspapier der finni-
chen Ratspräsidentschaft zu. Da-
it können die Verhandlungen 

wischen Rat und Parlament be-
innen, so der Rat. 

onflikte sind vorprogrammiert, 
enn während der Rat den Kom-
issionsvorschlag aufweichen 
ill, hat das Parlament im März 
inen ambitionierteren Text vor-
elegt. Es fordert eine Wirkungs-
nalyse, höhere Sozialstandards 
nd den Ausschluss von Stromer-
eugung aus fossilen Energie-
uellen. Die Kommission hält das 
ür eine gute Arbeitsgrundlage. 

ie peilt an, für sechs Umweltziele 
chrittweise Klassifizierungen in 
weier-Paaren wirksam werden 
u lassen: 

is 1. Juli 2020 Klimaschutz & An-
assung an den Klimawandel; bis 
1. Dezember 2021 Kreislaufwirt-
chaft und Vermeidung von Um-
eltverschmutzung; bis 21. De-

ember 2022: Wasser- und Mee-
esschutz sowie Bewahrung von 
iodiversität und Renaturierung 
on Ökosystemen. 
up.com.

https://ec.europa.eu/commission/files/paolo-gentilonis-mission-letter_de
https://ec.europa.eu/commission/files/valdis-dombrovskis-mission-letter_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
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Der Niederländer soll dafür sorgen, dass Artenschutzprioriäten in allen Politikberei-

chen verankert werden, insbesondere beim Handel, der Industrie, der Landwirtschaft 
und maritimen Angelegenheiten. Doch auch ihm fehlt ganz klar die Zuständigkeit 
für die Finanzwelt, nämlich Kapitalmarktakteure dazu zu bringen, einen wirklich 
umfassenden „Green Deal“ zu finanzieren und die Finger von Investments zu las-
sen, die die ökologische Transition, eine funktionierende Null-Abfall-Wirtschaft und 
den Biodiversitätsschutz unterminieren.

Durchgriff auf die Finanzwelt fehlt
In den vergangenen zwei Wochen haben sich die designierten Kommissarinnen und 
Kommissare den Fragen des EU-Parlaments gestellt. Das wird demnächst über das 
Team beschließen. Von der Leyen muss wohl Kandidaten ersetzen, denn zwei fielen 
beim Rechtsausschuss wegen Finanzkonflikten bereits durch. Am Ressortzuschnitt 
und den Aufgabenstellungen hingegen können die Parlamentarier wohl nichts än-
dern. 

Ob und inwieweit die neue EU-Kommission den EU-Aktionsplan Sustainable Finan-
ce vorantreiben wird – ihre Beamten arbeiten immerhin noch daran – wird sich ab 
November zeigen. Ende September jedenfalls gaben die EU-Botschafter grünes Licht 
für Verhandlungen zu der von ihr initiierten Taxonomie (s. Kontext S. 12). 

Unterdessen sind die Mitglieder des deutschen Beirats Sustainable Finance ehren-
amtlich dabei, ihre Arbeit zielgerichtet zu organisieren und ambitionierte Zielvorstel-
lungen zu entwickeln. Sie sollen der Bundesregierung Empfehlungen dafür unterbrei-
ten, wie Deutschland zum führenden Standort hinsichtlich eines nachhaltigen Finanz-
wesens werden kann. Erste Zwischenergebnisse wollen sie kommenden Mittwoch auf 
dem » 3. Sustainable Finance Gipfel Deutschland in Frankfurt darlegen. 

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

 Kann ein Fonds auch 
  die Welt bereichern?

Kann er. Entdecken Sie weltbewegende Investments  
bei Europas führender Nachhaltigkeitsbank. 

www.triodos.de

Denn Geld kann so viel mehr
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Mit Unterstützung von
Veranstaltungsmarathon zu Sustainable Finance
Den Oktober prägen Veranstaltungen zu einem nachhaltigeren Finanzwesen. Der Fo-
kus des European Sustainable Investment Summit am 15. Oktober in London liegt da-
rauf, zu erkennen, wie Großanleger ihre Strategien optimieren und sich auf regulato-
rische Änderungen einstellen können. Dann folgt in Frankfurt der angekündigte, in-
zwischen ausgebuchte » 3. Sustainable Finance Gipfel am 16.10.2019. Die Luxembur-
ger Finanzlabelagentur thematisiert während ihrer » Luxflag Sustainable Investment 
Week vom 22. bis 24. Oktober 2019 in zahlreichen Veranstaltungen in und um Lu-
xemburg u. a. Klimafinanzierung, Integration von Umwelt- und Sozialfaktoren, wir-
kungsorientierte Impact Investing und die UN-Nachhaltigkeitsziele. Mit den Sustaina-
ble Development Goals (SDGs) befasst sich auch ein von der Bitkom-Akademie ver-
anstaltetes » Online-Seminar zu Sustainable-Finance-Grundlagen am 22. Oktober.

Vermehrt treten Akteure auf die Bühne, die sich mit Nachhaltigkeit lange kaum be-
fassten. So gab die Deutsche Bundesbank ihrer » zweiten Finanzmarktkonferenz am 
29. Oktober in Frankfurt das Motto: „Nachhaltige Finanzen – ein Game Changer für 
unser Finanzsystem?” Sie schreibt: „Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden zuneh-
mend zum Dreh- und Angelpunkt der Kapitalanlage.“ Zeitgleich schneidet die Auf-
sichtsbehörde Bafin auf der » Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht in Bonn 
das Querschnittsthema Nachhaltigkeit an.

 Anders ist das am selben Tag auf der Nachhaltigkeitskonferenz der Bundesregie-
rung im „Futurium“ in Berlin, dem Auftakt einer bundesweiten Dialogreihe, um die 
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie bis Ende 2020 weiterzuentwickeln. Arbeitsgrup-
pen behandeln alle 17 SDGs. Da aber kein UN-Ziel einen nachhaltigen Finanzmarkt 
vorsieht, bleibt Sustainable Finance trotz seiner Relevanz laut Programm außen vor.
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