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Spannendes Jahr voraus
Seit 1. Januar ist es soweit: Die » EU-Klimataxonomie ist endlich in 
Kraft, Unternehmen und Investoren können sich jetzt daran aus-
richten. Schön wär’s, wenn’s so klar wäre. Doch die EU-Kommis-
sion schoss zu Silvester einen Böller ab: Atom und Gas sollen teil-
weise als nachhaltig gelten, obwohl sie nicht nachhaltig sind. Bil-
det sich im Frühjahr keine starke Mehrheit dagegen, fließen Kapi-

talströme langfristig in eine falsche Richtung. Das konterkariert das Ziel, Green-
washing einzudämmen und ist Wasser auf die Mühlen der Skeptiker. „Falsche 
Versprechen“ titelte die Süddeutsche Zeitung am 4.1. einen Kommentar zu grü-
nen Investments. Dem Kollegen ist entgangen, dass ESG zu beachten, nicht „die 
Welt verbessern“ soll, sondern primär Risiken aufdecken. Irrig darum seine Aus-
sage, es sei „klüger, bei Finanzprodukten weiterhin nur auf Kosten und Qualität 
zu achten“ und für Mensch und Natur besser zu spenden. Klingt wie 1999. 

Geht die Diskussion von vorne los? Immerhin haben viele Mainstream-Akteure 
den Wert der ESG-Integration erkannt. Und, dass sie dazu beitragen müssen, 
eine gefährliche Erderhitzung zu verhindern. Für 2022 sind Ziele, Strategien 
und Maßnahmen zu erwarten, Dialoge mit Emittenten und passende Anlage-
konzepte. Doch beim Marketing sollten die Häuser viel vorsichtiger sein und die 
Risikovermeidung hervorheben statt von nachhaltigen Produkten zu reden, was 
bei gutgläubigen Anlegern Hoffnung auf Wirkung weckt. Medien, Verbraucher-
schützer und Vergleichsplattformen sollten begreifen, dass aktives Aktionärs-
tum heikle Unternehmen verändern und nachhaltig wirken kann, – und nicht je-
den Fonds verteufeln, der kritische Titel erhält, sondern sorgfältiger urteilen. 
Was sie tun und erreichen, müssen Investoren aber auch belegen. 

Die EU sollte die Offenlegungsverordnung jenseits von Impact-Belegen so an-
passen, dass nachhaltige Produkte, die auf umfassenden ökosozialen Kriterien 
beruhen, unterscheidbar sind von andersartigen verantwortlichen Produkten. 
Zunächst stehen weitere kritische Seiten der Regulatorik an wie das verschobe-
ne Lieferkettengesetz. Und Mifid II, wonach Berater Nachhaltigkeitspräferenzen 
abfragen müssen - der Termin August 2022 wankt, weil, so Fonds Professionell, 
relevante Regulierungsstandards erst später anwendbar sein werden. Überdies 
ist auch in der EU viel mehr Aufmerksamkeit für die biologische Vielfalt (S. 9) 
und Ozeane (s. S. 2f) erforderlich. Hoffentlich setzt sich im Frühjahr der Entwurf 
des Weltrahmenwerks zu Biodiversität durch, wonach Finanzierungen und  
Finanzströme künftig naturverträglich oder naturpositiv sein müssen.

Gesundheit, Zuversicht und Frohsinn wünscht Ihnen Susanne Bergius
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Blue Economy muss 
Ozeankapital erhalten
 Die Meere der Welt sind eine wichtige ökonomische 
Basis – aber nur, wenn sie gesunden. Nötig sind vie-
lerlei Lösungsansätze für mehrere Branchen.

Das faszinierende Great Barrier Reef, größtes Korallenriff der Erde, könnte den Welt-
erbestatus verlieren, weil es durch verheerende Korallenbleichen infolge steigender 
Wassertemperaturen vor dem Kollaps steht. Davor warnte die Unesco die australi-
sche Regierung im Juli zum zweiten Mal. Zwar setzte das Welterbe-Komitee das Riff 
entgegen der Empfehlungen der Unesco und ihren Beiräten nicht auf die Liste be-
drohter Welterbestätten. Es » bemängelte aber „in höchster Sorge“, die Fortschritte 
seien bei weitem unzureichend, um die Erhaltungsziele zu erreichen. Es verlangte 
konkrete Maßnahmen und forderte von Australien bis 1. Februar einen Bericht, der 
belegt, dass diese umgesetzt seien. Das Komitee wird wohl erneut dazu beschließen.

Wissen, wie wichtig Meere sind ...
Experten schätzen den Vermögenswert dieser riesigen Naturattraktion laut Deut-
scher Presseagentur auf umgerechnet rund 20 Milliarden Euro – allein für den Touris-
mus. Die Kinderstube für unzählige Fischarten ist ein maßgeblicher Wirtschaftsfaktor. 

Zwar legte Australien 2015 den „Reef 2050 Plan“ vor, investiert in Riff-Manage-
ment, Forschungsprojekte und Wasserqualität und verbot, im gesamten Gebiet Aus-
hub zu entsorgen. Doch obwohl das Riff nachweislich unter dem Klimawandel leidet 
und die Internationale Energieagentur vor Neuerschließungen fossiler Energiequellen 
warnte, erlaubte die Regierung Ende November laut Süddeutscher Zeitung dem 
Energieriesen Woodside, ein riesiges Gasfeld im Indischen Ozean zu erschließen. 

Welche Folgen die Erderhitzung auf Ozeane und Meeresökosysteme haben, schil-
dert ein eindrücklicher » Bericht von Fondsprofis der Deutschen Bank.

... und wie schlecht es um sie steht
Auch in Europa gibt es derartige Widersprüche. Einerseits verständigten sich die 
Umweltminister der Nordostatlantik-Anrainerstaaten Anfang Oktober, eines der 
größten Meeresschutzgebiete der Welt zu schaffen: 30 Prozent des Nordostatlantiks 
sollen der marinen Artenvielfalt und Seevögeln dienen.

Denn Seevögel pflanzen sich im Norden immer weniger fort, so eine » wissen-
schaftlichen Langzeitstudie. Sie sind auf große Fischbestände angewiesen, die aber 
schwinden. Eine neue Strategie bis 2030 sieht laut Bundesumweltministerium Ziele 
und Maßnahmen gegen Belastungen durch Schadstoffe und Nährstoffe vor. Der Mee-
resmüll an Stränden soll bis 2030 um drei Viertel sinken. 

Andererseits wird nicht genug zum Erhalt von Fischbeständen und Meeressäugern 
getan. Deutschlands einzige Walart ist laut Deutscher Umwelthilfe (DUH) kurz vor 
dem Aussterben. Zwar haben die EU-Fischereiminister im Herbst für Ostsee-Hering 
und Dorsch stark verringerte Fang- und Beifangmengen für 2022 » vereinbart. Und 
die Ostseeanrainerstaaten (kurz: Helcolm) haben einen » Aktionsplan gegen Müll, 
Lärm und Dünger vorgelegt und wollen 30 Prozent der Ostsee schützen. Aber das ist 
nicht verbindlich, denn Helcom kann nichts entscheiden. 

Und die Fischfangquoten für Nordsee und Atlantik, auf die sich die EU, Großbritan-
nien und Norwegen im Dezember einigten, entsprechen mehreren Quellen zufolge 
nicht durchweg wissenschaftlichen Empfehlungen. NGOs kritisierten, die Quoten 
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Globales Ozeankapital

Laut » WWF sind die Ozeane 
mindestens 24 Billionen US-Dollar
wert. Diese Zahl beziffert die „Ka-
pitalbasis“, die die salzigen Meere 
liefern. Das kann man sich etwa 
so vorstellen wie den Kapitalstock 
eines Landes, der grob gesagt aus 
sämtlichen Produktionsausrüstun-
gen besteht, die zur Herstellung 
von Gütern und Dienstleistungen 
dienen, samt Boden, Fabriken und 
Arbeitskraft. Auf dieser Basis wer-
den jedes Jahr Umsätze und Brut-
toinlandsprodukt geschaffen. 
Länder mit hohem Kapitalstock 
sind große Wirtschaftsräume. 

