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Lasst das Gerede  
von den Kosten!
In der deutschen Industrie geht der Strukturwandel „zulasten“ 
energieintensiver Branchen, konstatierte kürzlich Feri Investment 
Research. Ja, Strukturwandel geht immer zulasten von überhol-
ten Methoden, Verfahren, Technologien und Gewohnheiten. Für 
die Betroffenen ist das zweifellos bitter, aber Strukturwandel 
können einer lebenswerten Zukunft dienen. Der aktuelle läutet 

weniger ein Ende ein, als einen Neustart. Was das bedeutet, veranschaulicht et-
wa die Emscher. Er war einst der dreckigste Fluss Deutschlands, weil die 
Schwerindustrie ihre Abwässer ungeklärt einleitete. Nach dem Ende des Kohle-
bergbaus haben die Europäische Investitionsbank EIB und andere Geldgeber 
5,5 Milliarden Euro in die Renaturierung des Flusses investiert. Jetzt ist er kom-
plett abwasserfrei und bietet den Menschen eine stark verbesserte Lebensquali-
tät. Überdies sind in der Region durch den Flussumbau laut EIB bisher 44 000 
neue Arbeitsplätze entstanden – in Hochtechnologie und Dienstleistungen.

Dieses Generationenprojekt verdeutlicht, wie wichtig das Framing ist, die 
sprachliche Einbettung von Nachrichten und Entwicklungen. Sätze wie „Die 
Transformation verschlingt Unsummen“ von ARD-Korrespondentin Anja Kohl 
an der Frankfurter Börse rücken den tiefgreifenden Wandel in ein so negatives 
Bild, dass man sich nicht wundern muss, wenn der Widerstand dagegen bei Fi-
nanzakteuren, Unternehmen und Bevölkerung wächst. Doch machen wir uns 
nichts vor: Der Strukturwandel ist unerlässlich.

Titel aber wie „Klimaschutz kostet X Milliarden“ schrecken ab, denn jeder möch-
te möglichst Kosten vermeiden, gerade in der aktuellen, kriegsbedingten wirt-
schaftlichen Krisensituation. Headlines wie diese führen auf dreierlei Weise 
eklatant in die Irre. Erstens wird nicht klar, dass dank solcher Summen enorme 
Schäden und noch viel höhere Kosten vermeidbar sind. Es müsste also heißen: 
„Kein Klimaschutz kostet X Milliarden.“ Zweitens geht es um Investitionen, drit-
tens um Menschen. Also: „X Milliarden für den Menschenschutz“. Denn das Kli-
ma braucht keinen Schutz, die Natur wird sich irgendwie anpassen, das gelang 
ihr noch immer. Die Menschheit jedoch gerät in die Enge. Darum sollte man klar 
sagen und schreiben: Es sind X Milliarden an Investitionen in eine lebenswerte 
Zukunft nötig. Wie erfolgreich das ist, zeigen auch andere Klimaanpassungen 
und Renaturierungen, die Menschen und ihre Wirtschaft unterstützen. 

Freude beim Lesen und neue Erkenntnisse wünscht Ihnen Susanne Bergius
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SDGs: Vorsicht vor  

Regenbogenwäsche

Viele Fortschritte zu einer nachhaltigeren Welt sind 
vernichtet. Umso mehr ist bei Investitionen auf po-
sitive Effekte zu achten. Die Wege sind unterschied-
lich. Neue Indikatoren und Methoden sollen helfen, 
die UN-Ziele ernsthaft umzusetzen.
Hehre Ziele sind es: die im Jahr 2015 verabschiedeten 17 nachhaltigen Entwicklungs-
ziele (» Sustainable Development Goals – SDGs) der Vereinten Nationen, die soge-
nannte » Agenda 2030. Diese soll die Lebensbedingungen auf dieser Welt bis 2030 
grundlegend verbessern. Nach einigen Erfolgen sieht es derzeit aber sehr schlecht 
aus. 

„Jahre oder gar Jahrzehnte von Entwicklungsfortschritten sind unterbrochen oder 
komplett dahin“, heißt es im kürzlich veröffentlichten » UN-Fortschrittsbericht. Als 
Gründe nennt er vor allem die Pandemie, den Klimawandel und immer mehr Kriege. 
Großflächige Dürren wie in Kenia und Nachbarstaaten; Überflutungen, die zum Bei-
spiel im September in Pakistan ein Drittel des Landes unter Wasser setzten; gesell-
schaftliche Rückfälle wie in Afghanistan; Kriege wie in der Ukraine wegen des russi-
schen Angriffs und völkerrechtlicher Einverleibung fremden Staatsgebiets. 

UN-Ziele gefährdet – Hälfte der Menschheit benachteiligt
Die Rückschläge bei den SDGs betreffen insbesondere die Geschlechtergerechtigkeit 
(SDG 5), so der Bericht. Denn in all solchen Situationen sind Mädchen und Frauen, 
wie sich zeigt, schlechter gestellt, beispielsweise weil sie nicht länger zur Schule ge-
hen dürfen, Berufe nicht ausüben können oder mehr Gewalt ausgesetzt sind. 

Da das SDG 5 aber in Wechselwirkung zu allen anderen SDGs steht, sind jene auch 
betroffen. Denn wenn von all den Zielen die Hälfte der Menschheit nicht profitieren 
kann – und derzeit sieht es laut dem Fortschrittsbericht in vielen Erdteilen danach 
aus – ist die von der Weltstaatengemeinschaft beschlossene nachhaltige Entwick-
lung bis zum Zieljahr 2030 nicht realisierbar. 

„Wir werden die anderen SDGs nicht umsetzen können, wenn wir Frauen und Mäd-
chen nicht empowern“, warnte unlängst die deutsche UN-Botschafterin Antje Leen-
dertse. Frauen werden gebraucht, um die Krisen und die Transformation zu bewälti-
gen, betonte kürzlich ein » Blogbeitrag des Rats für Nachhaltige Entwicklung (RNE) 
und veranschaulichte das an Beispielen. 

Ungleichgewichte schaden Menschen und Finanzmarkt
Anders ausgedrückt: Werden Mädchen und Frauen diskriminiert, sind sie zugleich 
benachteiligt bei vielen weiteren Zielen, die dann verfehlt werden. Konsequenz da-
raus können soziale Spannungen und wirtschaftliche Ungleichgewichte sein, die 
letztlich auch die Männer betreffen – und Wirtschaft und Finanzmarkt schaden.

Folglich ist sehr relevant, dass sich Unternehmen und Finanzakteure ernsthaft da-
mit befassen, wie sie trotz aller Widrigkeiten dazu beitragen können, die SDGs doch 
noch zu erreichen oder zumindest auf dem Weg dorthin deutlich voran zu kommen. 
Zweifel an Ernst und Konsistenz bestehen schon länger (s. » Ausgabe 4/2020)

Die Wirtschaft sei noch längst nicht nachhaltig, » bemängelte Bryan Coughlan, Fi-
nancial Services Officer beim europäischen Verbraucherverband Beuc unlängst. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.bmz.de/de/agenda-2030
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/aktuelles/nachhaltigkeit-braucht-feminismus/
https://www.handelsblatt.com/downloads/25708576/1/hb-business-briefing-investments_04_20.pdf?ticket=ST-1734268-DFMdeYvNcYorgnvhAfiB-ap5#page=2
https://background.tagesspiegel.de/sustainable-finance/die-meisten-nachhaltigen-fonds-sind-nicht-nachhaltig
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Anzeige
Er kritisierte: „Das Volumen von als nachhaltig beworbenen Investmentfonds steigt 
exponentiell, ohne dass unsere Wirtschaft im selben Maße nachhaltiger würde.“ 

Er erinnerte daran, wie 2021 bei der erstmaligen Ausgabe von EU-Anleihen zur Fi-
nanzierung nachhaltiger Projekte durch die EU-Kommission das Investoreninteresse 
das Ausgabevolumen dieser Wertpapiere um mehr als das Zehnfache überstieg. 

„Wirklich knapp war also die Menge an nachhaltigen Projekten, nicht der Wille, 
diese zu Marktpreisen zu finanzieren.“ Die meisten als nachhaltig bezeichneten Anla-
geprodukte und Fonds seien Greenwashing, müssten sie doch die Wirtschaft abbil-
den oder Kosten- und Risikosteigerung akzeptieren.

