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Aus zeitlichen Gründen konnten wir nicht alle Ihre Fragen im Rahmen der Live-
Übertragung beantworten. Dennoch sind Ihre Fragen sicher auch für weitere 
Teilnehmer von Interesse.  
 
Allgemeine Fragen 
 
„Wie sehen Sie die Zukunft von Wasserstoff - H2 ist die Quelle ALLER Energie 
auf dieser Erde (Kernfusion: 2 x H = 1 x  He  / Sonne)  - für mich persönlich eine 
der zukunftsweisenden Energiequelle! Vielen Dank!“ 
 
Leider steht uns trotz jahrzehntelanger Forschung noch kein Kernfusionsreaktor zur 
Verfügung. Damit fehlt uns die günstige CO2-freie Energiequelle, mit der wir den 
benötigten Wasserstoff in ausreichender Menge in Deutschland/Europa herstellen 
können. Aktuell werden 98% des Wasserstoffs weltweit mit fossilen Energieträgern 
(v.a. Erdgas) hergestellt.  
 
Während des Produktionsprozesses bis hin zu flüssigem Wasserstoff verliert man 
mehr als 50% vom Energiewirkungsgrad im Vergleich zum zugeführten Energiegehalt. 
Dadurch ist die Wasserstoffproduktion sehr ineffizient und benötigt vergleichsweise 
hohe Energiemengen. Bedauerlicherweise gibt es nach unserem Verständnis auch 
keine neuen Technologien oder Innovationen, die erwarten lassen, dass sich der 
Wirkungsgrad in der Wasserstoffproduktion spürbar verbessert.  
 
Wenn wir erneuerbare Energien in Europa für die Produktion von Wasserstoff 
einsetzen, dann ist der Wasserstoff aktuell ca. viermal so teuer im Vergleich zu 
Wasserstoff aus Erdgas. Auch benötigen wir die vorhandenen und geplanten 
erneuerbaren Energiekapazitäten für unser europäisches Stromnetz, damit wir die 
Kohle- und Erdgasverstromung reduzieren können. 
 
Wenn wir Wasserstoff aus den günstigeren Sonnenregionen wie Marokko oder Saudi 
Arabien, wie von der Bundesregierung vorgeschlagen, importieren wollen, dann sehen 
wir aus Nachhaltigkeitssicht die schlechten Arbeitsbedingungen, 
Menschenrechtsverstöße und das politische System in diesen Ländern kritisch. 
Gleichzeitig steht der weiteren kostengünstigen Alternative, Wasserstoff CO2-frei 
durch Atomstrom aus Russland nach Europa zu importieren, ebenfalls negative 
Faktoren wie Menschenrechte, Sanktionen und natürlich die substantiellen Risiken 
von konventionellen russischen Atomreaktoren gegenüber. 
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„Mahnt die Studie der EIA zum benötigten Rohstoffverbrauch bei der 
Umsetzung der Transformation nicht nach anderen Lösungsansätzen zu 
suchen?“ 
 
Nicht nur die IEA zeigt uns auf, dass wir den Rohstoffverbrauch (insbesondere der 
fossilen Energierohstoffe) radikal reduzieren müssen, wenn wir das 1,5°C Ziel (oder 
im Grunde jedes Umweltziel) erreichen wollen. Transformation heißt in dem Kontext 
auch, dass Unternehmen in der Öl- und Gasbranche unter Umständen schon heute 
ihre Produktion drosseln und entsprechende Explorationsprojekte teilweise einstellen 
müssen. Transformation heißt nicht immer nur „anders“, sondern oft auch „weniger“. 
 
 
Zum Vortrag von Dr. Anthony Townsend, Urbanist In Residence, Jacobs 
Technion-Cornell Institute, Cornell Tech 
 
“How can smart cities overcome the 'standard' societal problems cities usually 
face e.g. homeless or gentrification as well as gated/ private areas etc.?” 
 
Antwort von Dr. Anthony Townsend: 
 
Unfortunately technology isn't going to solve any city’s existing political dilemmas. And 
in many situations it will make them much worse. I think the great opportunity is to use 
tech to reveal what's actually happening in ways that people can understand. For 
instance if you're able to collect more accurate greetings of air pollution and model the 
impact it has on childhood asthma in nearby communities we can have an honest 
informed conversation about our priorities, values, and resources. Do we care more 
about commuters’ cars or kids’ lungs? I believe that giving people the tools and 
information to participate in deliberation and consensus-building can lead us to the 
right decisions. 
 
“How can blockchain technology solve data privacy for smart cities or foster the 
development of smart cities?” 
 
