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Nachhaltigkeit zahlt sich aus

Im vergangenen Jahr haben wieder einige Ereignisse 
gezeigt, wie wichtig Nachhaltigkeitsaspekte und die 
Beachtung von ökologischen, sozialen und Governan-
ce-Kriterien (kurz ESG) für Investoren sind: So ist auf-
grund des 2016 geschlossenen Klimaschutzabkom-
mens von Paris etwa absehbar, dass Bestimmungen  
für CO2-Emissionen kurz- bis mittelfristig weltweit 
 verschärft werden. Der Dieselskandal von Volkswagen 
in den USA hat eindrucksvoll gezeigt, wie negativ sich 
die Nichtbeachtung von Umweltbestimmungen und 
Corporate-Governance-Verhaltensregeln auf die Situa-
tion von Unternehmen auswirken kann. Wenn innova-
tive und nachhaltige Technologien zum Trend werden, 
wie etwa die Elektromobilität und Energieeffizienz, 
dann können sich daraus für Investoren auch neue 
Chancen ergeben. Aber die Beachtung von Nachhaltig-
keitsaspekten dient natürlich auch als eine Art Risiko -
filter. So haben zahlreiche Investoren – unter ihnen 
auch Union Investment – 2016 gehandelt und Kohle-
produzenten aus ihren Portfolios ausgeschlossen. Dass 
die Kohleproduktion nicht nur ein ökologisches Thema 
ist, sondern auch soziale Folgen hat, davon konnte sich 
Florian Sommer, Leiter Nachhaltigkeitsresearch bei Union 
Investment, im vergangenen Jahr beim Besuch einer 
Kohlemine in China überzeugen (siehe Seite 18 dieser 
Ausgabe).

Um als Investor Nachhaltigkeitsinteressen durchzuset-
zen und Einfluss auf Unternehmen zu nehmen, hat  
sich das Engagement, auch aktives Aktionärstum ge-
nannt, bewährt. Auf dieser Grundlage steht auch Union 
Investment mit Unternehmen, in die investiert wird, im 
Dialog. Dabei stehen neben den großen und schlagzei-
lenträchtigen Themen auch Bereiche auf der Agenda, 
die medial weniger hell ausgeleuchtet sind. Dazu zählt 

Editor ial Inhalt

etwa die Forderung nach dem Einsatz von Marinedie-
sel bei Kreuzfahrtschiffen, die bislang häufig mit dem 
extrem schmutzigen Schweröl über die Meere fahren 
(siehe Seite 24). Bei der Palmölindustrie führte der 
 intensive Dialog inzwischen zu ersten Fortschritten in 
Sachen Transparenz und Nachhaltigkeit (siehe Seite 6). 
Ein weiterer Punkt, der Union Investment als nachhal-
tig orientierten Asset Manager besonders beschäftigt, 
ist das Thema Menschenrechte. Unternehmen, die in 
diesen Bereichen Fehlverhalten an den Tag legen, tra-
gen Reputations- und Klagerisiken mit sich. Deshalb 
hat unser Portfoliomanagement  diesen Themenbereich 
ebenfalls verstärkt im Dialog mit Unternehmensvertre-
tern angesprochen (siehe  Seite 12).

Mit engage!, dem neuen Engagement-Magazin von 
Union Investment, möchten wir Ihnen einen Überblick 
über die oben genannten Themen und weitere Aspek-
te geben, mit denen wir uns als nachhaltigkeitsorien-
tierter Asset Manager im vergangenen Jahr besonders 
beschäftigten. Damit möchten wir auch ein neues 
 Bewusstsein schaffen für neue Trends und Lösungsan-
sätze bei Nachhaltigkeits- und Engagement-Aktivitä-
ten. Wir möchten außerdem zeigen, dass Engagement 
sich lohnt, wenn es systematisch mit Sinn und Ver-
stand betrieben wird. Unser Ziel ist es, diesen Weg 
weiter fortzusetzen im Interesse unserer Anleger und 
der uns anvertrauten Gelder.

Mit herzlichen Grüßen

Alexander Schindler 
Mitglied des Vorstands
Union Investment
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Einführung

Milliarden gesucht!
„Green Finance“ hilft bei der Finanzierung des  

Klimaschutzes und bildet eine neue Anlageklasse.

Mit dem Klimawandel ändern sich nicht nur die 
globalen Temperaturen und das Wetter. Auch In-
vestoren spüren die Auswirkungen des „Global 
Warming“. Vor allem bei dessen Bekämpfung. 

Die Einigung der Staatengemeinschaft in Paris, 
sich dem Klimawandel entgegenzustellen und 
verbindliche Ziele zu vereinbaren, geht mit zwei 
parallelen Entwicklungen einher. Zum einen wird 
händeringend nach Möglichkeiten gesucht, wie 
die Welt ihren Energiehunger stillen kann, ohne 
immer mehr CO2-Emissionen in die Atmosphäre 
zu pusten und damit die globale Erwärmung zu 
fördern. Und zum anderen müssen die grünen 
Ideen und Projekte – ob von Staaten oder von 
Unternehmen vorangetrieben – refinanziert wer-
den. Für beides werden Geldgeber benötigt.

Was tun die etablierten 
 Player?

Im ersten Punkt könnten kleine und wendige 
neue Unternehmen mit innovativen Geschäfts-
ideen helfen, die auf der Suche nach Kapital  
und Wachstumsmöglichkeiten den Gang an die 
Börse gewagt haben – Beispiel Tesla. Allerdings 
laufen nicht alle der grünen Start-ups gut. Nicht 
wenige Investoren haben in den vergangenen 
Jahren bei Investments in Wind- oder Solarener-
gie Verluste erlitten. Eine ebenso große Rolle 
spielt aber die Frage, wie sich die etablierten 
Player den neuen Aufgaben stellen. Denn die 
großen Unternehmen, etwa aus dem Industrie- 
oder dem Transportsektor, sind gezwungen 
 umzudenken. Andernfalls droht ihnen das Aus. 

modellen. Denn auch Staaten und Institutionen 
werden in den kommenden Jahren eine immen-
se Last schultern müssen, um die Dekarbonisie-
rung zu tragen. Der Klimagipfel von Paris hat 
deutlich gemacht, dass ein politischer Konsens 
zur Reduzierung von Treibhausgasen und lang-
fristig auch zum Ausstieg aus Kohle, Gas und  
Öl besteht. Ein solcher Strukturwandel bedarf 
 erheblicher Finanzierungsmittel. Nach Schätzung 
der Internationalen Energieagentur werden bis 
2035 rund 53 Billionen US-Dollar benötigt, um 
das Megaprojekt der CO2-Einsparung zu finan-
zieren. Bei deren Beschaffung dürften Green 
Bonds eine immer wichtigere Rolle spielen. 

Projektgebundene 
 Klimaschutzfinanzierung

Was macht einen Green Bond aus? Anders als 
bei vielen herkömmlichen Papieren wissen die 
Investoren bei einer „grünen Anleihe“ genau, 
wofür sie dem Unternehmen Geld leihen. Das 
können Projekte wie etwa Windkraftanlagen 
oder Solarparks sein, die ganz konkret die Errei-
chung des Klimaziels unterstützen. Die Refinan-
zierung von klimapolitisch wünschenswerten 
Projekten ist aber nur ein Teil des Universums, 
innerhalb dessen sich Green Bonds bewegen. 
Auch im Bereich des Wasserbaus und in der 
 Abfallwirtschaft nutzen Emittenten die grünen 
Anleihen, um ihre Projekte zu refinanzieren. 

Von Vorteil ist dabei die hohe Transparenz für 
die Fremdkapitalgeber. Denn die Mittelverwen-
dung wird bei Green Bonds bis zum Laufzeit-

Viele haben bereits die Zeichen der Zeit erkannt. 
Siemens zum Beispiel erwirtschaftet mittlerweile 
etwa 40 Prozent seines Umsatzes im Bereich der 
erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz. 
Auch der deutsche Automobilsektor arbeitet an 
der Trendwende und forscht mit Nachdruck, um 
die wachsende Nachfrage nach Elektroautomo-
bilen stillen zu können. Denn Prognosen zufolge 
wird bereits in 20 Jahren jedes vierte Automobil 
nicht mehr mit einem herkömmlichen Verbren-
nungsmotor ausgestattet sein. Diese Chance 
wollen sich weder Daimler, BMW und Volkswa-
gen noch Conti oder Schaeffler entgehen las-
sen. Für Investoren birgt dieser Wandel eine Fül-
le von Möglichkeiten, aber auch von Risiken. 
Das gilt nicht nur für die Suche nach Geschäfts-

ende dokumentiert. Die Emittenten müssen 
 dabei nicht unbedingt aus dem ökologischen 
Bereich kommen oder per se besonders hohen 
Nachhaltigkeitsstandards genügen. Häufig sind 
es Adressen, die neben den Green Bonds auch 
„herkömmliche“ Anleihen ausstellen. Für In-
vestoren ist es dabei wichtig, dass das Risiko 
bei den Green Bonds identisch ist mit dem Risi-
ko der übrigen ausstehenden Anleihen. Denn 
entscheidend ist nicht das Projektrisiko, sondern 
das Emittentenrisiko.

Marktvolumen hat sich 
 vervielfacht

Das Volumen der Green Bonds hat in den ver-
gangenen Jahren in beträchtlichem Maße zuge-
nommen. Mittlerweile ist der Markt groß genug, 
sodass Union Investment ihr Vorhaben, einen ei-
genen Fonds für diese Anlageklasse ins Leben zu 
 rufen, umsetzen konnte. So wurden im vergange-
nen Jahr Green Bonds im Volumen von gut 90 
Milliarden US-Dollar emittiert, 2017 könnten es 
Schätzungen zufolge 150 Milliarden US-Dollar 
werden. Damit würde sich das ausstehende Volu-
men gleichermaßen rapide wie drastisch vergrö-
ßern, denn Ende 2016 waren erst knapp 200 Mil-
liarden US-Dollar in Form von Green Bonds im 
Umlauf. 2013 lag das Marktvolumen lediglich bei 

muss auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell ha-
ben. Und nicht jeder Green Bond finanziert Pro-
jekte, die den ESG-Kriterien von Union Invest-
ment und ihren Kunden entsprechen. So gilt in 
Frankreich zuweilen die Förderung eines Atom-
kraftwerks als Green Bond-würdig, weil Kern-
kraft nach französischer Lesart einen emissions-
mindernden Effekt hat. Hierzulande sieht man 
das anders, und übergreifende Zertifikate, die 
Investoren die nötige Sicherheit bieten, sind der-
zeit noch Mangelware. Die Wertpapieranalyse 
umfasst also nicht nur ein Bonitätsranking, son-
dern auch eine Einschätzung der Sinnhaftigkeit 
und der Zukunfts fähigkeit des geförderten Pro-
jekts. 

