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Einführung

Die Welt im Wandel: Lösungen gesucht

Wachstum
durch Innovation
und Wandel
Große globale Umwälzungen sind eine Herausforderung.
Sie stellen aber unter Nachhaltigkeitsaspekten
auch eine Chance dar. Die Profiteure des Wandels sind
besonders aussichtsreiche Investments.

D

Probleme:
Klimawandel

Rohstoffverknappung

Bevölkerungswachstum
Luftverschmutzung
Verstädterung

Krankheiten
Soziale Ungleichheit

Erneuerbare Energie:
Solarenergie
Windkraft
Wasserstoff als Energieträger
Brennstoffzellen

Energieeffiziente Lösungen:
Energieeffiziente Technologien
IT- & Software-Lösungen
Energiemanagement
LED-Technologie

Demografischer Wandel

Nachhaltiger Konsum:
Vegane/Bionahrungsmittel
Gesunde Ernährung
Nachhaltiger Tourismus
Nachhaltige Produkte

Gesundheit:
Medizintechnik
Krankenversicherung
Pharmazeutika
Gesundheitseinrichtungen

Nachhaltige Mobilität:
Schienenverkehr
Elektromobilität
Öffentliches Transportwesen
Green Logistics

Quelle: Union Investment. Stand: April 2020.

ie Themen, die ganze Wirtschafts

Bei der Auswahl aussichtsreicher, nach-

Börsenhype auslösten. Die fleischlosen

Bei den ESG Convictions geht es deshalb

freundlichen Gebäudemanagement oder

bereiche zu Wandel und Verände-

haltiger Investments ist deshalb ein be-

Beyond Meat-Burger weisen beachtliche

darum, solche Einzelwerte zu identifizie-

auch in dem einst belächelten Bereich

rungen zwingen, sind so hetero-

sonders hohes Maß an Überzeugung

Vorteile in der Klimabilanz auf. Bei ihrer

ren, deren Geschäftsmodell und Gewinn-

der Naturkosmetik. Dies zeigt, dass ESG-

gen wie vielfältig: Der Klimawandel, die

oder: „Conviction“ gefragt. Beim ESG-

Produktion entstehen 90 Prozent weni-

entwicklung besonders stark von nach-

Analysen keineswegs nur als Risikoma-

Rohstoffverknappung oder auch jetzt die

Convictions-Prozess – und dem damit

ger Treibhausgase, und es werden 46 Pro-

haltigen Produkten in aussichtsreichen

nagement-Tool genutzt werden können,

verbundenen Portfolio – von Union

zent weniger Energie benötigt als bei

Wirtschaftsbereichen unterstützt wer-

sondern helfen – durch einen systemati-

Investment spielen zwar auch Risiko

einem Burger aus Rindfleisch. Sie ver

den. Damit werden nachhaltige, struktu-

schen Prozess –, neue Investitionschancen

renzierte „Antworten“ gesucht. Oftmals

gesichtspunkte eine Rolle. Mindestens

brauchen für die Herstellung 93 Prozent

relle Wachstumsthemen für Investoren

frühzeitig zu identifizieren. Besonders

stammen die Lösungen aus dem Bereich

genauso wichtig ist aber der Blick auf

weniger Land, und die negativen Auswir-

erschlossen. Das Feld der möglichen ESG-

innovative Unternehmen, die nachhaltige

innovativer Nachhaltigkeitsprodukte und

die Zukunftsfähigkeit und Innovations-

kungen auf den Wasserhaushalt werden

Zukunftsthemen und Investitionsmög-

Lösungen für globale Probleme anbieten,

Corona-Pandemie sind nur einige Beispiele. Für jedes dieser Probleme werden diffe-

Mathias Christmann
Research & Investment Strategy
von Union Investment

-dienstleistungen. Unter diesem Aspekt

Geschäftsfeldern zu reagieren. Das Ziel:

kraft von Unternehmen, wenn es um die

ebenfalls um 99 Prozent verringert. Damit

lichkeiten ist dabei breit gefächert, ob

sind deshalb wichtige Bestandteile des

ist es sinnvoll, Unternehmen und deren

Innovationen fördern und dadurch das

Generierung nachhaltiger Investment

besitzt Beyond Meat gute Voraussetzun-

etwa die Herstellung von erneuerbaren

ESG-Convictions-Portfolios bei Union

Wachstumsaussichten – stärker als bisher –

Wachstum in der Zukunft sicherstellen.

ideen geht. Besonders interessant sind

gen, um auf mehrere Fragen der Welt

Kraftstoffen, Elektrotechnik im umwelt-

Investment.

auch aus der Nachhaltigkeitsperspektive

Doch welche Entwicklungen können

dabei nachhaltige Geschäftsfelder, die

ernährung und der Ressourcenverknap-

zu betrachten. Zu einer umfänglichen

neue Maßstäbe setzen oder sogar die

auf grundsätzlichen Nachfrageverschie-

pung Lösungen zu bieten. Doch Beyond

Unternehmens- und Markteinschätzung

Marktverhältnisse verschieben? Eine weit-

bungen beruhen und dadurch langfris

Meat ist keinesfalls der einzige Anbieter

zählt aber, neben der reinen ESG-Beurtei-

reichende Nachhaltigkeitsanalyse ermög-

tigere Wachstumsimpulse auf Unterneh-

veganer Fleischersatzprodukte. Weitere

lung, auch eine gesamtwirtschaftliche

licht es, frühzeitig solche Wachstums-

mensebene liefern können.

Wettbewerber drängen parallel auf die-

(Markt-)Betrachtung: Welche Geschäfts-

chancen zu identifizieren, von denen

felder sind unter der Berücksichtigung

Investoren in den folgenden Jahren pro

globaler Umwälzungen potenzielle Wachs

fitieren können.

Börsenhype um fleischlose
Burger

Es wird deutlich: Innovative und nachhal-

Nachhaltigkeitsbetrachtungen dienen

Schauen wir uns einmal die veganen

einen zusätzlichen Nachfragewandel –

tumsmärkte? Welche neuen Märkte können dadurch erschlossen werden?

sen Markt.

tige Produkte können – verstärkt durch

also nicht nur als Risikoindikator oder

Fleischersatzprodukte des kalifornischen

neue, aussichtsreiche Wachstumsmärkte

Für Unternehmen ist es unumgänglich,

-schutz, sondern vor allem auch als ein

Nahrungsmittelproduzenten Beyond

eröffnen. Doch wer setzt sich im Wettbe-

auf Veränderungen in ihren jeweiligen

Katalysator für neue Investitionschancen.

Meat an, die 2019 einen regelrechten

werb durch?
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„Nachhaltigkeitsbetrachtungen
dienen also nicht nur als Risiko
indikator oder -schutz, sondern
vor allem auch als ein Katalysator
für neue Investitionschancen.“
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#1
Staatsanleihen

Brasilien in Flammen: Die verheerenden Waldbrände in Brasilien im
Sommer 2019 waren auch ein Indiz
für den wenig nachhaltigen Politikstil in einem der fünf wichtigsten
Schwellenländermärkte.

L

ange Zeit galten Staatsanleihen von Industrieländern als sicherer Hafen. Die Staatsschuldenkrise
in Europa hat allerdings gezeigt, dass selbst ent

wickelte Staaten mit überdurchschnittlichen Nachhaltigkeitsbewertungen volatil sein können und Risiken hin-

sichtlich einer signifikanten Spreadausweitung bestehen.
Mehrere Studien belegen, dass dabei ein Zusammenhang zwischen Kreditrisiken und Mängeln bei Umwelt-,

Machtlose
Gläubiger?
Staaten sind unter ESG-Gesichtspunkten
weit schwieriger zu beurteilen als Unter
nehmen. Und auch die Möglichkeiten der
Einflussnahme sind begrenzt. Aber es
gibt sie.
6

Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) besteht – bei
Industriestaaten genauso wie bei Schwellen- und Entwicklungsländern. Den Nachweis erbrachten unter anderem Dr. Mauricio Vargas und Florian Sommer für Union
Investment durch Untersuchungen des Einflusses von
Korruption auf Staatsanleihen.
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer ESG-Fak
toren, die die volkswirtschaftliche Entwicklung beeinflussen können und die Folgen für die Performance von
Staatsanleihen haben (siehe Abbildung). Durch Korrup
tion werden Staaten ineffektiver. Soziale Spannungen
können auch durch Umweltschäden oder durch ein mangelhaftes Gesundheitssystem hervorgerufen werden
und in Unruhen münden, die spürbare Auswirkungen
für Investoren haben können. Die Betrachtung von Staaten unter ESG-Aspekten bietet Anlegern also die Möglichkeit, sich ein vollständigeres Bild von dem jeweiligen
Land und seinen Anlagerisiken zu machen.
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Staatsanleihen

Identifizierung von ESG-Faktoren und Datenquellen

„Denn im Gegensatz zu anderen
Anlageklassen sind Investoren nicht
die wichtigsten Stakeholder von
Sovereigns, sondern die Bürger.“

Praxisleitfaden

Faktoren

Johannes Böhm
ESG-Analyst im Portfoliomanagement
von Union Investment

Environment

Social

Governance

Natürliche Ressourcen

Demografischer Wandel

Stärke der Institutionen

Physische Risiken

Bildung und Humankapital

Politische Stabilität

Risiken der Energiewende

Lebensstandard und
Einkommensunterschiede

Wirksamkeit der Staatsführung

Energiesicherheit

Union Investment ist und für den es noch vergleichsweise
wenig Erfahrungswerte gebe. Wobei Böhm unterstreicht,

Rechtsstaatlichkeit

naues Bild über die Nachhaltigkeit von Staaten machen?

dass es für Staaten keinen „Standardfall“ im Bereich

(Siehe hierzu auch „Schwellenländer auf dem Prüfstand“,

Engagement gebe. Zu unterschiedlich seien die Einzel

Datenquellen

Better Life Index

Ease of Doing Business Index

Klimaschutz-Index

Gini-Koeffizient zur
Einkommensungleichheit

Fragile States Index

Global Peace Index
Humankapital-Index

Freedom in the World Scores
Global Competitiveness Index
Resource Governance Index

Energy Trilemma Index

Index der menschlichen
Entwicklung (HDI)

Rangliste der Pressefreiheit

Resource Governance Index

SDG-Index

Women, Business and the Law

ND-GAIN-Daten
Weltrisikoindex

Social Progress Index
World Development Indicators
World Inequality Database

Quelle: PRI (2019), A practical guide to ESG Integration in sovereign debt.
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Korruptionswahrnehmungsindex

Energy Trilemma Index

Environmental Performance Index

eine relativ junge Disziplin im Asset Management von
lichen Problemen: Wie können sie sich ein möglichst ge-

Climate Action Tracker

Environmental Democracy Index

in den Engagement-Prozess mit Staaten. Der übrigens

Wirksamkeit der Aufsichtsstrukturen

Korruption

Ökologischer Fußabdruck

Die Informationsgewinnung ist gleichzeitig der Einstieg

Investoren stehen dabei allerdings vor zwei grundsätz

Sozialer Zusammenhalt

Aqueduct Water Risk Atlas

Wie informieren?
Wie Einfluss nehmen?