„Die Gefahr der Irreführung von Verbrauchern ist im Moment sehr groß“, sagte 
auch Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg im Septem-
ber auf der Konferenz Nachhaltige Geldanlagen der Frankfurt School. Er drohte mit 
neuen Gerichtsverfahren (s. » Ausgabe 4/2021), falls weitere Finanzunternehmen An-
legern eine Wirkung von Geldanlagen versprächen, die sie nicht einhalten könnten.

Nicht von der Messbarkeitsdebatte abschrecken lassen
Doch weil Wirkung sehr schwer messbar sei und die Zeit nicht reiche, um auf Regu-
lierungen – gestützt auf valide Daten – zu warten, sei der Finanzbranche und priva-
ten Anlegerinnen und Anlegern mehr zuzumuten, entgegnete Felix Oldenburg, Vor-
standssprecher der gemeinnützigen Aktiengesellschaft Gut.org. Man müsse ihnen 
klar machen, dass man bei wirkungsorientierten Investments (Impact Investing) nie 
wisse, „was dabei genau herauskommt“, begründete er. 

„Wir dürfen uns von der Debatte über Messbarkeit nicht abschrecken lassen.“ Da-
für nannte Oldenburg einen triftigen Grund: „Wir sind noch nicht mal ansatzweise 
dort, wo wir hinmüssen, um die SDGs zu erreichen.“ 

Hohe Investitionen sind folglich nötig, um voran zu kommen. Viele Unternehmen 
und institutionelle Anleger haben sich in den vergangenen Jahren aus den 17 Zielen 
eins oder mehrere heraus gepickt, zu dem sie laut eigenen Angaben beitragen wol-
len oder können.

„Die SDGs bieten einen Rahmen, um nachhaltige Themen und Initiativen zu identi-
fizieren, die helfen, die vielfältigen Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu lösen, 
vor denen die Welt steht“, sagte unlängst Miranda Beacham, Leiterin ESG Aktien und 
Multi-Asset bei Aegon Asset Management, dem Vermögensverwalter des niederlän-
dischen Versicherers Aegon. Sie seien „ein wertvolles Instrument zur Identifizierung 
von Themen und Initiativen für nachhaltige Investitionen.“ 

SDGs nur ein ungenaues Werkzeug
„Aber sie haben erhebliche Grenzen, die Investoren kennen sollten“, schränkte 
Beacham ein. Das Wesen der Ziele sei es, Regierungen zu politischen Veränderungen 
anzuspornen. Darum seien sie nicht der beste Weg, um auf Firmenebene über die 
Auswirkungen von Nachhaltigkeit nachzudenken. 

Sie erläuterte das am Beispiel 
von Elektroautos, deren Nutzung 
auf den ersten Blick gut zum 
SDG 13 (Klimaschutz) passt. Das 
gelte aber nur, wenn man den 
Beginn der Wertschöpfungsket-
te außer Acht lasse – die Lithi-
um-Bergbauunternehmen als 
wesentliches Puzzlestück bei der 
Herstellung dieser Fahrzeuge. 

„Allerdings wird kein Scree-
ning-Tool von Drittanbietern die-
se Aktivität anrechnen, weil 

Klimafreundliches u
Artikel-9-Investmen

Metz

https://www.handelsblatt.com/downloads/27070758/hb-business-briefing-investments_04_21.pdf#page=2
https://www.metzler.com/mgev
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die direkten Auswirkungen des Unternehmens weniger günstig sind“, erläuterte 

Beacham. „Aber kein Lithium-Bergbauunternehmen heißt: kein Elektrofahrzeug! Das 
bedeutet, dass die SDGs zu einem ungenauen Werkzeug werden, um die Auswirkun-
gen eines Portfolios von börsennotierten Aktien auf die Nachhaltigkeit zu beschrei-
ben.“ Wichtig sei es, die Auswirkungen zweiter und dritter Ordnung zu identifizieren. 
Dafür habe Aegon AM ein eigenes Rahmenwerk.

Außerdem führt die Expertin für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ein wei-
teres Problem an: Die für staatliche Stellen geschriebenen Zielvorgaben seien nicht 
stets auf den privaten Sektor übertragen und direkt investierbar – was man aber ma-
chen müsste, wenn man behaupte, sich an die Vorgaben zu halten. 

Vergleichsweise leicht sei es bei der für erschwingliche saubere Energien (SDG 7) 
nötigen Infrastruktur für erneuerbare Energieträger. „Im Gegensatz dazu gibt es bei 
SDG 3 (Gesundheit und Wohlbefinden) Zielvorgaben, die auf Faktoren wie der Kin-
dersterblichkeit basieren, was sich nur schwer mit den Aktivitäten vieler Gesund-
heitsunternehmen in Einklang bringen lässt.“ Oft seien die Verknüpfungen der Ge-
schäftsaktivitäten mit den SDGs nur schwach.

Besorgniserregende Praxis der Regenbogenwäsche
Es ist also Vorsicht angesagt, zumal niemand kontrolliert, ob das stimmt, was die 
zahlreichen Unternehmen und Investoren behaupten, die die bunten Icons (s. S. 5) 
vor sich her tragen. „Es gibt niemanden, der damit beauftragt ist, diese Abzeichen zu 
verifizieren und die besorgniserregend weit verbreitete Praxis der ‚Regenbogenwä-
sche‘ anzuprangern“, kritisierte Beacham. 

Ihr Haus habe viele Beispiele von Unternehmen entdeckt, die „lächerliche Behaup-
tungen aufstellen“. So sage ein Tabakunternehmen von sich, mit neun der SDGs 
überein zu stimmen, einschließlich Gesundheit und Wohlbefinden.

Für Portfoliomanager ergebe sich daraus ein zusätzliches Problem. Meist träten so 
vollmundig große Konzerne führender Industrieländer auf. Da sie die Ressourcen hät-
ten, Informationen zu ihrer Ausrichtung offen zu legen, seien sie in den Systemen zur 
Quantifizierung nachhaltiger Investitionen weit verbreitet. Sich an den SDGs auszu-
richten, begünstige womöglich die Large Caps, gibt sich Aegon AM besorgt.

Zwitter zwischen Geschäft und Spende
Unterdessen gehen manche Finanzakteure andere Wege, um indirekt über ihre Pro-
dukte oder Geschäftsmodelle und teils in Kooperation mit Nichtregierungsorganisa-
tionen (NGOs) die UN-Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. 

Beispielsweise bietet Intalcon institutionellen Kunden Anlage-
strategien mit Algorithmen sowie einen Fonds an, bei denen ein 
großer Teil der leistungsbezogenen Vergütung und ein Teil der 
Managementvergütung gemäß dem Motto „Alpha for Impact“ 
über die » Intalcon Foundation in soziale und ökologische Projek-
te gelangen. 

„Rund 43 Prozent aller Einnahmen fließen an die Stiftung“, 
sagt Gründer und Geschäftsführer Klaus A. Wobbe. Alle weiteren 
Gesellschafter würden 20 Prozent ihrer Gewinnanteil spenden. 

Die Stiftung finanziere mit den Geldern gemeinsam mit » Oce-
ans 2050, der NGO von Umweltschützerin Alexandra Cousteau, 
Maßnahmen zum Eindämmen der Klimaerwärmung (SDG 13) und 
zusammen mit » re:wild, der NGO des Schauspielers Leonardo DiCaprio, Artenschutz 
und Biodiversität (SDG 15). Mit » Care Deutschland gebe es ein Projekt zur Ge-
schlechtergerechtigkeit (SDG 5). „So erzeugen wir messbare Wirkung“, gibt sich 
Wobbe überzeugt.

Dieses Modell rechnet aber nicht die positiven oder negativen Effekte der Invest-
ments mit ein. Damit wolle sich Intalcon befassen, sobald es geprüfte Methoden 
ktivitäten, um den ökologischen 
eichtum und die CO2-Speicher-

ähigkeit der Ozeane wiederher-
ustellen, schaffen auch lokale Ar-
eitsplätze. Hier arbeitet eine 
rau in Madagascar beim Algen-
nbau auf einer der 23 Algenfar-
en des Global Seaweed Project 

on Ocean 2050. Foto: Ben Jenning, 

ceans Farmers Madagascar,
Das Saola ist eine sehr seltene 
Wildrinderart und lebt im Anna-

mitengebirge in Vietnam und La-
os, eine Region hoher biologi-

scher Vielfalt. Ein Re:wild-Projekt 
zu dessen Schutz soll auch ande-

ren Arten zugute kommen.  
Foto: Toon Fey/WWF

https://www.intalcon.com/foundation
https://www.oceans2050.com/
https://www.oceans2050.com/
https://www.rewild.org/
https://www.care.de/
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zur Wirkungsmessung gebe, woran unter anderem ein Arbeitskreis Wirkungsmes-

sung der Bundesinitiative Impact Investing (BIII) arbeite, erläuterte Wobbe im Ge-
spräch. „Vorher wollen wir uns noch nicht festlegen.“
Darum ist unklar, was unter dem Strich wirklich herauskommt. Zumal nicht alle Anla-
gestrategien nachhaltig orientiert sind. Nur für Aktienstrategien werde „ESG-Konfor-
mität sichergestellt“, heißt es. Lediglich eine Strategie mit den größten Aktien aus 
dem Index S&P 500 ist gemäß des S&P-ESG-Ratings geprüft. Bei Futures gebe es 
kein ESG-Rating, begründete Wobbe. Ein dezidierter Impact-Fonds für institutionelle 
Investoren folgt dem Konzept, mit einer guten Performance Gutes zu tun. 