Analog macht das „globale Oze-
ankapital“ die Meere rechnerisch 
„zur siebtgrößten Ökonomie der 
Welt“. Das jährliche Bruttomee-
resprodukt von 2,5 Billionen Dol-
lar (siehe Text) resultiert aus di-
rektem Output wie Fischfang und 
Aquakulturen, aus ermöglichten 
Dienstleistungen (Tourismus und 
Bildung), Handel und Transport 
(Küsten- und Ozeanschifffahrt) 
sowie aus ergänzenden Leistun-
gen (CO2-Bindung, Nutzen für 
Biotechnologie).

Die Austernzucht im Atlantik ist 
für die Bretagne (Frankreich) eine 
wichtiger Arbeits- und Wirt-
schaftszweig. Foto: Annette Röhrig

https://whc.unesco.org/en/decisions/7807
https://deutschewealth.com/content/dam/deutschewealth/cio-perspectives/cio-special-assets/coastlines-in-crisis/CIO-Special-Coastlines-in-crisis-key-risks-from-rising-oceans.pdf
https://www.eurekalert.org/news-releases/608758
https://www.eurekalert.org/news-releases/608758
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/einigung-auf-fischfangmengen-der-ostsee-fur-2022?2021?10?12_de
https://helcom.fi/baltic-sea-action-plan/
https://www.responsible-investor.com/articles/there-is-no-1-5-c-future-without-a-healthy-ocean
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für Hering und Kabeljau liefen der EU- Fischereipolitik zuwider, Überfischung lasse 
sich so nicht beenden. Es fehle ein naturverträgliches Fischereimanagement, das Öko-
systeme erhalte, so die DUH. Die Beispiele zeigen, wie Staaten mit dem „globalen 
Ozeankapital“ (s. Kontext S. 2) umgehen. Und im Oktober misslang es erneut, drei 
große Meeresschutzgebiete in der Antarktis auszuwei-
sen. Der Wert des Ozeankapitals aber sinkt infolge 
menschliche Aktivitäten rasch, warnt die Umweltorga-
nisation WWF. Das wird wirtschaftliche Folgen haben.

Blaue Wirtschaft ist bedeutsam
 Denn die mit den Meeren verbundene Blue Economy 
und das durch Ökosystemleistungen erwirtschaftete 
„Bruttomeeresprodukt“ tragen laut WWF jährlich min-
destens 2,5 Billionen Dollar zum gesamtwirtschaftli-
chen Ergebnis der Weltwirtschaft bei – und hängen 
von funktionierenden Meeresökosystemen ab.

Selbst wenn die Pandemie die Schifffahrt seit 2020 
ausgebremst hat, wird sich die Blaue Wirtschaft laut 
EU-Kommission und Finanzfachleuten bis 2030 wohl verdoppeln oder doppelt so 
schnell wachsen wie die Gesamtwirtschaft. Fraglich scheint darum, ob die nötige Ge-
sundung der Ozeane bis 2050 möglich sein kann. Wenn die ökologische Basis des 
„Ozeankapitals“ aber sinkt, werden zwangläufig auch die Lebensgrundlage von Küs-
tenbevölkerungen und die Basis für viele Wirtschaftsbereiche schrumpfen.

Umgekehrt lohnt sich konsequenter Schutz: Unlängst ergab eine » Studie der Maril-
les Foundation zu einem Meeresschutzgebiet vor Mallorca, wie stark sich Investitionen 
in Biodiversität auszahlen: Daraus resultieren demnach pro investiertem Euro zehn 
Euro an Ergebnis. Schutzgebiete alleine reichen jedoch nicht, weil der Schutz oft nur 
auf dem Papier steht und weithin unkontrolliert oder gar erlaubt unterlaufen wird. 

Noch sind in der Ostsee Schleppnetzschiffe unterwegs, die Meeresböden zerstören 
und in denen sich Tiere verheddern. Noch stets fließen Gülle und Düngemittel in die 
Ostsee. Ihr einst guter ökologischer Zustand sollte laut 
Aktionsplan der Anrainerstaaten von 2007 längst wie-
derhergestellt sein. Nur ein Viertel der Maßnahmen sei 
angegangen, so die Süddeutsche Zeitung. Die weltweite 
Fischerei mit Grundschleppnetzen zerstört umfangrei-
che Meeresbiotope, wirbelt Sediment hoch und setzt 
riesige, mit der gesamten Luftfahrt vergleichbare Men-
gen an Treibhausgasen frei, wie » Studien ergaben. 

Fischfang und Aquakultur
Um die Blue Economy nachhaltiger zu machen, bedarf 
es neben strengerer Regulierung und Kontrolle auch 
ökonomischer Lösungen. Deren Wirkungen und Folgen 
sind gut zu durchdenken, um unbedacht nicht noch 
mehr Schaden anzurichten. So gilt als eine der Lösungen gegen Überfischung die 
Aquakultur. Doch sie hat eine Kehrseite: Jährlich werden zur Fütterung „circa 20 Mil-
lionen Tonnen Wildfisch zu Fischmehl und -öl verarbeitet – das sind fast 20 Prozent 
des weltweiten Fischfangs“, kritisierte die DUH im November.

Doch „keiner der 33 größten Lebensmittelhändler in Europa ergreift konkrete Maß-
nahmen, um Wildfisch als Futtermittel in Aquakultur auszuschließen“, konstatierte im 
November ein » Bericht der DUH und der Stiftung » Changing Markets. Selbst Aldi, 
Lidl, Edeka und andere Händler in Deutschland trügen weiter zur Überfischung der 
Meere bei. Die DUH » verlangt, schrittweise auf die Verfütterung von Wildfisch zu 
verzichten, um bis spätestens 2025 Fischerei und Aquakultur zu entkoppeln. 
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Wenn Korallenriffe und Mangro-
venwälder zerstört sind, prallen 
Tsunamis ungebremst aufs Land 
und verwüsten ganz Orte, wie 
hier an der Atlantikküste in Brasi-
lien. Foto: Henning Bergius

Für die Schifffahrt wird weiter ho-
hes Wachstum erwartet (hier 
Schiffe vor einem brasilianischen 
Hafen). Foto: Susanne Bergius

https://marilles.org/en/post/10--de-beneficio-por-cada-euro-invertido-en-la-reserva-de
https://www.zeit.de/2021/16/schleppnetzfischen-umweltzerstoerung-klimawandel-kohlenstoffspeicher-meeresboden
https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Naturschutz/Fischereipolitik/KURZFASSUNG_-_WEB_-_DE_-_FLOUNDERING_AROUND_-_FINAL.pdf
https://changingmarkets.org/
https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/wildfisch-als-futter-fuer-zuchtfische-groesste-einzelhaendler-europas-tragen-weiter-zur-ueberfischung-de/
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Anders als beim Leinenfang (hier 
auf Kuba) zerstören Schleppnetze 
lokale bodennahe Ökosysteme. 
Foto: Daniel Bergius

Längst geschafft hat dies das auf den Färöer-Inseln ansässige und an der Osloer Bör-
se notierte Unternehmen Bakkafrost. Die Firma bietet laut » Ecoreporter eine der we-
nigen Fischzuchtaktien, auf die auch nachhaltige Investoren setzen können. 

Bakkafrost züchtet Lachs nach international anerkannten Nachhaltigkeitsstandards 
wie denen des » Aquaculture Stewartship Council (ASC). Dessen Siegel erhält nur, 
wer kein Fischfutter aus überfischten Beständen nutzt, für hohe Wasserqualität sorgt 
und Antibiotika lediglich bei wirklich kranken Tieren einsetzt.