Weltweite Governance-Indikatoren

Seite 18 ff.) Und wie können sie Einfluss nehmen und

befunde und die Kanäle, über die mit Regierungen kom-

Staaten motivieren, ihre Nachhaltigkeitsbilanz zu ver

muniziert werde. Ein Beispiel aus der Praxis ist Brasilien,

bessern? „Denn im Gegensatz zu anderen Anlageklassen

ein Land, das zu den fünf wichtigsten Schwellenländer-

sind Investoren nicht die wichtigsten Stakeholder von

märkten zählt. Seit Jair Messias Bolsonaro am 1. Januar

Sovereigns, sondern die Bürger“, sagt Johannes Böhm,

2019 das Amt des Staatspräsidenten übernommen hat,

ESG-Analyst im Portfoliomanagement von Union Invest-

führte der Wechsel in vielen Bereichen auch zu einer

ment. „Folglich ist der Staat nur seinen Bürgern und nicht

neuen Politik. Wie weit sich diese negativ auf die Nach-

den Investoren Rechenschaft schuldig. Es gibt zudem we

haltigkeit auswirkte, war Ziel einer genaueren Analyse

niger Kanäle zur Einflussnahme wie etwa die Wahrneh

von Union Investment. Anlass für die Untersuchung wa-

mung von Aktionärsrechten auf einer Hauptversamm-

ren die Waldbrände, die im Sommer und Herbst 2019 in

lung.“ Außerdem liegen Nachhaltigkeitsthemen selten

Brasilien und in mehreren südamerikanischen Staaten

im Kompetenzbereich des emittierenden Finanzministe

ausbrachen und über Wochen für Schlagzeilen sorgten.

riums. Die Datenverfügbarkeit ist das erste Problem: Standardisierte und zuverlässige ESG-Daten von Regierungen
sind eher die Ausnahme. Anleger sind daher auf die Erhebungen von Nichtregierungsorganisationen angewiesen

Differenzierter Blick
auf die Waldbrände

(eine beispielhafte Auswahl findet sich im unteren Teil der

Hierzu nahm Union Investment Kontakt mit dem brasi

vorhergehenden Abbildung). „Darüber hinaus sind solche

lianischen Bundesumweltamt IBAMA auf, das bereit

Daten in der Regel nicht vergleichbar mit der Aktualität

willig Auskunft zu einem ganzen Katalog von Fragen

von Aktienkursen. Entsprechend zeitverzögert und un

gab. Wie die genauere Recherche ergab, sind die Wald-

genauer ist die Sicht, und das erfordert häufig zusätz

brände ein alljährlich wiederkehrendes Phänomen, das

liche Eigenrecherche“, berichtet Johannes Böhm. Union

vor allem in der Trockenperiode von Juli bis Dezember

Investment bedient sich hierbei ihrer eigenen Nachhaltig

zu sehen ist. Die Überprüfung der Statistik ergab im Ver-

keitsplattform SIRIS und der Auswertung zusätzlicher

gleich zum Vorjahr für 2019 eine leichte Zunahme der

Informationen, die unter anderem auch durch direkte Ge

Brände. Im Vergleich zu den Jahren 2010, 2007 und den

spräche mit Vertretern der Staaten gewonnen werden.

frühen 2000er Jahren waren die Brände sogar deutlich

9
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Staatsanleihen

Union Investment fragt nach
Im Gespräch mit:

Engagement bei
Staaten ist Maßarbeit

Dr. Ekaterina Gratcheva

Wie lässt Union Investment als treuhänderischer

Lead Financial Officer,
World Bank (FCI GP),
Washington, D. C.

in ihren Anlageprozess für Staatsanleihen ein-

Anleger die Ergebnisse solcher ESG-Analysen
fließen? Im Zweifel und als letztes Mittel durch
Ausschluss aus dem Portfolio, doch dann ist
auch kaum noch Engagement möglich. Deshalb

Frau Gratcheva, wie weit verbreitet ist unter Anlegern
die Kombination von Sovereign Debt Investment und
Engagement-Aktivitäten?

ist ein Ausschluss oder ein Desinvestment auch

Wir beobachten auf Anlegerseite zwar ein wachsendes Interesse an

reits einen gewissen Einfluss. Manche Staaten

ESG-Themen, auch in Bezug auf Schuldtitel staatlicher Kreditneh-

werben bei Neuemissionen auch um Investoren.

mer, zum Beispiel bei Green Bonds. Aber das aktive Engagement ge-

Diese Ebene nutzen wir unter anderem, um

genüber staatlichen Emittenten mit Blick auf ESG-Themen befindet

über Aspekte der Nachhaltigkeit zu sprechen.

sich noch in den Kinderschuhen. Wir stellen auch fest, dass sich das

Ferner können wir über Plattformen wie die

Maß an ESG-Bewusstsein und der Integration von ESG-Faktoren

UN PRI und bestehende Kanäle gemeinsam mit

deutlich zwischen Industrienationen und Schwellenmärkten unter-

anderen Investoren ein Engagement betreiben

scheidet.

und so den Einfluss vergrößern. Dabei ist diplo-

nicht die erste Option. Aufgrund unserer treuhänderisch gebündelten Mittel haben wir be-

matisches Fingerspitzengefühl gefragt. Engage-

Eine Satellitenaufnahme von Südamerika zeigt das Ausmaß der Brandherde in Brasilien und in angrenzenden Staaten
zwischen dem 15. und dem 22. August 2019.
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Welche Aspekte sind besonders wichtig im Engagement
mit Sovereigns?

ment bei Staaten bedeutet auch viel kritische

Im Vergleich zu Unternehmen ist die Auseinandersetzung mit staat-

über die Tagesmedien zu informieren, die nur

lichen Emittenten deutlich komplexer. Staatliche Emittenten – ins

einen Ausschnitt abbilden können. Nur mit

besondere in Schwellenländern – besitzen keine klare Vorstellung

einem umfassenderen Überblick kommen wir

von den ESG-Problematiken. Und in der Regel existiert keine allge-

zu einem vollständigeren Bild, das wir für die

mein etablierte Methode, um die Auswirkungen von ESG-Faktoren

Nachhaltigkeitsbewertung eines Landes nutzen

auf das Ausfallrisiko von Staatsanleihen zu beurteilen. Bei der Welt-

und in unseren Anlageprozess einfließen lassen

bank arbeiten wir intensiv daran, die Integration von ESG-Faktoren

können. Bereits in der Geschichte versuchten

in Anlage- und Anleihenemissionsprozessen weltweit voranzutrei-

große private Geldgeber wie die Fugger oder

ben und das Finanzsystem nachhaltiger zu machen.

die Rothschilds Einfluss auf Europas Herrscher-

Recherche. Dabei ist es wichtig, sich nicht allein

häuser auszuüben – mehr oder weniger erfolg-

Werden Sovereign Debt Investment und Engagement
eine Spezialdisziplin bleiben?

reich. Damals wie heute zeigt sich, dass im Be-

Die Anleger sind den Anleihenemittenten beim Thema ESG-Inte

eine äußerst komplexe Angelegenheit ist. Viel

reich Sovereign Debt Investing Engagement

gration zwar voraus, aber wir sehen eine wachsende Beachtung

komplexer als bei Aktien oder Unternehmens-

kleiner ausgefallen. Dennoch könnte die Waldbrand

len abschließend prüfen ließen. „Im Ergebnis können

dieser Thematiken durch staatliche Schuldverwaltungsstellen und

anleihen.

saison 2019 angesichts der Lockerung der umweltpoli

wir allerdings keine ambitionierte und langfristige Wald-

auch eine zunehmende Handlungsbereitschaft. Doch eine wirkliche

tischen Haltung der derzeitigen Regierung Brasiliens den

schutzstrategie in Brasilien erkennen. Angesichts der

ESG-Integration ist technisch sehr komplex und wird daher bislang

Beginn eines längerfristigen Anstiegs der Entwaldung

halbherzigen Umweltpolitik der derzeitigen Regierung

hauptsächlich nur von besonders anspruchsvollen und vorausschau-

markieren. Die Zunahme der Brände 2019 stand unter

befürchten wir sogar, dass es in den kommenden Jahren

enden Anlegern praktiziert. Vor dem Hintergrund der Covid-19-

anderem im Zusammenhang mit den illegalen Brand

zu einem stärkeren Verlust von Regenwald kommen

Krise arbeiten die Weltbank und ihr Finance-Global-Practice-Team

rodungen, die stark zugenommen haben. Nach Angaben

könnte“, so Böhm. Falls die aktuelle Lockerung der Um-

intensiv daran, Staatskunden zu unterstützen. Wir betrachten diese

des IBAMA wolle die Regierung mit neuen Strategien

weltschutzregulierungen in Brasilien nicht gestoppt

Krise auch als Chance, einen besseren Einblick in das Markt- und

und einem Fünf-Punkte-Plan dagegen vorgehen.

wird, besteht außerdem ein erhebliches Risiko, dass das

Anlegerverhalten zu gewinnen sowie den Effekt nachhaltigkeits

Land seine Klimaschutzziele im Bereich Aufforstung

bezogener Maßnahmen auf die finanzielle Performance genauer

„Diese und andere Angaben des IBAMA wurden von

nicht erreicht und damit die im Pariser Abkommen zuge-

zu verstehen.

uns kritisch geprüft und mit weiteren uns zur Verfügung

sagten Verpflichtungen zu den nationalen Klimabeiträ-

stehenden Informationen abgeglichen“, sagt Böhm.

gen (Nationally Determined Contributions, NDC) bei den

Wobei sich nicht alle in den Antworten genannten Zah-

CO2-Emissionsreduktionszielen verfehlen könnte.

Johannes Böhm
ESG-Analyst im
Portfoliomanagement
johannes.boehm@
union-investment.de

#Weltbank, Finance, Competitiveness and
Innovation Global Practice (FCI GP)
Das FCI-GP-Team ist Teil des Weltbank-Teams für langfristige Finanzierungen,
dessen Fokus auf der Beratung zum Thema nachhaltige Finanzwirtschafts
politik liegt.
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Immobilien

Mit standardisiertem Wohnungsbau, der
intelligent soziale und ökologische Aspekte
verbindet, reagieren Immobilien
entwickler
zunehmend auf die wachsende Wohnraumknappheit. Gut kalkuliert bieten solche Projekte Gewinnpotenzial.

A

uch während des Bauhaus-Jahres

schutzpläne der Bundesregierung wach-

2019 erfreute sich ein Architek-

sen, wenn man bedenkt, dass direkte und

turkonzept wachsender Beliebt-

indirekte Emissionen von Gebäuden sich

heit, das in der Vergangenheit mangels

weltweit zu 20 Prozent des Treibhausgas

qualitativer Umsetzung in Verruf (Stich-

ausstoßes summieren.

wort „Plattenbau“) und fast in Verges
senheit geraten war: der seriell geplante
Modulbau von zweckmäßigen Wohn
immobilien in innerstädtischen Lagen.