Auf Wunsch einiger Kunden seien Aktienstrategien gemäß von ihnen verwendeter 
ESG-Ratings, meist Ausschlusskriterien, erstellt worden. Wobbe äußerte sich skep-
tisch zu Ratings, denn die Bewertungsunterschiede seien sehr gravierend. 

Große Skepsis zur SDG-Wirkung von ESG-Fonds
Seiner Ansicht nach können viele ESG-Fonds ohnehin nicht zu den SDGs beitragen. 
„Als Fonds kann ich nicht Aktien von Nestlé, einem der größten Trinkwasseranbieter, 
kaufen und behaupten, damit das SDG 6 – bezahlbares und sauberes Wasser – zu 
unterstützen, wenn bis zu 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Was-
ser haben und sich das von Nestlé nicht leisten können.“ 

Man könne auch nicht das SDG 7 – saubere und bezahlbare Energie – unterstützen, 
indem man Aktien eines Herstellers von Solarpanelen kaufe, die für Menschen in Ent-
wicklungsländern unbezahlbar seien. Man solle sich doch bitte die Nachhaltigkeits-
ziele genau anschauen. Deren Unterziele zeigen, dass es genau darum geht: Benach-
teiligte Menschen sollen an sauberem Wasser, bezahlbarer erneuerbarer Energie und 
anderen entwicklungsrelevanten Dingen wie Bildung teilhaben können.

„Es ist ein Trugschluss, zu glauben, die SDGs mit hoch gerateten ESG-Aktien errei-
chen zu können“, betonte Wobbe. Da aber nur noch sieben Jahre bis 2030 bleiben, 
gehe er einen anderen Weg: Besser zu sein als der durchschnittliche Fondsmanager 
und vom Verdienst einen Teil abzugeben, um unmittelbar Not zu mildern, Schaden 
abzuwenden oder Gesundheit zu fördern. ESG bedeute für die Firma, „ein Stück vom 
Gewinn abzugeben, um die Welt ein Stück besser zu machen“. Das helfe unmittelbar.

Einordnende Einschätzungen 
Anders sehen das manche Vermögensverwalter, die nicht über Gewinne, sondern mit 
Kapitalanlagen direkt oder indirekt mehr Nachhaltigkeit und Fortschritte zugunsten 
der UN-Ziele erreichen wollen. Man frage sich, warum nicht alle Fonds von Intalcon 
ESG-Kriterien beachten, ist zu hören.

„Durch eine systematische und zielgerichtete Umleitung von 
Gewinnen kann man punktuell zu den SDGs beitragen“, meint Ed-
da Schröder, Geschäftsführerin der auf wirkungsorientierte Invest-
ments fokussierten Vermögensverwaltung Invest in Visions. Das 
sei grundsätzlich eine gute Idee und besser, als nichts zu tun. 
„Aber ohne ESG-Kriterien besteht das Risiko, in Aktivitäten zu in-
vestieren, die den SDGs zuwiderlaufen – dann wäre das letztlich 
Schönfärberei.“

Andreas Rickert, Gründer von Phineo, einer Denkfabrik für stra-
tegische Philanthropie und Impact Investing, kennt Intalcon und 
Klaus Wobbe und findet, wie er auf Anfrage sagt, „sehr gut, was 
er macht“. Es sei sehr wichtig, möglichst viel Geld zu spenden. 
Gleichwohl gibt er zu bedenken: „Impact Investing definiert sich dadurch, dass durch 
das Investment selber ein gesellschaftlicher/ökologischer Mehrwert entsteht neben 
einer finanziellen Rendite.“ 

Rickert bringt es als Vorstandsmitglied der Bundesinitiative Impact Investing so 
auf den Punkt: „Impact Investing geht nicht, indem man nur mit Gewinnmaximie-
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rung anlegt und dann einen Teil der Rendite spendet.“ Doch dieses Prinzip liege lei-
der auch den meisten Stiftungen zugrunde: „Der Kapitalstock wird ohne großen Wir-
kungsanspruch angelegt, und mit den Ausschüttungen wird gemeinnützige Arbeit 
gemacht.“ 

Edda Schröder weist auf weitere Konzepte zur Erreichung der SDGs hin und nennt 
beispielhaft sogenannte Blended Finance Fonds. Hierbei, so erläutert sie, investieren 
Entwicklungsbanken – meistens mit einem Aktienanteil – in einen Impact Fonds und 
stellen gleichzeitig zusätzliche Gelder für sogenannte Technical Assistance zur Verfü-
gung, um eine Verstärkung der positiven Ziele der Fonds zu erreichen. Dies könne 
etwa der Unternehmensberatung für kleine und mittelständische Firmen dienen, um 
deren Transformation voran zu bringen.

Kapitaleigner-Initiative beachtet jetzt negative Umsätze
Die Investoreninitiative » Sustainable Development Investments Asset Owner Plat-
form (SDI AOP) geht aus der Umsatzperspektive an das Thema heran: Es sei förder-
lich für den Umsatz, zu den UN SDGs beizutragen, ergab zu Jahresbeginn eine ihrer 
Studien. Die Initiative hat eine Klassifikation, die sie als „globalen Standard für Inves-
titionen in die SGDs“ bezeichnet. Diese erlaube, nachzuvollziehen, wie die Verbin-
dungen zu den SDGs Chancen für wachsendes Geschäft böten, wie Research Di-
rector James Leaton erläuterte. Die Analyse identifizierte für vergangenes Jahr aus 
mehr als 8700 Aktien- und Anleihenemittenten fast 2000 Firmen, die materiell rele-
vante Umsätze aus SDG-bezogenen Produkten und Dienstleistungen erzielen. 

Doch es gab interne und externe Kritik, dass es nicht ausreicht, allein die positiven 
Beiträge zu erheben. Darum hat sich SDI AOP dieses Jahr auch mit den negativen Ef-
fekten befasst. Anfang September führte sie laut eigenen Angaben „signifikante“ Er-
weiterungen der Datengrundlage ein. „Neue Daten zu negativen SDG-Effekten, me-
thodische Verbesserungen und zusätzliche Datengranularität geben ein verständli-
ches Bild des Marktes“, erklärte Leaton in einer » Mitteilung. Daten zu negativ wir-
kenden Faktoren den positiven Beiträgen hinzu zu fügen, sei das direkte Ergebnis 
des regelmäßigen Austauschs mit den Unterzeichnern.

Im August hat die Initiative erstmals Umsätze durch Produkte und Dienstleistun-
gen erhoben, die nicht konsistent mit den SDGs sind. Als Beispiel nannte Leaton Ein-
malverpackungen aus Kunststoff, die dem SDG 12, verantwortlicher Konsum und Pro-
duktion, sowie wegen der Plastikvermüllung der Ozeane dem SDG 14, Leben im Was-
ser, entgegenstünden (s. S. 9). Ab Dezember wolle die Initiative positive und negati-
ve Umsätze quartalsweise erfassen und als nächsten Schritt die Abdeckung ihrer 
SDI-Taxonomie auf 10.000 Unternehmen – auch in Schwellenländern – ausweiten.

Neue UN-Indikatoren für Unternehmen und Finanzhäuser
Damit die SDGs für Unternehmen und ihre Finanziers anwendbarer werden, haben 
das UN-Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für soziale Entwicklung (UNRISD) 
und die nicht-gewinnorientierte Plattform r3-o.org seit 2018 an » Orientierungs-
maßstäbe gearbeitet und sie im Juli vorgestellt. Weil zu den SDGs normative Grenz-
werte fehlten, haben die Wissenschaftler Leistungsindikatoren entwickelt und sie un-
ter anderem mit gewinnorientierten Unternehmen wie der GLS-Bank, Anbietern von 
Nachhaltigkeitsstandards, einer Stadt und der Weltbank getestet. 