Es dürfte eine Frage der Zeit sein, dass sich die-
ser Markt weiter professionalisiert. Als nachhal-
tiger Investor hat es dennoch eine ganze Reihe 
von Vorteilen, sich frühzeitig zu positionieren. 
Trotz negativer Entwicklungen wie etwa jüngst 
in den USA: Den Klimawandel kann man nicht 
zurückdrehen. Aber seine Folgen lassen sich 
lindern, und es besteht eine staatenübergrei-
fende Übereinkunft, das zu tun. Investoren tun 
gut daran, die damit einhergehenden Chancen 
zu nutzen und damit grüne Projekte und Ge-
schäftsmodelle zu unterstützen, die diesem Ziel 
dienlich sind. W

knapp 50 Milliarden US-Dollar. Unter den Emit-
tenten finden sich zahlreiche renommierte Na-
men. An der Spitze stand zuletzt der französische 
Staat mit einem Papier von sieben Milliarden 
Euro und einer Laufzeit von 22 Jahren – das Inte-
resse der Investorengemeinschaft war immens, 
dieser Bond war bei einem Orderbuch von 23 
Milliarden Euro mehrfach überzeichnet. Neben 
diversen staatlichen und quasistaatlichen Emit-
tenten (etwa der KfW) geben auch chinesische 
Banken wie die China Industrial Bank und Kon-
zerne wie Apple und Toyota Green Bonds heraus.

Qualitative Unterschiede 
 sollten berücksichtigt werden

Mit der wachsenden Marktbreite der Green 
Bonds erhöhen sich allerdings auch die Unter-
schiede hinsichtlich der Qualität der Emittenten 
als auch der geförderten Projekte. Nicht jedes 
Unternehmen, das einen Green Bond emittiert, 

Ingo Speich
Leiter Nachhaltigkeit und  Engagement  

Union  Investment

„Entscheidend
ist nicht das Projekt- 
risiko, sondern das
Emittentenrisiko.“

Starkes Wachstum des Green-Bond-Marktes 
Green Bond Emissionen ( in Mil l iarden US$)

2010 2011 201720162015201420132012

2016 Total
87,687

2015 Total
48,572

2017 YTD
19,317

Unternehmen KommunenSupranationale Akteure 

2016 wuchs der Green-Bond-Markt im Vergleich 
zum Vorjahr auf das 1,8-Fache mit einem Ausgabe-
volumen von 87 Mrd. US-Dollar

Treiber des Wachstums waren globale Unternehmen als 
Emittenten, deren Zahl sich seit 2015 verdreifacht hat 

Chinesische Finanzinstitutionen waren unter den
globalen Unternehmen besonders stark vertreten

12,218

2014 Total
38,937

4,990

2013 Total
10,633

179

745

8,478
14,994

19,77918,627

7,618
1,3341,5852,043

6,030

60,426

21,222
15,321

2,836
43046 0

0 0

7,526

1,168
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Quelle: Bloomberg, Climate Bonds Initiative and J.P. Morgan (per 2. März 2017). Enthält Green, Social, and Sustainability Bonds.
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Umstrittener Rohstoff
Palmöl im Fokus der Nachhaltigkeit 

Ob Margarine, Pizza, Schokoriegel, Waschmittel, 
Hautcreme oder Lippenstift: So gut wie jedes zweite 

Supermarktprodukt enthält Palmöl. Und jede Kaufent-
scheidung entscheidet auch über das Schicksal be-

drohter Tierarten und des Regenwaldes. Daher stand 
dieser umstrittene Rohstoff 2016 auch im Fokus des 

Engagement-Dialogs von Union Investment. 

Palmöl ist besonders hitzebeständig, haltbar und 
streichfähig und somit ein äußerst nützlicher und viel-
seitiger Rohstoff. Doch der große Bedarf hat schwer-
wiegende Folgen für die Umwelt: In Südostasien und 
insbesondere auf Sumatra entstanden in den vergan-
genen Jahrzehnten riesige Plantagen, für die giganti-
sche Flächen an Regenwald abgeholzt wurden. Indige-
ne Völker verlieren dadurch ihre Lebensgrundlage. 
 Bedrohte Tierarten wie Orang-Utans, Elefanten, Tiger 
und Nashörner verlieren ihren Lebensraum. 

Schwerwiegende Umweltfolgen

Aber auch das Klima leidet: Wenn für die Palmplanta-
gen Moore trockengelegt und Wälder brandgerodet 
werden, werden große Mengen Treibhausgase in die 
Atmosphäre geblasen. Weitere negative Effekte dieser 
monokulturellen Plantagenwirtschaft sind eine größere 
Erosion des Bodens und eine höhere Anfälligkeit der 
Pflanzen gegenüber Krankheitserregern. Durch den 
massiven Einsatz von Düngemitteln wird außerdem 
das Grundwasser belastet. 

Die schwerwiegenden Folgen sind bereits spürbar, und 
damit steigt der Druck, dass sich etwas verändern 
muss, von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), aber 
auch von politischer Seite. Die Frage ist, wie kann der 
Rohstoff Palmöl genutzt werden, ohne dass Menschen 
und Umwelt zu den Verlierern gehören? 

Ursachenforschung ist Teil  
des Engagement-Dialogs

Für Union Investment hat das Thema eine hohe Bri-
sanz. Dabei gilt es zunächst die Ursachen zu erkunden. 
Neben den Produzenten von Palmöl müssen nämlich 
auch die Unternehmen in der Wertschöpfungskette be-
trachtet werden. Dazu zählen beispielsweise Konsum-
güterunternehmen, die Endprodukte abnehmen, oder 
Banken, die Palmölplantagen finanzieren. 

Union Investment hat daher im Jahr 2016 zahlreiche 
Gespräche mit Unternehmensvertretern geführt. Unter 
anderem mit Henkel, einem der größten Hersteller von 
Wasch- und Reinigungsmitteln sowie von Kosmetika, 
die eben auch auf Palmöl basieren. Darüber hinaus be-
findet sich Union Investment im intensiven Dialog mit 
NGOs wie dem World Wide Fund For Nature (WWF) 
und dem Südwind-Institut. Ziel dieser Aktivitäten ist es, 
nach  Alternativen und Wegen eines möglichst nachhal-
tigen und umweltverträglichen Umgangs mit dem Roh-
stoff Palmöl zu suchen.

Darüber hinaus hat Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit 
und Engagement bei Union Investment, Unternehmen 
in Südostasien als der am meisten betroffenen Region 
besucht – und sich ein eigenes Bild gemacht. Für ihn 
steht fest: „Alle mit Palmöl wirtschaftenden Unterneh-
men unterliegen einem erhöhten Klage-, Regulierungs- 
oder Reputationsrisiko, unabhängig davon, ob sie 
 Produzenten oder weiterverarbeitende Unternehmen 
sind.“ Der Kern des Problems sind die oben erwähnten 
Umweltaspekte und teilweise auch Menschenrechts-
verstöße, auf die Union Investment alle  Unternehmen 
angesprochen hat. 

Unregulierter Anbau ohne 
 Standards

Kleinbauern haben einen Anteil von rund 50 Prozent 
an der Palmölproduktion. Und hier liegt auch das 
Hauptproblem, wie die Gespräche gezeigt haben.  
Die Kleinbauern roden weiter Regenwald und halten  
in der Regel keine ökologischen oder sozialen Mindest-
standards ein. Seit Generationen fackeln die Kleinfar-
mer Waldflächen ab, um Land zu gewinnen. Das ma-
chen sie auch, weil die „schonende“ Landgewinnung, 
bei der nichts verbrannt wird, rund 1.000 bis 1.500 
US-Dollar pro Hektar teurer ist als die Brandrodung. ▶

Palmöl wird aus dem Fruchtfleisch der 
Ölpalme gewonnen. Mit einem welt-
weiten Marktanteil von 30 Prozent ist 
es vor Sojaöl das wichtigste Pflanzen-
öl. Mehr als 85 Prozent der Palmölpro-
duktion kommen aus Indonesien und 
Malaysia. Die größten Importeure sind 
Indien, Indonesien, China und die EU. 
Weltweit ist der Verbrauch von Palmöl 
von 37,58 Millionen Tonnen im Jahr 
2007 auf 62,22 Millionen Tonnen im 
Jahr 2016  gestiegen. 

#Palmöl
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#Unterschiedlicher 
Nachhaltigkeitsgrad 
von Palmöl
Identity Preserved (IP)
Das Öl wird in der Ölmühle einzeln 
verarbeitet, es erfolgt kein Mischen 
von Ölen verschiedener Plantagen.

Segregated (SG)
Zertifiziertes und nicht zertifiziertes 
Palmöl werden getrennt verarbeitet. 
Jedoch wird das zertifizierte Öl von 
 unterschiedlichen Plantagen gemischt.

Massbalanced (MB)
Zertifiziertes und nicht zertifiziertes  
Öl  werden nach vorher festgelegten 
Kriterien vermischt.

Book & Claim (BC)
Dieses Modell beinhaltet einen Zertifi-
katehandel. Pro Einheit Palmöl wird 
ein Zertifikat verwendet.

Ein Lösungsansatz ist eine Durchsetzung nachhaltiger 
Standards in der Zertifizierung. Im Jahr 2015 lag der 
Anteil von zertifiziertem Palmöl am Weltangebot bei 
circa 20 Prozent. Da die Nachfrage allerdings nur halb 
so groß war, wurde die Überschussmenge als nicht 
zertifiziert verkauft. 

Kritiker von zertifiziertem Palmöl sehen die hohen 
Kosten, die für die Separierung, Zertifizierung und 
Administration aufgewendet werden, als kontrapro-
duktiv an. Für sie wäre das Geld besser bei den klei-
nen Farmern investiert, die damit ihre Standards ver-
bessern könnten. Zudem sind der CO2-Fußabdruck 
und die Wasserbilanz von zertifiziertem Palmöl deut-
lich höher als bei konventionellem, da die Anlagen 
nach jedem Einsatz stillgelegt und intensiv gereinigt 
werden müssen. Außerdem muss das Rohmaterial 
über weite Strecken transportiert werden, um es ge-
sammelt zu verarbeiten.