Die Renaissance des
seriellen Bauens
12

Neue Konzepte für bezahlbaren
und nachhaltigen Wohnraum

„Eine standardisierte Bauweise muss

Ob als Punkthäuser, im Reihenverbund,

keine minderwertige Massenware sein,

als Blockrandbebauung oder als Lauben-

wie die vielen Negativbeispiele aus den

ganghäuser: Diese in Serie geplanten

1970er und 1980er Jahren. Durch die

und erstellten Gebäude können sich in

Berücksichtigung von Qualitätsstandards

ganz unterschiedlichen Größen in die

von Materialien und bei der Emissions

verbliebenen innerstädtischen Flächen

reduktion und Energieeffizienz können

einfügen. Sie bieten dabei mehrere Vor-

solche Immobilien zu nachhaltigen Inves-

teile: Zum einen übernehmen sie eine

titionsobjekten werden“, sagt Duy Ton,

soziale Funktion, da sie in den oft von

Senior Portfoliomanager ESG von Union

Wohnungsknappheit betroffenen Innen-

Investment. Der Bedarf für solche Ob

stadtlagen als Mietimmobilien relativ

jekte dürfte im Hinblick auf die Klima-

kurzfristig neuen bezahlbaren

#Modulares
Bauen
Dieses Konzept setzt beim
Baukastenprinzip an, berück
sichtigt aber auch baukul
turelle Belange sowie die
Anpassungsmöglichkeit der
Gebäude an verschiedene
Standorte und hat den
Anspruch möglichst hoher
architektonischer und
städtebaulicher Qualität.

13
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Wohnraum schaffen. Investoren bieten

Energieeinsparverordnung (EnEV), von

solche seriellen Entwicklungsprojekte

Wärmedämmverbundsystemen, von

in Ballungszentren angesichts der spür-

Fenstern aus Wärmeschutzglas und der

baren Renditekompression im Wohn
immobiliensegment eine Möglichkeit, in
Objekte zu investieren, die noch Ertragsund Wertsteigerungspotenzial haben.
Voraussetzung dafür ist jedoch neben

60 %
Im Vergleich zum Massivbau spart der
Modulbau bis zu 60 Prozent der Bauzeit.

Ein weiteres Plus: Zeitgewinn
Modulbauweise versus Massivbau

Einbau klimafreundlicher Heizungssys
teme. Von vorneherein mitgedacht, sparen solche Maßnahmen auch später

Bauzeit Massivbau

0%

Bauzeit Modulbau

0%

Massivbau

100 %

eventuell aus Gründen der Klimaschutzregulierung notwendige Sanierungs-

der Lage auch die Qualität und ein mög-

maßnahmen. Zudem vermindert sich für

lichst hoher Nachhaltigkeitsstandard

Investoren das Risiko, Abschläge bei Mie-

der Gebäude. Dazu zählt etwa die Ver-

ten und Verkauf hinzunehmen, weil die

wendung einer Wärmedämmung

Objekte nicht mehr den aktuellen Klima-

der Fassaden nach den Vorgaben der

schutzanforderungen entsprechen.

Baugrube Gründung

Modulbau

40  %

Massivbau
Modulbau

Bauwerk, Innenausbau,
TGA, Ausstattung
Modulare Neubauten in Dresden-Reick
und in Frankfurt am Main. Vielerorts
wird inzwischen auf diese Weise innerstädtischer Wohnraum intelligent,
qualitativ und wirtschaftlich verdichtet.

60 % Zeitersparnis = Return on Investment

Vorfertigung:
Stahlbau, Innenausbau,
TGA, Ausstattung

Massivbau

Modulbau

Montage

Inbetriebnahme

Modulbau

Massivbau

Modulbau
Übergabe

Übergabe

Quelle: ADK Modulraum GmbH.

Wohnimmobilienentwickler
spezialisieren sich

14

ein börsengelistetes Unternehmen, das

in Zukunft vor allem das serielle und modu-

ursprünglich ein klassischer Wohnungs-

lare Bauen unter Berücksichtigung der all-

verwalter war und zuletzt durch den Kauf

gemeinen Erschwinglichkeit auszubauen.

In zunehmendem Maße entstehen in

der österreichischen BUWOG AG in gro-

deutschen Innenstädten solche innova

ßem Maßstab in die Wohnraumentwick-

Vonovia sieht ein Potenzial von rund

tiven Lösungen, die sowohl Erschwing

lung eingestiegen ist. Ein weiterer Player

35.000 seriell geplanten modularen Ein-

lichkeit als auch soziale und ökologische

ist die Essener Instone Real Estate, ein rei-

heiten, welches in den kommenden Jah-

Aspekte miteinander verbinden. Zu den

ner Entwickler ohne Verwaltungsabsich-

ren über die Schließung von Baulücken,

Entwicklern zählt zum Beispiel Vonovia,

ten. Vonovia genauso wie Instone planen,

Nachverdichtung oder Aufstockung

15
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Union Investment fragt nach
Im Gespräch mit:
Stephanie Baden

Kontribution zum Mietwachstum von Vonovia

Executive Director
ULI Germany/Austria/Switzerland

Mietwachstum hat zwischen Q1 2018 und Q2 2019 signifikant zugenommen
2,4 %

61,0 %

36,6 %

4,5 %

65,9 %

29,5 %

5,0 %

65,0 %

30,0 %

7,5 %

62,5 %

30,0 %

7,5 %

62,5 %

30,0 %

12,8 %

 5,1 %
Neuentwicklung

59,0 %

28,2 %
 8,1 %
Marktgetrieben

Q3 2018

Q4 2018

Marktgetrieben

Q1 2019

Q2 2019

Modernisierung

Q3 2019

Q4 2019

Neuentwicklung

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des Geschäftsberichts 2019 von Vonovia.

ESG als Antwort auf
niedrige Renditen

Frau Baden, ULI hat unlängst einen Research Report
zu bezahlbarem Wohnen speziell im mittleren Preis
segment auf europäischer Ebene veröffentlicht.
Welchen Stellenwert nimmt serielles Bauen hier ein?

In dem ansonsten in vielen Lagen bereits über-

Wir haben das Thema im breiteren Spektrum der Modern Methods

realistischen Preis mit Ertragspotenzial einzu-

of Construction (MMC) betrachtet, ein Zukunftsthema, das Chancen

steigen. Werden die ESG, vor allem die ökologi-

für die Wohnraumproduktion und die Wertschöpfung verbindet.

schen und sozialen Aspekte, von Entwicklern

Im speziellen Fall der Wohnraumversorgung für Mittelverdiener

und Architekten beim Bau beachtet und inte

kann serielles Bauen eine unterstützende Komponente sein, hierbei

griert, hebt dies die Qualität, die Lebensdauer

sind die Verfügbarkeit von Bauland oder bestehendes (Erb-)Bau-

und das Wertsteigerungspotenzial solcher

recht und die Bodenpreise die grundlegenden Faktoren. Nichtsdesto

Objekte. Der in jüngerer Zeit zu verzeichnende

trotz kann das Verfahren dank der ökologischen und ökonomischen

höhere Anteil solcher Neuentwicklungen am

Vorteile im Bereich der Wohnraumschaffung wirkungsvoll einge-

Mietwachstum legt aber auch nahe, dass an

setzt werden.

dere Wohnimmobilienunternehmen ohne

hitzten Immobilienmarkt bietet der standardi
sierte serielle Wohnungsbau in Innenstadtlagen
Chancen, um in dieses Segment noch zu einem

entsprechende strategische Positionierung

Was sind die größten Risiken und Chancen für Wohn
immobilieninvestoren in diesem Bereich?

Gefahr laufen, weiter unter Druck zu geraten.

Zunächst müssen die Vorproduktionsstätten errichtet werden und

niedriger Renditen und Mietpreisregulierung

wirtschaftlich laufen, zudem muss Expertise in der Planung von seri-

künftig handfeste Chancen im Entwicklungs

ellen Projekten aufgebaut werden; das sind gewagte Investitionen,

bereich für Wohnimmobilien sowohl in finan

die hier eine gewisse wirtschaftliche Schwelle aufbauen und sich

zieller als auch in sozialer wie ökologischer

erst über die Zeit auszahlen. Doch sollte sich dieses Verfahren weiter

Hinsicht.

Insgesamt sehen wir daher in einem Umfeld

positiv entwickeln, sind vor allem die Geschwindigkeit, in der Pro
jekte fertiggestellt werden und damit rasch Cashflow generieren
können und die ressourcenschonende Produktion qualitativ hochwertiger Bauteile die augenscheinlichsten Vorteile.

Wie wird sich dieser Bereich des nachhaltigen Bauens
in Zukunft entwickeln?
realisiert werden könnte. Damit ergeben

den hohen Grad an Bezahlbarkeit, auch

ziert Duy Ton. „Ein höherer Beitrag von

Wir wünschen uns natürlich positive Effekte hinsichtlich des Stadt-

sich neue Chancen, um die Innenstädte

die ökologischen Aspekte des hergestell-

‚Neuentwicklungen‘ könnte den auch

raums und beobachten gespannt, ob auch Mixed-Use-Projekte,

weiter zu verdichten und in dem ansons-

ten Wohnraums. „Gleichzeitig steht der

durch regulatorischen Druck bedingten

die öffentliche Nutzungen integrieren, in dieser Bauweise realisiert

ten hochpreisigen Immobiliensektor noch

Umsatzanteil, den die Neubauaktivität

Rückgang von ‚Marktgetrieben‘ und

werden. Wir hoffen, dass bei steigendem Marktanteil durch die

zu wachsen. Besonders attraktiv sind

am Mietwachstum der Vonovia einnimmt,

‚Modernisierung‘ kompensieren und so

industrielle Fertigung und die serielle Montage nicht das Wissen

beim modularen Bauen, neben den gerin-

erst am Anfang einer in unseren Augen

zukünftiges Gewinnwachstum sichern.“

um das Bauhandwerk vernachlässigt wird. Auf der anderen Seite

gen Kosten und dem damit einhergehen-

langfristigeren Entwicklung“, prognosti-

(Siehe Abbildung)

eröffnen neuartige Produktionsweisen Innovationen in Technologie

Duy Ton
Senior Portfoliomanager
ESG von Union Investment
duy.ton@
union-investment.de

und Projektentwicklung.

#ULI
Das mitgliedergeführte Urban Land Institute (ULI) wurde 1936 in Washington, D. C. als gemeinnützige Forschungs- und Bildungsorganisation gegründet. Heute ist das ULI eines der aktivsten Netzwerke der Branche, ein
weltweiter Thinktank, um gemeinsam und interdisziplinär städtische
Entwicklungspotenziale zu diskutieren und zu heben.
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Schwellenländer
auf dem Prüfstand
Die Emerging Markets verheißen gemeinhin ein höheres
Wachstumspotenzial als entwickelte Staaten. Doch wie
vereinbar sind Investitionen in Unternehmen der Entwicklungs- und Schwellenländer mit der Nachhaltigkeit?
Zum Gedenken an die über 250 Todesopfer der Vale-Katastrophe in Brasilien
wirft ein Helikopter Tausende von
Blüten über der Unglücksstelle ab.