Die Indikatoren sollen zeigen, ob Unternehmen, Finanzinstitute und andere Organi-
sationen auf einem mit der Agenda 2030 vereinbaren Weg sind. Sie bewerten deren 
Nachhaltigkeitsleistungen anhand normativer Schwellenwerte und ihrem Transforma-
tionspotenzial. Zwar hätte keiner der an der Pilotstudie teilnehmenden Akteure für 
alle 80 Indikatoren nötige Daten liefern können, trotzdem seien die Indikatoren für 
Unternehmen, Standardsetzer und Regulatoren umsetzbar, heißt es im » Arbeitspa-
pier von Bill Baue und Ralph Thurm. Es dient der Diskussion unter Fachleuten.

Susanne Bergius
DG 5 bezweckt, Frauen zu ermäch-
igen, an Gesellschaft, Politik und 

irtschaft teilzuhaben. Projekte von 
are Deutschland engagieren sich 
afür unter anderem in Bangladesh. 

oto: Care

https://www.sdi-aop.org/
https://www.sdi-aop.org/
https://www.sdi-aop.org/news-insights/sdi-aop-introduces-significant-enhancements-to-dataset-for-investing-in-the-sdgs/
https://www.unrisd.org/en/research/projects/sustainable-development-performance-indicators
https://www.unrisd.org/en/research/projects/sustainable-development-performance-indicators
https://cdn.unrisd.org/assets/library/papers/pdf-files/wp-2022-1-sdpi-synthesis-report-baue-thurm.pdf
https://cdn.unrisd.org/assets/library/papers/pdf-files/wp-2022-1-sdpi-synthesis-report-baue-thurm.pdf


Herausforderungen beim Engagement mit Staaten

Bei Unternehmen stehen Investoren in der Rangfolge einflussrei-
cher Stakeholder relativ weit oben. Sie sind im Fall von Aktienbe-
sitz Miteigentümer oder im Fall von Anleihenbesitz Kreditgeber des 
Unternehmens - in beiden Fällen oftmals zu einem bedeutenden 
Anteil. Dies ist bei Staaten nicht der Fall, denn für die Regierungen 
und Politiker sind die Wähler von oberster Priorität. Zudem spielen 
einzelne Investoren für die Staatsfinanzierung über den Finanz-
markt keine gewichtige Rolle. Unlängst schwerer als bei Unterneh-
men, ist bei Staaten auch die Identifikation des verantwortlichen 
und geeigneten Ansprechpartners für das Engagement-Thema. 
Steht die Investor Relations- oder Nachhaltigkeitsabteilung und der 
Vorstand oder Aufsichtsrat eines Unternehmens als fachkundige 
und für das Unternehmensverhalten Verantwortung übernehmen-
de Anlaufstelle zur Verfügung, ist diese einfache Zuordnung bei 
Staaten nicht gegeben. Denn mag auch die Staatsanleihen ausge-
bende Stelle, die in der Regel dem Finanzministerium untersteht, 
für Investorenanfragen zu klassischen Finanzthemen offen sein, so 
ist weder die Expertise noch die Verantwortlichkeit für ESG-Belange 
zu erleben. Des Weiteren lassen sich Staaten aufgrund ihrer Kom-
plexität und Unterschiedlichkeit schwer durch einen ESG-Bench-
markvergleich motivieren oder gegebenenfalls unter Druck setzen, 
wie das bei Unternehmen oft möglich ist.

Neben diesen und anderen praxisrelevanten Hürden stellen sich 
für den Investor aber auch grundsätzliche Fragen. So ist die fi-
nanzielle Materialitätszurechnung von Engagement-Themen bei 
Unternehmensinvestments bereits eine anspruchsvolle Aufgabe. 
Jedoch vervielfacht sich diese Komplexität bei Staatsanleihen-
investments aufgrund der enormen Anzahl an Einflussfakto-
ren und Abhängigkeiten. Darüber hinaus steht die Frage nach 
der Legitimation eines Ausübens von Investoreneinfluss auf 
 einen Staat und seiner Organe im Raum. Denn in demokratisch 
 regierten Ländern geht dieser Einfluss letztlich vom Wähler aus.   

Durchführung eines Staaten-Engagements

Trotz aller Hindernisse und Fragen, die sich bei einem Engagement 
mit Staaten stellen mögen, ist es sowohl im Interesse des Investors 
wie auch für den Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung wich-
tig, mit Staaten in einen Dialog zu treten. Dabei muss aber unserer 
Meinung nach für die Effektivität und das Gelingen eines solchen 
Engagement-Dialoges eine entsprechende Berücksichtigung der 
zuvor genannten Herausforderungen erfolgen. Hier ein Beispiel:

Die Bank für Kirche und Caritas (BKC) stand seit ihrem im Februar 
2020 gestarteten Engagement-Dialog mit Namibia im engen Aus-
tausch mit mehreren hochrangigen namibischen Staatsvertretern 
und Diplomaten, um das Land zu einem schnellen UN-Biowaffen-
konventionsbeitritt zu bewegen. Hintergrund der BKC-Bemühun-
gen war ihre damalige Ergänzung des Ausschlusskriteriums für 
Investitionen in Staatsanleihen um das Kriterium „Nicht-Ratifizie-
rung der UN-Biowaffenkonvention“. Aufgrund der positiven Po-
sitionierung Namibias bei grundlegenden Nachhaltigkeitskriterien, 
etwa „Politische Rechte und Bürgerrechte“, sah die BKC die Chan-
ce, in einen Engagement-Dialog mit staatlichen Stellen zu treten, 
anstatt direkt einen Verkauf namibischer Staatsanleihen aus ihren 
Portfolien anzustoßen. Neben den direkten Dialogen mit mehre-
ren namibischen Regierungsvertretern, Beamten und Diplomaten 
fand auch ein intensiver Austausch mit verschiedenen EU- und 
UN-Abteilungen sowie supranationalen Organisationen und Nicht-
Regierungsorganisationen und anderen Stakeholdern statt, die alle 
im Bereich der UN-Biowaffenkonvention tätig sind. Dabei wurde 
der Engagement-Dialog ebenfalls im Namen des europäischen in-
stitutionellen Investorennetzwerks Shareholders for Change (SfC) 
geführt, zu dessen Gründungsmitgliedern die Kirchenbank gehört. 

Von Anfang an gehörte zu der angewandten Engagement-Stra-
tegie auch die Veröffentlichung der Engagement-Bemühungen in 
der nationalen, internationalen und namibischen Presse. Dadurch 
sollte einerseits die Transparenz gewährleistet und andererseits die 
öffentliche Debatte zum Konventionsbeitritt angekurbelt werden, 
damit das Engagement noch mehr Gewicht erhält. Erfreulicherwei-
se ging dieser Plan nach zwei Jahren Engagement-Dialog auf und 
Namibia ist mit Wirkung vom 25. Februar 2022 der UN-Biowaffen-
konvention beigetreten. Natürlich ist dieses Ergebnis von den un-
terschiedlichsten Akteuren und Entwicklungen beeinflusst worden. 
Allerdings wurde der Kirchenbank von unterschiedlicher Seite be-
stätigt, dass das beharrliche und gleichzeitig kooperative Vorgehen 
einen wichtigen unterstützenden Beitrag dazu geleistet hat. 

Engagement mit Staaten – geht das? 

ADVERTORIAL

Laut diesjährigem FNG-Marktbericht werden in Deutschland als zweitwichtigste Anlagestrategie bei verantwortlichen In-
vestments Engagement-Dialoge angewendet und damit etwa 65 Prozent der Investments abgedeckt. Obwohl es hierzu zwar 
keine genauere Datenerhebung gibt, ist aus Gesprächen mit vielen Asset Managern und Asset Ownern herauszuhören, dass 
Engagement-Dialoge nahezu zur Gänze mit Unternehmen und, wenn überhaupt, nur punktuell mit Staaten geführt werden. 
Dabei spielen Investments in Staatsanleihen, gerade in Deutschland, eine bedeutende Rolle. Welche Herausforderungen gibt 
es also beim Engagement mit Staaten, und wie sind diese überwindbar?