Nachhaltigkeitsstandards  
für Palmöl

Losgelöst von der Klassifizierung des Nachhaltigkeits-
grads haben sich Standards entwickelt, die zu einer 
deutlichen Verbesserung der ökologischen und sozialen 
Bedingungen geführt haben. Neben länderspezifischen 
Standards, zum Beispiel ISPO (Indonesien), der recht 
laxe Kriterien hat, die auch von kleineren Farmern er-
füllt werden können, hat sich RSPO durchgesetzt. Der 
RSPO („Roundtable for Sustainable Palm Oil“) wurde 
2001 gegründet und hat zahlreiche Kriterien im ökolo-

„Alle mit Palmöl wirtschaften-
den Unternehmen unterliegen 

einem erhöhten Klage-, Regu-
lierungs- oder Reputationsrisi-

ko, unabhängig davon, ob sie 
Produzenten oder weiterverar-

beitende Unternehmen sind.“
Ingo Speich

Leiter Nachhaltigkeit und Engagement
Union Investment

gischen und sozialen Bereich festgelegt. Zu diesem 
Standard  bekennen sich inzwischen mehr als 2.400 
Mitglieder weltweit. Praktisch kein Unternehmen ist 
per Ende 2015 voll RSPO-zertifiziert, aber ab 2017 
sollten erste Vollzertifizierungen erfolgt sein. 

Fokus auf Südostasien

In jüngster Zeit wurden in Westafrika, insbesondere in 
Liberia, neue Palmölplantagen angelegt, weil das Ex-
pansionspotenzial in Indonesien nahezu erschöpft ist. 
Dennoch wird regional gesehen das meiste Palmöl im-
mer noch in Indonesien (insbesondere auf Sumatra) 
produziert, gefolgt von Malaysia. Zusammen produzie-
ren beide Staaten 85 Prozent des weltweiten Ange-
bots. In den vergangenen Jahren hat sich in diesen 
Ländern die Umweltsituation auch aus klimatischen 
Gründen verschlimmert. Die Niederschlagsmenge lag 
dort deutlich unter dem historischen Durchschnitt. Auf 
den ausgetrockneten Böden konnten sich Brände noch 
schneller und unkontrollierter ausbreiten. Hinzu kamen 
starke Winde, die die Feuer anfachten und die Rußpar-
tikel in die umliegenden Länder trugen. Vermutlich 
 waren unter anderem El Niño sowie der Klimawandel 
die Gründe hierfür. Zudem wurden nach Medienberich-
ten verstärkt Brandrodungen durchgeführt. Nach Da-
ten der Palmölindustrie sind allerdings nur rund zehn 
Prozent der Feuer auf den Flächen von Palmölplanta-
gen entstanden (circa 3.300 Feuer in 2015). Die meis-
ten Feuer wurden auf Flächen von kleinen Palmölfar-
mern entfacht, auf die in Indonesien rund 44 Prozent 
der gesamten Produktionsfläche entfällt. ▶

Neue Palmölplantage nahe Pundu auf Borneo, 
 Indonesien. Auf Borneo verdrängen die Palmöl-
plantagen zunehmend den tropischen Regen-
wald. Rund 80 Prozent der ursprünglichen Flora 
und bis zu 90 Prozent der Fauna wie etwa des 
Orang-Utans fallen den Monokulturen zum Opfer.
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 Der Standard Roundtable for Sustain -
able Palm Oil (RSPO) enthält zahlrei-
che verbindliche Kriterien für den An-
bau von Palmöl,  beispielsweise beim 
Verbot von Abholzung. Eine Raffinerie,  
die RSPO-zertifiziert ist, liefert noch 
kein zertifiziertes Palmöl. RSPO sagt 
nur, dass gewisse Mindeststandards 
 eingehalten wurden. Darüber hinaus 
gibt es noch „Forest Trust“. Bei die-
sem Standard werden die Kriterien 
von den jeweiligen  Unternehmen indi-
viduell definiert und können strenger 
oder laxer sein. RSPO ist in  jedem Fall 
Forest Trust vorzuziehen.

#RSPO und  
Forest Trust

#Engagement- 
Dialog von  
Union Investment

Eine Auswahl der kontaktierten 
 Unternehmen:

Genting Plantations
Kuala Lumpur, Malaysia

Golden Agri-Resources
Singapur 

Henkel 
Düsseldorf

Indofood Agri Resources 
Singapur

IOI Corporation 
Kuala Lumpur, Malaysia

Nestlé
Vevey, Schweiz

Sime Darby 
Kuala Lumpur, Malaysia

Thai Beverage
Bangkok, Thailand

Unilever
London, UK

Wilmar 
Singapur

Politik drängt auf Nachhaltigkeit 

Inzwischen wächst auch in Südostasien der politische 
Druck. Alleine im vergangenen Jahr lag Singapur fast 
zwei Monate lang unter einer Rußglocke, Haze ge-
nannt, die das (wirtschaftliche) Leben massiv beein-
trächtigte. NGOs behaupten, dass die durch Brände 
ausgelösten Emissionen in Indonesien 2015 größer ge-
wesen seien als die Emissionen, die die gesamte chine-
sische Volkswirtschaft im selben Jahr verursacht hat. 
Die politischen Vertreter in Singapur üben daher Druck 
auf Unternehmen und die beiden wichtigsten Länder 
der Palmölproduktion, Indonesien und Malaysia, aus. 
Durch den politischen Druck können sich börsengelis-
tete Unternehmen kaum noch der Nachhaltigkeitsthe-
matik entziehen. 

Drei Gründe sind für eine 
 nachhaltige Palmölwirtschaft 
 besonders maßgeblich:

• Zugang zur Finanzierung: Immer mehr Banken und 
Kapitalmarktteilnehmer integrieren Nachhaltigkeits-
aspekte in ihre Vergabeprozesse.

• Zugang zu Kunden: Immer mehr westliche Konzerne 
fordern zertifiziertes Palmöl. Wenn die „nicht nach-
haltigen“ Palmölproduzenten die Strukturen hierfür 
nicht schaffen, werden sie Kunden verlieren.

• Vermeidung von Sanktionen: Die neue Gesetzge-
bung erlaubt es der Regierung in Singapur, gegen 
die Verursacher von Haze vorzugehen. Außerdem 
könnten Konsumentenboykotte entstehen. W

Begehrter Rohstoff
Verwendung von Palmöl bei Konsumgütern und als Energieträger

71 %
Lebensmittel

Margarine, Schokolade, Kuchen, 
Kekse, Chips, Teig und Brötchen, 
Suppen, Saucen, Pommes frites  

und Fertiggerichte

24 %
Kosmetik

Hautcreme, Seife, Sonnenmilch, 
Körperlotion, Lippenstift und 

 andere Kosmetikprodukte

5 %
Energie

Rohstoff für die Strom-  
und Wärme produktion und 

 Biokraftstoff

Union Investment fragt nach

Im Gespräch mit Irene Knoke, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 

beim Südwind-Institut

Das Südwind-Institut beschäftigt sich seit Längerem mit der Palmöl-
problematik. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Schritte, 
um die Palmölproduktion nachhaltiger auszurichten?
Initiativen wie der Runde Tisch für Nachhaltiges Palmöl RSPO haben versucht, 
mittels ökologischer und sozialer Kriterien die Produktion von Palmöl nachhalti-
ger auszurichten. Diese Kriterien sind sicher noch verbesserungsfähig, aber an 
sich gar nicht so schlecht. Das größte Problem sind die Kontrollen der Einhal-
tung dieser Kriterien. Sie müssten viel stärker die lokalen Akteure einbeziehen 
und vor allem klare Sanktionsmechanismen nach sich ziehen. Gegenwärtig ist 
der RSPO leider kein Garant für nachhaltig produziertes Palmöl. Viele kleine 
 Initiativen im Bereich ökologischer Landbau und fairer Handel zeigen, dass es 
viel besser gehen kann. Sie arbeiten auch verstärkt mit Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern zusammen.

Worauf sollten Investoren achten?
Investoren sollten sicherstellen, dass adäquate Kenntnisse der Situation vor Ort 
vorliegen. Es genügt nicht, sich die mitunter geschönten CSR-Berichte der Un-
ternehmen vorlegen zu lassen. Adäquate Kenntnisse der Situation erhalte ich 
nur, wenn ich mich auch intensiv mit den relevanten Stakeholdern, insbesonde-
re Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen, auseinandersetze.

Wie reagieren Investoren und Politiker auf Ihre Empfehlungen?
Gerade im Bereich Palmöl hat sich einiges getan. In einigen Fällen ist es tat-
sächlich zu Ausschlüssen einzelner Unternehmen gekommen, denen massive 
Menschenrechtsverletzungen oder illegale Waldrodung nachgewiesen werden 
konnte. Das geschieht besonders bei Investoren, die entsprechende Ausschluss-
kriterien formuliert haben. Ein Engagement bei Unternehmen, die Palmöl 
 produzieren oder weiterverarbeiten wie zum Beispiel BASF oder Henkel, halten 
wir nur dann für sinnvoll, wenn die Aussagen der Unternehmen beispielsweise 
über lokale Partner überprüft werden. Seitens der Politik würde ich mir wün-
schen, dass die Einhaltung von Menschenrechten im Ausland für deutsche 
 Unternehmen stärker gesetzlich verankert wird, statt immer nur auf Freiwillig-
keit zu setzen. Der Nationale Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte 
greift hier leider zu kurz.

#Südwind-Institut
 Das 1991 gegründete Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene ist ein wissenschaftliches 
Institut mit Sitz in Bonn. Ziel des Instituts ist es, mit seinen Studien mehr wirtschaftliche, soziale 
und ökologische  Gerechtigkeit weltweit zu erreichen.

Ingo Speich
Leiter Nachhaltigkeit  
und  Engagement Union 
 Investment

Intensiverer Dialog  
ist wichtig
Palmöl ist ein umstrittener, aber wichtiger Rohstoff. 
In vielen Produkten kann er kaum ersetzt werden. 
Daher halten wir es für unrealistisch, eine Lösung et-
wa in einem Boykott von Palmöl zu suchen. Vielmehr 
geht es darum, die Produktion und die Lieferketten 
so nachhaltig und umweltverträglich wie möglich 
auszurichten. Die großen, gelisteten Unternehmen – 
insbesondere Wilmar, Golden Agri, Sime Darby – sind 
in Bezug auf Nachhaltigkeit schon sehr weit. Proble-
matisch sind die Kleinfarmer als Zulieferer der Unter-
nehmen zu sehen. Diese haben oft viel niedrigere 
Standards. Aufgrund ihrer hohen Anzahl und Größe 
stellen sie ein kritisches Gewicht dar.

Genau an diesem Punkt setzen wir an. Im konstruk-
tiven Dialog drängen wir die großen Produzenten, 
noch aktiver zu werden. Etwa weiter in die Ausbil-
dung ihrer Zulieferer zu investieren, die Überwa-
chung zu verstärken und Verstöße bei Menschen-
rechten und Brandrodung hart zu sanktionieren. 
Hierfür haben wir mehrere Stellschrauben, mit de-
nen wir an beiden Enden der Wertschöpfungskette 
ansetzen: zum einen mit den Finanzinstituten, die 
Palmölprojekte finanzieren und Nachhaltigkeitskrite-
rien in ihre Finanzierungsprozesse integrieren müs-
sen. Und zum anderen mit den Konsumgüterprodu-
zenten, die das Endprodukt vom Palmölproduzenten 
abnehmen und so die Produkteigenschaften beein-
flussen können. Schließlich sind auch die Palmölpro-
duzenten gefordert, zu gegebener Zeit weitere Fort-
schritte vorzuweisen.