Moratorium gegen Tiefseebergbau gefordert
Unternehmen und Finanzinstitute können sich auch anderweitig für den Schutz der 
Meere einsetzen. So haben sich im Dezember neun Unternehmen gegen den Tiefsee-
bergbau » ausgesprochen und von Regierungen ein Moratorium für neue Vorhaben 
gefordert, darunter BMW, Google, Patagonia, Philips, Triodosbank und Volkswagen. 

Um die empfindlichen Ökosysteme der Tiefsee zu schützen, haben sie sich ver-
pflichtet, dort abgebaute mineralische Rohstoffe aus ihren Lieferketten auszuschlie-
ßen beziehungsweise keine Tiefseeförderung zu finanzieren. Sie riefen zu einer Kreis-
laufwirtschaft auf, um die Nachfrage nach Rohmetallen zu verringern. 

Triodos Investment Management hält das Moratorium „angesichts der derzeitigen, 
noch nie dagewesenen Umweltkrise für extrem wichtig“, begründete deren Anlage-
strategin Iris Lether. „ Es gibt keinen Platz für eine Industrie, die das Risiko in Kauf 
nimmt, den enormen Nutzen der Tiefsee für unseren Planeten zu gefährden.“ 

Meeresökosysteme haben wichtige Funktionen für Pflanzen- und Fischbestände, 
Trinkwasserversorgung und Klimaregulierung: Die Tiefsee gilt als größte Kohlenstoff-
senke der Erde. Unlängst » riefen 622 Meereswissenschaftler und Politikexperten aus 
44 Ländern dazu auf, ein Moratorium für den Tiefseebergbau zu verhängen. Sie 
warnten vor einem „über Generationen hinweg irreversiblen Verlust der Artenviel-
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Denn Geld kann so viel mehr

Der Impact Portfolio Manager 
von Europas führender 
Nachhaltigkeitsbank.

triodos.de/impact-portfolio

Keine Kinderarbeit.
Kein Greenwashing.
Keine Kompromisse.

Anzeige

https://www.ecoreporter.de/artikel/bakkafrost-von-nachhaltig-gezuchtetem-lachs-profitieren/
https://www.asc-aqua.org/
https://www.noseabedmining.org/
https://www.seabedminingsciencestatement.org/
https://www.triodos.de/investieren/impact-portfolio?utm_source=handelsblatt-briefing&utm_medium=newsletter-babet&utm_campaign=impact-portfolio
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Meeresmüll ist laut Forschern ei-
nes der dringlichsten globalen 
ökologischen Probleme. Eine im 
Wissenschaftsmagazin Nature 
veröffentlichte » Überblicksstudie
des Helmholtz-Zentrum Hereon 
zeigt Lösungen zur Vermeidung, 
zum Monitoring und zur Reini-
gung auf. 

Zwischen 1990 und 2015 sollen 
bis zu 100 Millionen Tonnen Abfall 
in die Meere gelangt sein, vor al-
lem Kunststoffe. Andere Quellen 
sprechen von geschätzt 150 Mil-
lionen Tonnen Plastik. Das belas-
tet nicht nur Arten, die sich daran 
verschlucken, darin verheddern 
oder wegen Mikroplastik weniger 
fortpflanzen, sondern es heizt 
auch die Klimakrise an. 

Greenpeace und die Bewegung 
„Break Free From Plastic“ listen 
im » Bericht Branded 2021 auf, 
welche Unternehmen daran am 
meisten beteiligt sind. Mehr als 
11.000 Freiwillige in 45 Ländern 
haben Strände von Plastikmüll 
gesäubert und so die größten 
Verschmutzer ermittelt, darunter 
multinationale Konzerne wie Co-
ca-Cola, Danone, Pepsico, Procter 
& Gamble, Mars, Mondelēz und 
Unilever. Trotz Versprechen, sich 
zu bessern, würden sie erneut in 
den Brand Audits auftauchen.

Die Pandemie hat das Problem 
verschärft, wie der » Bericht der 
Ozeanschutzorganisation Oceana 
im Dezember zeigte. Demnach 
stieg der Plastik-Fußabdruck des 
Onlinehändlers Amazon in einem 
Jahr um 29 Prozent. Oceana for-
derte den US-Konzern auf, Plas-
tikverpackungen zu eliminieren 
und auf seine Aktionäre zu hören: 
Mehr als ein Drittel habe ihn auf-
gefordert, unabhängig verifizierte 
Daten zu seinem Plastikverbrauch 
zu veröffentlichen. Amazon hat 
vor kurzem angekündigt, in 
Deutschland auf Plastikumverpa-
ckungen zu verzichten, aber noch 
seien, so NGOs, keine Zahlen 
transparent gemacht.

Plastikmüll in Zahlen
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der Kohlenstoffbindung und die Kohlenstoffspeicherung in der Tiefsee“. 
Bereits Anfang 2021 hatte der Kongress der Weltnaturschutzorganisation IUCN ei-

ne Resolution zugunsten eines Moratoriums für den Tiefseebergbau verabschiedet. 
Doch die Industrie plane, in bis zu sechs Kilometern Meerestiefe mineralische Roh-

stoffe abzubauen, so der WWF und die » Deep Sea Conservation Coalition aus mehr 
als 90 NGOs, Fischereiorganisationen, juristischen und politischen Einrichtungen. Das 
Argument, die Rohstoffe seien für neue Batterien nötig, greife nicht. Der schwedi-
sche Gigabatteriehersteller Northvolt zeige, dass Recyclingmaterial einsetzbar sei. 

Plastikflut durch Investments eindämmen 
Eins der größten Probleme ist das bis hin zur Arktis verbreitete Plastik und Mikro-
plastik. Nötig ist, Kunststoffe in Produkten und Verpackungen zu vermeiden und die 
Meere zu reinigen. Beides will der Vermögensverwalter Circulate Capital voranbrin-
gen. Mit dem Circulate Capital Ocean Fund (CCOF) finanziert er Innovationen, Unter-
nehmen und Infrastruktur, damit Plastik nicht mehr in Ozeane gelangt und eine kli-
maneutrale Kreislaufwirtschaft in Schwellenländern entsteht. Er mobilisiert laut eige-
nen Angaben Kapital, das als Katalysator entlang der Wertschöpfungskette wirken 
soll, so dass innovative Materialien und bessere Recyclingtechnologien entstehen. 

Der Finanzakteur will „beweisen, dass Investitionen in diesen Bereich wettbe-
werbsfähige Renditen generieren können, während sie Plastikverschmutzung vor-
beugen, zum Klimaschutz beitragen und Lebensumstände verbessern.“ Als Investo-
ren hat er Getränke-, Lebensmittel-, Körperpflege- und Reinigungsmittelkonzerne 
gewonnen. Mitte November teilte auch Mondelēz International mit, in den CCOF zu 
investieren für mehr globales Einsammeln und Recyceln von Plastik – ein Konzern, 
den NGOs wegen großer Plastiknutzung und Abholzung von Wäldern kritisieren. 

Transformation im Dialog anstoßen
 Circulate Capital entstand in Kooperation mit der Schutzorganisation » Ocean Con-
servancy. Im Zusammenwirken von Finanzwirtschaft und fachkundigen NGOs sehen 
auch andere Akteure einen Weg für glaubwürdige Lösungen. So hat der WWF 
Deutschland mit der Fondsgesellschaft DWS den im Juni aufgelegten „DWS Concept 
ESG Blue Economy Fonds“ entwickelt. Die Umweltorganisation hat die Meeres-
schutzkriterien und Transformationspfade definiert.

„Ziel des Fonds ist es, Unternehmen zu fördern, deren Geschäftsaktivitäten einen 
positiven Einfluss auf die Meere haben, oder jene zu transformieren, die mit ihren Ge-
schäftsmodellen und Produkten ihre Wirkung auf Ozeane noch verbessern müssen“, 
teilte der WWF mit. Der Transformationsprozess werde durch Dialoge zwischen dem 
Vermögensverwalter und den Unternehmen angestoßen. 