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite: Bank für Kirche und Caritas, Paderborn

Kontakt: 

Tommy Piemonte  
Leiter Nachhaltigkeitsresearch
Bank für Kirche und Caritas eG
Telefon: +49 (0)5251 121-1141
E-Mail: tommy.piemonte@bkc-paderborn.de
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Mit Unterstützung von
Staatsanleihen mit Nachhaltigkeit verknüpfen
Eine neue Finanzinitiative namens » Sustainability-linked Sovereign Debt Hub will 
Akteure vernetzen und zu Standards und Werkzeuge beitragen, um Staatsanleihen 
mit sozialen und ökologischen Aspekten verbinden zu können. Bisher würden Nach-
haltigkeitsrisiken vernachlässigt, heißt es. Das habe beträchtliche Auswirkungen auf 
die Widerstandskraft von Staaten. Vulnerable Nationen seien ausgeschlossen vom 
Zugang zu nötigem Kapital und Investitionen, um nachhaltiges Wachstum zu erzie-
len und die Naturdegradierung zu stoppen. An Nachhaltigkeit geknüpfte Staatsanlei-
hen könnten durch reduzierte Tilgungskosten positiv auf Natur und Klima wirken und 
eine nachhaltige Entwicklung fördern. Ziel des Hubs sei, Emittenten mit technischen 
Handreichungen zu unterstützen, » erklärten die Organisatoren.

Der Hub wird unter anderem beraten von der Internationalen Kapitalmarktorgani-
sation ICMA, der Climate Bonds Initiative, dem Institute of International Finance, The 
Nature Conservancy und der Weltbank. Initiator ist die Investoreninitiative » Nature 
Finance (bisher Finance for Biodiversity), die seit Anfang Oktober eine nicht gewinn-
orientierte Organisation mit Sitz in Genf ist. Sie hat im Juni anlässlich einer wissen-
schaftlichen » Studie zu Kreditratings gewarnt, dass ein Ökosystemkollaps die 
Staatsfinanzen bedrohe. Die Initiative eruiert, wie Ökosystemleistungen für Finanz-
stabilität und Regulierung zu beachten sind und wie naturbezogene Märkte und 
Technologien – von Biodiversitätszertifikaten bis Infrastruktur und Nahrungsmittel-
systeme – naturpositive und gerechte Ergebnisse erzielen können. 

Net-Zero-Initiative der Kapitaleigner mit sich zufrieden
Die Klimaneutral-Initiative der Kapitaleigner, die Net-Zero Asset Owner Alliance 
(NZAOA), kommt laut ihrem zweiten Fortschrittsbericht mit großen Schritten voran. 
Ihr haben sich inzwischen 74 institutionelle Anleger angeschlossen, die addiert mehr 
als 10,6 Billionen US-Dollar repräsentieren. Zwei Drittel der Summe davon seien be-
reits an Klimaziele bis 2025 gebunden, heißt es. Das loben selbst Umweltorganisatio-
nen wie Urgewald. Die NZAOA sei die strengste der sogenannten Netto-Null-Initiati-
ven. Entscheidend für ihre Glaubwürdigkeit sei nun, wie ernsthaft sie überprüfe, ob 
die Mitglieder ihre individuellen Ziele erreichen, und ob sie säumige Mitglieder aus-
schließe. Das kann sie laut der Selbstverpflichtung tun.

Die Unterzeichner engagieren sich, so der Bericht, stark dafür, die investierten Un-
ternehmen in Richtung Klimaneutralität zu bewegen. Die Zahl der Unternehmen mit 
wissenschaftsbasierten Zielen in den Portfolios der Mitglieder sei 2021 von 35 auf 122 
gestiegen. Die Unterzeichnenden haben sich dazu verpflichtet, dass ihre Anlageport-
folios bis 2050 unter dem Strich keine CO2-Emissionen mehr finanzieren, damit der 
globale Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius begrenzt und ein gerechter Übergang 
zu einer klimaneutralen Wirtschaft erreicht wird. Sie müssen Zwischenziele erstellen 
und diese alle fünf Jahre gemäß wissenschaftlichen Erkenntnissen aktualisieren. Die 
französische Nichtregierungsorganisation Reclaim Finance hatte 2021 » kritisiert, Vie-
les sei nicht obligatorisch und angekündigte Schritte würden nicht durchgesetzt. 

NGOs fordern strengere Kriterien von Bankenallianz
Mehrere globale Nichtregierungsorganisationen haben die von der Finanzinitiative 
des UN-Umweltprogramms UnepFI geleitete Net Zero Banking Alliance (NZBA) im 
September aufgefordert, die Messlatten für die Maßnahmen von Banken zur Klima-
neutralität anzuheben. Es sei nötig, die neuen Kriterien der UN-Kampagne Race to 
Zero anzuwenden und damit nicht bis 2024 zu warten, heißt es in einem » offenen 
Brief an den Leiter der UnepFI. „Mit 115 Mitgliedern, die fast 40 Prozent der globalen 
Bankenbilanzen repräsentieren, hat die NZBA das Potenzial und die Verantwortung 
eine wichtige Rolle bei der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Brad Celsius 
zu spielen.“ Die NZBA-Leitlinien seien in vielerlei Hinsicht inkonsistent mit den Krite-
rien von Race to Zero.

https://www.ssdh.net/
https://www.ssdh.net/news/landmark-new-platform-to-catalyse-market-for-sustainability-linked-sovereign-bonds-announced-today
https://www.f4b-initiative.net/naturefinance
https://www.f4b-initiative.net/naturefinance
https://www.f4b-initiative.net/_files/ugd/643e85_880688dc379743c69a9cb5d00dfb7a3f.pdf
https://reclaimfinance.org/site/wp-content/uploads/2021/11/FINAL_GFANZ_Report_02_11_21.pdf
https://www.banktrack.org/download/nzba_implementation_of_the_new_criteria_of_the_un_race_to_zero_campaign/letter_to_unepfi_nzba_on_rtz_criteria.pdf
https://www.banktrack.org/download/nzba_implementation_of_the_new_criteria_of_the_un_race_to_zero_campaign/letter_to_unepfi_nzba_on_rtz_criteria.pdf
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
https://www.kgal.de/unternehmensgruppe/nachhaltigkeit/
http://www.investinvisions.com/
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Institutionelle verlangen Klimaschutz von Regierungen 

Mehr als 530 institutionelle Investoren mit addiert 39 Billionen US-Dollar verwalteten 
Vermögen verlangen von den Regierungen der Welt, rascher und effektiver gegen 
die Klimakrise vorzugehen. Der » Aufruf vom September fordert die Staatsführungen 
zur UN-Weltklimakonferenz COP27 vom November zu fünf konkreten Maßnahmen 
auf, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius gegenüber vorindustrieller Zeit 
zu limitieren. Unter anderem wollen die Unterzeichner, dass die Regierungen Invest-
ments staatlicher und privater Vermögen stärker in klimafreundliche Anlagen len-
ken und dabei auf die Bedürfnisse von Entwicklungsländern achten. Überdies sollen 
die politischen Entscheider über das ganze Finanzsystem gültige Offenlegungs-
pflichten zu Klimaeffekten verschärfen. Die Investorengruppe ist koordiniert von den 
Initiativen Asia Investor Group on Climate Change, CDP, Ceres, Investor Group on Cli-
mate Change, Institutional Investors Group on Climate Change, Unep FI und UN PRI.

Fonds entsprechen noch nicht den Klimazielen
Keiner von 4000 analysierten Indexfonds und 32.000 Investmentfonds ist ganz auf 
die Ziele des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet, so eine Analyse des Finanzda-
tendienstleisters ESG Book anhand seines kürzlich eingeführten Fondsratings auf Ba-
sis einer Temperature-Score-Methode. Fast die Hälfte der deutschen ESG- oder Kli-
ma-Fonds hätten eine höhere Emissionsintensität als der deutsche Durchschnitt, teil-
te die Firma mit. Erstaunlich, wenn man bedenke, dass viele der Fonds passiv seien 
und sich nicht bei Unternehmen engagierten, um deren Emissionen zu reduzieren. 

In einer weiteren Studie konstatieren die Analysten, dass 35 der 100 größten Un-
ternehmen in Deutschland ihre Emissionen nicht in Übereinstimmung mit dem Treib-
hausgas-Protokoll oder gar nicht offen legen. Bei weiteren 19 Unternehmen sei fest-
gestellt worden, dass sie sich an einer Erderwärmung von 2,7 Grad Celsius bis 2050 
orientierten. Das ist laut Wissenschaftlern eines der schlimmsten Klimaszenarien.