?

Quelle: Süddeutsche Zeitung.
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Tatort Arbeitsplatz
Menschenrechte als Thema des Engagement-Dialogs 

Kinderarbeit, mangelnde Arbeitssicherheit oder Um-
weltsünden, die Gesundheit und Leben gefährden. 

Die Liste von Menschenrechtsverletzungen durch Un-
ternehmen ist lang. Die Verantwortung für die Würde 

und Gesundheit im Arbeitsleben muss gestärkt wer-
den, aus moralischen Gründen, aber auch, um wirt-

schaftlich nachhaltig erfolgreich zu sein. 

Der Schutz von Menschenrechten spielte lange Zeit  
für die Wirtschaft eine eher untergeordnete Rolle. Ihre 
Beachtung wurde häufig als staatliche Aufgabe be-
trachtet. So lange nicht reguliert wurde, blieb es den 
Wirtschaftsakteuren überlassen, freiwillig aktiv zu wer-
den. Eine Situation, die man heute noch in vielen Ent-
wicklungs- und Schwellenländern findet. Dort lassen 
häufig auch Großunternehmen aus den Industriena-
tionen produzieren. Allerdings hat eine Reihe von 
Skandalen, die dem Ruf von Unternehmen deutlich 
schadeten, zu einem Umdenken geführt.

Mittlerweile gibt es mehrere international einflussreiche 
Initiativen, die Missstände in Unternehmen angehen 
und neue Standards für Menschen- und Arbeitsschutz-
rechte aufstellen. Starke Impulse gab zum Beispiel John 
Ruggie, zwischen 2005 und 2011 in seiner Funktion  
als UN-Sonderbeauftragter für Unternehmen und Men-
schenrechte. Er entwickelte die „Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte“, die auf den Grundprin-
zipien „Protect, Respect and Remedy“ („Schützen, 
Respektieren und Wiedergutmachen“)  basieren. Seine 
Leitlinien fordern Staaten auf, klare Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, damit es nicht zu Menschenrechts-
verletzungen durch Unternehmen kommt. 

Schützen, Respektieren  
und  Wiedergutmachen

Die drei Grundprinzipien sind außerdem der Versuch, 
Unternehmensverantwortung zur Achtung der Men-
schenrechte eindeutiger zu definieren: Unternehmen 
stehen danach in der Verantwortung, Menschenrechte 
zu achten, mögliche negative Auswirkungen ihrer Ge-
schäftstätigkeit zu beenden und wiedergutzumachen. 
Die in den Leitlinien formulierte „menschenrechtliche 
Sorgfaltsprüfung“ („Human Rights Due Diligence“) ist 
der erste Versuch, die Verantwortung von Unterneh-
men für Menschenrechte eindeutiger zu definieren und 
zu überprüfen. Sie hilft Firmen, im Rahmen einer „Due 
Diligence“-Prüfung“ sowohl ihre internen Arbeitsbe-
dingungen, aber auch die ihrer Zulieferer und akquirier-
ten Unternehmen auf die Einhaltung der Menschen-
rechte zu überprüfen. ▶
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Die Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte (engl. „United Nati-
ons Guiding Principles on Business and 
Human Rights“, auch „Ruggie Princi-
ples“ genannt) wurden im Juni 2011 
durch die Vereinten Nationen verab-
schiedet und stellen einen globalen 
Standard in Bezug auf Unternehmen 
und Menschenrechte dar. Sie wurden 
unter breiter Beteiligung privater und 
staatlicher  Akteure entwickelt. Die  
nach John Ruggie (Bild oben), dem 
UN-Sonderbeauftragten für Unterneh-
men und Menschenrechte, benannten 
„Ruggie Prin ciples“ zählen zu den 
wichtigsten international anerkannten 
Standards im  Bereich der Verantwor-
tung von  Unternehmen für Menschen-
rechte.

#UN-Leitprinzipien  
für Wirtschaft und 
Menschenrechte



Gesundheitsgefährdung
der Bevölkerung

Umweltverschmutzung

Vertreibung und Missachtung
von Landrechten

Konfliktfinanzierung

Ermordung von Aktivisten

Unterdrückung von Protesten

Niederschlagung von Streiks
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Ruggies Referenzrahmen hat mittlerweile auch Einzug 
in die neu gefassten OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen gefunden.

„Für Union Investment ist es als Asset Manager mit 
 Verantwortung für die treuhänderisch verwalteten 
 Gelder wichtig, bei allen Investitionen auf Einhaltung 
der Menschenrechte zu achten“, sagt Janne Werning, 
Nachhaltigkeitsanalyst im Portfoliomanagement von 
Union Investment. „Damit erfüllt Union Investment 
nicht nur rechtliche Vorgaben, sondern leistet darüber 
hinaus auch einen Beitrag zu mehr Risikoschutz etwa 
gegenüber Klage- und Reputationsrisiken. Insofern sind 
Menschenrechtsfragen fester Bestandteil des Engage-
ment-Dialogs mit Unternehmen und bei der Ausübung 
des Stimmrechts in Hauptversammlungen“, so Werning. 
Dabei vertritt Union Investment folgende Forderungen: 

• Selbstverpflichtung zur Achtung  
der Menschenrechte
 Als Grundlage für die Achtung der Menschenrechte 
fordern wir von allen Unternehmen, in die wir in-
vestieren, die Selbstverpflichtung durch eine Men-
schenrechtserklärung zum Ausdruck zu bringen.

• Einhaltung der menschenrechtlichen 
 Sorgfaltspflicht
 Firmen, in die wir investieren, sollen Menschen-
rechtssituationen vor Ort ermitteln, die menschen-
rechtlichen Auswirkungen ihrer Aktivitäten und 
 ihre Mitverantwortung durch Geschäftsbeziehun-
gen überprüfen. Wir drängen darauf, alle relevan-
ten Stakeholder in diesen Prozess einzubeziehen.

• Implementierung
 Menschenrechtliche Folgenabschätzungen über die 
internen Funktionen und Prozesse hinweg sollen in-
tegriert werden. In diesem Zusammenhang hat die 
nachgelagerte Performance-Messung für uns eine 
große Bedeutung.

• Berichterstattung
 Wir fordern eine transparentere Kommunikation im 
Hinblick auf die angewendeten Prüfverfahren und 
die daraus gewonnenen Erkenntnisse. 

Zu diesen Themen hat Union Investment unter anderem 
mit folgenden Unternehmen Gespräche geführt: VINCI, 
Ferrovial, adidas, Nestlé, ING Gruppe, BHP Billiton.

Die 1961 gegründete „Organisation  
for  Economic Co-operation and Devel -
opment” (OECD) ist eine internationale 
Organisation, die durch Analysen, Emp-
fehlungen und Richtlinien der Politik 
Impulse geben möchte, um das Leben 
der Weltbevölkerung in wirtschaftlicher 
und sozialer Hinsicht zu verbessern.

#OECD

Verantwortung entlang der Lieferkette deutscher Unternehmen
Beim Rohstoffabbau, dem Handel und der Aufbereitung  
kommt es immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen

Der Asset Manager nimmt  Einfluss

Zur Beachtung der Menschenrechte nutzt Union 
 Investment neben eigenen Analysen auch Informatio-
nen externer ESG-Ratingagenturen. „Sehen wir Defi-
zite, sprechen wir diese in Unternehmensmeetings 
 direkt an“, sagt Janne Werning. „Wenn die Firma 
nichts ändert oder es zu einer schweren Kontroverse 
kommt, setzen wir den Titel auf unsere interne Nega-
tivliste. Dann dürfen unsere Nachhaltigkeitsfonds 
nicht mehr in das Unternehmen investieren.“
 
So geriet der spanische Baukonzern Ferrovial nach 
der Übernahme der australischen Firma Broadspect-
rum im Mai 2016 in den Fokus der Nachhaltigkeits-
analysten. Denn Broadspectrum betreibt im Auftrag 
der australischen Regierung zwei umstrittene Flücht-
lingslager auf den Inseln Nauru und Manus im Süd-
pazifik. Alleine zwischen 2013 und 2015 wurden 
dort mehr als 2.000 Fälle von Misshandlungen auf-
gedeckt. Die Vorwürfe reichen von Einschüchterung, 
körperlicher Gewalt bis hin zu Vergewaltigungen 
durch Sicherheitskräfte. 

Union Investment suchte daraufhin den Dialog mit 
Ferrovial. Das Unternehmen bestritt allerdings die 
 eigene Verantwortung und die Schwere der Vorwürfe. 
„Wir haben den Eindruck, dass das Unternehmen  
vor dem Kauf von Broadspectrum seiner menschen-
rechtlichen Sorgfaltspflicht nicht umfänglich nachge-
kommen ist. Ansonsten hätten sie wohl davon abgese-
hen“, schätzt Janne Werning. Ferrovial hat allerdings 
versichert, dass das Unternehmen die Verträge mit 
der australischen Regierung, die noch bis Oktober 
2017 laufen, nicht verlängern wird. Trotzdem bedeu-
tet der Vorfall einen erheblichen Imageschaden für 
den Baukonzern. „Aus der Nachhaltigkeitsperspekti-
ve sehen wir das Unternehmen daher weiterhin kri-
tisch“, unterstreicht Werning. W

Durch den Handel mit Rohstoffen werden zum 
Teil Konflikte finanziert: z.B. Ölhandel mit dem IS, 
oder Blutdiamanten im Kongo.

Quelle: PowerShift e. V.
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Im Gespräch mit Philipp Bleckmann,  
Referent Wirtschaft und Menschenrechte  

beim Deutschen Global Compact Netzwerk

Warum ist es für Investoren wichtig, dass Unternehmen 
 Menschenrechte beachten? 
Für Investoren gibt es hier zumindest zwei Perspektiven: Zum einen 
 haben sie selber als Akteure eine ethische Verantwortung, sich nicht  
an Menschenrechtsverletzungen zu beteiligen oder dazu beizutragen. 
Zum anderen sehen wir gerade für Investoren einen deutlichen „Busi-
ness Case“, in nachhaltige Unternehmen zu investieren. Vor allem der 
Aspekt der Risikovermeidung ist in den letzten Jahren immer wichtiger 
geworden. Das können drohende Gerichtsverfahren gegen Unterneh-
men sein, die ihre Verantwortung in der Lieferkette nicht wahrnehmen, 
genauso wie Konsumentenboykotte oder Protestaktionen der lokalen 
Bevölkerung.