„Der Fonds zielt zu einem großen Teil auf Lösungsanbieter der Blue Economy ab“, 
so Fondsmanager Paul Buchwitz. Konkrete und messbare Nachhaltigkeitsziele für 
weitere Unternehmen sollen die umfassende und langfristige Transformation fördern. 

„Das Engagement-Konzept im Bereich der nachhaltigen Entwicklung der Meere 
umzusetzen, ist neu in Deutschland“, erläuterte Parisa Shahyari, WWF-Ökonomin für 
Sustainable Finance. Der WWF werde das Fondsmanagement bei ausgewählten Dia-
logen unterstützen. Mit den Unternehmen würden Transformationsziele und Meilen-
steine vereinbart, deren Erreichung nachgehalten werde. „Der Fortschritt der Trans-
formation wird so zu einem wesentlichen Investmentkriterium.“ 

Davon sollen Impulse in die Branchen ausgehen. Sollte ein Dialog nicht fruchten, 
werde das Desinvestment und der Ausschluss aus dem Aktienfonds folgen. Die 
Grundlage für dieses Prozedere bilden die » Sustainable Blue Economy Principles
von 2020. Entwickelt hat sie die » Initiative „Sustainable Blue Economy Finance“ der 
Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (Unep FI). Als Leit-
planken für die Ozeane gibt es seit 2018 auch die » Sustainable Blue Economy Fi-

https://www.nature.com/articles/s41893?021?00726?2
https://www.greenpeace.ch/de/publikation/75391/die-groessten-plastikverschmutzer-der-welt-coca-cola-pepsi-unilever-und-nestle/
https://plastics.oceana.org/campaign/amazon/
http://www.savethehighseas.org/
https://oceanconservancy.org/
https://oceanconservancy.org/
https://www.unepfi.org/blue-finance/the-principles/
https://www.unepfi.org/ecosystems/sustainable-blue-economy-finance/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/befp_en
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der Europäischen Investitionsbank. 
Seit 2020 existiert für Hochvermögende und Stiftungen der „Credit Suisse Rocke-

feller Ocean Engagement Fund“, der inzwischen rund 630 Millionen US-Dollar einge-
sammelt hat. Sein Ziel ist, über aktives Aktionärstum zur Veränderung von Firmen 
und Gesundung der Ozeane beizutragen. Er drängt 30 bis 50 klein- und mittelständi-
sche Unternehmen (KMU) zur Abfallvermeidung, Emissionssenkung und nachhalti-
gen Fischfangpraktiken. Wer Praktiken nicht binnen zwei Jahren verbessert, werde 
veräußert, heißt es. Die Investoren sollen jährlich über Ergebnisse informiert werden. 

Prinzipien für Finanzinstitute und erste Anlageoptionen
Aktuell lanciert BMO Global Asset Management eine „Blue Economy Impact Strate-
gy“. Sie soll den Angaben zufolge in KMU investieren, die eine nachhaltige Meeres-
wirtschaft und den Schutz mariner Ökosysteme stärken. Mögliche Investmentziele 
seien etwa Offshore Wind- und Meereskraft, energieeffiziente Schifffahrt, klimaneu-
trale Treibstoffe, nachhaltige Aquakultur, blaue Biotechnologie, Finanzierungen, Da-
tentechnik. Auch dieser Fonds setzt auf aktives Aktionärstum für positive Verände-
rung. Er kooperiert mit Posaidon, einer grünen Finanzberatung.

Angesichts genannter Produkte und Leitlinien sollte es auch Großbanken möglich 
sein, passende Finanzierungen zu entwickeln. Die Deutsche Bank begnügt sich mit 
einem Spendenfonds, den sie mit 300.000 US-Dollar anschob. Der im Herbst aufge-
legte Ocean Resilience Philanthropy Fonds soll fünf Millionen Dollar für Wohltätigkeit 
und Forschung einsammeln. Die Frage, ob es Anlageprodukte oder explizite Richtli-
nien für Kredite gebe, die die Gefährdung von Ozeanen ausschließen oder eine nach-
haltige Blue Economy gezielt unterstützen, verneinte die Bank. 

Manche etablierten (Trink-)Wasserfonds befassen sich am Rande mit Ozeanen, et-
wa mit Entsalzungsanlagen oder Meerwasserreinigung zur Trinkwassergewinnung. 
Herausforderungen des steigenden Wasserdrucks beschrieb im Herbst ein » Bericht
des Vermögensverwalters Robeco, dessen Wasserfonds seit 20 Jahren existiert. 

In manchen Publikumsfonds finden sich vereinzelt Unternehmen, die Meeresver-
müllung angehen. So ist im Warburg Invest Global Challenges Indexfonds unter den 
50 „Verändererfirmen“ der Möbelhersteller Herman Miller notiert, der sein Geschäfts-
modell auf vollständige Kreislaufwirtschaft gemäß dem Cradle-to-Cradle-Konzept 
ausrichtet und daran arbeitet, recyceltes Plastik aus Ozeanen zu nutzen. 

Plastikflut an Land stoppen
Damit Plastik erst gar nicht im Meer landet und die Industrie an den Rohstoff her -
ankommt, hat der Unternehmer David Katz 2013 das Sozialunternehmen » Plastic 
Bank in Vancouver gegründet. In Ländern ohne Sammelinfrastruk-
tur wird Kunststoffmüll eingesammelt. Rund 17.000 Menschen in 
Armut beteiligen sich und erhalten dafür Geld, Waren oder Dienst-
leistungen bei rund 500 Sammelstellen in Brasilien, Haiti, Indone-
sien, den Philippinen und Ägypten.

Das Material wird aufbereitet und als recyceltes Polyethylen oder 
PET verkauft. Ziel ist, den Kunststoff unter Marktpreisen anbieten zu 
können. In Deutschland gehören Aldi und der Konsumgüterherstel-
ler Henkel zu den Kunden. Derzeit zahlt Henkel laut Medien noch ei-
nen 35prozentigen Aufpreis auf das „Social Plastic“. Henkel hat laut 
eigenen Angaben in Europa bis 2020 fast 700 Millionen PET-Fla-
schen komplett aus Recyclat auf den Markt gebracht. Der Anteil von 
Recyclingplastik in Verpackungen soll bis 2025 auf über 30 Prozent 
steigen. Die nötigen Qualitäten seien noch nicht genügend vorhan-
den seien. Der Konzern arbeite mit anderen Akteuren an Lösungen. 

Susanne Bergius

Das idyllische Glitzern im Sonnen-
untergang offenbart nicht, wie es 
unter der Wasseroberfläche der 
Karibik aussieht. Foto: Daniel Bergius

Künstliche Riffe

Lösungen für eine nachhaltige 
Blue Economy kommen oft aus 
ehrenamtlicher Tätigkeit und 
brauchen zunächst Unterstüt-
zung, um solide Geschäftsmodel-
le entwickeln zu können. 