18
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10 größte Volkswirtschaften in 2050
Projizierte BIP in Kaufkraftparität (2016 USD Milliarden)
China

58.499
44.128

Indien

A
#Dammbruch
Rettungsteams suchen nach
dem Dammbruch der Eisenerzmine Córrego do Feijão
nach Überlebenden. Bereits
2015 war im selben Bundesstaat ebenfalls an einem
Absetzbecken eines Eisenerzbergwerks von Vale ein
Damm gebrochen. Dabei
waren 19 Menschen ums
Leben gekommen.

m Mittag des 25. Januar 2019

in den Schwellenländern auf Kosten von

begrub eine gewaltige Schlamm-

Ökologie und Menschen erkauft wird.

lawine alles Leben in der Nähe

Die daraus resultierenden Umweltkatas

der brasilianischen Kleinstadt Brumadinho.

trophen, soziale Konflikte sowie die in

Auslöser des Unglücks an der Eisenerz

Mitleidenschaft bezogene Reputation

mine Córrego do Feijão war der Bruch ei-

der Unternehmen stellen ein Risiko für

nes Staudamms für ein Rückhaltebecken

Anleger dar. Aufgrund der mangelnden

mit hochtoxischen Minenabwässern, der

Transparenz von Unternehmen und der

mindestens 256 Menschenleben forderte

besonderen Umstände, in der sich schwä-

und das Ökosystem des Paraopeba-Flusses

cher entwickelte Länder in Bezug auf

zerstörte. Der betreibende Bergbaukon-

Nachhaltigkeit befinden, beispielsweise

zern Vale wurde in der Folge zur Verant-

hinsichtlich der Energiegewinnung, galt

wortung gezogen und im Juli 2019 dazu

lange, dass Nachhaltigkeit und Emerging

verurteilt, für alle Schäden der Katas

Markets nicht vereinbar seien.

dung noch nicht beziffert werden konnte,
blieben umgerechnet 2,5 Milliarden Euro

#BRIIC
Das Kürzel steht für Brasilien,
Russland, Indien, Indonesien
und China. Den Begriff BRIC
hatte 2001 der Goldman
Sachs-Chefvolkswirt Jim
O’Neil geprägt. Er fasste damit die wirtschaftlich bedeutendsten Schwellenländer
zusammen. Das Akronym
wurde später um Indonesien
erweitert.

20

Die Bedeutung der Nachhaltigkeit hat

mögliche Schadensersatzzahlungen ein-

über alle Anlageklassen hinweg zuge-

gefroren.

nommen. Davon lassen sich Investitionen

7.540

Russland

7.131

Mexiko

6.863

Japan

6.779

Großbritannien

Wachsende Bedeutung
der Emerging Markets

an Vermögenswerten des Konzerns für

Brasilien

Deutschland

Emerging Markets

10.502

Indonesien

trophe aufzukommen. Weil eine genaue
Schadenssumme bis zur Urteilsverkün-

34.102

USA

Industriestaaten

Emerging Markets (EM)
Rund zwei Dutzend Staaten stehen für rund
60 Prozent der Wirtschaftsleistung und 70
Prozent des globalen Wachstums. Die EM
sind an über 50 Prozent des Welthandels
beteiligt. Unter den 20 größten Volkswirtschaften der Welt befinden sich inzwischen
mehr Schwellenländer als Industrieländer.

6.138

Quelle: Absolute Research 2019.

5.369

Quelle: PWC – „The Long View – How will the global economic order change by 2050?“. Stand: Februar 2017.

in Emerging Markets nur noch schwer

Positive Beispiele in
Sachen Nachhaltigkeit

Neben der menschlichen Tragödie ist

ausklammern. Insbesondere wenn man

der Fall Vale auch ein Beispiel für die Fol-

bedenkt, dass die Schwellen- und Ent-

gen nicht nachhaltigen Wirtschaftens

wicklungsländer mehr als die Hälfte des

in Bezug auf Arbeitssicherheit und den

globalen Bruttoinlandsprodukts und

Inzwischen tut sich in den Emerging Mar-

Umweltschutz. Dies war nicht der erste

drei Viertel der Landfläche darstellen.

Staudammbruch, für den Vale zur Verant-

tet. Gleichzeitig partizipieren die Mitar-

soziale und Governance(ESG)-Auswirkun-

beiter überproportional am finanziellen

gen der Unternehmensaktivitäten bilden

Erfolg des Unternehmens und sind somit

können. „Nachhaltige EM-Fonds stellen

stärker motiviert, innovativer zu bleiben

Fondsanbieter vor neue Herausforde

kets aber auch einiges in puncto Nach-

und höhere Qualität zu produzieren. Die

rungen. Investmentprozesse, die bislang

„Die BRIIC-Staaten gehören zu den am

haltigkeit. So haben in der Volksrepublik

indonesische Bank Rakyat ist ein weiteres

für Industrieländer angewendet werden,

wortung gezogen wurde. Deswegen ist

schnellsten wachsenden Volkswirtschaf-

China Umweltziele inzwischen eine ähn-

gutes Beispiel. Sie ist ein wichtiger Anbie-

können nicht eins zu eins übernommen

der Konzern seit einigen Jahren für Nach-

ten der Welt. Dieser Trend wird sich in

lich hohe Priorität wie das Wirtschafts-

ter von Mikrokrediten und unterstützt

werden“, sagt Bogdanovic. In der Tat wer-

haltigkeitsfonds von Union Investment

Zukunft fortsetzen, sodass zu erwarten

wachstum. Das Reich der Mitte strebt seit

damit Kleinbauern und Gemeinschaften

den nur wenige nachhaltige EM-Fonds,

nicht investierbar. Nach dem Staudamm-

ist, dass die BRIIC-Staaten bis 2050 das

2016 die Umsetzung eines „Green Finance

zu günstigen Konditionen und kann den-

die Aktien, Unternehmens- oder Staats

bruch von Brumadinho beschloss das

Ranking der größten Volkswirtschaften

Systems“ als strategisches Entwicklungs-

noch risikoadäquat und profitabel wirt-

anleihen enthalten, angeboten.

Portfoliomanagement jedoch, den Aus-

dominieren werden“, sagt Dijana Bogda-

modell an.

schaften.

schluss Vales auf die gesamte Produkt

novic, ESG-Analystin von Union Invest-

palette auszuweiten.

ment. Der zu erwartende Energie- und

Und auch Unternehmen sehen ihre

Ressourcenverbrauch wird in diesen Län-

Chance in mehr Nachhaltigkeit, so zum

Auf wessen Kosten wird
Wachstum erkauft?

dern weiterhin steigen. „Das zeigt, dass

Beispiel der chinesische Bushersteller

Entwicklungsländer durch Verbesserung

„Wenn man sich innerhalb dieser Fonds

Nachhaltige EM-Fonds sind
eine Herausforderung

die darin enthaltenen Titel anschaut, ist

Yutong Bus. Yutong sprang frühzeitig

Für Investoren stellt sich allerdings die

kets, dem Thema Nachhaltigkeit kommt

ihrer Nachhaltigkeit einen wichtigen

auf den Trend zu batteriegetriebenen

Frage, wie sie sich bei Aktien und Anlei-

bei der Titelselektion aber anscheinend

Fälle wie Vale sind keine Seltenheit in den

positiven Beitrag leisten können, der weit-

Bussen im Stadtverkehr auf, entwickelte

hen aus den Emerging Markets über die

kaum eine Bedeutung zu“, so Bogdanovic.

Emerging Markets (EM). Es entsteht der

aus höher als bei Industriestaaten liegen

gute Modelle und hat sich einen hohen

wirtschaftlichen Kerndaten hinaus ein

Nachhaltig in Schwellenländern zu inves-

Eindruck, dass wirtschaftliches Wachstum

dürfte“, schlussfolgert Bogdanovic.

Anteil in diesem Marktsegment erarbei-

möglichst klares Bild über ökologische,

tieren sei kein Widerspruch an sich.

das Ergebnis oftmals unbefriedigend: Der
Fonds investiert zwar in Emerging Mar-
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Positivbeispiel: Die indonesische Bank
Rakyat unterstützt mit ihren Mikro
krediten Kleinbauern zu günstigen Konditionen. Dabei kann sie risikoadäquat
und profitabel wirtschaften.

Union Investment fragt nach
Im Gespräch mit:

Dustin Neuneyer
PRI Head of Germany & Austria

Aktien und Unternehmensanleihen lassen
sich besser analysieren
In den Emerging Markets sind ESG-Probleme
weiter verbreitet als in den entwickelten Ländern. Ein Negativscreening kann Investoren
helfen, die daraus resultierenden Risiken zu
vermeiden. Unsere Analyse zu den Ausschluss-

Herr Neuneyer, wie weit verbreitet sind die Möglich
keiten nachhaltiger Aktieninvestments in Schwellen
ländern?

kriterien und UI NachhaltigkeitsRating in den

Entwicklungs- und Schwellenländer haben eine besondere Bedeu

erste Momentaufnahme dar. Sie basiert auf

tung bei der globalen Wertschöpfung. Die Produktion oder Ver

einer relativ kleinen Auswahl von Fonds und

edelung von Waren und Gütern für Länder mit hohem Pro-Kopf-

Indizes. Daher sehen wir sie eher als eine erste

Einkommen findet zu einem großen Teil in Entwicklungs- und

Annährung an dieses Thema. Weitere tiefer

Schwellenländern statt. Hierbei bestehen gleichermaßen hohe

gehende Analysen sind notwendig, um ein grö-

Geschäftschancen wie -risiken.

ßeres Verständnis zu bekommen und weitere

drei Assetklassen Aktien, Credit und Sovereigns
der Emerging Markets stellen zunächst nur eine

Aussagen treffen zu können. Bisher kann je-

Die bestehenden Investmentprozesse
müssten jedoch den Besonderheiten

Kritische Sektoren: Energie,
Rohstoffe und Versorger

dieser Länder Rechnung tragen und dar-

Was sind in Ihren Augen dabei die größten Hürden?

doch festgehalten werden, dass sich auch die

Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards in Entwicklungs- und Schwel-

Emerging Markets insbesondere bei Aktien

prägt zu sein, was vermutlich eng mit

lenländern sind oftmals niedrig oder wenig vorhanden oder werden

und Unternehmensanleihen aufgrund einer

einer eingeschränkten Regulatorik sowie

kaum überprüft, und die Nichteinhaltung wird kaum verfolgt oder

höheren Datenverfügbarkeit besser unter

einer teilweise mangelhaften Implemen-

sanktioniert. Zudem können Bestechung, Korruption und struktu-

ESG-Gesichtspunkten analysieren lassen und

an angepasst werden. Dem kommt zu

Die Ergebnisse bestätigen, dass die

tierung zusammenhängt. Hingegen ist

relle Misswirtschaft die Investition beziehungsweise deren Wertent-

sich damit als Investment anbieten. Die Art und

gute, dass höhere Offenlegungsanforde-

Ausschlussquoten für Unternehmen,

auffällig, dass der Kontroversen-Score

wicklung gefährden. Vermeintlich lukrative Produktions- und Inves-

Weise der Interpretation der bereitgestellten

rungen durch Regulatoren in Verbindung

die für nachhaltige Publikumsfonds

in den Emerging Markets überwiegend

titionsstrategien sind von unvorhersehbaren Kosten oder gar von

Informationen bedarf allerdings eines genauen

mit dem Drängen der Anleger auf mehr

angewendet werden, in Entwicklungs-

höhere Werte als in den Industrielän-

Ausfall bedroht; oder es besteht das Risiko, in Vorfälle und Zustände

Blicks auf den jeweiligen Kontext, die Peers

Nachhaltigkeit auch in den Emerging

gegenüber Industrieländern überra-

dern annimmt. Mögliche Gründe dafür

verwickelt zu sein, in die man lieber nicht verwickelt sein möchte.

und den konkreten Nachhaltigkeitsaspekt. Die

Markets zunehmend Wirkung zeigen:

schenderweise ungefähr vergleichbar

sind eine nach wie vor in Teilen einge-

Die Datengrundlage zur Beurteilung der

sind. Unternehmen in den Entwicklungs-

schränkte Datenabdeckung sowie unter

Nachhaltigkeit wächst somit auch in den

und Schwellenländern werden zumeist

Schwellenländern.

weiterhin bestehenden Herausforderungen
der verschiedenen Analyseebenen fordern

Umständen ein anderes kulturelles Ver-

Sehen Sie in Zukunft ein Wachstumspotenzial für solche
Investments?

aufgrund von Kohlegeschäften oder

ständnis, was als kontroverse Geschäfts-

Natürlich – allerdings empfiehlt sich ein umsichtiger Ansatz: Sich

jeweiligen Einzeltitel in einen nachhaltigen

Kontroversen in den Bereichen Korrup

praktiken eines Unternehmens aufge-

allein auf jeweils lokale Standards und Regelungen zu beziehen

Gesamtkontext.