Antwort von Dr. Anthony Townsend: 
 
Blockchain is certainly a promising technology. I'm not at all certain that it can solve 
data privacy for smart cities. In fact the places that are most aggressively 
experimenting with it are China and Russia neither of which care one whit about data 
privacy. Solving data privacy is going to require regulation first, which will set the 
guardrails for technology. Blockchain is likely to be a part of that, but without guidance, 
it is likely to make things worse. 
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Zum Vortrag von Prof. Dr. Anders Levermann, Institut für Klimafolgenforschung 
Potsdam (PIK) 
 
 „Führt das Auftauen des Permafrostes möglicherweise zur Freisetzung von 
lange eingefrorenen Pandemie-Viren?“ 
Antwort von Prof. Anders Levermann: 
 
Darüber gibt es meines Wissens nach keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. 
 
„Warum gehen wir nicht schneller aus der Braunkohle heraus als bisher 
beschlossen?“ 
 
Antwort von Prof. Anders Levermann: 
 
Das ist eine politische Frage und außerhalb meiner Expertise. 
 
„Deutschland ist ja fast alleiniger Vorreiter in Sachen Energiewende. Wir steigen 
aus CO2 und Atomkraft gleichzeitig aus. Erneuerbare Energien sind nicht 
nennenswert grundlastfähig. Speicherlösungen sind bisher in Größenordnung 
nicht marktreif. 
Wie steht es zukünftig mit der Energieversorgung vom Industrieland 
Deutschland?“ 
 
Antwort von Prof. Anders Levermann: 
 
Das ist nicht richtig. Wenn Speicherlösungen auf europäischer Ebene gedacht 
werden, dann sind Erneuerbare Energien grundlastfähig. Das Konzept muss von den 
Norwegischen Wasserkraftwerken bis zur Sonne Spaniens gedacht werden. 
Jegliche Konzepte müssen die Energieversorgung für die Bevölkerung und die 
Industrie sicher stellen. 
 
 
 
Zum Vortrag von Dr. Markus Krebber, RWE 
 
„Weshalb hat RWE so lange gezögert um die Nachhaltigkeitsstrategie klar in 
Richtung von erneuerbaren Energien auszurichten? Orsted (ehemals Dong 
Energy) oder E.ON haben sehr viel früher reagiert.“ 
 
Antwort von RWE: 
 
RWE ist bereits seit über 20 Jahren im Bereich Erneuerbarer Energien kommerziell tätig. 
Mit Gründung der RWE Innogy GmbH im Jahr 2008 sind kontinuierlich beträchtliche 
Investitionen in den Ausbau unseres internationalen Portfolios an Erneuerbaren Energien 
geflossen. Unsere Transaktion mit E.ON in 2019 hat dieses nochmals entscheidend 
anwachsen lassen. 
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Und wir investieren weiter massiv in den Ausbau von Erneuerbaren Energien und 
Speichertechnologien. Binnen 3 Jahren rund 8 Milliarden Euro brutto. Zugleich leisten wir 
Pionierarbeit bei der Entwicklung neuer Lösungen wie Floating Offshore und innovativen 
Speichermöglichkeiten. Und wir sind einer der aktivsten Akteure beim Aufbau der sich 
entwickelnden Wasserstoffwirtschaft. Mehr als 90 Prozent unserer Investitionen fließen 
dabei bereits in grüne Technologien, gemessen an den vorgeschlagenen Taxonomie-
Kriterien der EU. 
Und diese Strategie trägt Früchte: 
 

• Wir gehören inzwischen weltweit zu den führenden Unternehmen bei Erneuerbaren 
Energien.  

• Bei Offshore-Windkraft sind wir global die Nummer 2. 
• Und in asiatischen Märkten haben wir gemeinsam mit diversen Partnern den Fuß bei 

den Erneuerbaren Energien in der Tür.  
 
 
„Sehr geehrter Herr Dr. Krebber, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wie können 
Sie Ihr Geschäftsmodell künftig gegen Risiken wie sie in diesem Winter in Texas 
auftraten schützen? Wird das Tempo ihrer Transformation zu einem Risiko für 
die Investoren? Vielen Dank!“ 
 
Antwort von RWE: 
 
Wie in allen anderen Märkten ist es auch in Texas vollkommen üblich, Strom auf Termin zu 
verkaufen, um uns gegen Marktpreisschwankungen langfristig abzusichern. Es ist dabei 
gerade Teil des bestehenden Risikomanagementsystems - auch für Texas -, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu erwartende Erzeugungsmengen mittels liquider (also relativ 
risikoarmer) Produkte gegen langfristige Preisrisiken abzusichern und eine langfristige 
Planbarkeit der Umsätze zu erreichen.  
 