So hat die Zurich Gruppe 
Deutschland im November dem 
Berliner Verein Rrreefs e.V. eine 
Fördersumme von bis zu 100.000 
Euro zugesagt, damit er künstli-
che Korallenmodule entwickeln 
und bauen kann. Damit soll die 
Biodiversität im Meer gestärkt 
werden. Ein Pate aus dem Vor-
stand der Zurich Gruppe Deutsch-
land wird das Vorhaben laut eige-
nen Angaben über die nächsten 
Jahre betreuen.

https://www.robeco.com/docm/docu-water-study-media.pdf
https://plasticbank.com/
https://plasticbank.com/
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Umfangreicher Aktienverkauf beeinflusst Unternehmen
Massenhafter Verkauf von Aktien hat entgegen anders lautenden Einschätzungen ei-
nen Einfluss auf Unternehmen. Das ergab kürzlich eine » Studie an der Universität 
Augsburg. Die Forscher ermittelten demnach hinsichtlich der Dekarbonisierung von 
Anlagefonds erstens, dass hoher „Verkaufsdruck zur Dekarbonisierung“ die Börsen-
kurse dauerhaft mindert. Diesen Effekt würden andere Einflussfaktoren nicht ab-
schwächen, heißt es. Zweitens senkten von Desinvestment betroffene Unternehmen, 
die einen Kursverlust erleben, ihre CO2-Emissionen – anders als nicht von Aktienver-
käufen betroffene Firmen. „Unsere Ergebnisse unterstützen die Hoffnung der Divest-
ment-Bewegung, dass eine kritische Masse von Investoren in der Lage ist, Treibhaus-
gasemissionen zu verringern“, so die Autoren im Journal of Banking and Finance. Bei 
der weltumspannenden Desinvestment-Bewegung geht es um Billionenbeträge.

Kapitaleigner parieren Kritik am Klimaengagement
Das aktive Engagement von Kapitaleignern lasse zu wünschen übrig, konstatierte 
kürzlich eine wissenschaftliche » Analyse im Auftrag der Klimaschutzorganisation 
Sunrise Project. Die Mitglieder der » Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) hätten 
sich nach ihrem Beitritt nicht stärker als zuvor auf Hauptversammlungen für mehr 
Klimaschutz in Unternehmen eingesetzt. Es fehle vor allem an Transparenz zu ihrem 
Abstimmungsverhalten und wie sie mit Empfehlungen ihrer Dienstleister umgingen. 
Zwar hätten sich die NZAOA-Mitglieder frühzeitig auf Hauptversammlungen für Kli-
mathemen stark gemacht, aber Nicht-Mitglieder holten stark auf. Stimmrechte aus-
zuüben sei wichtig, damit mehr gegen den Klimawandel getan werde.

Die NZAOA » entgegnete, die Studie betreffe nur einen sehr kleinen Teil dessen, 
was die Kapitaleigner leisteten. Günther Thallinger, Vorsitzender des Bündnisses und 
Vorstand des Versicherers Allianz, schrieb: „Wir betrachten diesen Austausch mit der 
Zivilgesellschaft sicher als Gelegenheit, unsere Strategie weiter zu verbessern“. Da 
Stimmrechtsabgabe zentral sei und Kapitaleigner auf ihre Asset-Manager angewie-
sen, habe die Gruppe Anleitungen dafür veröffentlicht. Die » Proxy Voting Engage-
ment Guidelines vom April 2021 sollen Kapitaleignern helfen, sich bei ihren Vermö-
gensverwaltern dafür einzusetzen, dass diese die Stimmrechte für sie ausüben. 

Das sei nicht immer einfach, denn ein Vorschlag sei von Kapitaleignern und Asset-
Managern danach zu bewerten, wie er zu ihren Klimaneutralitätszielen passe. Zudem 
sei Stimmrechtsnutzung nur Teil des Dialogs mit Unternehmen, für den sich die Mit-
glieder Ziele setzten – 30 hätten das bereits für 2025 getan, weitere würden folgen.

Bei Fondsgesellschaften scheint es laut einer Untersuchung der Organisation Ceres 
von Anfang Dezember anders zu sein: Bei 15 untersuchten klimarelevanten Anträgen 
auf Hauptversammlungen hätten 2021 fast drei Viertel der 58 großen Vermögensver-
waltungen für mehr als die Hälfte der Vorschläge mit Klimabezug gestimmt.

Ein Viertel der Asset Owner will klimaneutral werden
Zur Klimaneutralität bis 2050 haben sich laut einer WWF-Studie 21 größere europäi-
sche Vermögenseigner verpflichtet. Jedoch antworteten nur 33 der hundert Befrag-
ten, meist Pensionsfonds. Drei hätten angegeben, im Einklang mit dem Pariser Kli-
maabkommen zu handeln, aber die Zusagen seien weniger strikt als Klimaneutralität. 
Einzelne würden viel höhere Ambitionen haben: Die finnischen Varma und Ilmarinen 
strebten bereits für 2035 Netto Null an. Zwei schwedische Pensionsfonds wollen das 
bis 2040 bzw. 2045 erreichen. Von elf befragten deutschen Vermögenseignern habe 
nur der BBV geantwortet, der Versicherungsverein des Bankgewerbes, der laut eige-
nen Angaben gemessen am Anlagevermögen von 31 Milliarden Euro (31.12.2020) 
größten Pensionskasse Deutschlands. Er will dem Bericht zufolge bis 2050 klimaneu-
tral sein. Er habe dafür aber noch keine Ziele und Investmentpolitik, mache jedoch 
eine Klimaszenarioanalyse, die als erster Schritt gilt. Insgesamt haben laut WWF 74 
Prozent der Antwortenden einen Plan erstellt. Konkrete Schritte stünden oft aus.

Mit Unterstützung von
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https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3612630
https://www.criticalclimatevotes.com/nzaoa-report
https://www.unepfi.org/net-zero-alliance
https://www.unepfi.org/news/response-to-the-sunrise-project-publication-by-net-zero-asset-owner-alliance-chair/
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/16-Elevating-Climate-Diligence-2.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/16-Elevating-Climate-Diligence-2.pdf
http://www.southpole.com/de
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.erste-am.de
http://www.finance-in-motion.com/
https://www.degroofpetercam.com/en/home
http://www.investinvisions.com
http://www.investinvisions.com/
https://www.forestfinance.de/?fofiwkz=31
http://www.forestfinance.de/?fofiwkz=31
https://www.kgal.de/unternehmensgruppe/nachhaltigkeit/
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Klima-Leitfaden für Zentralbanken
Im Dezember hat das internationale Network for Greening the Financial System 
(NGFS) einen » Leitfaden für die klimabezogene Berichterstattung von Zentralban-
ken veröffentlicht. Er sei „eine ausdrückliche Einladung an alle Zentralbanken auf der 
ganzen Welt, eine Vorbildfunktion bei der Offenlegung klimabezogener Risiken zu 
übernehmen“, erklärte Sabine Mauderer, Vorstand der Deutschen Bundesbank und 
Leiterin des NGFS-Arbeitsbereichs „Scaling-up green finance“. Der Leitfaden be-
schreibt Schritt für Schritt, was Notenbanken bei Unternehmensführung, Strategien 
und Risikomanagement tun können, um zu Klimafragen zu berichten. 

Das Papier macht klar, was noch vor wenigen Jahren viele Zentralbanker, auch in 
Deutschland, weit von sich wiesen: dass die Erderhitzung die Finanzstabilität gefähr-
det und auch bei der Geldpolitik zu berücksichtigen ist. Dem Ende 2017 gegründeten 
Netzwerk zum „Vergrünen“ des Finanzsystems gehören inzwischen 105 Zentralban-
ken und Finanzaufsichten an und die europäischen Finanzaufsichtsbehörden. 

Integration von Nachhaltigkeitsrisiken 
Zehn Prozent der Mitglieder des deutschen Fondsverbandes BVI haben die Bewer-
tung von Nachhaltigkeitsrisiken systematisch in ihre Risikomanagementprozesse in-
tegriert, so der Verband Ende Dezember. Laut seiner » Umfrage unter 61 der 116 Mit-
glieder arbeiten 85 Prozent der Antwortenden noch an den Prozessen oder befinden 
sich in einem frühen Stadium. Umwelt- und Governance-Risiken seien bislang stärker 
ins Risikomanagement integriert als soziale Aspekte. Fehlende Standards und man-
gelnde Datenqualität und -verfügbarkeit seien die größten Hürden bei der Bewer-
tung. Um die Risiken zu steuern, würden vornehmlich Ausschlussverfahren genutzt. 
Anspruchsvollere Methoden wie Stresstests und Faktormodelle werden demnach 
noch selten eingesetzt, Vorreiter seien kleine und mittelgroße Häuser. 