Schwellenländer- und Industrie
staatentitel im Vergleich

tion und Betrug, Umwelt- und Menschen-

fasst wird. Es empfiehlt sich daher, die

käme mit Blick auf die genannten Risiken einem Versteckspiel gleich,

rechten ausgeschlossen. Folglich werden

Schwere der Kontroversen hier nur als

oder einer Wette, dass es schon gut gehen wird. Grundsätzlich

die Sektoren Energie, Roh-, Hilfs- und

erste Indikation zu betrachten.

empfiehlt es sich daher, mehr als die jeweils lokalen Standards zum

Um zu ermitteln, wie hoch inzwischen die

Betriebsstoffe sowie die Versorger beson-

Maßstab zu machen; es geht darum, sich zu positionieren und sich

Zuverlässigkeit einer Nachhaltigkeitsbeur-

ders kritisch gesehen.

abzusichern, aus finanziellen wie aus gesellschaftlichen Erwägungen
heraus. Der umfassend verantwortliche Investmentansatz kombi-

teilung in den EM im Vergleich zu den

Schwache Governance und
anderes Verständnis von
Geschäftspraktiken

niert die Finanzanalyse mit ESG-Kriterien und bezieht diese aufeinan

von Ausschlusskriterien und dem Union

Die Nachhaltigkeitsratings für Unterneh-

einen Leitfaden für Investoren zum Thema „Managing ESG Risks in

Investment NachhaltigkeitsRating gearbei

men sind in den Emerging Markets im

the Supply Chains of Private Companies and Assets” publiziert.

tet. Sieben Indizes und drei Fonds wurden

Durchschnitt niedriger als die der Indus

dabei stellvertretend für die jeweiligen

trienationen, wobei die Differenz relativ

Anlageklassen (Aktien, Unternehmens-

klein ist. Die Governance-Komponente

und Staatsanleihen) in den Schwellen- und

erscheint für Entwicklungs- und Schwel-

Industrieländern verglichen.

lenländer besonders schwach ausge-

Industrieländern ist, hat Bogdanovic im
Team Nachhaltigkeit und Engagement von
Union Investment 2019 mit an einem Vergleich über quantitative Ausprägungen
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der. Höhere Risiken können zu höheren Kosten führen, mit Beachtung der ESG-Kriterien stehen dem idealerweise höhere Renditen

somit eine umso sorgfältigere Einordnung der

Dijana Bogdanovic
ESG-Analystin Nachhaltigkeit und Engagement
Portfoliomanagement
von Union Investment
dijana.bogdanovic@
union-investment.de

und umfassend geschützte Investments gegenüber. PRI hat dafür

#PRI – Principles for Responsible Investment
PRI ist eine weltweite unabhängige Investoreninitiative zum Thema verant
wortungsvolles Investieren. Union Investment ist seit 2010 unterzeichnendes
Mitglied der PRI.
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Die Luftfahrt auf der Suche nach Wegen
zu „Netto-Null-Emissionen“: Ist in Zeiten einer stärkeren Regulierung und

eines gesellschaftlichen Klimaaktivismus
ein CO₂-neutrales Wachstum für die
Flugbranche möglich?

F

Die Neuerfindung
des Fliegens

ür Langstreckenflüge ab San Francisco nach

Höchste Zeit zu handeln, aber wie?

Frankfurt und München wollten Lufthansa
und ihre Tochter Swiss künftig Öko-Treibstoff

„Damit die Luftfahrtbranche ihre grundsätzlich posi

nutzen. Dieser wird aus Abfallfetten gewonnen. Der

tiven Zukunftsaussichten langfristig erhalten kann,

Flughafen Zürich setzte erstmals eine mit einer Mi-

muss sie das künftige Verkehrswachstum von dem da-

schung aus Öko-Treibstoff und herkömmlichem Kero-

mit verbundenen Emissionsausstoß entkoppeln“, sagt

sin betankte Geschäftsmaschine ein. Sie diente dem

Anne-Katrin Leonard, ESG-Analystin von Union Invest-

Transfer von Teilnehmern zum 50. Weltwirtschafts

ment. Einen ersten Schritt hinsichtlich zunehmender

forum nach Davos: Diese Pressemeldungen vom

regulatorischer Vorgaben zur Bepreisung von CO2 hat

Januar 2020 zeigen neue Ansätze zu mehr Klima

die internationale Luftfahrtbranche gemacht, indem

freundlichkeit in der Luftfahrt.

sie sich zum Ziel gesetzt hat, ihre Netto-CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050 zu halbieren – im Vergleich zum

Doch die Luftfahrt ist im März 2020 wegen der

Jahr 2005. Problematisch ist allerdings, dass die CO2-

Coronakrise weltweit praktisch zum Erliegen gekom-

Reduktionsziele der Luftfahrt nicht ausreichen, um

men. Soweit derzeit absehbar, wird sich die Branche

das Zwei-Grad-Ziel und Klimaneutralität bis 2050 zu

im Vergleich mit früheren Krisen aufgrund des Aus-

erreichen, die die EU und Großbritannien anstreben.

maßes der negativen Auswirkungen nur deutlich
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langsamer erholen können. Doch langfristig sind

Das Erreichen des „Netto Null Emissionen in 2050“-

dennoch wieder wachsende Passagier- und Flugzah-

Vorhabens der Europäischen Union scheint nur mit

len zu erwarten. Die International Air Traffic Associa-

zusätzlichen Kompensationsmaßnahmen oder regu-

tion (IATA) ging vor Covid-19 zuletzt von einem jähr

latorischer Kappung des Wachstums erreichbar zu

lichen globalen Umsatzwachstum von 3,7 Prozent

sein. „Um eine deutliche CO2-Verringerung kommt

bis zum Jahr 2037 aus. Damit galt der Luftverkehr

die Branche nicht umhin, und je mehr sie selbst er-

als der am schnellsten wachsende Verursacher von

reicht, umso weniger wird sie von Kompensations

Treibhausgaseffekten. Einer Hochrechnung der Ver-

zahlungen und regulatorischen Eingriffen belastet“,

einten Nationen zufolge hätte die Fliegerei damit

prognostiziert Leonard. Dabei ist das Zusammenspiel

die Stromerzeugung als den bisher größten CO2-Pro-

verschiedener Faktoren wichtig. Dazu zählen Effizienz

duzenten überholen können. Auch wenn die Branche

potenziale im Flugzeugbau mit Verbesserungen von

konsolidiert aus der Coronakrise hervorgehen und

Aerodynamik und Gewichtsreduktion. Ein wichtiger

anschließend langsamer als zuvor prognostiziert

Hebel ist außerdem die systematische Nutzung inno-

wachsen sollte, so gilt auch weiterhin: Wichtige Inves

vativer Technologien und klimafreundlicher Kraft

titionen und Innovationen sind nötig, damit der Luft

stoffe. Ohne die Antriebstechnologie zu sehr verän-

verkehr seinen Beitrag zur Erreichung der globalen

dern zu müssen, bieten sich zwei unterschiedliche

Klimaziele leisten kann. Die Verschiebung oder sogar

„Sustainable Aviation Fuels“ (SAF) an. Aus Kostengrün

Aufgabe von innovativen Lösungsansätzen zur CO2-

den und wegen noch limitierter Verfügbarkeit ist vor-

Reduktion in der Luftfahrtbranche muss – auch in der

erst eine Kombination mit konventionellem Kerosin

momentan finanziell angespannten Situation – ver-

wahrscheinlich, das je nach Art der Herstellung in un-

mieden werden.

terschiedlicher Höhe beigemischt werden kann.
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Kerosin aus Strom

verwenden. Weil das während des Flugs freigesetzte

Biodieselherstellung aus Algen in einer
Anlage in Holland. Die Algen werden zu
nächst in Tanks gezüchtet, um dann in
einem speziellen Verfahren in Kraftstoff
verwandelt zu werden. Die Forschung
sucht Methoden, um den Prozess effi
zienter und günstiger zu machen.

CO2 der Atmosphäre zuvor bei der Produktion des
Ein denkbarer Ersatz von fossilen Kraftstoffen ist zum

Treibstoffs entzogen wurde, ist der Prozess insgesamt

einen durch einen synthetisch erzeugten Treibstoff

CO2-neutral (siehe Abbildung).

möglich, der im „Power-to-Liquid-Verfahren“ (PtL)
aus erneuerbarem Strom gewonnen werden kann.

Die Herstellung von Kerosin aus Strom ist bereits er-

Mithilfe von Strom aus erneuerbarer Wind-, Solar-

probt und technisch möglich. Laut Studien der Inter-

oder Wasserkraft wird aus Wasser in einer Elektrolyse

nationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO wäre ein

klimafreundlich Wasserstoff gewonnen und in einem

vollständiger Ersatz von konventionellem Kerosin

zweiten Schritt durch Zugabe von CO2 aus der Luft

durch alternativ gewonnene Antriebsstoffe grund-

zu synthetischem Öl und auch Kerosin. Diese Öle glei-

sätzlich bis zum Jahr 2050 möglich. Dies würde je-

chen dem Erdöl und lassen sich in der Luftfahrt –

doch den Bau von etwa 170 neuen Produktionsanla-

aber auch im Lkw- und Schiffsverkehr – problemlos

gen für PtL jährlich voraussetzen. Nach Einschätzung

Nachhaltige Flugkraftstoffe
im Kostennachteil
Kraftstoff

Preis je Liter

Biokraftstoff HEFA-SPK

0,70 bis 1,60 US-Dollar

Synthetischer PtL-Kraftstoff

1,00 bis 2,50 US-Dollar

Kerosin

0,25 bis 0,60 US-Dollar

Klimafreundliche Ölproduktion als Ersatz von Erdöl
(Power-to-Liquid)

Quelle: Laut IEA. Stand: März 2019. Vergleich gilt für Rohölpreise
von 50 bis 100 Dollar/b. Vgl. www.iea.org/newsroom/news/
2019/march/are-aviation-biofuels-ready-for-take-off.html

CO2
aus der Luft

H2

von Experten ließen sich die PtL-Kraftstoffe in gro

in der Luftfahrt entwickeln. Experten schätzen, dass

ßen Mengen vor allem in den Ländern mit viel Sonne,

sein Einsatz über den gesamten Lebenszyklus hin

Wind und Wasserkraft günstig produzieren.

weg die Treibhausgasemissionen gegenüber fossilem

H2O

Kerosin um bis zu 80 Prozent reduzieren könnte.