#UN Global Compact 
Der Global Compact der Vereinten Nationen ist ein weltweiter Pakt zwischen Unter-
nehmen und den Vereinten Nationen. Er wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Der 
Pakt ist sowohl eine politische Plattform als auch ein praktischer Rahmen für Unter-
nehmen, die sich Nachhaltigkeit und  verantwortlichem wirtschaftlichem Handeln 
verpflichtet haben. Mit 7.000 Unterzeichnern aus 135 Ländern ist der Pakt die größte 
freiwillige Nachhaltigkeitsinitiative von Unternehmen weltweit.

Janne Werning 
Nachhaltigkeitsanalyst  
im Portfoliomanagement 
Union Investment

Eine nachhaltige Welt sollte in Zukunft  
auf  Menschenwürde  aufbauen
Menschenrechte schützen alle Dimensionen des 
menschlichen Lebens: von der Freiheit von Folter 
und Sklaverei über den Zugang zu Nahrung hin zur 
Meinungsfreiheit, den Schutz der Privatsphäre und 
Bildungsmöglichkeiten. All das sind die Eckpfeiler 
der Nachhaltigkeit. Eine nachhaltige Welt muss auf 
der grundlegenden Menschenwürde aufgebaut 
werden. Allerdings werden diese Menschenrechte 
im Arbeitsalltag leider oft missachtet. Für uns als 
nachhaltig orientierter Asset Manager ist es daher 
wichtig, dass Unternehmen ihrer menschenrechtli-
chen Sorgfaltspflicht nachkommen. Das bedeutet 
kurz gesagt: Sie sollen nicht nur  nationale Gesetze 
achten, sondern auch ein proaktives Risikomanage-
ment betreiben, um Menschenrechtsverletzungen 
zu vermeiden. Wir fordern im Engagement-Dialog, 
dass sie die Auswirkungen  ihrer Unternehmenstä-
tigkeit auf relevante Menschenrechte hin überprü-
fen. Und nachgelagert sollen sie die notwendigen 
Vorkehrungen treffen, um negative Auswirkungen 

Auch wenn in Deutschland Menschenrechtsverletzun-
gen am Arbeitsplatz eher zu den absoluten Ausnahmen 
gehören, sind auch deutsche Unternehmen betroffen, 
etwa wenn sie durch Zulieferer oder Unternehmensak-
quisitionen im Ausland Verantwortung übernehmen 
müssen. Eine globale Studie der Universität Maastricht 
(Menno T. Kamminga, Company Responses to Human 
Rights Reports: An Empirical Analysis, 2015) wertete 

 Menschenrechtsverletzungen als internationales Thema
Beschwerdefäl le über Unternehmen wegen Menschenrechtsverletzungen 

Wie können Investoren helfen, die Beachtung der 
 Menschenrechte in Unternehmen durchzusetzen?
Investoren sind neben der Gesetzgebung und den Verbrauchern unserer 
Einschätzung nach die Akteure mit dem größten Einfluss auf die Nach-
haltigkeitsperformance von Unternehmen. Indem sie ihr Investment in 
ein Unternehmen offen und transparent an Nachhaltigkeitskriterien 
knüpfen, schaffen sie ganz klare Anreize, sich hier zu bewegen. Viele 
Fonds und institutionelle Großanleger tun dies bereits und investieren 
nicht mehr in Unternehmen, die sich nicht mit ihren Auswirkungen auf 
Umwelt, Klima oder vor allem auch Menschenrechte auseinandersetzen.

Können Sie ein Beispiel nennen, wo das gelungen ist?
Verglichen mit der Situation etwa in asiatischen Zulieferbetrieben in 
den 1990er Jahren sehen wir hier deutliche Verbesserungen, doch gibt 
es trotz aller Anstrengungen noch recht wenige Unternehmen, die ihrer 
Verantwortung zur Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltsprozesse 
umfänglich gerecht werden. Da gibt es sicherlich noch Spielraum nach 
oben, weshalb wir ein konzertiertes Eintreten für die Menschenrechte 
durch alle Stakeholder sehr befürworten; und dazu zählen wir ganz klar 
auch die Investoren.

abzuwenden. Dabei ist für uns die Beachtung von 
Menschenrechten nicht nur ein Indikator für die ge-
sellschaftliche Akzeptanz des Unternehmens, son-
dern sie begrenzt betriebliche, rechtliche sowie re-
putationsbezogene Risiken. Konsumenten könnten 
aufgrund schwerer Menschenrechtsverletzungen 
Produkte nicht mehr nachfragen, der Umsatz würde 
einbrechen. Zusätzlich sehen wir auch enorme Kla-
gerisiken. Aus Kapitalmarktsicht haben Menschen-
rechtsfragen – nicht nur in der  Lieferkette – stark an 
Bedeutung gewonnen.

„Menschenrechtsfragen sind fester Bestandteil 
des Engagement-Dialogs mit Unternehmen 

und bei der Ausübung des Stimmrechts in 
Hauptversammlungen.“
Janne Werning

Nachhaltigkeitsanalyst im Portfoliomanagement
Union Investment

Union Investment fragt nach
?

insgesamt 1.877 Menschenrechtsbeschwerden aus. 
Davon betrafen 87 Fälle deutsche Unternehmen, wo-
mit Deutschland im internationalen Vergleich den fünf-
ten Rang belegt. Lediglich die USA mit 511, Großbri-
tannien mit 198, Kanada mit 110 und China mit 94 
Beschwerden liegen noch davor. Die Beschwerden in 
Industrienationen beruhen häufig auf Menschenrechts-
verletzungen in den Lieferketten.

511
USA

198
Großbritannien

87
Deutschland

94
China

110
Kanada
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Dicke Luft in Peking
Chinas Wachstum wird weiterhin mit sehr viel Kohle  

befeuert, und das ist ein Problem

Mit der Ratifizierung des Klimaabkommens von Paris 
könnte China eine Schlüsselfunktion bei der Begren-

zung der Welttemperatur übernehmen. Doch noch 
kämpft das Reich der Mitte mit gigantischen Umwelt-

problemen. Florian Sommer, Leiter Nachhaltigkeits -
research bei Union Investment, war vor Ort. 

Noch fällt die Umweltbilanz der Volksrepublik alles 
andere als positiv aus. Das rasante Wirtschaftswachs-
tum der vergangenen 20 Jahre mit oft zweistelligen 
Wachstumszahlen wurde zum Großteil mit fossilen 
Kraftstoffen befeuert. 2015 lag der Anteil von Kohle 
an Chinas Energiegewinnung bei 71 Prozent. Zwar ist 
diese Zahl durch die Diversifizierung des Energiemix 
seit  einigen Jahren rückläufig, aber sie befindet sich 
immer noch auf einem enorm hohen Niveau. China 
verursacht mehr Treibhausgase als die USA und die 
Europäische Union zusammen.

Wo der Smog Alltag ist

Die Auswirkungen spürte Florian Sommer, Leiter Nach-
haltigkeitsresearch bei Union Investment, bereits bei 
seiner Ankunft in der Hauptstadt Peking, die er bei 
 einer Nachhaltigkeitsresearch-Reise im November 2016 
besuchte. „Obwohl der Himmel über Peking wolkenfrei 
war, konnten man keine 200 Meter weit sehen, weil 
der Smog so dicht war. Ich war erst mal schockiert über 
die Luftqualität und habe mir eine Atemschutzmaske 
gekauft“, berichtet Sommer. Die Feinstaubbelastung ▶
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Ausmaß der Umweltprobleme in China
Die Regionen mit der größten Smogbelastung 

Quelle: Goldman Sachs, 2015.



Das Carbon Disclosure Project (CDP)  
ist eine unabhängige gemeinnützige 
Organisation, die die weltweit größte 
Datenbank zu Klimadaten von Unter-
nehmen unterhält. Im Namen von 534 
institutionellen Investoren erhebt das 
CDP jährlich von den großen geliste-
ten Unternehmen in 50 Ländern alle 
relevanten Klimadaten. Diese Daten 
werden dann dem Kapitalmarkt zur 
Verfügung gestellt. Ziel ist es, das Ma-
nagement der Treibhausgasemissionen 
als wichtigen ökonomischen Erfolgs- 
und Risikofaktor bei den Unternehmen 
zu etablieren. CDP ist seit 2006 auch 
in Deutschland tätig. Alle DAX-Unter-
nehmen nehmen teil. Insgesamt be-
richten über 2.500 Unternehmen welt-
weit an das CDP. 

Quelle: Forum Nachhaltige 
 Geldanlagen.

#Carbon Disclosure 
 Project (CDP)

 lag zurzeit seines Besuchs bei 335 parts per million 
(ppm). Die WHO sieht einen Jahresschnitt von weniger 
als zehn und einen Tagesschnitt von weniger als 25 als 
unbedenklich an. Wenn in Europa mal höchster Smog-
alarm herrscht, etwa in London oder in Paris, dann 
 reichen die Werte gerade mal an die 100 ppm heran.

Und Peking ist bei Weitem nicht die einzige Großstadt 
mit diesen Problemen: 80 Prozent der 364 chinesischen 
Städte leiden unter schwerer Luftverschmutzung. Die 
Todesrate als indirekte Folge des Smogs liegt bei 1,2 
Millionen Sterbefällen pro Jahr. Auch die Gewässer 
 Chinas sind stark verschmutzt. 25 Prozent der chinesi-
schen Flüsse gelten vor allem durch Industrieabwässer 
als so verschmutzt, dass allein schon der Hautkontakt 
mit ihnen gesundheitsbelastend ist. 60 Prozent des 
Grundwassers entsprechen nicht der Trinkwasserquali-
tät. Die Folgen betreffen auch die Landwirtschaft: Jahr 
für Jahr gelten rund zwölf Millionen Tonnen Getreide 
als kontaminiert. Das entspricht der Nahrung für 24 
Millionen Menschen.

Florian Sommer (r.), Leiter Nachhaltigkeitsresearch bei Union Investment, hier in einer 
 Kohlemine in Datong (Shanxi-Provinz).
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Gesellschaftlicher Sprengstoff

Die chinesische Regierung hat die Risiken dieser Ent-
wicklung erkannt, nicht nur für die Umwelt, sondern 
auch für die Gesellschaft. Proteste gegen die Umwelt-
verschmutzung machten 2014 rund 50 Prozent der 
Massendemonstrationen in der Volksrepublik aus. In-
zwischen steuert der Staat mit gezielten Maßnahmen 
dagegen. Die Ziele zur Umwelt im jüngsten Fünfjahres-
plan sind ambitioniert und befeuern auch das Markt-
wachstum für grüne Technologien „made in China“, 
zum Beispiel Solarzellen, Windturbinen, LEDs und jetzt 
auch Elektroautos.