Schweizer wollen Sustainable Finance stärken
Der Branchenverband Swiss Sustainable Finance (SSF) hat kürzlich einen » Fahrplan
für Sustainable Finance veröffentlicht mit Empfehlungen für Banken, Vermögensver-
walter, Versicherer und institutionelle Investoren. Es geht um Standards, Transparenz, 
Innovation, Dialog und Bildung. Schweizer Finanzmarktakteure müssten diese auf-
greifen, um das Erreichen der Klima- und UN-Nachhaltigkeitsziele zu beschleunigen, 
so SSF. Es gebe Fortschritte, jetzt liege die Aufgabe darin, die nächsten Schritte sys-
tematisch zu gehen samt effektiver Maßnahmen mit größerer Reichweite.

Sich Netto-Null-Ziele zu setzen entspräche den jüngsten » Anforderungen der Re-
gierung, erklärte SSF-Vorsitzende Sabine Döbeli. „Nachhaltigkeitsfaktoren in die Dar-
lehensvergabepraxis und Kreditratings einzubinden sind weitere konkrete Beispiele.“ 
Obwohl Pioniere schon geeignete Maßnahmen implementiert hätten, sei eine breite-
re Anwendung im Markt erforderlich. Dies sei der einzige Weg, um sicherzustellen, 
dass die Schweiz weiter eine führende Rolle für ein nachhaltiges Finanzwesen spiele. 

Kürzlich gaben SSF und die 
Asset Management Association 
Switzerland » Empfehlungen, 
wie Vermögensverwalter die 
„Greenwashing-Falle“ vermeiden 
können. Es seien mehr Transpa-
renz nötig und Mindestanforde-
rungen bei nachhaltigen Anlage-
produkten zu erfüllen. Die Fi-
nanzmarktaufsicht Finma hatte 
unlängst » Erwartungen zur Prä-
vention und Bekämpfung von 
Greenwashing veröffentlicht.
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https://www.ngfs.net/en/guide-climate-related-disclosure-central-banks 
https://www.ngfs.net/en/guide-climate-related-disclosure-central-banks 
https://www.bvi.de/fileadmin/user_upload/Statistik/Research/2021-12_ESG_in_Risk_Management_BVI_Survey_Results_final.pdf
https://roadmap.sustainablefinance.ch/
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-85925.html
https://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/RecommendationsforSustainableInvestmentProducts_AMAS_SSF.pdf
https://www.finma.ch/de/news/2021/11/20211103-finma-aufsichtsmitteilung-05-21/
https://www.metzler.com/mgev


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

Leitlinien und Fonds zu 
Biodiversität auflegen
Die europäischen Vermögensverwalter haben noch 
einen langen Weg vor sich, bevor sie systematisch
und selbstverständlich biodiversitätsbezogene  
Risiken in Investmententscheidungen integrieren. 
 65 Prozent der Vermögensverwalter greifen die mit dem Biodiversitätsverlust ver-
bundenen Risiken weder in ihren Leitlinien für verantwortliches Investieren auf, noch 
haben sie eine separate Politik dazu. Das ergab im Dezember ein » Bericht der Re-
search- und Beratungsagentur Cerulli Associates. Dem guten Drittel der Asset Mana-
ger, die Biodiversitätsrisiken in den Blick nähmen, fehle es meist an konkreten Be-
kenntnissen, einige hätten keine klaren Ansätze in ihren Leitlinien. 

Die regionalen Unterschiede seien hoch. Die Mehrheit sei noch in einem frühen 
Stadium dabei, zu ermitteln, inwieweit ihre Portfolios solchen Risiken ausgesetzt sei-
en. Und sie schauten noch nicht auf relevante Investmentmöglichkeiten. 

Nur ein Drittel befasst sich mit Naturkapitalerhalt
Einen ähnlichen Eindruck vermittelte die im Dezember veröffentlichte » A-Liste 2021
der Investoreninitiative CDP Forests. Bestnoten für Transparenz und Leistung beim 
Waldschutz erlangten lediglich 24 Unternehmen (Vorjahr: 16), darunter kein deut-
sches Finanzinstitut (s. Kontext).

Allerdings stehen niederländische Häuser nicht besser da. Und aus Sicht der Nicht-
regierungsorganisationen Milieudefensie und Profundo haben ABN Amro, ING und 
Rabobank Schaden angerichtet. Sie hätten in den vergangenen fünf Jahren Kredite 
über 3,1 Milliarden Euro für Rohstoffe vergeben, die oft in Entwaldung mündeten, 
heißt es in der jüngsten » Studie der NGOs. Keine andere Finanzbranche in Europa 
pumpe mehr Geld in Rohstoffe mit Entwaldungsrisiken, resümieren sie. 

Die Kritik ist erstaunlich, weil sich niederländische Finanzinitiativen zum Biodiversi-
tätsschutz als globale Vorreiter hervor tun, etwa mit der » Partnership for Biodiversi-
ty Accounting Financials (PBAF).

Aber, so die NGOs: Weltweit seien Banken, Versicherer und Pensionsfonds aus den 
Niederlanden (etwa der ABP) nach China und den USA die drittgrößten Investoren in 
Fleisch (aus Brasilien) und einer der größten Soja-Investoren. „Der niederländische 
Finanzsektor ist Europas Champion der Entwaldungsfinanzierung“, konstatierte 
Wouter Kolk von Milieudefensie. „Es braucht eine rechtliche Verpflichtung für Finanz-
institute, klimaverträgliche und entwaldungsfreie Portfolios zu haben.“ 

Umweltrisiken gebündelt angehen
Wichtig ist » laut CPD, zu erkennen, dass „Umweltthemen miteinander verknüpft sind 
und zusammen gemanaged werden müssen“. Langsam gingen erste Firmen eine 
ganzheitlichere Berichterstattung an. 14 Pioniere wie L‘Oréal, Unilever, HP und Len-
zing hätten ein „Triple A“ für ihre Leistungen bei allen drei Umweltkategorien erzielt. 

Dass Bewusstsein scheine sich allmählich zu ändern, weil der Verlust an biologi-
scher Vielfalt mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsprodukts gefährde, 
stellte auch Researchdirektorin Justina Deveikyte von Cerulli fest. 

Der Agentur zufolge ist der gängigste Ansatz, Unternehmen aus dem Anlageuni-
versum auszuschließen, deren Aktivitäten Gebiete mit empfindlichen Ökosystemen 
beeinträchtigen. Dagegen gebe es erst wenige Investments, die gegen den Ver-

 Vorreiter ausgezeichnet

Die Investoreninitiative Carbon 
Disclosure Project (CDP) benennt 
in ihrer » A-Liste 272 Unterneh-
men mit einer Marktkapitalisie-
rung von zwölf Billionen US-Dol-
lar als Vorreiter für drei Umwelt-
bereiche: Netto-Null-Emissionen, 
natur-positiver Einfluss und Was-
sersicherheit. 

Die Bestnote A erhielt in den drei 
Listen jedoch weder eine Bank 
noch ein Versicherer aus Deutsch-
land. Auf die Klima-A-Liste, deren 
Anforderungen stiegen, haben es 
lediglich 200 statt vormals 280 
Unternehmen geschafft und auf 
die für Wassersicherheit mit 118 
etwas mehr als im Vorjahr. 

Die Namen auf den drei A-Listen 
repräsentieren lediglich zwei Pro-
zent aller bewerteten Unterneh-
men, wie das CDP ausdrücklich-
betonte. 

58 Prozent erhielten Noten zwi-
schen C und D-, „was bedeutet, 
dass sie gerade erst anfangen, ih-
re ökologische Auswirkung zu er-
kennen“, kritisiert die nicht ge-
winnorientierte Organisation. 

Und 16.870 Konzerne mit 21 Billio-
nen Dollar an Marktkapitalisierung 
hätten den Fragebogen gar nicht 
beantwortet.