Synthetisches
Öl

Klimaneutraler
Strom

O2
Elektrolyse

So soll im norwegischen Industriepark Heroya ab

Allerdings hat der Biotreibstoff einen Nachteil: Die

2020 in einer größeren Anlage die industrielle Pro-

für den Luftverkehrsbedarf notwendigen Flächen

duktion von klimaneutralem Öl beginnen.

zum Algenanbau für Biokerosin sind begrenzt. Ein
Ausweichen auf Anbauflächen zu Lande ist keine

Kerosin

Kerosin aus Abfallfetten

Option, da dadurch der Anbau von Lebensmitteln

Bereits technisch ausgereift und kommerzialisiert

nächst vor allem als ergänzende Beimischung an.

verdrängt wird. Daher bietet sich das Biokerosin zu-

ist der eingangs erwähnte Öko-Treibstoff, das soge-

Chemische
Produkte

Diesel
Quelle: Deutsche Welle.
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nannte „Hydroprocessed esters and fatty acids syn-

Außerdem sind beide alternativen Kraftstoffvarian-

thetic paraffinic-Kerosin“ (HEFA-SPK). Es wird aus

ten wie bereits erwähnt im Kostennachteil und noch

Altfett, ölhaltigen Energiepflanzen oder Algen her-

zwei bis drei Mal so teuer wie herkömmliches Kero-

gestellt. Bei seiner Verbrennung wird deutlich weni-

sin. Wegen der ökologischen Dringlichkeit und weil

ger CO2 freigesetzt als bei Kerosin. Aus diesem Grund

es ein großes Absatzpotenzial gibt, könnte es aller-

macht eine Beimischung ökologisch und ökonomisch

dings seitens der Politik – gerade in Europa – zu

Sinn – gerade bei Langstreckenflügen. Kurz- bis mit

einer Unterstützung bei ihrer Kommerzialisierung

telfristig könnte er sich zum wichtigsten Biokraftstoff

kommen. Bisher zahlt der Luftverkehr für die
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Union Investment fragt nach
Im Gespräch mit:

Stellschrauben für Klimaneutralität
Relevante Einflussfaktoren auf die CO2-Reduktion

Untätigkeit

Klimaneutralität als
Wettbewerbsvorteil

Professor Jens Friedrichs

Die weltweit sinkenden CO2-Emissionen auf-

Technische Universität Braunschweig
Institut für Flugantriebe und
Strömungsmaschinen

strukturellen Wandel hin zu mehr Klimaschutz.

grund der Covid-19-Krise bedeuten noch keinen
Das Augenmerk sollte den Konjunkturprogrammen und Staatshilfen zur Krisenbewältigung
gelten. Sie mit Nachhaltigkeitszielen zu ver

Technologie

Betriebsabläufe
CO2-Emissionen

Infrastruktur
Biokraftstoffe
u. radikale neue
Technologien
CNG 2020

Herr Prof. Friedrichs, mit welchen Technologien werden
wir im Jahr 2050 fliegen?

binden kann vermeiden, dass die negativen

Wenn man mal die aktuelle Covid-19-Krise einen Moment beiseite-

Anstrengungen führen. Dies könnte auch für

schiebt und den Blick 30 Jahre voraus wirft, werden alle Flugzeuge

die Luftfahrtbranche gelten, die bis zum Jahr

radikal weniger Luftwiderstand haben und leichter gebaut sein.

2040 wohl auch weiterhin besonders stark zur

Auch ihre Antriebssysteme werden sich unterscheiden: Rein elektri-

globalen Nachfrage nach Ölprodukten beitra

sches Fliegen wird nur für sehr kurze Strecken und kleine Flugzeuge

gen wird. Die Branche ist derzeit noch weit

machbar sein. Darüber hinaus sind Antriebe auf Basis von Wasser-

entfernt, die Pariser Klimavorgaben zu errei-

stoff und Brennstoffzellen mit Elektromotoren denkbar. Für große

chen. Für Investoren stellen sich in diesem

Transportleistungen wird synthetisch hergestelltes Kerosin die

Spannungsfeld folgende Fragen: Welche Unter

Basis sein.

nehmen der Branche reagieren auf die sich än

Corona-Folgen nicht zu nachlassenden Klima-

dernden Rahmenbedingungen und die damit
–50 % bis 2050
Nicht
maßstabsgetreu

2005

2010

2020

2030

 Geschätztes Emissionsniveau
bei Untätigkeit

2040

2050

 Flugzeugtechnik (bekannt), betriebliche
und Infrastrukturmaßnahmen

CO2-neutrales Wachstum ab 2020

Biokraftstoffe und radikale neue Technologien

Bruttoemissionsverlauf

Wirtschaftliche Maßnahmen
Quelle: IATA.
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Welche technischen Entwicklungen könnten dabei einen
Schub erleben, die möglicherweise auch für Investoren
interessant wären?

verbundenen höheren Kosten am besten? Wem

Wir werden einen Wandel erleben, der sehr viele Systeme betrifft

Die Luftverkehrsgesellschaften haben die Wahl:

und damit ein großes Feld für mutige Investitionen und neue Techno

Sie können bei einem Business-as-usual-Ansatz

logien ermöglicht. Dazu zählt etwa das gesamte Thermomanage-

bleiben und erst im Nachhinein auf neue Ent-

ment von Antrieben. Abwärme elektrischer Komponenten loszuwer-

wicklungen reagieren, oder sie können mit

den ist nämlich in der Reiseflugumgebung alles andere als einfach.

proaktiven Schritten die Zukunft der Branche

Weiterhin werden viel mehr Sensoren an Bord sein, denn Flugzeuge

mitgestalten. Die Vorreiter können sich in die-

werden sich in sehr viel stärkerem Maße selbst überwachen.

sem umkämpften Markt einen nachhaltigen

Unter welchen Umständen wäre es aus Ihrer Sicht rea
listisch, dass alternative Kraftstoffvarianten mit Kerosin
wettbewerbsfähig werden?

Schritt raten wir Unternehmen, zunächst ihre

Hierbei spielen nicht nur technologische Aspekte eine Rolle, son-

Klimawandels auf das Geschäftsmodell zu

dern auch die klassische Economy of scale ebenso wie regulative

quantifizieren, um die Resilienz der Geschäfts-

Eingriffe. Es wird darauf ankommen, wie weit eine Technologie Ein-

strategie zu stärken. Diese Fragen diskutieren

zug in die gesamte Mobilität hält. Dies ist wichtig für die ökonomi-

wir gezielt mit Unternehmen aus dem Trans-

sche Skalierung. Aus meiner Sicht ist es sehr sinnvoll, dass wir die

portsektor.

sin und emittiert entsprechend weniger CO2. Neue

Wasserstoffroute, also Wasserstoff als Energieträger zur Zwischen-

und ist von Steuern befreit. So ist auch Kerosin inter-

Triebwerke, effizientere Turbinen, eine optimierte

speicherung und zum Antrieb von schweren Fahrzeugen und Flug-

national steuerfrei. Doch wie lange noch?

Aerodynamik und ein geringeres Gewicht sind hier-

zeugen verfolgen. Wasserstoff ist ein hervorragender Energie

für besonders wichtige technische Stellschrauben.

speicher und eine Zwischenstufe auf dem Weg zum synthetischen

Weitere Stellschrauben

Eher langfristige Lösungen – und speziell für kürzere

Kerosin. Während Letzterer immer relativ teuer sein wird, wird

Flugrouten – bieten technologische Entwicklungen

Wasserstoff niedrigere relative Produktionskosten haben und damit

Neben der Industrialisierung alternativer Kraftstoffe

im Bereich (hybrid-)elektrischer Antriebe. Diese Tech-

der Kraftstoff der Wahl sein, wo Batterien nicht ausreichen und

können Fluggesellschaften mit Verjüngung und

nologien werden nach Einschätzung von Experten

Kerosin nicht erforderlich ist.

allerdings nicht helfen, die Emissionen im Luftver-

freundlicher zu machen. Jede neue Flugzeuggenera-

kehr in den kommenden zwei Jahrzehnten wesent-

tion verbraucht im Schnitt 25 Prozent weniger Kero-

lich zu senken.

um sich positiv von der Konkurrenz abzusetzen?

Wettbewerbsvorteil verschaffen. Als ersten

Klimaschäden nicht, wird weltweit subventioniert

Modernisierung reagieren, um die Flotte klima

gelingt es, das Branchenwachstum zu nutzen,

Klimarisiken in der Berichterstattung adäquat
abzubilden und finanzielle Auswirkungen des

Anne-Katrin Leonard
ESG-Analystin Research &
Investment Strategy
Portfoliomanagement
von Union Investment
anne-katrin.leonard@
union-investment.de

#Institut für Flugantriebe und Strömungs‑
maschinen (IFAS)
Das IFAS der TU Braunschweig ist eines der renommiertesten Institute
auf dem Gebiet der Strömungsmaschinen. Es ist Teil des Exzellenzclusters
„Sustainable and Energy Efficient Aviation“ (SE²A).
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Meinung

A
Dr. Henrik Pontzen
Leiter Abteilung Nachhaltigkeit (ESG)
im Portfoliomanagement
von Union Investment

uf der einen Seite möchte man

würdig an einer zukunftsfähigen Strategie

möglichst glaubwürdig seine

arbeiten. Und gewinnen selbst an Glaub-

Nachhaltigkeitsvorstellung in

würdigkeit, weil wir den bestehenden

die Portfolios überführen. Dies erfordert

Zielkonflikt offen und ehrlich ansprechen

konzentrierte Portfolios, denn derzeit

und bestmöglich aufzulösen versuchen.

gibt es noch nicht allzu viele Unterneh-

Bestmöglich bedeutet: Es gibt keine klare

men, die strengsten Nachhaltigkeitskri

und für alle zufriedenstellende Lösung.

terien gerecht werden. Auf der anderen

Wir suchen nur gute Kompromisse.

Seite aber verfolgen wir das Ziel einer
stabilen Wertentwicklung für unsere

Das halten wir für zielführender als die

Kunden. Dies erfordert Diversifikation.

