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Nachhaltigkeit hat unter institutionellen Investoren in Deutsch -
land mittlerweile einen hohen Stellenwert erreicht. 56 Prozent der
Groß anleger berücksichtigen bereits Umwelt-, soziale und Gover-
nance-Kriterien, kurz ESG-Kriterien, bei der Kapitalanlage. Dies ist
eins der Ergebnisse der jüngsten Nachhaltigkeitsstudie von Union
Investment. „Dabei hat spätestens seit der Staatsschuldenkrise
auch eine Übertragung des Themas Nachhaltigkeit auf den Anlei-
henbereich an Bedeutung gewonnen“, stellte Union Investment
Vorstandsmitglied Alexander Schindler in seiner Begrüßung zur
Nachhaltigkeitskonferenz im Büsing Palais in Offenbach fest.

Neue Regelungen verlangen mehr 
Nachhaltigkeit

So hat etwa unter regulatorischen Gesichtspunkten der Druck auf
Investoren zugenommen, sich auch im Anleihenbereich mit ESG-
Fragen zu beschäftigen. „Über 6.000 Unternehmen sind durch die
neuen EU-Richtlinien zu einer integrierten Berichterstattung ver-
pflichtet“, erläuterte Markus Burghardt, Vorstandsmitglied und
Leiter des Bereichs Financial Services bei PricewaterhouseCoopers,
in seinem Impulsvortrag. Darin sei unter anderem die Ermittlung
des Wertbeitrags der einzelnen Anlageklassen verbindlich, was
eben auch bei der Beurteilung von Unternehmen und Staaten
wichtig sei. 

Burghardt wies darauf hin, dass die Beschäftigung mit der Thema-
tik aber nicht nur auf Druck von MaRisk und Solvency II Relevanz
habe. Nachhaltigkeit werde auch aus ganz pragmatischen Grün-
den Einzug in alle Investorenhandlungen halten, prognostizierte
er. „Eine rein ertragsorientierte Kapitalanlage ist mit vielen Risiken
verbunden. ESG-Faktoren erhöhen die Stabilität“, stellte Burg-
hardt fest. Dabei besitzen Investoren auch im Anleihenbereich
Möglichkeiten, auf kritikwürdige Emittenten Druck auszuüben.
„Selbst bei Anleihen sollte man nicht unterschätzen, welchen Ein-
fluss Investoren haben. Denn Kredit ist heute nicht einfach zu be-
kommen“, unterstrich Alexander Schindler.

Bericht zur Nachhaltigkeitskonferenz von 
Union Investment

Im Anleihenbereich hängt die Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Staaten und Unterneh -
men nicht zuletzt auch davon ab, wie sie mit Energieressourcen, demografischem Wandel, 
Korruption oder politischen Unsicherheiten umgehen. Experten aus Wissenschaft, Politik und
dem Asset Management gaben bei der diesjährigen Nachhaltigkeitskonferenz von Union 
Investment zahlreiche Denkanstöße.

Markus Burghardt
Vorstand PricewaterhouseCoopers



Verlustrisiken vermeiden

Dass die Nichtberücksichtigung von ESG-Kriterien zu Ertrags -
ein bußen führen kann, zeigte Dr. Solveig Pape-Hamich, Head 
of Investment Strategies and Sustainability bei der KfW, anhand
mehrerer Beispiele. So büßten etwa die Aktien des südafrikani-
schen Minenunternehmens Lonmin 2012 aufgrund des Marikana-
Streiks 60 Prozent ihres Wertes ein. Damals demonstrierten rund
3.000 Bergleute für menschenwürdige Arbeitsbedingungen – der
Streik wurde blutig niedergeschlagen. Ein weiteres Negativbeispiel
ist der Kurs der BP-Aktie und -Anleihe nach dem Deepwater-
Horizon-Unglück im Jahr 2010. Seit der Explosion der Plattform
und der darauf folgenden Umweltkatastrophe im Golf von Mexiko
hat sich der Kurs der Papiere nicht mehr erholt und verläuft wei-
terhin unter dem Index. Die KfW beachtet Nachhaltigkeitskriterien
schon seit Längerem beim Management ihres 20 Milliarden Euro
umfassenden Liquiditätsportfolios bei der Auswahl und Gewich-
tung der Titel, genauso wie bei den Ausschlusskriterien und dem
Engagement als aktiver Aktionär. 

Demografie: Dividende oder Desaster? 

