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Björn Jesch, Leiter Portfoliomanagement bei Union Investment,
machte zu Beginn der Veranstaltung deutlich, wie wichtig beim
Thema Nachhaltigkeit die Entdeckung und Bewertung von Unter-
nehmen sei, die mit ihren Produkten nachhaltige Entwicklungen
ermöglichen. Dies setze eine akribische Prüfung von Modellen und
Märkten voraus. Beispielhaft wurden auf der Konferenz mit der
Elektromobilität und dem 3D-Druck zwei innovative Technologien
vorgestellt, die unter Umständen eine Schlüsselrolle für eine auf
Nachhaltigkeit aufbauende Wirtschaft spielen könnten. Ebenso
wurden auch Risiken beleuchtet, die etwa durch die zunehmende
Digitalisierung und eine unregulierte Nutzung von Big Data ent-
stehen. Als dritte Komponente der Konferenz wurde unter dem
Stichwort Green Bonds über neue Möglichkeiten der Finanzierung
einer nachhaltigen und innovativen Wirtschaft diskutiert.

Was können Green Bonds bewirken?

Nachhaltigkeit ist inzwischen in so gut wie allen Asset-Klassen 
angekommen. Bei Anleihen hat sich mit den sogenannten Green
Bonds eine themenspezifische Anlageform herausgebildet. Was
steckt dahinter? Mit Dr. Frank Czichowski, Leiter Treasury der KfW,

und Aldo Romani, stellvertretender Leiter der Abteilung „Mittel-
aufnahme im Euroraum“ der Europäischen Investitionsbank (EIB),
diskutierten zwei Vertreter der größten europäischen Green-
Bonds-Emittenten mit Dr. Frank Engels, Leiter Portfoliomanage-
ment Renten bei Union Investment. Wie Dr. Engels ausführte,
besteht ein hoher Investitionsbedarf bei nachhaltigen Innovatio-
nen. Die Green Bonds seien dabei ein innovatives Anleiheinstru-
ment. Noch ist ihr Marktanteil allerdings mit einem weltweiten
Volumen von 65 Milliarden Euro relativ gering. Aber infolge der
zuletzt beim G-7-Gipfel in Elmau diskutierten Klimaschutzziele
und des politischen Drucks im Hinblick auf eine stärkere Dekar -
bonisierung rechnet Dr. Engels mit einer dynamischen Entwick -
lung dieses Segments. 

Die EIB emittiert bereits seit rund fünf Jahren, die KfW seit ver -
gangenem Jahr grüne Anleihen, mit denen internationale Klima-
schutzprojekte und Investitionen in erneuerbaren Energien finan-
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ziert werden. Union Investment hat Green Bonds in einem Volu-
men von rund 230 Millionen Euro mehreren Spezialfonds mit
Nachhaltigkeitsansatz beigemischt. Es handelt sich dabei um 
liquide Anleihen, die von allen Emittenten darstellbar sind, ver-
gleichbar mit Senior Unsecured Bonds. Wobei die Thematik, wie
Dr. Frank Czichowski feststellte, auch zu einem veränderten Dialog
mit den Investoren führe. „Wir reden nicht nur über Laufzeiten
und Währungen, sondern auch viel stärker über Inhalte.“ Dabei
spiele die Schaffung von Transparenz, also ein Ausweis, wie nach-
haltig das Produkt bis ins Detail ist und wie die über die Anleihe
erzielten Erträge verwendet werden, eine zentrale Rolle. Die KfW
und EIB haben hierbei bereits viele Erfahrungen gesammelt und
innovative Anleihekonzepte etabliert. Die Beurteilung von Stan-
dards und die Auditierung verglich Romani mit einem evolutio -
nären Prozess, der immer weiter perfektioniert werde. 

Eine Schwelle für weiteres Wachstum des Segments sahen 
Czichowski und Romani auch in den mit Green Bonds zu erzie -
lenden Renditen. In diesem Sinne sei die momentane Knappheit
an Emittenten eine Chance. Wenn das Angebot an Green Bonds
gering bleibe, aber immer mehr Investoren das Produkt nachfrag-
ten, werde der Preis wegen der Knappheit steigen und wiederum
zusätzliche Nachfrage erzeugen, so Czichowski. 

Elektromobilität: unterwegs in die Zukunft

Als einer der großen CO2-Emittenten könnte die Automobilin -
dustrie bei der Bekämpfung des Klimawandels eine zentrale Rolle
spielen. Die absehbare Verteuerung von Erdöl sowie eine zuneh-
mende Besteuerung von Emissionen erzeugen bei den Herstellern
auch wirtschaftlichen Druck im Hinblick auf technische Innovatio-
nen. Viele Hersteller präsentieren inzwischen leistungsfähige 

E-Automodelle, doch der Absatz blieb bisher hinter den Erwar -
tungen zurück. In Deutschland gibt es heute gerade einmal rund
35.000 Elektro autos – im Vergleich zu 40 Millionen Benzinern.
Das liegt noch weit von der von Kanzlerin Angela Merkel formu-
lierten Zielgröße von sechs Millionen E-Autos bis zum Jahr 2030
entfernt. Dennoch ist Dr. Alexander Kotouc, Leiter Produktma -
nagement von BMW i, überzeugt, dass sich die E-Technologie auf
Dauer am Automarkt etablieren werde. „What ship are you on?“,
fragte er mit Verweis auf ein Gemälde von William Turner, auf 
dem ein kleines Dampfschiff ein großes Segelschiff auf der 
letzten Fahrt zum Abwracken schleppt. 