Arbeit mit starren Ausschlusskriterien –
sowohl mit Blick auf unsere Arbeit als Port-

Wie gehen wir mit diesem Zielkonflikt

foliomanager als auch mit Blick auf unsere

um? Die Antwort liegt in der Transforma

Kunden. Denn harte Ausschlüsse lösen

tion. Um es deutlich zu sagen: Es gibt

keine Probleme – sie überlassen sie nur

zahlreiche Unternehmen, bei denen für

anderen. Hinzu kommt: Strenge Aus-

uns als nachhaltiger Investor keine Pers-

schlusskriterien stehen im Widerspruch

pektiven erkennbar sind, die entweder

zur benötigten Diversifikation. Und ja:

ihr Geschäftsmodell nicht an nachhaltige

Nachhaltigkeit bedeutet auch nachhaltige

Mindeststandards anpassen können,

und stabile Wertsteigerung. Doch auch

oder es, oft schlimmer noch, nicht wollen.

unabhängig vom Performancegedanken
gibt es ein starkes Argument gegen Ausschlüsse: Man kann zwar versuchen, sich
mit hohen Hürden und starren Ausschluss-

„Als nachhaltig orientierter Ver
mögensverwalter befindet man
sich fast schon per definitionem
in einem Zielkonflikt.“

kriterien ein gutes Gewissen zu verschaffen. Wer das tut, übersieht aber eines: Wir
werden unser drängendstes Problem, den
Klimawandel, nicht in den Griff bekommen, wenn wir nur die besten Unternehmen mitnehmen. Wir verstehen es als
bedeutenden Teil unserer Aufgabe, die
jenigen Unternehmen konstruktiv zu
begleiten, die noch nicht zu den Besten

Lieber besser als gut
Vom Wert der Glaubwürdigkeit
im nachhaltigen Asset Management.
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Diese Unternehmen sind für uns als Inves-

zählen, aber zur Spitzengruppe aufschlie-

tor schlicht uninteressant. Es gibt aber

ßen wollen. Diese Unternehmen müssen

auch zahlreiche Unternehmen, die sich auf

wir mitnehmen und besser machen – auch

den Weg gemacht haben, um mit Blick

mit dem Ziel des Werterhalts für unsere

auf Nachhaltigkeitskriterien besser zu wer-

Kunden. Deshalb sprechen wir mit so vie-

den und beispielsweise ihre Emissionen zu

len Konzernen über Nachhaltigkeitsfra-

reduzieren oder ihr Geschäftsmodell anzu-

gen, selbst wenn wir aktuell deren Aktien

passen. Es ist für uns essenziell, auf diese

nicht halten. Damit wir so viele Unterneh-

Unternehmen zu setzen, die sich verbes-

men dazu bewegen können, sich in die

sern möchten, und sie durch Engagement

richtige Richtung zu entwickeln. Der Rest,

auf diesem Weg zu begleiten. Deshalb ist

das sind die Unambitionierten und die Un-

unser Nachhaltigkeitsansatz auch im Kern

willigen – sie werden ohnehin früher oder

ein Transformationsansatz. Unsere Glaub-

später auf der Strecke bleiben. Unser Drei-

würdigkeit findet ihren Ausdruck darin,

klang lautet: die Bösen vermeiden, die

dass wir Ressourcen schaffen. Ressourcen,

Verbesserung fördern und die Willigen

die es uns erlauben, tiefer in die Unter

verändern. Mit diesem Ansatz wollen wir

nehmen hineinzuschauen, sie besser und

unseren Ansprüchen und denen unserer

sorgfältiger zu analysieren und ihre Ver-

Kunden gleichermaßen gerecht werden.

besserungsvorhaben gleichermaßen krea-

Dann werden wir am Ende vielleicht kein

tiv wie eindringlich zu begleiten. Auf diese

hundertprozentig gutes Gewissen haben –

Weise finden wir die Adressen, die glaub-

aber ein besseres.
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Von Kontroversen
und Erfolgen

M

it Blick auf das Engagement
konnten einige vielversprechende Entwicklungen be

obachtet werden. Dazu zählen die zahlreichen, oft kontroversen Wortbeiträge

Das Jahr 2019 war für Union Investment in
Sachen Nachhaltigkeit gleichermaßen bewegt
wie erfolgreich. Ein Rückblick.

auf Hauptversammlungen, die ein großes
mediales Echo hervorgerufen haben. Das
gilt beispielsweise für den Auftritt bei
Bayer, bei dem Union Investment dem
Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann
infolge der umstrittenen MonsantoÜbernahme und der anschließenden
Rechtsrisiken die Entlastung verweigerte.
Öffentliche Aufmerksamkeit ist das eine,
kleinere und größere Erfolge außerhalb

Verteilung der Abstimmungen bei Hauptversammlungen nach Ländern

der Schlagzeilen das andere: Sie spiegeln

Die UnionVote-Aktivitäten sind im Vergleich zum Rekordstand von 2018 noch einmal leicht angestiegen*

sich in zahlreichen Initiativen und Errungenschaften wider, die im Dialog mit den
Managementteams erarbeitet wurden.

584

USA

So werden RWE und BASF, nach entsprechenden Gesprächen, künftig prüfen,
ob und inwiefern ihre Lobbyarbeit im
Einklang mit dem Pariser Klimaschutzver-

320

Japan

trag steht. Das ist ein großer Fortschritt,
immerhin gehören die beiden DAX-Konzerne zu den größten CO2 -Emittenten

219

China

Deutschlands. Ein Bekenntnis zu den
Zielen von Paris sollte also durchaus ins

170

Großbritannien

Deutschland

Gewicht fallen.

Kooperatives Engagement
über Climate Action 100+

143

Taiwan

Große Erfolge lassen sich oft dann erzie-

83

len, wenn man als Asset Manager im VerFrankreich

bund mit anderen auftritt. Im vergange-

80

nen Jahr gilt das für einige Meilensteine,
die mit der Investoreninitiative Climate

Australien

Wegen der
Monsanto-Übernahme verweigerte
Union Investment bei der Bayer-Hauptversammlung 2019
dem Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann die Entlastung.

Action 100+ (CA100+) erreicht wurden.

76

So hat der Erdölgigant Shell verbindliche

Große Erfolge lassen sich oft
dann erzielen, wenn man als
Asset Manager im Verbund mit
anderen auftritt.

Klimaziele an die Vergütung des VorKanada

Südkorea

32

73

66

* UnionVote-Aktivitäten insgesamt
2018: 2.288; 2019: 2.338
Quelle: Union Investment. Stand: 31. Dezember 2019.

stands gekoppelt. Das bedeutet nicht
weniger, als dass das Topmanagement
des Konzerns durch finanzielle Anreize
dazu bewegt wird, an den Klimazielen
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Erfolgreiche Engagement Cases
SAP: Corporate Governance verbessert

im Konzern zu arbeiten. Auch bei Shells

Investoren gemeinsam Ziele zu erreichen.

Wettbewerber BP wurde erreicht, dass

So beteiligt sich Union Investment an der

der Konzern seine Geschäftsstrategie in

Arbeitsgruppe „SDGs in Active Owner-

Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung

Einklang mit den Pariser Klimaschutz

ship“ für verantwortliches Investieren im

(Corporate Governance) ist aus Investorensicht ein

zielen anpasst.

Rahmen der Leitlinien der United Nations

wichtiger Frühindikator für Risiken. Sollte es not

(United Nations Principles for Responsible

wendig sein, sieht es Union Investment als Teil ihrer

Bereits seit 2017 ist Union Investment Teil

Investment, UNPRI). Im Einklang mit ande

treuhänderischen Pflicht, zum Wohle der Anleger

von Climate Action 100+ und hat sich bis-

ren Asset Managern, Versicherern und

eine Verbesserung der Corporate Governance her-

lang bei mehr als 100 Engagements der

Banken sollen Wege ergründet werden,

beizuführen. Das war der Fall beim deutschen Soft-

über Engagement mit den Unternehmen

warekonzern SAP. In der Union Investment-DAX-

die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele

Studie 2016 schnitten die Baden-Württemberger

der Vereinten Nationen zu stärken. Das

beim Thema Unternehmensführung schlecht ab – sie

ist im vergangenen Jahr beispielsweise

belegten Platz 29 von 30. Das war auf eine Ämter-

bei Daimler gelungen. Der Automobil-

häufung im Aufsichtsrat, einen Mangel an Diversität

konzern will die Lieferketten für Batterie-

im Unternehmen, die Unabhängigkeitsproblematik

Der zweite Schwerpunkt liegt auf einer

bestandteile künftig intensiver prüfen.

sowie Transparenzthemen zurückzuführen.

verbesserten Governance, die sicherstellt,

Und im Carbon Disclosure Project unter-

dass die Führungs- und Anreizstrukturen

stützt Union Investment gemeinsam mit

der Unternehmen den Emissionszielen

gut 800 anderen institutionellen Inves

nicht im Weg stehen. Der dritte Fokus

toren die weltweit größte Datenbank zu

nance. Wir sprachen mit dem Aufsichtsratsvorsitzen-

richtet sich auf eine stärkere Transparenz

unternehmensrelevanten Umweltinfor-

den, dem Chief Financial Officer sowie dem Leiter

mit Blick auf die klimabezogene Bericht-

mationen, um die nötige Transparenz für

erstattung der Unternehmen. Es ist zu

Engagement-Dialoge sicherzustellen –

erwarten, dass alle drei Anliegen auch in

und ein umfassendes Bild der Emittenten

Der italienische Energiekonzern Enel hat gemeinsam

Probleme bewältigt. In der DAX-Studie 2019 belegte

den kommenden Jahren an Relevanz ge-

zu gewinnen. Denn am Ende soll nicht

mit anderen Kohleimporteuren wie dem deutschen

der Konzern den vierten Platz beim Thema Unter-

winnen werden.

nur ein nachhaltiges Investment, sondern

Versorger RWE im Jahr 2010 die Initiative Bettercoal

nehmensführung. Damit hat SAP den bisher schnells-

auch eine ertragreiche Anlage für unsere

ins Leben gerufen. Sie soll sich global für eine ver

ten Aufstieg aller Konzerne im Ranking geschafft.

Kunden stehen.

antwortungsbewusste Kohleförderung und Kohle

Initiative beteiligt, bei einigen davon sogar als Lead Investor. Dabei geht es im
Kern stets um drei Punkte: Zum einen sollen die Emissionen von Treibhausgasen
eingegrenzt werden, um das in Paris verabredete Klimaziel erreichen zu können.

Beteiligung an weiteren
Initiativen
Auch in anderen Bereichen besteht die
Möglichkeit, mit weiteren nachhaltigen

> 100
An mehr als 100 Engagements beteiligte
sich Union Investment als Teil der Investoreninitiative Climate Action 100+.

Kohleförderung und -verstromung ist ein Reizthema, insbesondere
wenn die Lieferanten kontrovers sind.

Enel: Lieferkette nachhaltiger aufgestellt

loge mit Vertretern von SAP zur Corporate Gover-

Nachhaltigkeit. Das Ergebnis unseres Engagements:
SAP hat den Weckruf gehört und die bestehenden

lieferkette einsetzen. Die Initiative steht jedoch als

Martin Hampel
Senior Spezialist Finanzkommunikation
von Union Investment

Im Nachgang zur Studie führten wir intensive Dia

„Greenwashing“-Maßnahme in der Kritik. So ist auch
der Kohleproduzent Drummond Teil der Organisa
tion. Dem Konzern wird vorgeworfen, in Kolumbien

Beim Softwarekonzern SAP führte der konstruktive
Unternehmensdialog zu einer deutlichen
Verbesserung des Corporate
Governance Rankings.

mit rechtsgerichteten paramilitärischen Kräften rund
um die Kohleminen zu kooperieren sowie die Menschenrechte zu verletzen. Zudem ist die Umweltverschmutzung bei der Förderung eine schwelende
Kontroverse.