Kohleförderung wirft weitere 
 Probleme auf

Doch wird in China nicht nur weiterhin sehr viel Kohle 
verbrannt, sondern auch gefördert. Und eben diese 
Förderung in chinesischen Minen wirft weitere Proble-
me auf. Das stellte Florian Sommer im November 2016 
bei seinem Besuch einer Kohlemine in Datong in der 
nordchinesischen Shanxi-Provinz fest. Sommer suchte 
bei dieser Reise auch den Dialog mit mehreren Kohle-
unternehmen in der Region (u. a. China Coal Energy, 
China Shenhua Energy, Huaneng Power International 
und CLP Holdings Limited). 

Gesprächsergebnisse nicht  
 befriedigend

„Die Gespräche mit den Unternehmensvertretern wa-
ren konstruktiv, im Ergebnis aber in vielen Teilen nicht 
befriedigend“, resümiert Sommer. Insbesondere beim 
Thema Transparenz und dem Bekenntnis zum CDP-
Standard konnten die meisten Unternehmen die Forde-
rungen von Union Investment nicht erfüllen. CO2-Emis-
sionen werden nicht veröffentlicht, und es gibt auch 
keine Absicht, dies in naher Zukunft zu tun. In anderen 
Bereichen konnten die Firmen bessere Ergebnisse vor-
weisen, insbesondere bei den Themen Sicherheit und 
Luftverschmutzung. Allerdings beschränken sich die 
Unternehmen auf die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben 
wie der Implementierung des „Super Low Emission 
Standards“ in Kohlekraftwerken zur  Verringerung von 
Stickoxiden (NOx), Schwefeloxiden (SOx) sowie Fein-
staub. Eine Reduktion des klimaschädlichen CO2 ist
 jedoch kein Bestandteil dieses Standards. ▶ 
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Obwohl China selbst über enorme Kohlevorräte 
verfügt, ist es noch von Importen abhängig: Ent -
ladung von australischer Importkohle im chinesi-
schen Hafen Rizaho, in der Provinz Shandong.



Der Markt für Umweltschutz in China von 2016 bis 2020 
( in Bi l l ionen Renminbi)
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Florian Sommer
Leiter Nachhaltigkeitsresearch 
Union Investment

Handlungsbedarf in  Sachen Nachhaltigkeit
Das Umweltthema gehört mittlerweile zu den wich-
tigsten politischen Prioritäten in China. Nicht auf 
 internationalen Druck, sondern weil die Chinesen 
selber sehr unzufrieden sind. Umweltprobleme wie 
Luftverschmutzung gefährden den gesellschaftlichen 
Frieden, und das möchte in Chinas Regierung nie-
mand. Daraus resultieren gezielte Gesetze und Akti-
onspläne zur Verbesserung der Luft-, Wasser- und 
Bodenqualität. Und die Behörden setzen das auch 
durch. Beispielsweise wird mit Drohnen und Satelli-
tenbildern überprüft, ob die Bauern Biomasse ver-
brennen. Wer das tut, riskiert empfindliche Strafen. 
Natürlich gibt es noch viel zu tun. Ich habe bei-
spielsweise eine Kohlemine in Nordchina besucht 
und gesehen, dass sich zwar schon einiges zum 
 Guten verändert hat: Die Arbeitsstandards werden 
heute besser eingehalten als noch vor einigen Jah-
ren, und entsprechend geht die Zahl der Arbeitsun-
fälle deutlich zurück. Aber trotzdem verunglücken 
Jahr für Jahr noch sehr viele Menschen – 2015 wa-
ren es immerhin erstmals weniger als 1.000 – in den 
Kohleminen. Unter der Berücksichtigung aller drei 
ESG-Aspekte gibt es aber noch großen Handlungs-
bedarf in vielen Betrieben der chinesischen Kohlein-

Im Gespräch mit Lutz Weischer,
Teamleiter Internationale Klimapolitik bei Germanwatch e. V.

Herr Weischer, welche Rolle kann die Volksrepublik China  
bei der Begrenzung der Erderwärmung spielen?
Ohne China ist die Klimakrise nicht zu lösen, denn China ist der größte 
Verursacher von Treibhausgasen. China muss also im eigenen Land ehr-
geizige Pläne zum Klimaschutz verfolgen und die Energiewende voran-
bringen. Aber auch global spielt China eine wichtige Rolle, um die inter-
nationalen Vereinbarungen zum Klimaschutz weiterzuentwickeln. Das 
 Pariser Klimaabkommen wäre nicht möglich ohne die Verständigung zwi-
schen China und den USA. Jetzt, wo die USA unter Donald Trump für die 
internationale Klimapolitik ausfallen, sollte China eine stärkere Rolle über-
nehmen – und die chinesische Führung signalisiert, dass sie das auch will.

Kann China seiner Aufgabe gerecht werden? Wo sehen Sie  
die größten Hindernisse?
Im eigenen Land ist die größte Herausforderung, dass die chinesische 
Wirtschaft sehr energieintensiv ist und Kohle und Schwerindustrie eine 
große Rolle spielen. Der Umbau der Wirtschaft muss so gestaltet wer-
den, dass nicht Hunderttausende ihren Arbeitsplatz verlieren. Und natür-
lich haben auch in China die schmutzigen Industrien eine starke Lobby 
und es gibt enorme Beharrungskräfte des Status quo. Auf der internatio-
nalen Ebene braucht China bei der Klimapolitik Partner; dass das Land 
ganz alleine die Führungsrolle in der internationalen Klimadiplomatie 
übernimmt, kann sich kaum jemand vorstellen. Hier ist also die Frage, ob 
die Europäer endlich aufwachen und mit ehrgeiziger Klimapolitik wieder 
selber eine Führungsrolle anstreben – gemeinsam mit China.

Was stimmt Sie in Bezug auf China optimistisch? 
China macht große messbare Fortschritte beim Klimaschutz. Im vergan-
genen Jahr sind die Emissionen um rund ein Prozent gesunken. Das 
vierte Jahr in Folge bleiben in China die klimaschädlichen Abgase stabil 
oder fallen sogar. Das liegt vor allem daran, dass Kohlebergwerke und 
-kraftwerke geschlossen werden. Gleichzeitig bricht China Weltrekorde 
im Bereich der erneuerbaren Energien, zum Beispiel werden in China je-
de Stunde so viele Solarzellen installiert, dass sie drei Fußballfelder be-
decken könnten. All das schien vor ein paar Jahren noch unvorstellbar – 
China steckt tatsächlich mitten in der Energiewende.

dustrie: Governance-Kriterien, die uns hier in Europa 
oder in den USA enorm wichtig sind, werden in Chi-
na gelinde gesagt stiefmütterlich behandelt. Hier 
fehlt es sowohl an der Transparenz als auch am Wil-
len, etwa am Carbon Disclosure Project teilzuneh-
men. Aus diesen Gründen fallen einige Namen für 
uns als Investment auch von vorneherein aus. Bei 
den grünen Technologiebranchen ist die Frage wich-
tig, welche Unternehmen über lokale Größe hinaus-
wachsen und den globalen Durchbruch schaffen 
können. Die meisten Unternehmen bleiben wohl 
„nur“ chinesische Akteure. Wir sind aber überzeugt, 
dass sowohl bei Batterien als auch bei Elektroautos 
das Potenzial für neue Global Player aus China 
durchaus vorhanden ist, ähnlich wie wir das bei So-
larzellen- und LED-Herstellern schon erlebt haben.
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Die insgesamt unbefriedigenden Ge-
sprächsergebnisse in China zum The-
ma Kohle haben Union Investment 
 darin bestärkt, generell nicht mehr in 
Kohleunternehmen zu investieren. 
Kohle ist der klimaschädlichste fossile 
Brennstoff, und eine zusätzliche Förde-
rung ist aus Nachhaltigkeitssicht sehr 
negativ zu bewerten. Im Dezember 
2016 beschloss  Union Investment, die 
Anteile an Kohleunternehmen zu ver-
äußern. Betroffen sind weltweit alle 
Unternehmen, die mehr als 30 Prozent 
ihres Konzernumsatzes durch Kohle -
förderung erwirtschaften.

#Union Investment mei-
det Kohleunternehmen

Masterplan für die grüne 
 Marktführerschaft

Derweil plant die chinesische Regierung den weiteren 
Ausbau von grüner Energie. Der Umbau wird von 
strengen Auflagen, aber auch von großen Investitio-
nen begleitet. So sind für den Ausbau von erneuerba-
rer Energie bis zum Jahr 2020 Investitionen in Höhe 
von umgerechnet 343 Milliarden Euro vorgesehen, 
wie die Nationale Energiebehörde NEA mitteilte. Ziel 
ist es, bis 2020 rund 15 Prozent des Energiekonsums 
durch erneuerbare Wind-, Wasser- und Sonnenener-
gie, allerdings auch durch Atomstrom abzudecken. 

Chinesische Firmen sind bereits heute Weltmarktführer 
bei der Herstellung von Solarmodulen. Weitere Schlüs-
selindustrien könnten folgen. Die Volksrepublik ist 

nicht nur der weltweit größte Markt für Solar- und 
Windenergie, auch werden im Reich der Mitte die 
meisten Elektroautos verkauft. „Hier entsteht ein grü-
ner Markt mit gigantischem Wachstumspotenzial“, 
 berichtet Florian Sommer. „Neben dem Energiemix 
 ändern sich auch die Mobilitätsgewohnheiten, und 
auch in den Bereichen Müll- und Wassermanagement 
bewegt sich einiges in China.“ Nach Analystenschät-
zungen wird in China der Markt für Umweltschutz bis 
2020 auf rund etwa 1,5 Billionen US-Dollar wachsen. 
Das bedeutet eine Verdoppelung gegenüber dem vor-
herigen Fünfjahresplan. „Es ist klar, dass damit für uns 
als Investoren große Chancen einhergehen“, bestätigt 
Sommer. W

Union Investment fragt nach
?

#Germanwatch e. V.
Diese Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Bonn setzt sich für globale Gerechtig-
keit, den Erhalt der Lebensgrundlagen und eine nachhaltige Entwicklung ein. 
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Zwischen Urlaub und 
 Umweltverschmutzung
Kreuzfahrten belasten Mensch, Umwelt und Klima 

Der Urlaub auf dem Traumschiff liegt im Trend. Aber 
die schwimmenden Luxushotels sind oft auch eine 

Umwelt- und Klimabelastung. Grund genug für Union 
Investment, mit der Kreuzfahrtbranche in den Dialog 

zu treten, um Probleme und Lösungen zu diskutieren.

Hochseeschiffe zählen zu den umweltschädlichsten 
Transport- und Fortbewegungsmitteln überhaupt. 
Nicht nur Handelsschiffe, sondern auch Urlaubsschif-
fe gehören dazu. Und die Kreuzfahrtbranche boomt: 
Weltweit dürften im vergangenen Jahr laut Interna-
tionalem Kreuzfahrtverband CLIA 24,2 Millionen 
Menschen auf Kreuzfahrt gegangen sein. 2017 wird 
mit 25,3 Millionen Passagieren gerechnet. Nach Ver-
bandsangaben werden dabei allein 26 neue Hoch-
see-, Fluss- und Spezialkreuzfahrtschiffe auf Jung-
fernfahrt gehen. Bei den meisten Kreuzfahrtschiffen 
handelt es sich um schwimmende Kleinstädte mit 
 eigener Infrastruktur, die bis zu 9.000 Passagiere an 
Bord beherbergen können. Das Problem: Anders als 
andere Transportmittel bewegen sich die Ozeanriesen 
kaum reguliert auf internationalen Gewässern.