ESG-Ratings beeinflussen Fonds, aber kaum Firmen
Investmentfonds greifen geänderte Firmenratings zu Umwelt, Sozialem und Organi-
sationsführung (ESG) auf, stellten Forscher der Universitäten Zürich und Sankt Gallen 
und des Massachusetts Institute of Technology (MIT) im September fest. Nach einer 
Herabstufung des MSCI-ESG-Ratings verringerten Fonds mit einer ESG-Strategie ihre 
Anteile an einem Unternehmen, während sie sie bei einer Heraufstufung erhöhten, so 
die » Studie. Dagegen wirken Bewertungsänderungen kaum auf die Firmen selbst. 
„Wir stellen fest, dass Unternehmen ihre Governance-Praktiken als Reaktion auf He-
rabstufungen verbessern, aber nicht ihre sozialen oder ökologischen Praktiken“, re-
sümieren die Forscher. Würden mehr Anleger und Fonds ESG-Ratings berücksichti-
gen, könnten diese allerdings verstärkt Unternehmen beeinflussen. 
Kapital für Ihre Zukunft. Made in Germany

Erfahren Sie mehr:
Deutsche Börse ESG Visibility Hub 

ESG-Reports auf einen Blick –  
von Small Caps bis Blue Chips.

Anzeige

https://theinvestoragenda.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-Global-Investor-Statement-.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4088545
https://www.boerse-frankfurt.de/esg-unternehmensangaben
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Investoren knöpfen sich 

Plastikvermüllung vor

P
K

Die weltumspannende Anlegerinitiative CDP weitet 
ihre Umwelterhebungen bei Unternehmen auf 
Kunststoffe aus. Ab 2023 sollen sie Daten liefern.
„Jährlich gelangen rund elf Millionen Tonnen Plastik in die Ozeane, schaden dem ma-
rinen Leben und zerstören Lebensräume.“ Mit dieser wissenschaftlich » untermauer-
ten Botschaft startete das » CDP (einst Carbon Disclosure Project) eine neue Phase: 
Es will nicht mehr nur Daten zu klimaschädlichen Emissionen, Wassernutzung und 
Entwaldung erheben, sondern auch zu Plastik. Das kündigte es im September an.

Denn Plastik ist nicht nur für das Klima und die Natur (s. Kontext) höchst proble-
matisch. Unternehmen drohen finanzielle Risiken von jährlich 100 Milliarden US-Dol-
lar, falls Regierungen von ihnen fordern sollten, die Kosten für Abfallmanagement 
entsprechend der erwarteten Volumina und Recyclingfähigkeit zu übernehmen. Das 
ergab eine » Analyse der nicht gewinnorientierten Researchorganisation The Pew 
Charitable Trusts schon vor zwei Jahren.

Unternehmen verstehen Milliarden-Risiken nicht
Darauf verweist das CDP. Erstaunlich darum, dass sich die weltgrößte Investorenini-
tiative diese Herausforderung nicht schon eher vorknöpfte. Jetzt ist es soweit. 

Trotz des weltweit erkannten großen Problems und seiner weitreichenden Folgen 
„haben viele Unternehmen noch immer ein begrenztes Verständnis, wie sie zur Plas-
tikvermüllung beitragen und wie sie wirtschaftlichen, rechtlichen und Reputationsri-
siken wegen Plastikverschmutzung ausgesetzt sind“, begründete das CDP.

Das will die Organisation ändern und im Namen von mehr als 680 Finanzinstituten 
mit gut 130 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen ab kommendem Jahr Trans-
parenz einfordern. Eine Konsultation habe in diesem Jahr ergeben, dass 88 Prozent 
der antwortenden Unternehmen Plastik als relevantes Thema betrachten. Aber ein 
Drittel von ihnen habe keine entsprechenden Ziele, kritisierte das CDP. Von den 127 
antwortenden Kapitalmarktteilnehmern und Mitgliedern der CDP-Lieferketten-Grup-
pe hätten 81 Prozent angegeben, die einzufordernden Daten zu Plastik wären nütz-
lich, um informierte Finanz- oder Beschaffungsentscheidungen zu treffen.

Plastik-Plattform wichtiger strategischer Schritt
Für Anfang 2023 kündigte das CDP weitere Details an, auch zu den Unter-
nehmen, von denen zuerst Transparenz gefordert werde. Im April soll die 
Plattform zu Offenlegung starten. Dies sei ein wichtiger Schritt nach vorne 
im Rahmen der im vergangenen Jahr beschlossenen » Strategie bis 2025. 

Demnach will die nicht-gewinnorientierte Organisation ihre Reichweite, 
die bisher Klima, Wassersicherheit und Entwaldung umfasst, auf die plane-
taren Grenzen ausweiten, einschließlich Ozeanen, Landnutzung, Biodiversi-
tät, Lebensmittelproduktion und Abfall. Hinter dem CDP stehen 680 Fi-
nanzinstitute mit mehr als 130 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen.

„Mit mehr als 13.000 Unternehmen, die 64 Prozent der Marktkapitalisie-
rung wert sind und bereits über das CDP Daten offen legen, ist unser Offenlegungs-
system einzigartig positioniert, um Transparenz zu Plastik über die globale Wirt-
schaft zu skalieren“, sagte Nicolette Bartlett, Chief Impact Officer. Das werde nicht 
nur dazu führen, dass Unternehmen etwas dafür tun, um Plastikmüll zu verrin-
lastik verursacht  
limagase und tötet
Wenn die Kunststoffproduktion 
weiter wachse wie bisher, werde 
sie 2050 bis zu 15 Prozent der 
globalen Treibhausgasemissionen 
ausmachen, ermittelte eine » Stu-
die vor einige Zeit. Allein einmal 
genutzte Kunststoffe kämen auf 
fünf bis zehn Prozent, so das CDP.

Der WWF moniert, dass auch vie-
le andere Plastikprodukte in die 
Umwelt, die Flüsse und die Meere 
geraten, Lebewesen töten und 
„als fein zerriebenes Mikroplastik 
sogar in unsere Nahrung gelan-
gen“. Er warnt: „Im Jahr 2050 
wird fast jeder Meeresvogel Plas-
tik im Magen haben.“

In der Europäischen Union wer-
den neun bzw. acht Prozent des 
Endenergieverbrauchs an Gas 
bzw. Öl zur Kunststoffherstellung 
verwendet, davon 40 Prozent für 
Einwegverpackungen. Das ergab 
im September eine » Studie im 
Auftrag der Initiative Break Free 
From Plastic und der Umwelt-
rechtsorganisation CIEL, basie-
rend auf Daten der EU-Statistik-
behörde Eurostat. Laut » EU-Par-
lament wird von den Verpackun-
gen nur ein Drittel recycelt.
Freiwillige sammelten im Septem-
ber Plastikmüll in Manila (Philippi-
nen) vor dem International Coastal 
Cleanup Day. (Foto: AP/Aaron Favila)

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aba9475
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aba9475
https://www.cdp.net/
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2020/07/23/breaking-the-plastic-wave-top-findings
https://www.cdp.net/en/info/about-us/our-five-year-strategy
https://bbia.org.uk/wp-content/uploads/2019/05/Nature-Paper-Strategies-to-reduce-the-global-carbon-footprint-of-plastics-003.pdf
https://bbia.org.uk/wp-content/uploads/2019/05/Nature-Paper-Strategies-to-reduce-the-global-carbon-footprint-of-plastics-003.pdf
https://www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2022/09/1860-Winter-is-coming-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181212STO21610/plastic-waste-and-recycling-in-the-eu-facts-and-figure
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181212STO21610/plastic-waste-and-recycling-in-the-eu-facts-and-figure
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gern, sondern es werde auch entscheidend sein, um Transparenz und Rechenschaft 

zu verstärken, „was Kapital zu nachhaltigen Aktivitäten umlenken wird und Regierun-
gen unterstützten wird, robuste und ehrgeizige Politiken zu entwickeln“. 

Um die Plastikdaten zu erheben, kooperiert das CDP laut eigenen Angaben mit 
The Pew Charitable Trusts, der Minderoo Foundation und der Ellen MacArthur Foun-
dation. Das Vorhaben stütze sich auf existierende Rahmenwerke, darunter das seit 
2018 existierende »„New Plastics Economy Global Commitment framework“. In jener 
Initiative der Ellen MacArthur Foundation und des UN-Umweltprogramms befassen 
sich 500 Unternehmen mit der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe. Sie repräsentieren 
laut den Angaben 20 Prozent allen weltweit hergestellten Plastiks und haben sich für 
2025 zu ehrgeizigen Zielen und der Berichterstattung darüber verpflichtet.