Im Carbon Disclosure Project unterstützt
Union Investment gemeinsam mit gut
800 anderen institutionellen Investoren die
weltweit größte Datenbank zu unterneh- 
mensrelevanten Umweltinformationen.

Gemeinsam mit anderen Investoren hat auch Union
Investment mit Blick auf Bettercoal Druck auf Enel
und RWE ausgeübt. Im Raum stehen Reputations-,
Klage- und Haftungsrisiken. Wir haben sowohl die
Unternehmensgespräche mit Enel als auch unsere
Rede auf der Hauptversammlung von RWE dazu genutzt, das Thema Bettercoal wiederholt zu kritisieren – mit Erfolg. Enel hat 2019 die Zusammenarbeit
mit Drummond beendet. RWE hält zwar noch an der
Geschäftsbeziehung fest, setzt aber mittlerweile, wie
einige andere Wettbewerber, eigene Beobachter vor
Ort ein, um die Arbeitsbedingungen zu kontrollieren.
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Die Hauptversammlungssaison 2019

UnionVoice 2019

Insgesamt hat Union Investment als international aktiver Aktio-

Parallel dazu hat Union Investment im Zusammenhang mit

när im vergangenen Jahr an 2.338 Hauptversammlungen in

den UnionVoice-Aktivitäten 535 Unternehmenskontakte in

28 Ländern teilgenommen und abgestimmt. Im Vergleich zum

43 Ländern. Vielfach wurden dabei auch ökologische, soziale

Vorjahr wurde die Aktivität damit noch einmal leicht gesteigert.

und Governance-Themen adressiert.

Die zehn Länder mit den meisten Engagement-Aktivitäten
(in Prozent)

4,1

Kanada

UnionVote 2019

USA

Das Rekordjahr 2018 wurde mit der Teilnahme an 2.338 Hauptversammlungen
noch einmal leicht übertroffen*
Bei 50 Hauptversammlungen

7,2 Großbritannien
5,3 Niederlande
7,7 Frankreich
30
4,1 Spanien

3,1

Schweden
Deutschland
Schweiz

29,8

3,6

Japan

4,8

2.338

2.288

mehr als im Vorjahr konnte
1.900

Union Investment vom Stimmund teilweise vom Rederecht

Die USA sind erstmals auf den
ersten Platz unserer Engage-

1.543

Gebrauch machen.

1.247

ment-Aktivitäten aufgerückt,

1.220

dicht gefolgt von Deutschland.

1.046

In Großbritannien gab es deut-

836

lich weniger Aktivitäten als im
Vorjahr. Schweden ist in den

257
*U
 nionVote-Aktivitäten insgesamt
2018: 2.288; 2019: 2.338

Kreis der Länder mit den meisten Engagement-Aktivitäten

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

aufgestiegen.

2019

UnionVoice-Aktivitäten, aufgeteilt nach ESG-Kriterien

Nachhaltigkeit hat viele Facetten bei UnionVote, ob CO2 -Emissionen,
umstrittene Übernahmen oder drohende Rechtsrisiken

Innerhalb der ESG-Betrachtung lag der Fokus 2019
eindeutig im Umweltbereich

die Nominierung und Entlastung des Vorstands im Vordergrund. Der zweite große Themenbereich umfasste vor allem

Entlastung des Vorstands 1,8 %
Aufsichtsratswahlen 3,4 %

44 % Vorstandswahlen

Klimathemen, umstrittene

16,6 %lag
Sonstiges
Aktivitäten
der Fokus 2019

410

7,7 % Xxxx
6,1 % Xxxx
Governance-Themen
wurden
4,1 % Xxxx

Genehmigung des Jahresabschlusses 4,0 %

im Umweltbereich. Corporate-

Dividenden 4,1 %

186

zu 25,3 Prozent angesprochen.
Wahl des Abschlussprüfers 6,1 %

137

Und soziale Fragen wurden zu

Übernahmen oder drohende
Rechtsrisiken und ist mit

43,9
% Xxxder UnionVoiceMit 56
Prozent
10,4 %
innerhalb
derXxxx
ESG-Betrachtung

Investorenanträge zu diversen

18,7 Prozent adressiert.
Kapitalmaßnahmen 7,7 %

18,5 Prozent unter „Sonstiges“
Vergütung 10,4 %

18,5 % Sonstige Themen

Quelle: Union Investment.
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USA: 124 | Deutschland: 123 | Frankreich: 32 | Großbritannien: 30 | Niederlande: 22
Japan: 20 | Kanada: 17 | Spanien: 17 | Schweiz: 15 | Schweden: 13

Abstimmung nach Themen

Bei den Themen standen wieder

zu finden.

Anzahl der Engagement-Aktivitäten

E (Environment)

S (Social)

G (Governance)

Stand: 31. Dezember 2019.
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Ausblick
Zunächst hat sich gezeigt, dass sich Wertpapiere von nachhal

gegen den Klimawandel wird nur erfolgreich sein, wenn nicht

tigen Unternehmen in den ersten Monaten des Jahres 2020 und

nur die Unternehmen begleitet werden, die schon am Ziel der

unter dem Eindruck der Coronakrise besser bewährt haben als

Klimaneutralität angekommen sind, sondern auch jene, die

der Wettbewerb. Hierfür hat ein Team von Union Investment

sich glaubwürdig auf den Weg gemacht haben, um dieses Ziel

die Wertentwicklung eines ESG-Aktienkorbs des MSCI World im

zu erreichen.

ersten Quartal dieses Jahres einmal genauer gemessen. Auch
wenn der Untersuchungszeitraum relativ kurz und die Beweis
führung sicherlich nicht abgeschlossen ist, lässt sich im ersten

Der bloße Ausschluss löst kein Problem

Ergebnis dennoch festhalten, dass sich ESG-Strategien in der

Weil Nachhaltigkeit keine Utopie, sondern ein Prozess sein soll,

aktuellen Krise robuster als der Gesamtmarkt gezeigt haben.

will Union Investment gezielt auch diejenigen Unternehmen
als aktiver Investor begleiten, die sich glaubwürdig transfor

Aus Katastrophen lernen: Transformations
fähigkeit gewinnt an Bedeutung

mieren. Diese Überzeugung spielt darüber hinaus in Bezug auf
den Umgang mit fossilen Energieträgern und der klimaschäd
lichen Verstromung von Kohle eine Rolle. Union Investment hat

Die Corona-Pandemie hat auch in Frankfurt am Main spürbare Folgen. Weltweit steht
die Wirtschaft vor großen Herausforderungen, sich an das neue Umfeld anzupassen.

Transformation
durch mehr
Nachhaltigkeit
Die Corona-Pandemie ist zum weltweiten Stresstest
für die Menschen und die Märkte geworden.
Es zeichnet sich ab, dass Nachhaltigkeitsthemen unter
mehreren Aspekten an Bedeutung gewinnen dürften.

D

as Covid-19-Virus hat auch in Frankfurt am Main spür

Stelle stehen muss und unter den gegebenen Umständen kein

bare Folgen. Dazu zählt zunächst, dass die alljährliche

unbeschwerter Besuch einer solchen Fachtagung ermöglicht

Nachhaltigkeitskonferenz von Union Investment ab

werden kann. Dessen ungeachtet beobachten die Nachhaltig

gesagt werden musste. Die Organisatoren folgten damit den

keitsanalysten von Union Investment sehr genau den Verlauf

Empfehlungen der politischen und medizinischen Stellen und

und die Auswirkungen der Pandemie. Mehrere Erkenntnisse für

der eigenen Überzeugung, dass die Gesundheit an oberster

die Zukunft können bereits daraus gewonnen werden.
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Es zeichnet sich auch ab, dass die Welt nach der Coronakrise

in diesem Zusammenhang im Februar 2020 zwar den Abbau und

eine andere sein wird. Viele Branchen müssen umdenken und

das Erwerbsverbot von Papieren von Kohleproduzenten und

sich an die neuen Bedingungen anpassen. Insofern hat diese

-verstromern beschlossen, deren Umsatzanteil zu mindestens

Krise als globaler Stresstest gezeigt, was der Welt in wahrschein

einem Viertel auf Kohleverstromung beruht. Aber ein Aus

lich viel größerem Maße bei der Bekämpfung der Klimakrise

schluss ist dabei nur das letzte Mittel. Zuvor wird detailliert ge

bevorsteht. Die Kontroverse um eine mögliche Abwrackprämie

prüft, ob die entsprechenden Unternehmen nicht bereits selbst

für die deutsche Automobilindustrie zur Überwindung der

über eine überzeugende Klima- und Transformationsstrategie

negativen Corona-Folgen verdeutlicht die Komplexität, die mit

verfügen, die eine Umstellung und einen Abbau des CO2-Aus

diesen Fragen verbunden ist. Eine rechtzeitige Transformation

stoßes nachvollziehbar erwarten lassen. Ein unterschiedsloser

hätte die Automobilindustrie in eine wesentlich bessere Position

Ausschluss, der dagegen eine glaubwürdige Klimastrategie

gebracht als die, in der sie sich im Frühjahr 2020 befindet. Über

ignoriert, würde die Transformation erschweren und damit nicht

alle Branchen hinweg wird von der Transformationsfähigkeit der

der Nachhaltigkeit dienen. Der bloße Ausschluss löst kein Pro

Unternehmen abhängen, ob sie in Zukunft Erfolg haben oder

blem – gelungene Transformation schon.

scheitern werden. Das ist auch ein Investitionsthema und spielt
bei der Nachhaltigkeitsbeurteilung von Wertpapieren eine im
mer wichtigere Rolle.

Vorsorgen ist günstiger als Aufräumen
Eine weitere schmerzhafte Lehre aus der Coronakrise ist, dass

Die oben genannten Beobachtungen haben die Transforma

Vorsorgen günstiger als Aufräumen ist. Dies hat natürlich

tionsstrategie von Union Investment bestätigt und auch, wie

den Blick auf die Gesundheits- und Sozialsysteme von Staaten

Nachhaltigkeit weitergedacht und umgesetzt wird. Dabei wer

gelenkt. Ein vorsorgliches Verstärken dieser öffentlichen Sys

den wir nicht nur retrospektiven, sondern viel stärker voraus

teme wird unter Nachhaltigkeitsaspekten viel mehr als eine

schauenden Kriterien folgen: Wer eine glaubwürdige und ziel

Investition und nicht als Aufwand betrachtet werden. Durch

führende Klimastrategie vorweisen kann und diese erfolgreich

diese Investitionen hätten nicht nur Menschenleben gerettet,

umsetzt, der wird weiterhin von Union Investment als langfris

sondern auch überflüssige wirtschaftliche Krisenkosten ver

tiger und verantwortlicher Investor begleitet. Denn der Kampf

mieden werden können.
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