Hohe ökologische 
 Herausforderungen 

Das Gros der Kreuzfahrtschiffe fährt noch immer mit 
Schweröl. An moderner Umwelttechnik wird oft ge-
spart. Der Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU) 
schätzt, dass allein 80 Prozent der in Europa fahrenden 
Schiffe über gar keine Abgasreinigung verfügen oder 
allenfalls den gesetzlichen Mindeststandards nachkom-
men. Das führt zu einem hohen Ausstoß von Luft-
schadstoffen wie Ruß, ultrafeinen Partikeln oder Stick-
oxiden, die die Umwelt belasten und auch eine direkte 
Gesundheitsbelastung für die Passagiere darstellen. ▶
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Umweltbelastung verschiedener Ferienszenarien
Kreuzfahrtschiffe zählen zu den stärksten Verursachern

Berechnungen: ESU-Services, Uster, 2010.

Die Cruises Lines International Associ -
ation (CLIA) wurde 1975 gegründet und 
stellt  heute den größten Dachverband 
der globalen Kreuzfahrtschiffsindustrie 
dar. Neben der Interessenvertretung der 
60 Kreuzfahrtschiffsbetreiber, der 300 
Partner (u. a. Zulieferer) und der zahl-
reichen Reisebüros gehören insbesonde-
re die Schulung, Beratung und Förde-
rung der Industrie zum Aufgabengebiet 
der CLIA.

#CLIA
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Bereits im fünften Jahr hat der NABU 2016 ein Kreuz-
fahrtranking erstellt, bei dem die Schiffe der größten 
Reedereien auf ihre Umwelt- und Gesundheitsbelas-
tung durch Abgase untersucht wurden. Allerdings  
ist die Bewertung schwierig. Denn die Unternehmen 
kommunizieren nicht direkt mit dem NABU, sondern 
versorgen den Kreuzfahrtdachverband CLIA mit Infor-
mationen zur Weitergabe. Die Aussagekraft dieser 
 aggregierten Zahlen bezweifelt der NABU selbst. 

Deshalb hat Union Investment 2016 verstärkt das 
 direkte Gespräch mit den börsennotierten Touristik-
konzernen gesucht, um über die zum Teil vom NABU 
genannten Probleme und Lösungen zu diskutieren. 

Ziel des Dialogs ist es, auf eine bessere Umweltbilanz 
bei Kreuzfahrtschiffen hinzuwirken. „Als nachhaltiger 
Investor fühlen wir uns verpflichtet, mit unseren Mit-
teln Einfluss auf die Unternehmen zu nehmen, damit 
die ökologischen Belastungen begrenzt werden“, sagt 
Duy Ton, Portfoliomanager im Team Nachhaltigkeit 
und Engagement bei Union Investment. „Die Umwelt-
belastungen stellen für uns aus Sicht der Regulierung 
und der Reputation ein erhöhtes Risiko für unsere 
 Anteile dar.“ Zu den großen Unternehmen, die Union 
Investment als Zielunternehmen identifiziert und an-
gesprochen hat, zählen die TUI AG, Royal Caribbean 
Cruises ltd., Norwegian Cruise Line Holdings ltd. und 
Carnival plc. W

Stellschrauben für saubere Kreuzfahrten
Im Dialog mit den Kreuzfahrtunternehmen und Reiseveranstal-
tern werden von Union Investment folgende Punkte adressiert: 

Dass es auch anders geht, will der 
deutsche Kreuzfahrt-Marktführer Aida 
Cruises zeigen. Er lässt im emsländi-
schen Papenburg eine neuen Generati-
on von Kreuzfahrtschiffen bauen. Die 
zwei neuen Schiffe sollen komplett mit 
Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden, 
das als umweltfreundlicher gilt als der 
Antrieb mit Diesel oder Schweröl. Der 
erste der beiden Neubauten wird ab 
Dezember 2018 zu siebentägigen Rei-
sen zu den Kanaren aufbrechen. Die 
Fertigstellung des Schwesterschiffes ist 
für das Frühjahr 2021 geplant.

#Gasantrieb  
als Alternative

Laut NABU stammen zwei Drittel des Rußes in 
der Antarktis aus Europa. Auch schweröl- und 
dieselgetriebende Kreuzfahrtschiffe tragen zur 
Verschmutzung bei.

Bessere Stakeholder-
 Kommunikation

Saubere Motoren

Einsatz von Abgasfiltern

Neue Antriebssysteme

Technische Optimierung

Wir drängen konkret auf eine stärkere Gesprächsbereitschaft, mehr 
Transparenz zum Thema Nachhaltigkeit bei der Schiffsflotte, damit 
der Verdacht des „Greenwashing“ ausgeräumt werden kann. 

Die meisten Kreuzfahrtschiffe werden noch mit Schweröl betrieben. 
Dieser Kraftstoff ist extrem umweltschädlich und nicht mit den gän-
gigen Abgasfiltern zu reinigen. Empfehlenswert wäre ein Umstieg 
auf Marinediesel. Dies ist technisch schnell und kostengünstig mög-
lich, allerdings würden dadurch die Kraftstoffkosten ansteigen. 

Rußpartikelfilter und Katalysatoren sollten bei dieselgetriebenen 
Schiffen standardmäßig eingesetzt werden. 

Bei Neubau von Schiffen sollte darauf gedrängt werden, dass diese 
mit Flüssiggas (LNG) oder mit Marinediesel (mit entsprechenden 
 Abgasfiltern) angetrieben werden können. Zudem fordern wir höhere 
Investitionen in neue, saubere Technologien. 

Die technische Ausstattung könnte etwa insofern optimiert  
werden, dass bei Liegezeiten im Hafen Landstrom genutzt werden 
könnte, anstatt den Motor mit Diesel/Benzin laufen zu lassen.



Im Gespräch mit Daniel Rieger, 
Referent Verkehrspolitik beim Naturschutzbund 

Deutschland e. V. (NABU)

Welche Aktivitäten verfolgt der NABU in Bezug auf das Thema 
Kreuzfahrtschiffe?
 Der NABU versucht insgesamt für die Umweltproblematik in der Schifffahrt zu 
sensibilisieren. Die Kreuzfahrtbranche ist am meisten verankert im öffentlichen 
Bewusstsein und damit ein guter Hebel, zumal die Branche wächst und ent-
sprechend in neue Schiffe investiert wird. Wir setzen uns politisch vor allem 
 dafür ein, dass die Branche umwelttechnisch stärker reguliert wird, indem bei-
spielsweise Schweröl verboten und der Einsatz von Abgastechnik verpflichtend 
wird. Auch fehlen bisher Verpflichtungen, den Sektor adäquat am Pariser 
 Klimaabkommen zu beteiligen und entsprechend einen klaren Pfad in Rich-
tung vollständiger Dekarbonisierung bis zum Jahr 2050 einzuschlagen. Diese 
 umwelt- und klimapolitischen Anforderungen werden die Entwicklung des 
Marktes maßgeblich mitbestimmen und sind von daher gerade auch für Inves-
titionsentscheidungen relevant. 
 
Wie können Investoren helfen, die Kreuzfahrtbranche nachhaltiger 
zu machen?
 Oft wurden Schiffsfinanzierungen als Steuermodell genutzt. Dadurch ist es zu 
signifikanten Überkapazitäten gekommen, die enormes Potenzial haben, Inves-
toren und der öffentlichen Hand zu schaden. Investoren sollten im eigenen 
 Interesse bereits heute bei Investitionen in Schiffsneubauten auf deren Um-
weltverträglichkeit achten, da die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben in 
den kommenden Jahren auf den Weg gebracht werden. Bei einer Lebensdauer 
der Schiffe von 30 bis 40 Jahren macht es also durchaus Sinn, sich nachhaltig 
aufzustellen anstatt zu versuchen, auf Basis überkommener Parameter ein 
 Return on Investment zu erzielen.
 
Sehen Sie bereits Anzeichen einer Besserung?
 Rund 80 Prozent der Kreuzfahrtbranche befinden sich direkt oder indirekt in 
der Hand von drei großen Konzernen. Die haben erst mal ein Interesse, dass 
aus Kostengründen alles so bleibt, wie es ist. Aber in Europa und besonders in 
Deutschland tut sich langsam etwas. Insgesamt sind jetzt sieben Kreuzfahrt-
schiffe mit Flüssiggasantrieb projektiert.

#NABU
Der Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU) ist Deutschlands mitgliederstärkster Umwelt-
verband, der sich als Ziel gesetzt hat, die Umwelt und Tierarten zu Land und zu Wasser zu 
schützen. Zu der Organisation gehören der Bundesverband in Berlin, die 15 Landesverbände 
und bis zu 2.000 Ortsvereine bzw. Fachgruppen. Der NABU hat heute mehr als 600.000 Mit-
glieder und Förderer.

Duy Ton 
Portfoliomanager im Team 
 Nachhaltigkeit und Engagement
bei Union Investment

Es geht auch sauberer
Auch Union Investment hält Bestände in Touristik-
konzernen, die auch Kreuzfahrtschiffe betreiben. Als 
nachhaltig orientierter Investor stellen für uns vor 
allem die starken Umweltbelastungen ein Problem 
dar. Man muss sich vor Augen führen, dass ein gro-
ßes Kreuzfahrtschiff in etwa so viele Schadstoffe 
ausstößt wie 350.000 Autos. Dabei wollen wir den 
Menschen auf keinen Fall ihren Urlaub vermiesen. 
Unser Punkt ist vielmehr, die hohen Umweltbelas-
tungen so weit wie möglich zu reduzieren. Denn  
es geht inzwischen auch sauberer. Mit einer Umrüs-
tung der Schiffe von Schweröl auf Marinediesel, 
oder noch besser auf Flüssiggas, wäre viel gewon-
nen. Zahlreiche Motoren sind bereits dementspre-
chend ausgerüstet, weil vor den Küsten der USA 
oder von Kanada nicht mit Schweröl gefahren wer-
den darf. Aber sobald die Schiffe wieder auf offe-
ner See sind, werden die Maschinen auf kosten-
günstigeres Schweröl umgestellt. Das halten wir 
für äußerst problematisch.