Das CDP informiert über die Be-
richterstattung von 13.000 Unter-
nehmen, womit laut seinen Anga-
ben rund 64 Prozent der globalen 
Marktkapitalisierung erfasst sind. 

Vergangenes Jahr hätten mehr als 
590 Investoren mit addiert 110 Bil-
lionen US-Dollar an Vermögen 
diese Daten abgerufen sowie 200 
große Einkäufer, die 5,5 Billionen 
Dollar für Beschaffung ausgeben. 
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https://www.cerulli.com/reports/european-environmental-social-and-governance-investing-2021
https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores
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https://pbafglobal.com/
https://pbafglobal.com/
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https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores


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

lust von Biotopen und Arten wirken oder biologische Vielfalt stärken. Cerulli empfahl 
Vermögensverwaltern, 2022 Leitlinien zum Umgang mit Biodiversität zu entwickeln 
und an Branchenorganisationen teilzunehmen, die sich auf Biodiversität fokussieren. 

Anleitungen zur Berichterstattung zu Biodiversität hat kürzlich das Climate Disclo-
sure Standards Board veröffentlicht (s. Kontext).

Anlageprodukte für biologische Vielfalt entwickeln
Außerdem sollten Finanzakteure laut Cerulli angesichts eines sehr begrenzten Ange-
bots an thematischen Fonds und einer absehbar in den nächsten ein bis zwei Jahren 
wachsenden Nachfrage institutioneller Investoren passendende Anlageprodukte er-
wägen. Konkret werden Fonds empfohlen, die dazu beitragen, Artenverlust und Ent-
waldung zu stoppen, Biodiversität wiederzubeleben, Forste nachhaltig zu managen 
sowie die biologische Vielfalt der Ozeanen zu schützen und die Meeresverschmut-
zung zu verringern (s. Beitrag ab Seite 2). 

Eine Anlagestrategie zur Wiederherstellung der Artenvielfalt startete im Dezember 
die Union Bancaire Privée (UBP) aus Genf. Der „UBAM – Biodiversity Restoration 
Fonds“ gehe aus einer Zusammenarbeit von Finanzexperten, Unternehmen und Na-
turschutzorganisationen hervor, hieß es in eine Mitteilung. Für den globalen Aktien-
fonds würden 45 bis 55 Unternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierung identifi-
ziert, die über ihre Geschäftstätigkeit, Produkte und Lieferketten zu Schutz und Wie-
derherstellung der Biodiversität und natürlicher Lebensräume beitrügen. 

Naturpositives Portfolio angesteuert
Ziel sei ein „naturpositives“ Portfolio in den Bereichen nachhaltiger Bewirtschaftung 
natürlicher Ressourcen, grüne Städte und nachhaltige Nahrungsmittelproduktion. „Es 
ist Zeit, bei Anlagen den Fokus von „klimaneutral“ um den Aspekt „naturpositiv“ zu 
erweitern“, erklärte Victoria Leggett, Fondsmanagerin und Leiterin des Impact Inves-
ting der UBP. 

Neben strikten Kriterien für die Titelauswahl betreibe der wirkungsorientierte Im-
pactfonds einen kritischen Unternehmensdialog. Die Wirkungsintensität einer Firma 
werde anhand der vier Faktoren Intentionalität, Materialität, Additionalität und Po-
tenzial gemessen. UBP kooperiert dafür mit der Cambridge Conservation Initiative 
(CCI) und der Peace Parks Foundation. Sie erhalten 25 Prozent der Managementge-
bühren für Umweltprojekte, Forschung und Weiterentwicklung von Regelwerken.

Susanne Bergius
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Das Climate Disclosure Standards 
Board (CDSB) hat im Dezember 
eine » Anleitung zur Berichter-
stattung über Biodiversitätsrisi-
ken erstellt. Die » „Biodiversity 
Application Guidance“ soll Firmen 
helfen, materiell relevante Infor-
mationen über Risiken und Chan-
cen darzulegen, die die ökologi-
sche Vielfalt und der Verlust an 
Biodiversität für ihren Zustand, 
Strategien und Finanzergebnisse 
bedeuten. Unternehmen sollen 
klare, konkrete, konsistente und 
vergleichbare Daten in Geschäfts- 
und Finanzberichte einbinden, die 
für die Entscheidungsfindung von 
Kapitalgebern nützlich sein sollen. 

Seit Juni arbeitet zu biodiversi-
tätsrelevanter Finanzberichter-
stattung die » Taskforce on Na-
ture-related Financial Discosures 
(TNFD). Die Anleitung des CDSB 
ergänzt sein Rahmenwerk zur Be-
richterstattung über Umwelt- und 
Klimainformationen für Finanzin-
stitute. Die Anwendungshilfen 
sollen die » TCFD-Empfehlungen
zur Klima-Finanzberichterstat-
tung um Kernfaktoren zu „Natur-
kapital“ wie Klima, Wasser und 
Biodiversität ergänzen.

 Anleitungen zur  
Berichterstattung 

http://www.ebs.edu/de/zertifikatsprogramm/socially-responsible-investments
http://www.ebs.edu/socially-responsible-investments
https://www.ebs.edu/sum
https://www.cdsb.net/biodiversity
https://www.cdsb.net/sites/default/files/biodiversity-application-guidance-single.pd
https://www.cdsb.net/sites/default/files/biodiversity-application-guidance-single.pd
https://tnfd.global/
https://tnfd.global/
https://tnfd.global/
https://www.fsb-tcfd.org/
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Banken vermeiden Menschenrechtsfragen
Kreditinstitute umgehen es laut einer » Studie von Banktrack meist, auf Vorwürfe von 
Menschenrechtsverletzungen im Zuge von Finanzierungen einzugehen. Zwar hätten 
zwei Drittel auf Anfragen reagiert, aber Fragen nicht beantwortet, kritisiert die Nicht-
regierungsorganisation (NGO). Sehr selten informierten sie über Maßnahmen, um 
Probleme zu lösen. Darum müssten Regulatoren für betroffene Menschen einen Zu-
gang zu effektiven Lösungen sicherstellen. Analysiert wurden 90 Vorfälle, zu denen 
NGOs Banken kontaktiert hatten. In keinem Fall hätten die Institute kontrolliert, wel-
che Ergebnisse die von ihnen ergriffenen Maßnahme hatten. Neun Fälle, die lokale 
Gemeinschaften und betroffene Personen als starke Menschenrechtsverstöße emp-
funden hätten, reichten von Zwangsumsiedlungen über mangelnde Entschädigung 
bis hin zu paramilitärischer Gewalt, unter anderem in Uganda, Tansania, Madagascar 
und illegalen israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Managerinnen reduzieren Emissionen stärker als Manager
Unternehmen mit mehr Frauen in Führungspositionen senken ihren CO2-Ausstoß 
schneller als Wettbewerber. Dies geht aus einem » Arbeitspapier der Bank für Inter-
nationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hervor. Zwischen 2009 bis 2019 hat demnach ein 
Anstieg des Frauenanteils in Managementpositionen um einen Prozentpunkt zu ei-
nem halben Prozent niedrigeren Emissionen geführt. Zudem hätten Firmen mit grö-
ßerer Geschlechtervielfalt nach dem Pariser Klimaabkommen ihre Emissionen um et-
wa fünf Prozent stärker gesenkt als solche mit mehr männlichem Führungspersonal.

Der Zusammenhang zwischen Frauenanteil und Emissionssenkung sei statistisch 
signifikant, schreiben die Wissenschaftler. Vorstandsbeschlüsse prägten zwar die 
Umweltausrichtung einer Firma, aber die Manager wählten die passenden Strategien, 
um die Ziele zu erreichen. Die Untersuchung von 2000 börsennotierten Unterneh-
men in 24 Ländern bestätige die in der Literatur vertretene Hypothese, wonach Frau-
en häufiger den Umweltschutz berücksichtigen als Männer und darum in Manage-
mentpositionen wahrscheinlich stärker als Männer die CO2-Emissionen reduzierten. 