Megatrends wie der demografische Wandel hätten Unternehmen,
Regierungen und Investoren eigentlich längst zum Handeln zwin-
gen sollen. Denn wie Dr. Reiner Klingholz, Vorstand des Berlin-
Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, in seinem Vortrag aus-
führte, wird die Erde in den kommenden Jahrzehnten ein Ende des
Bevölkerungswachstums erleben. Was zunächst wie eine gute
Nachricht klingt, entpuppt sich als ein schwerwiegendes Problem.
Denn mit der Stagnation der Geburtenraten gehe eine Überalte-
rung der Bevölkerungen einher. Klingholz nannte drei Gründe für
diesen Trend: „Der steigende Wohlstand, das wachsende Bil-
dungsniveau und die zunehmende Gleichberechtigung haben be-
reits in über 80 Staaten die Geburtenraten auf unter 2,1 Kinder
reduziert, was zwangsläufig dazu führt, dass Bevölkerungen aus
eigener Kraft nicht mehr wachsen können.“ 

Diese demografische Entwicklung könne nicht aufgehalten wer-
den, warnte Klingholz. Aber es sei möglich, die Folgen für die
Volkswirtschaften abzufedern, etwa durch einen noch höheren 
Bildungsgrad und eine Steigerung der Erwerbstätigenquote. Im
Prinzip gehe es darum, ob Staaten reich werden können, bevor sie
alt werden. Die demografische Dimension spiele auch bei der Be-
urteilung von Staatsanleihen eine Rolle. So habe Japan nicht nur
ein gravierendes Schuldenproblem, sondern werde bereits in fünf
bis zehn Jahren die Bürde der Überalterung zu spüren bekommen.
Andere Staaten wie etwa Deutschland seien aufgrund ihres Ren-
tensystems dagegen schon relativ gut vorbereitet.

Dr. Reiner Klingholz
Vorstand des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung

Dr. Solveig Pape-Hamich
Head of Investment Strategies and Sustainability, KfW



Energie: der schlafende Riese

Die Energiegewinnung und der steigende Verbrauch stellen 
Volkswirtschaften weltweit vor weitere Herausforderungen. Wie
Prof. Dr. Ernst Ulrich Freiherr von Weizsäcker, der frühere Leiter 
des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie, in seinem 
Vortrag ausführte, wird die Diskussion hierzu jedoch oftmals unter
falschen Annahmen geführt. Das führe häufig dazu, dass in einer
immer größeren Steigerung der Energieerzeugungskapazitäten
das Heil gesucht werde. Einsparmöglichkeiten würden dagegen
noch viel zu selten beachtet. „Es geht darum, den schlafenden
Riesen der Energieeffizienz zu wecken“, betonte der renommierte
Wissenschaftler.

Dabei ist der Klimawandel nicht das einzige Problem, das durch
einen steigenden Energieverbrauch hervorgerufen wird. Welche 
finanziellen Risiken Infrastrukturen, die auf Verschwendung ausge-
richtet sind, in sich tragen, zeigte von Weizsäcker am Beispiel der
Finanzmarktkrise von 2008: Letztlich sei durch die niedrigen Ben-
zinpreise in den 1980er- und 1990er-Jahren die Zersiedelung der
USA gefördert worden. Weite Anfahrtswege wurden in Kauf ge-
nommen, ein eigenes Haus konnte ruhig fernab der Arbeitsstelle
mit nachrangigen Hypotheken gekauft werden. Dann stieg 2007
der Ölpreis – mit gravierenden Folgen: Fernpendeln wurde immer
teurer, Häuser verloren an Wert, die Subprime-Kredite wurden
Schrott. Völlig unverständlich ist es daher für den Physikprofessor,
dass die USA inzwischen mit dem Fracking wieder auf „einen von
der Wall Street kreierten Trend“ setzen, dessen Dauer aufgrund
der begrenzten Schiefergas-Ressourcen auf maximal drei Jahr-
zehnte begrenzt sei.

Prof. Dr. Ernst Ulrich Freiherr von Weizsäcker 
Umweltwissenschaftler und Klimaexperte



Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Energiewende

Der verschwenderische Umgang mit Energie sei ein Risiko. 
Auch Investitionen in Energieangeboten bergen Risiken: „RWE
war einmal eine sichere Bank und hat plötzlich Probleme. Siemens 
hat Milliarden verloren mit der Windkraft“, so von Weizsäcker.
„Die Energieeffizienz bietet dagegen riesige Chancen, und das 
bei niedrigen Risiken.“ Und sie kann auch helfen, den Atomaus-
stieg zu verwirklichen. Denn dieser ist nach von Weizsäckers 
Meinung mit erneuerbaren Energien allein nicht realisierbar. Eine
Steigerung der Energieproduktivität sei technisch möglich und
könnte in den Bereichen Gebäude, Industrie, Transport und Land-
wirtschaft etwa um das Fünffache gesteigert werden, erläuterte
der Professor.