Plastik-Regulierungen in der EU
Die EU-Kommission befasst sich derzeit mit Regeln, um den Verpackungsmüll einzu-
dämmen. Sie will im November einen Vorschlag zur Novellierung der » „Packaging 
and Packaging Waste Directive“ vorlegen. Es existiert zudem eine » Einwegplastik-
richtlinie. Zwar gebe es Fortschritte, doch deren Umsetzung lasse in einigen Mit-
gliedsstaaten, darunter Deutschland, zu wünschen übrig, so ein » Bericht der Rethink 
Plastic Alliance und der Break-Free-From-Plastic-Bewegung vom September. 

Noch stets gingen jährlich bis zu 3,8 Milliarden umweltschädliche Plastiktüten über 
deutsche Ladentheken, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe. Grund seien „scheunen-
torgroße Schlupflöcher“ im Plastiktütenverbot. Die DUH verlangt in einem » offenen 
Brief an Umweltministerin Steffi Lemke ein „echtes“ Plastiktütenverbot. 

Der Bund für Umwelt und Natur Deutschland » fordert ähnlich wie das zivilgesell-
schaftliche Bündnis Exit Plastik messbare und verbindliche Reduktionsziele für Ein-
wegverpackungen und die Förderung der Mehrwegquote. Susanne Bergius
Denn Geld kann so viel mehr

Der Impact Portfolio Manager 
von Europas führender 
Nachhaltigkeitsbank.

triodos.de/impact-portfolio

Keine Gentechnik.
Kein Greenwashing.
Keine Kompromisse.

Anzeige

https://ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment/overview
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en
https://rethinkplasticalliance.eu/wp-content/uploads/2022/09/SUP-Implemetation-Assessment-Report.pdf
https://www.duh.de/plastiktuete/?&wc=NL270922
https://www.duh.de/plastiktuete/?&wc=NL270922
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/ressourcen_und_technik/SUPD_Umsetzung_Deutschland_soll_nachbessern.pdf
https://www.triodos.de/investieren/impact-portfolio?utm_source=handelsblatt-briefing&utm_medium=newsletter-johanna&utm_campaign=impact-portfolio
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Etwas schlicht gedacht
Wald und Börse sind nicht ganz so einfach auf ei-
nen Nenner zu bringen. Eine Buchrezension.

„Investieren wie ein Förster“ klingt zunächst gut. Kam nicht die Idee der Nachhaltig-
keit aus der Forstwirtschaft? Nur so viel ernten, wie wieder nachwächst. Stephan 
Philipp preist die deutsche Waldbewirtschaftung als „vorbildlich“ an – was sonst, er 
ist ja Förster. Aber seine Behauptung, die hiesigen Forstleute praktizierten seit Jahr-
hunderten Nachhaltigkeit, ist laut wissenschaftlichen Erkenntnissen schlicht falsch! 

Ein Land mit Monokulturen aus Fichten oder Kiefern zu überziehen, ist eben nicht 
nachhaltig (s. » September-Ausgabe). Spätestens hier wird die Leser skeptisch. Das 
Buch soll erhellen, „was man vom Wald für die Börse lernen kann“. So interessant die 
Idee, Geld nach forstwirtschaftlichen Prinzipien anzulegen, scheint, und so eingängig 
es anhand eigener Erfahrungen geschrieben ist, so sehr hat es Schwächen.

Steile Thesen zu Gemeinwohl und Holzverbrennung
Der Autor stellt die verwegene These auf, die Börse ermögliche „einen sinnvollen 
Beitrag zum Gemeinwohl“ und eine Geldanlage mit „hohem gesellschaftlichen Mehr-
wert“. Das mag teilweise sein, doch ist ausgeblendet, dass der spekulationsgetriebe-
ne Handel schon sehr viel Wert zulasten der Gesellschaft vernichtete (siehe Finanz-
krise 2008/2009). Teilen kann man seine Kritik, es sei scheinheilig, die Produkte bör-
sengehandelter Firmen „täglich zu nutzen, aber nicht deren Aktien zu kaufen“. Aber 
steil ist seine These, die Börse stehe wie der Wald „wirklich jedem offen“ und sei de-
mokratisch. Als ob jeder das nötige Kleingeld für hohes Risiko hätte und nicht kapi-
talmächtige Investoren das Auf und Ab bestimmen würden.

Zweifellos sind, wie er schreibt, Gebäude, Möbel, Bodenbeläge aus heimischem 
Holz besser als aus Kunststoff, Stein oder Beton, deren Öko-Fußabdruck viel höher 
ist. Jedoch zu meinen, Holz könne nur als CO2-Senke dienen, wenn es geerntet und 
verbaut werde – na ja. Seiner Ansicht, Holz zu nutzen, sei aktiver Klimaschutz „auch 
dann, wenn es verbrannt wird“, widersprechen Wissenschaftler heftig, weil die Ver-
heizung eben nicht klimaneutral ist. Sie fordern ein Verbot – dem hat sich im Sep-
tember das EU-Parlament mehrheitlich angeschlossen.

Wachstumsplädoyer vernachlässigt Rebound-Effekte 
Wachstum hält der Autor für nötig und schreibt, „völlig unproblematisch“ sei qualita-
tives Wachstum, denn: Benötige ein Smartphone-Hersteller weniger seltene Erden 
fürs nächste Modell, sei ein ökonomischer Gewinn mit ökologischem Vorteil verbun-
den, so entkoppele sich quantitatives Wachstum von negativen Auswirkungen. Er 
ignoriert die Rebound-Effekte vergangener Jahrzehnte. Er stellt sich als reflektiert 
dar und wirft Wachstumskritikern vor, nicht zu Ende gedacht zu haben, hat aber 
selbst nicht stets gründlich recherchiert, sonst wüsste er, was Postwachstum heißt.

Gelegentlich verheddert er sich, etwa wenn er schreibt: „Der ökologische Fußab-
druck eines Erdölprodukts wird durch die fehlende Regenerierbarkeit schon mal ver-
ringert.“ Das ist Unsinn. Auch Widersprüche finden sich. Manche Vergleiche wirken 
konstruiert und oberflächlich. Etwa wenn er anhand schneller Parkplatzfindung per 
Informationstechnik seine These belegen will, die Wirtschaft trage zur Lösung von 
Umweltproblemen bei und wirtschaftlicher Erfolg verringere Umweltverschmutzung. 

Sehr gekonnt sind aber unter anderem seine Erklärungen anhand des Plenterwal-
des zur Bedeutung von Diversifikation im Aktienportfolios – selbst wenn er sich zur 
Aussage versteigt, der Mensch mache es manchmal besser als die Natur.

Susanne Bergius 
Investieren wie ein Förster:  
Was man vom Wald für die Börse 
lernen kann.  
Stephan Philipp, 2022,  
Finanzbuch Verlag München, 
ebook 11,99€

https://www.handelsblatt.com/downloads/28663026/hb-business-briefing-investments_09_22.pdf#page=2
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Gut gesagt ...
„Der Kernpunkt ist die  
korrekte Bepreisung externer Effekte.“
Das sagte Jörg Rocholl, Präsident der Berliner Wirt-
schaftshochschule ESMT und Inhaber des neuen Lehr-
stuhls für nachhaltige Finanzwirtschaft. „Wenn Klima-
schutz und Biodiversität als zusätzliche Kostenblöcke in 
eine ganz normale Investitionsrechnung aufgenommen 
werden müssen, dann werden Investitionsentscheidun-
gen anders fallen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass 
wir valide Größen für diese externen Effekte finden.“ 
Das Future Institute for Sustainable Transformation 
wolle durch fächerübergreifende Forschung und Lehre 
als Plattform wirken. Ihm hätten Biowissenschaftler 
neulich klar gemacht, „wie wichtig außer der Bekämp-
fung der Erderwärmung die Erhaltung der natürlichen 
Vielfalt unseres Planeten, die Biodiversität, ist.“ Jetzt 
gehe es um die Maßstäbe der Messung. (Tagesspiegel 
Background Sustainable Finance 15.9.22)
„Wer Probleme transparent  
benennt, kommt in den 
 Lösungsmodus, wer sie  
verschweigt, schürt Ängste ob 
versteckter Agenden.“
So begründet die Politikökonomin 
und Transformationsforscherin Maja 
Göpel, warum es wichtig ist, unbe-
queme Wahrheiten auszusprechen. 
Die Menschen seien in Sorge vor dem 
Klimawandel, aber in noch größerer 
davor, dass Politik, Wirtschaft und 
Medien zu wenig dagegen täten. 
„Rumdrücken, Wahrheiten zu unter-
schlagen, beeinträchtigt das Vertrau-
en in die politische Handlungsfähig-
keit weit mehr, als sie klar zu formu-
lieren.“ (Magazin Journalist 9/22)
Anzeige
„Ein Löffel gesunder Boden 
hat mehr Lebewesen,  
als es Menschen auf dem 
Planeten gibt.“
 Benedikt Bösel, einst Investment-
banker, heute Bio-Bauer, drängt 
auf eine Agrarwende. Gesunde 
Böden sorgten für gesunde Pflan-
zen, Tiere und Menschen. „Ob Ar-
mut, Flucht, Bildung, Gesundheit, 
Biodiversität oder Klimaanpas-
sung“ – alles hänge an der Land-
nutzung. Neue Technologie und 
Digitalisierung seien teuer und 
änderten nichts an Trockenheit 
und schlechten Böden. „Stattdes-
sen müssen wir die Stärken der 
Natur nutzen, um dem Klimawan-
del zu begegnen.“ (SZ 23.9.22)