Für ihn steht fest, dass die E-Mobilität dem Dampfschiff des 
1838 gemalten Bildes entspricht. Der große Durchbruch werde
seiner Meinung nach zunächst in den Emerging Markets, wie etwa
in China, erfolgen. In diesem Zusammenhang erinnerte Kotouc an
Henry Fords Vision vom Verbrennungsmotor im Jahr 1908 und
stellte dem Publikum die provokante Frage: „Hätten Sie inves-
tiert?“ In technischer Hinsicht ist auch Prof. Dirk Uwe Sauer von
der RWTH Aachen optimistisch. Ob beim Mikro-Hybrid, Plug-In-
Hybrid oder reinen Elektrofahrzeug, die Technologie habe sich
weiterentwickelt. Bei der Speichertechnologie habe man Fort-
schritte gemacht und die Preise für Batterien seien stärker gesun-
ken als gedacht. Aber Prof. Sauer machte auch Grenzen deutlich.
Reichweiten von mehr als 100 Kilometern müssten teuer erkauft
werden. „Allerdings nutzen 90 Prozent der Autofahrer ohnehin
ihren Pkw in der Regel für Reichweiten bis zu 45 Kilometern“, 
so Sauer. 

So dürfte sich das Elektroauto vor allem im urbanen Umfeld 
bewähren. In der anschließenden Podiumsdiskussion mit Ingo
Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Engagement bei Union Invest-
ment, wurde deutlich, dass das Thema E-Mobilität auch mit 
neuen Mobilitätskonzepten und Angeboten einhergehen werde.
Car sharing oder Hausenergie- und Mobilitätsangebote aus einer
Hand könnten damit in Zukunft an Bedeutung gewinnen. 







3D-Druck schafft neue Möglichkeiten 

Im additiven Verfahren und mit Lasertechnologie lassen sich
schichtweise aus Kunststoff, Kunstharz oder aus Metall dreidimen-
sionale Objekte herstellen. Das nennt man 3D-Druck. Mit einem
weltweiten Marktvolumen von rund vier Milliarden US-Dollar ist 
er noch eine Nischentechnologie. Doch Dr. Philipp Urban, Leiter
der 3D-Druck-Technologie beim Fraunhofer Institut in Darmstadt,
stellte eine zuletzt bemerkenswerte Entwicklung und diverse in -
novative Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie vor.  

Allein zwischen 2013 und 2014 habe sich die Menge an 3D-
Druckern weltweit von 75.000 auf über 200.000 Stück mehr als
verdoppelt. Dieser Zuwachs erkläre sich aus den vielen Einsatz-
möglichkeiten der Technologie. „So befindet sich auf der inter -
nationalen Raumstation ISS ein 3D-Drucker, mit dem einzelne
Ersatzteile praktisch 1 :1 nachgefertigt werden können. Wenn
man bedenkt, wie teuer der Transport jedes Gramms in Träger -
raketen ist, wird der Nutzen schnell deutlich“, erläuterte Urban
am Rande der Veranstaltung. Der Vorteil liegt für ihn in der indivi-
duellen, günstigen Produktion vor Ort. Lieferwege würden gespart
und die Lagerhaltung könne verringert werden – und das egal 
an welchem Ort. Das spart Treibstoff, Kosten und Zeit, und damit 
kann diese Technologie die Wirtschaft nachhaltiger machen. 

Jedoch sei der 3D-Druck nicht für die Massenproduktion geeignet.
Dagegen sprächen schon die relativ lange Fertigungsdauer, die 
begrenzte Bauteilgröße und die oft notwendige Nachbearbeitung.
Hervorragend geeignet sei die Technologie aber für das „Direct
Manufacturing“ individuell angepasster Produkte, zum Beispiel 
in der Medizintechnik im Hinblick auf Prothesen oder Hörgeräte.
Ein weiteres Feld für den 3D-Druck sei die Nanotechnologie, in 
der sich detailliert filigrane Objekte im Mikromillimeter-Format
her stellen lassen. Weitere Anwendungsmöglichkeiten böten das
Ingenieurwesen, der Werkzeugbau, die Prototypenherstellung
oder die Herstellung von Gussformen.

Insgesamt könne der 3D-Druck laut Dr. Urban eine signifikante
Rolle als ergänzende Fertigungstechnologie spielen. Weiterent-
wicklungen wie die Herstellung größerer Teile und die Verbindun-
gen verschiedener Materialien seien bereits im Gange. Insofern
rechnet der Experte vom Fraunhofer Institut für die kommenden
drei bis vier Jahre mit einer Verdoppelung des Marktvolumens.