Zur Vorsorge gegen Naturereignissen wie Blizzards oder Tornados werden eine ganze Reihe 
von Maßnahmen ergriffen und bereits beim Design der Windparks berücksichtigt. Es 
bestehen Notfallpläne für extreme Wetterbedingungen, die auch Gegenstand von Übungen 
und Trainings sind. Wir möchten betonen, dass das Texas Event auf eine Wetterlage 
zurückgeht, die wir in diesem Ausmaß über 100 Jahre nicht gesehen haben. Gegen singuläre 
Ereignisse dieser Tragweite kann man sich einfach nicht vollständig absichern. Wir haben 
stabile und etablierte Risikomanagementprozesse, die uns einerseits auch in diesem Fall vor 
noch größeren Verlusten geschützt haben, die aber andererseits ständig überarbeitet und 
verbessert werden, wenn wir Nachbesserungsbedarf sehen. 
 
 
„Wenn nur die Investitionskosten in Transformation wesentlich sind, was ist 
dann mit Unternehmen die bereits zum Großteil „grün“ Wirtschaften. Ist da nicht 
doch der Umsatz zusätzlich eine gute Basis?“ 
 
Antwort von RWE: 
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Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen haben sich die Staaten zur Dekarbonisierung 
verpflichtet; das erfordert unzweifelhaft einen massiven Umbau unserer Wirtschaft und eine 
große Transformation. Daher stellen wir ab auf die Transformationsgeschwindigkeit, die 
man an der Höhe der Investitionen, die ein Unternehmen in „grüne“ Technologien tätigt, 
ablesen kann. Nicht zuletzt wächst als logische Folge dann auch der „grüne“ Umsatzanteil 
solcher Unternehmen. Den Veränderungswillen, die Veränderungsgeschwindigkeit und vor 
allem den kontinuierlichen Ausbau von erneuerbaren Energien kann man aber schon heute 
anhand der getätigten bzw. geplanten „Green Investments“ ablesen. 
 
Zum Vortrag von Dr. Henrik Pontzen: 
 
„Der ROI bleibt das entscheidende Anlagekriterium. Richtig oder falsch? 
Black Rock, andere große Asset Manager und Union Investment verfolgen eine 
gleiche oder ähnliche Strategie hinsichtlich nachhaltiger Anlagen?“ 
 
ROI ist und bleibt natürlich ein wichtiges Anlagekriterium. Eine ebenfalls wichtige 
Voraussetzung für den langfristigen Anlageerfolg ist die Verknüpfung dieser 
fundamentalen Rationalität mit gezielter Nachhaltigkeit. Und nachhaltiges Investieren 
hat in den vergangenen Jahren einen Wandel vollzogen: Zusätzlich zu den 
klassischen Bausteinen, wie den Ausschlüssen und ESG-Bewertungen von 
Unternehmen, rücken die mit Nachhaltigkeit verbundenen Investmentchancen stärker 
in den Vordergrund. Und genau das setzen wir mit unserer neuen 
Transformationsstrategie um. Hierbei spielt insbesondere der direkte 
Unternehmenskontakt eine entscheidende Rolle. Über den regelmäßigen Austausch 
können wir von Union Investment als aktiver Asset Manager Unternehmen bei ihrer 
nachhaltigen Transformation begleiten. Und darin steckt unserer Ansicht nach das 
größte Nachhaltigkeitspotenzial - und das unterscheidet uns deutlich von passiven 
Asset Managern. 
 
 
„Was ist mit den S und G Faktoren? Verlieren diese jetzt an Fokus, wenn "nur" 
noch über E Faktoren gesprochen wird?“ 
 
Der Begriff ESG bedeutet weit mehr als die Fokussierung auf Umweltfragen und die 
Betrachtung des Klimawandels. Soziale Aspekte spielen eine wesentliche Rolle wie 
Arbeits- und Menschenrechte sowie Bedingungen in der Lieferkette. Zudem werden 
unter dem Governance-Punkt Themen wie die Zusammensetzung von Aufsichtsräten, 
das Vergütungssystem des Managementteams sowie die allgemeine Geschäftsethik 
in den Mittelpunkt gerückt. Die drei ESG Dimensionen werden bei Union Investment 
nicht gegeneinander ausgespielt, sondern zusammen betrachtet. Da wir uns mit 
Unternehmen aus verschiedenen Sektoren beschäftigen, haben diese drei Säulen 
eine unterschiedliche Gewichtung bei der Bewertung der Risikoexposition, den 
potentiellen finanziellen Auswirkungen und den Reputationsrisiken. 
 
 
 