https://www.kfw.de/disclaimer.html?returnto=/%25C3%259Cber-die-KfW/Investor-Relations/index.html&token=JqwH8DyBXvO9VMXmkTm7CkKU3YNmdpRGoQbtAbAB4Ng&kfwmc=ir.display|aw.handelsblatt.ir2022.homepage.medium-rectangle
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Mit Unterstützung von
Gesellschaftliche Gewinne und Verluste monetär erfassbar
Die meisten Unternehmen wirken sich positiv und negativ auf Umwelt und Gesell-
schaft aus. Das zu bilanzieren ist schwierig, es gibt mehrere Methoden. Dazu gehört 
die Gemeinwohlbilanzierung von Firmen, die explizit ihr Geschäftsmodell am Ge-
meinwohl ausrichten (siehe » Ausgabe 8/16). Eine andere Bilanzierungsmethodik für 
herkömmliche Unternehmen hat die Kölner Positive Impacts (PI) GmbH entwickelt 
und 2022 empirisch an den 100 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands 
getestet. Das PI Societal Value Rahmenwerk bewertet die gesamte Nachhaltigkeits-
leistung von Unternehmen und ihrer Lieferkette, indem es finanzielle Basiswerte mit 
monetarisierten negativen und positiven Effekten auf die Gesellschaft verrechnet. 

Zwar haben alle Unternehmen 2019 laut der » Studie für jeden Euro an Umsatz ei-
nen durchschnittlichen gesellschaftlichen Wertbeitrag von 62 Cent erzielt, aber auch 
38 Cent gesellschaftliche Kosten. Als Gesamtergebnis – gemessen an effektiv gezahl-
ten Steuern plus oder minus der externen Effekte der Lieferkette – entstand jedoch 
ein hoher gesellschaftlicher Verlust von 71 Cent für jeden in der Wertschöpfungskette 
erwirtschafteten Euro Finanzgewinn. Der Verlust dürfte noch höher sein, weil, wie es 
» heißt, nicht die nachgelagerte Wertschöpfungskette einfloss.

„Nur 20 Unternehmen aus verschiedenen Branchen lieferten einen gesellschaftli-
chen Gewinn, da die gezahlten Steuern höher waren als die externen Effekte. Aus ge-
sellschaftlicher Sicht wirtschafteten sie netto-positiv“, resümierte PI-Geschäftsführer 
Martin G. Viehöver. Das beste Unternehmen habe 96 Cent gesellschaftlichen Gewinn 
erzielt, das schlechteste Unternehmen hingegen einen gesellschaftlichen Verlust von 
6,47 Euro verursacht – jeweils pro erwirtschafteten Euro privatwirtschaftlichem Ge-
winn. Beide kamen aus der Branche mit der schlechtesten Leistung: Infrastruktur.

Nachhaltigkeit wieder auf der Agenda von Aufsichtsräten
Nach Jahren der Pandemiebewältigung richten die Aufsichtsräte deutscher Unter-
nehmen ihre Arbeit wieder stärker auf die Strategie aus, so eine Umfrage des Ar-
beitskreises Deutscher Aufsichtsrat (AdAR e.V.) und der Anwaltskanzlei Hengeler 
Mueller vom September. Zuerst genannt seien die Folgen des russischen Krieges in 
der Ukraine sowie die digitale Transformation, heißt es in einer Mitteilung. Gleich da-
hinter hätten 80 Prozent der antwortenden Aufsichtsräte das Themenfeld ESG und 
Nachhaltigkeitstransformation als relevant benannt (Vorjahr 64 Prozent).

 „Wir sehen im Markt eine hohe Dynamik bei der Verankerung der unternehmeri-
schen Schlüsselherausforderung Nachhaltigkeit in den Aufsichtsgremien“, sagte Pro-
fessor Stefan Siepelt, Geschäftsführender Vorstand des AdAR und Co-Autor. „Für die 
effektive Kontrolle und Beratung der Geschäftsleitung im Unternehmensinteresse ist 
der Aufbau fachlicher Expertise in den Aufsichtsräten essenziell“.

Die Hälfte der Befragten sehe die Expertiseanforderung bei ihren Unternehmen er-
füllt, bei den börsennotierten Unternehmen sogar 62 Prozent. Drei Viertel der Auf-
sichtsräte betrachten demnach Weiterbildungen als Mittel der Wahl. 72 Prozent set-
zen auf Gremienmitglieder mit entsprechend beruflichem Hintergrund, während 63 
Prozent Berater hinzuziehen würden.

Eurosif hat neue Geschäftsführerin
Das European Sustainable Investment Forum (Eurosif) hat seit Mitte September 
Aleksandra Palinska als neue Geschäftsführerin. Die Polin kennt den Finanzmarkt aus 
vielen Perspektiven, denn sie hat in führenden Positionen und als Expertin für Regu-
lierung bei mehreren Finanz- und Unternehmensverbänden in Brüssel gearbeitet. Zu-
letzt war sie Senior Research and Advocacy Officer bei der Nichtregierungsorganisa-
tion Finance Watch. Eurosif will mit ihrer Expertise und Kenntnis der europäischen 
regulatorischen und Politik-Agenda seine langfristige Strategie umsetzen, mit der 
der Verband dazu beitragen will, die Entwicklung und Umsetzung der Sustainable-
Finance-Agenda der EU zu gestalten und beschleunigen.

https://www.handelsblatt.com/downloads/14003074/1/hb-business-briefing-investments_08_16.pdf
https://mailchi.mp/positive-impacts/paper3de
https://positive-impacts.com/de/paper-3-summary/
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://gruene-welt.de/
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Mit Unterstützung von
1. Sustainable Finance Award
Am 7. November findet die erstmalige Verleihung des Sustainable Finance Awards in 
Siegburg am Rhein statt. Mit diesem Wissenschaftspreis zeichnen die Pax-Bank eG 
und die Investorenvereinigung Cric e.V. zukunftsweisende Abschlussarbeiten aus al-
len Themenbereichen der nachhaltigen Finanzwirtschaft aus. Der mit insgesamt 
10.000 Euro dotierte Preis wird in den Kategorien Bachelor-, Master- und Doktorar-
beiten vergeben. Die Veranstaltung wird Einblicke in die neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse ermöglichen. Zur Anmeldung geht es » hier.

Nachhaltige Finanzberatung in Krisenzeiten
„Der Markt für nachhaltige Finanzanlagen ist durcheinandergekommen“, konstatiert 
Ökofinanz-21, das Netzwerk nachhaltigkeitsorientierter Berater. Ein Grund seien „re-
gulatorische Vorgaben in einem zeitlichen Durcheinander, die zudem auf die Situati-
on und für das Verständnis von Privatanlegerinnen und -anlegern gar nicht passen.“ 
Hinzu komme die wirtschaftliche Lage, die womöglich sehr viele Menschen ins ge-
sellschaftliche Abseits dränge, Ängste, die Populisten in die Hände spielten, und 
grausame Kriege. Dabei gerieten die für Gesellschaft, Wirtschaft und Finanzen not-
wendigen Transformationsprozesse aus dem Blick. 

Diesen Herausforderungen widmet sich die » Ökofinanz-Herbsttagung am 14. und 
15. November 2022 in Erfurt mit dem Credo: „Klimakatastrophe, Artensterben, Ver-
teilungskämpfe, Korruption und vieles mehr gründen auch auf dem Umgang mit Fi-
nanzen. Hier kann unser Beitrag liegen, viel mehr als jemals zuvor.“ In zahlreichen Ar-
beitsgruppen zu verschiedensten Themen geht es um beste Praktiken zur Frage: 
Krieg, Klima, Taxonomie – wie können wir nachhaltig beraten?“ Zur » Anmeldung.
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