Banken-Leitfaden für Kreislaufwirtschaft
Angesichts der für eine klimaneutrale, umwelt- und sozialverträgliche Ökonomie not-
wendigen Kreislaufwirtschaft haben die Finanzinitiative des UN-Umweltprogramms 
Unep FI und die unter ihrem Dach 2019 gegründete Bankeninitiative » Principles for 
Responsible Banking einen » Leitfaden für Zielsetzungen zu Ressourceneffizienz und 
Kreislaufwirtschaft erarbeitet. Die Ende Dezember veröffentlichte Anleitung und eine 
» Einstiegshilfe sollen Banken laut einer » Mitteilung unterstützen, Schritt für Schritt 
nachhaltige Nutzungen von Energie, Abfall, Wasser und Rohstoffen sowie Geschäfts-
aktivitäten zu finanzieren, die zu industriellen oder natürlichen Kreisläufen beitragen, 
so dass Abfälle und Verschmutzung vermieden werden und sich natürliche Systeme 
erholen können. Konkrete, bereits realisierte Beispiele illustrieren den Weg.

Bhutan prüft die Ausgabe von Glücks-Anleihen 
Das asiatische Land Bhutan prüft, zur Finanzierung von Nachhaltigkeitsvorhaben ne-
ben grünen Anleihen Bonds auf das „Bruttonationalglück“ einzuführen. Das sagte Fi-
nanzminister Lyonpo Namgay Tshering gegenüber » Finance & Development vom In-
ternationalen Währungsfonds (IWF). Das Bruttonationalglück ist ein von Bhutan statt 
des Bruttoinlandprodukts seit den 1970 Jahren verwendetes Maß für Wohlergehen, 
das den Zustand der Natur und soziale Entwicklung einbezieht. Es ist Staatsziel. 

Der breite Ansatz habe auch bei der Bewältigung der Corona-Pandemie geholfen, 
erklärte Tshering. Das Bruttonationalglück beruhe als stark geregelter Index auf neun 
Kriterien: Lebensstandard, Gesundheit, Bildung, ökologische Vielfalt und Wider-
standsfähigkeit, Lebendigkeit der Gemeinschaft, Zeitnutzung, psychisches Wohlbe-
finden, gute Regierungsführung sowie kulturelle Vielfalt und Resilienz. 
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 Wie von industrieller Landwirt-
schaft ausgelaugte Böden wieder 
eine Chance haben, sich zu erho-
len und für lokale Bevölkerungen 
Ernährung und Lebensunterhalt 
zu ermöglichen, zeigt die Isha-
Stiftung im Projekt » „Rally For 
Rivers“. 

Die von Freiwilligen geführte 
Kampagne etabliert großflächig 
auf ausgelaugten Böden entlang 
austrocknender indischer Flüs-
se eine baumbasierte Landwirt-
schaft, zum Beispiel seit 2019 ent-
lang des Cauvery. Ziel sind gesun-
de Flusssysteme. 

In dem Wirtschaftsmodell könn-
ten sich laut Angaben der indi-
schen Stiftung hunderttausende 
von Farmern von ihren Schulden 
befreien, indem sie auf Agroforst-
wirtschaft mit fruchttragenden 
Bäumen umstellen. Die Isha Foun-
dation wurde laut eigenen Anga-
ben vom UN-Übereinkommen zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung 
(UNCCD) akkreditiert.

Auch in anderen Weltregionen
bewähren sich Agroforste. Einzel-
ne Vermögensverwalter bieten 
diesbezügliche Investments in un-
terschiedlichen Ländern an.

Revitalisierung von  
Flusslandschaften

https://www.banktrack.org/download/actions_speak_louder_assessing_bank_responses_to_human_rights_violations/211214_actions_speak_louder.pdf
https://www.bis.org/publ/work977.pdf
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/PRB-Guidance-Resource-Efficiency.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/PRB-Guidance-Resource-Efficiency-Summary.pdf
https://www.unepfi.org/uncategorised/guidanceo-on-resource-efficiency-and-circular-economy-target-setting/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2021/12/Trenches-Containing-COVID-Land-Thunder-Dragon.htm
https://www.dnb.no/lu/de/fonds.html#
https://www.dnb.no/lu/de/fonds.html#
http://www.bkc-paderborn.de/nachhaltige_geldanlage0.html
https://www.bkc-paderborn.de/nachhaltige-geldanlagen.html
https://www.fairzinsung.com/

https://isha.sadhguru.org/rally-for-rivers/
https://isha.sadhguru.org/rally-for-rivers/
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Dieser Newsletter stellt ausdrücklich keine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Es 
wird keine Haftung für die Richtigkeit der An-
gaben und Quellen übernommen. Die ausge-
wählten Anlageinstrumente können je nach 
den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehori-
zont oder der individuellen Vermögenslage 
für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt 
geeignet sein. Die in diesem Dokument ent-
haltenen Empfehlungen und Meinungen wur-
den von der Redaktion nach bestem Urteils-
vermögen geprüft und entsprechen dem 
Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Do-
kuments und können sich aufgrund künftiger 
Ereignisse oder Entwicklungen ändern. Dieses 
Dokument darf in anderen Ländern nur in Ein-
klang mit dort geltendem Recht verteilt wer-
den, und Personen, die in den Besitz dieses 
Dokuments gelangen, sollten sich über die 
dort geltenden Rechtsvorschriften informie-
ren und diese befolgen. Kein Teil dieses 
Newsletters darf ohne schriftliche Genehmi-
gung des Verlages verändert oder vervielfäl-
tigt werden.

IMPRESSUM

Offene EU-Konsultation zur Berichterstattung
Um die Qualität und Zuverlässigkeit der Unternehmensberichterstattung und deren 
Durchsetzung zu verbessern, will die EU-Kommission zum Schutz der Anleger einige 
Mängel beheben sowie den Rahmen für Corporate Governance, externe Rechnungs-
prüfung und Aufsicht verbessern. Ihre Vorschläge stehen bis 4. Februar zur » öffentli-
chen Konsultation zwecks Folgenabschätzung. Alle Rückmeldungen will sie in einem 
Bericht zusammenfassen und erläutern, wie sie ihnen Rechnung trägt. Die neuen 
Rechtsvorschriften will die Kommission im vierten Quartal 2022 annehmen.

Umweltamt empfiehlt Nachhaltigkeitsstandards
Für die derzeit in Arbeit befindliche EU-Richtlinie zur verpflichtenden Berichterstat-
tung über ökologische und soziale Risiken und Leistungen von Unternehmen hat das 
Umweltbundesamt im Dezember » „Empfehlungen für Standards zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD)“ vorgelegt. Dafür hat es sogenannte „nicht-finanzielle“ Erklärungen deut-
scher Unternehmen ausgewertet und Experteninterviews geführt. Das Papier soll 
helfen, die Berichterstattung zu verbessern. Da Umwelt und Soziales für Unterneh-
men und Gesellschaft finanziell relevant sind, spricht die EU nicht mehr von „nicht-fi-
nanziell“. Investoren und Anspruchsgruppen in der EU sollen dazu hochwertige Infor-
mationen erhalten, um die Leistungen der Firmen besser einschätzen können. 

Die EU-Standards zur (» CSRD) entwickelt die European Financial Reporting Advi-
sory Group (» Efrag). Die EU-Kommission will ein erstes Paket von Standards im Ok-
tober 2022 annehmen. Sie sollen maßgeschneidert für EU-Politiken sein, aber auch 
auf internationalen Standardisierungsinitiativen aufbauen oder dazu beitragen.

BUSINESS BRIEFING Nachhaltige Investments
Die nächste Ausgabe erscheint am 11.02.2021.
– Newsletter bestellen unter handelsblatt-nachhaltigkeit.de
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