Risiken der Digitalisierung

Zwischen der Mitte des 15. Jahrhunderts und dem Beginn des 
16. Jahrhunderts hatte sich durch den von Johannes Gutenberg
erfundenen Buchdruck die in der damals bekannten Welt verfüg-
bare Datenmenge in 50 Jahren ungefähr verdoppelt. Seit 1995
haben sich dagegen die Daten durch das Internet mehr als ver-
hundertfacht. Und sie haben damit einen tief greifenden gesell-
schaftlichen Wandel eingeleitet. Doch das ist erst der Anfang. 
Prof. Viktor Mayer-Schönberger, Experte für Internet Governance
und Regulation an der Universität Oxford, betrachtet diese Ent-
wicklung mit Skepsis. „Wohin führten Big Data und das unkon-
trollierte Sammeln riesiger Informationsmengen?“, fragte er. 

Große Datenmengen, zum Beispiel durch Google-Suchanfragen, 
ermöglichen bereits heute die Vorhersage von Grippeepidemien 
in Echtzeit. Immer mehr Firmen nutzen Data Mining, um damit
Kundenverhalten zu prognostizieren, um Verkehrsstaus und sogar
Schwangerschaften vorherzusagen. „Die schier unbegrenzten
Mög lichkeiten der Prognose durch Daten und mathe matische 
Algorithmen können aber auch das Ende des freien Willens 
bedeuten“, warnte Mayer-Schönberger. Der Glaube an die All-
macht der Daten bei Vorhersagen lasse die Menschheit in eine
Falle tappen. 



„Die Daten sagen uns nämlich nicht warum. Sie sind nur ein
Schatten der Realität und deshalb immer ein Stück weit unvoll-
ständig“, so der Professor. Ein weiteres Risiko sei auch, dass durch
das permanente Erinnern die Entwicklungs- und Entschei dungs -
fähigkeit immer mehr beeinträchtigt werde. Mayer-Schönberger
sprach in diesem Zusammenhang von einer Diktatur der Daten; 
sie untergrabe die Fundamente unserer Demokratie. Er plädierte
für mehr Demut im Umgang mit Daten und für eine stärkere
Regu lierung. Und dafür, die Datenmengen zu verringern, indem
sie mit einem automatischen Verfallsdatum ausgestattet würden. 

Auch der bekannte Journalist Georg Mascolo legte in seinem 
Impulsvortrag zur politischen Dimension der digitalen Welt ange-
sichts vieler Datenskandale Wert auf eine stärkere Regulierung,
um Sicherheitslücken im Netz zu schließen: „Wir sind alle in einer
digitalen Welt unterwegs. Es gibt keine allgemeingültige Regel.
Aufgabe der Politik muss es sein, für diese wunderbare neue 
Technologie einen Mindeststandard zu finden.“

Lösungen für eine Welt knapper Ressourcen

Mit einem Rundblick in die Vergangenheit und in die Zukunft
schloss Prof. Klaus Töpfer, Exekutivdirektor beim Institute for 
Advanced Sustainability Studies in Potsdam, die Veranstaltung.
Töpfer konnte als ehemaliger Bundesminister für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit und als ehemaliger Exekutivdirektor
beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen aus einem reichen
Erfahrungsschatz schöpfen. Er legte seinen Fokus bei der Diskus-
sion um Nachhaltigkeit auf die Frage, wie man angesichts der 
Verknappung der Rohstoffe und einer gleichzeitig wachsenden
Weltbevölkerung mit weniger auskommen könnte. Hierbei spielen
für ihn zum Beispiel Kreislaufwirtschaften und Recycling eine
wichtige Rolle: So, wie aus Abfall durch Mülltrennung Wertstoffe
würden, könnte man auch CO2 durch Einsparung als Wertstoff 
begreifen – nach dem Motto: „How to use CO2 as an Asset and
not as a Liability.“ 

Töpfer gab sich zuversichtlich, dass sich nachhaltige Innovationen
und neue Ideen durchsetzen werden, wenn sie wirtschaftlich Sinn
ergeben, so wie Katalysatoren und bleifreies Benzin. Drei Punkte
waren ihm dabei besonders wichtig: „Erstens sollten wir keine
Probleme wegsubventionieren. Zweitens sollte die Lösung global
anwendbar sein und drittens sollte die Lösung nicht nur techno -
logisch, sondern auch sozial nachhaltig sein.“ Nachhaltigkeit, so
Töpfers Fazit, „ist nicht etwas, was man machen muss, sondern
etwas, was sich bewährt.“

Im Mainstream angekommen

Nachhaltigkeit ist unter institutionellen Investoren in
Deutschland inzwischen im Mainstream angekommen.
Rund 58 Prozent der deutschen Großinvestoren beachten
Nachhaltigkeitskriterien bei ihrer Anlage, wie eine aktuelle
Studie von Union Investment ermittelte. Ein Anlagevermö-
gen von rund 200 Milliarden Euro wird dementsprechend
im deutschsprachigen Raum unter Berücksichtigung von
Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) ange-
legt. Fünf Prozent davon, umgerechnet zehn Milliarden
Euro, betreut Union Investment, womit das Unternehmen
zu den größten deutschen Asset Managern im Bereich
Nachhaltigkeit zählt.
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