Noch allerdings werde Energiesparsamkeit zu wenig belohnt.
Daher schlug von Weizsäcker vor, die Energie- und Rohstoffpreise
parallel zu den Effizienzgewinnen anzuheben. Wobei diese Maß-
nahmen von Sozialtarifen für die einkommensschwache Bevölke-
rung flankiert werden müssten. Von Weizsäcker mahnte, bei der
Klimadebatte und der Energiewende nicht auf den Letzten zu
warten: „Wenn Energieeffizienz zum Börsenliebling wird, kommen 
die Amerikaner sehr schnell hinterher.“

Korruption: Bonität steht auf dem Spiel

Eine weitere Risikodimension für Fixed-Income-Anleger stellt die
Korruption dar. Wie Florian Sommer, Seniorstratege Nachhaltigkeit
bei Union Investment, erläuterte, treten Staatspleiten nachweislich
wesentlich häufiger in Ländern mit hoher Korruption auf. Die Wir-
kung auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Zahlungsbe-
reitschaft der betroffenen Staaten und Unternehmen sei gravie -
rend. Daher sprach sich Sommer dafür aus, das Thema Korruption
bei Kreditratings für Länder und Unternehmen stärker zu berück-
sichtigen. Union Investment berücksichtigt Korruptionsrisiken be-
reits in seinen Ratings und der Titelauswahl. „Korruption ist in
unserem Ratingprozess ein gewichtiger Faktor. Bei hoher Korrup-
tion stufen wir die Bonität eines Staates erheblich ab“, unterstrich
Sommer. 

Florian Sommer
Senior Strategist, Union Investment



Politik: gefährliche Korrelationen 

Mit Spannung wurde der Vortrag des ehemaligen Außenministers
und Vizekanzlers Joschka Fischer erwartet. Mit einer scharfen Ana-
lyse zeigte Fischer, wie sich strukturelle Probleme und politische
Krisen gegenseitig bedingen und verstärken, ob in Südostasien, 
im Mittleren Osten oder in der Ukraine. Die Häufung der Krisen
seit dem Ende des Kalten Krieges und ihre Brisanz erfordern nach
Fischers Ansicht einen anderen Verantwortungshorizont, dem die
Politik häufig nicht gerecht wird. Aber auch Investoren sollten ver-
antwortlich handeln, um zumindest strukturelle Risiken, wie sie
mit Demografie und Energie, der Verknappung von Trinkwasser
und dem Klimawandel verbunden seien, zu bekämpfen. „Es gibt
so viel anlagesuchendes Kapital, was hindert uns daran, es sinn-
voll einzusetzen?“, fragte Fischer. „Die Investition in die richtigen
nachhaltigen Technologien ist eine große Chance.“ 

Joschka Fischer
Bundesaußenminister und Vizekanzler a.D.



Indexinvestment ist wenig nachhaltig

Im Bereich Fixed Income besteht in Sachen Nachhaltigkeit aber
noch gewaltiger Handlungsbedarf. Das wurde auch in der ab-
schließenden Podiumsdiskussion deutlich. „Der Rentenmarkt ist 
in gewisser Hinsicht absurd und noch wenig nachhaltig struktu-
riert, allein schon weil die am höchsten verschuldeten Länder die
stärksten Gewichte in den gängigen Marktindizes erhalten“, sagte
Dr. Frank Engels, Leiter Portfoliomanagement Renten bei Union 
Investment. Joschka Fischer vermutete auch, dass das Thema auf-
grund eines unterschiedlichen Risikobewusstseins insbesondere
bei US-Investoren noch nicht angekommen sei. „Nachhaltigkeit
wird sich nur durchsetzen, wenn Nachhaltigkeit mehr bringt“, so
seine These. Hierzu konnte Frank Engels erste Erfahrungswerte 

nennen: „Nachhaltigkeit kostet nach unserer Erfahrung keine 
Rendite und sorgt für mehr Sicherheit im Portfolio – speziell 
Reputationsrisiken kann man so gezielt vermeiden.“ Zudem ver-
zeichnete er schon jetzt ein großes Interesse von Anlegern an
einem Green-Bond-Fonds, den Union Investment für institutionelle
Anleger plant. Dass der Themenkomplex „Green Bonds“ auch in
Deutschland zunehmend an Bedeutung gewinnt, zeigt der jüngst
von der KfW emittierte Green Bond. Das Thema Nachhaltigkeit
wird die Branche auf jeden Fall weiter beschäftigen und so konnte
Alexander Schindler zum Abschluss bereits auf die kommende
Nachhaltigkeitskonferenz am 23. Juni 2015 hinweisen. 

Podiumsdiskussion 
Prof. Dr. Ernst Ulrich Freiherr von Weizsäcker, Umweltwissenschaftler und Klimaexperte
Joschka Fischer, Bundesaußenminister und Vizekanzler a.D.
Markus Burghardt, Vorstand von PricewaterhouseCoopers
Dr. Reiner Klingholz, Vorstand des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung
Dr. Frank Engels, Leiter Portfoliomanagement Renten von Union Investment
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