Als Anteilseigner können wir in diesem Punkt Ein-
fluss auf Unternehmen ausüben und im Dialog mit 
dem Management auf mehr Umweltfreundlichkeit 
drängen. Handeln sie nicht, erhöhen sie die Reputati-
ons- und Regulierungsrisiken für unsere Anteile. Ein 
weiteres Mittel ist unser Stimmrecht, das durch die 
Bündelung der treuhänderisch verwalteten Mittel 
und durch die Kooperation mit anderen nachhaltig 
orientierten Investoren Einfluss hat. Technologisch ist 
es inzwischen möglich, sehr saubere Schiffe zu bau-
en. Darauf arbeiten wir hin.
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Union Investment fragt nach
?

Ruß aus dem Schornstein eines Kreuzfahrtschiffes. Von den Schiffsabgasen gehen massive Umwelt- und Gesundheitsbelastungen aus. Laut dem 
 Naturschutzbund Deutschland verfügen 80 Prozent der in Europa fahrenden Schiffe über gar keine Abgasreinigung oder kommen höchstens den 
 gesetzlichen Mindeststandards nach. Zur Minderung stark gesundheitsgefährdender Luftschadstoffe wie Ruß, ultrafeinen Partikeln oder Stickoxiden 
werden nach wie vor keine effektiven Maßnahmen ergriffen.

Die vier größten Player der Kreuzfahrtbranche
Sie decken zusammen mehr als 90 % des Angebots  

an Hotelbetten auf den Weltmeeren ab

Princess (18) • Carnival (15)

Costa (15)

Holland America Line (14)

AIDA (11) • P&O (8)

P&O Australia (5) • Cunard (3)

Seabourn (3) • Fathom (1)

Norwegian Cruise Line (14)

Oceania (6)

Regent Seven Seas (4)

Royal Caribbean (18)

Celebrity (10) • Azamara (2)

Pullmantur (2)

Croisières de France (2)

50 % Beteiligung:

TUI Cruises (4)

u. a. TUI AG mit

Hapag-Lloyd (4) und 

50 % Beteiligung: 

TUI Cruises (4)

MSC Kreuzfahrten (12)

52,2 %
Carnival Corporation

9,3 %
NCL (Bahamas) Ltd.

23,5   %
Royal Caribbean Cruises

8,0 %
Andere

7,0 %
MSC Cruises

(Anzahl Schiffe pro Flotte)
Quelle: Kreuzfahrt Guide 2016/Angaben der Redaktion.
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Meinung

Unternehmenskultur braucht  
mehr Aufmerksamkeit. Ein Appell.

Zeit zum Handeln!

Die Unternehmenskultur deutscher Firmen ist in 
die Schlagzeilen geraten. Es wird über die Ange-
messenheit von Vorstandsboni debattiert, Kon-
zernlenker altehrwürdiger DAX-Unternehmen 
müssen vor Gericht erscheinen, anderen wird 
der Ausverkauf deutscher Interessen vorgewor-
fen. „So etwas macht man nicht“, ist der Tenor. 
Nicht selten wird den betroffenen Adressen eine 
zweifelhafte Unternehmenskultur und den han-
delnden Personen ein Mangel an Anstand und 
Moral vorgeworfen. Und tatsächlich: Die Vorfälle 
der jüngsten Vergangenheit – ob bei Volkswa-
gen oder der Deutschen Bank – belegen, dass 
etwas im Argen liegt. Allerdings helfen öffentli-
che Schuldzuweisungen nicht weiter. Sünden-
bockdenke verhindert nicht einen einzigen Skan-
dal. Viel wichtiger ist es, sich strukturiert dem 
Thema zu nähern – und dann auch zu handeln!

Massive monetäre Auswirkungen

Dass es sich nicht nur um eine bloße Stilfrage 
handelt, sondern massive monetäre Auswirkun-
gen auf die Unternehmen drohen, dürfte mittler-
weile jedem klar sein. Sowohl VW als auch die 

Deutsche Bank mussten z. B. horrende Rückstel-
lungen bilden, um die Folgekosten falscher, 
rechtswidriger Entscheidungen zu decken. Öf-
fentlichkeitswirksame Fehltritte bergen zudem 
ein Reputationsrisiko, aus dem schnell eine Er-
tragsbremse werden kann: Wer ist schon gern 
Kunde bei einem Skandalunternehmen? Ganz 
unabhängig von konkreten Fällen sind derlei 
Verfehlungen oftmals kein Zufall – vor allem 
dann nicht, wenn die gleichen Akteure immer 
wieder in die Schlagzeilen geraten. Dahinter 
steckt System, und zwar in Form einer mangel-
haften Unternehmenskultur, die im schlimmsten 
Fall Gesetzesbrüche nicht nur toleriert, sondern 
unter Umständen sogar fördert. 

Unternehmenskultur:  
„So wird das bei uns geregelt“

Der Begriff „Unternehmenskultur“ beschreibt 
die Summe der gemeinsamen Werte, Einstellun-
gen und Normen, die in einer Organisation Gül-
tigkeit besitzen. Dahinter verbirgt sich die Identi-
tät, die DNA eines Unternehmens: Was wird als 
richtig, was als falsch empfunden? Worauf wird 
besonderer Wert gelegt, hinter welchen Glau-
benssätzen können sich alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter versammeln? Die Antwort auf 
diese Fragen beeinflusst, welche Ziele sich ein 
Unternehmen setzt, welche Strategien es an-

wendet und wie diese operativ verfolgt werden. 
Kurzum: Die Unternehmenskultur hat Auswir-
kungen auf alle Entscheidungen im Unterneh-
men in der einen oder anderen Weise. 

Dauerhafter Wettbewerbs -
vorteil, dauerhafte Manage-
mentaufgabe 

Eine von Verantwortungsbewusstsein, Leistungs-
bereitschaft und Veränderungswillen gekenn-
zeichnete Unternehmenskultur ist ein dauerhaf-
ter Wettbewerbsvorteil und damit ein Eckpfeiler 
nachhaltigen Erfolgs: Strategien lassen sich 
 kopieren, Kulturen nicht. Ist ein tragfähiges Nor-
mengerüst erst einmal etabliert, zeichnet es sich 
durch Langlebigkeit aus – stellt also einen be-
ständigen Erfolgsfaktor dar. Auch Investoren sind 
daher im wohlverstandenen Eigeninteresse dazu 
aufgerufen, sich stärker mit dem Thema ausei-
nanderzusetzen. Denn eines ist klar: Ein derart 
vielschichtiges Feld wie die Kultur eines Unter-
nehmens lässt sich nur durch die gemeinsame 
Anstrengung aller involvierten Interessengrup-
pen (Stakeholder) zum Besseren wenden. ▶

In Deutschland wurde das Thema Unter -
nehmenskultur allzu lange vernachlässigt – 

von Vorständen, Aufsichtsräten und auch 
Investoren. Ein schwerer Fehler, wie die 

jüngste Vergangenheit zeigt. Höchste Zeit, 
dass sich das ändert. Schuldzuweisungen 

und Sündenbockdenke helfen dabei nicht 
weiter. Gefragt sind vielmehr konstruktive 

Lösungsansätze. Wenn die Stakeholder fünf 
einfache Forderungen berücksichtigen, wäre 

schon viel gewonnen. 
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Meinung

„Auch wenn sich die Kultur 
 eines Unternehmens nicht 

 unmittelbar in Leistungskenn-
zahlen und Benchmarkgrößen 

zusammenfassen lässt, so  
ist sie doch mitentscheidend 

für seinen Erfolg.“
Jens Wilhelm

Mitglied des Vorstands
Union Investment

Fünf Forderungen  
an die Stakeholder

Bei aller Komplexität und bei allem Beharrungs-
vermögen kultureller Muster – unveränderlich 
sind sie nicht. Es gibt vielmehr Stellschrauben, 
an denen gedreht werden kann. Wenn die fol-
genden fünf Forderungen flächendeckend beher-
zigt würden, wäre schon viel gewonnen.

Wandel ist möglich

Auch wenn die Schlagzeilen der letzten Monate 
etwas anderes suggerieren mögen: Nicht jedes 
deutsche Unternehmen hat ein Kulturproblem. 
Aber es gibt durchaus ein Problem mit der Un-
ternehmenskultur in Deutschland, nämlich ein 
Bewusstseinsproblem. Wir alle nehmen dieses 
Thema im Erfolg als gegeben hin und sehen kei-
nen Handlungsbedarf. Erst im Eskalationsfall 
 rücken die entsprechenden Fragen auf die Agen-
da, und es bricht hektische Betriebsamkeit aus. 
Dieses Muster muss sich ändern! Die Arbeit an 
der Unternehmenskultur sollte als das begriffen 
werden, was sie ist, nämlich eine kontinuierliche 
Aufgabe für alle Stakeholder. Ein systematischer, 
transparenter, möglicherweise indikatorgestütz-
ter Ansatz (gepaart mit einer klar definierten 
 Zuständigkeit im Aufsichtsrat) wäre bereits ein 
wichtiger Schritt. Was hingegen nicht hilft, sind 
weitere gesetzliche Vorschriften. Kultur lässt sich 
nämlich nicht verordnen, man muss sie für sich 
selbst entwickeln. Die Skandale der letzten 
 Monate geben uns dabei ein wichtiges Signal: 
Es ist Zeit zum Handeln! W
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Alle Karten auf den Tisch –  
es muss mehr Transparenz  

geschaffen werden!

3

Damit sich an der Unternehmenskultur etwas 
ändert, ist kontinuierliche Arbeit gefragt. Ver-
schwindet das Thema aber aus den Schlagzeilen, 
erlahmt oft der Reformeifer. Eine hohe Transpa-
renz kann dem entgegenwirken, denn sie macht 
den Problemdruck – sofern vorhanden – öffent-
lich. Wie erreicht man die notwendige Offen-
heit? Beispielsweise durch eine entsprechende 
Ausweitung der Berichterstattung auf extrafi-
nanzielle Bereiche, etwa um die skizzierten 
 Themenfelder. 

Unternehmenskultur gehört auf die  
große Bühne – wir alle müssen dem 
 Thema mehr Beachtung schenken! 

1

Bislang diente „Unternehmenskultur“ allzu oft 
als Feigenblatt, abseits von Imagefilmen und 
Unternehmensbroschüren wurde das Thema hin-
gegen stiefmütterlich behandelt. Das muss sich 
ändern, Unternehmenskultur sollte bei allen Be-
teiligten ganz oben auf der Prioritätenliste ste-
hen. Dieser fundamentale Bewusstseinswandel 
ist eine notwendige Voraussetzung für alles an-
dere, denn ohne mehr Achtsamkeit ist ein plan-
volles Einwirken auf die Unternehmenskultur 
nicht möglich. Wichtig ist dabei die Verankerung 
innerhalb der Organisation: „Von oben“ aufok-
troyierte Normen werden nie die gewollte Bin-
dungskraft entfalten können. 

Achten wir auf die  
Experten – die Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter!

2

Ob bei der Unternehmenskultur etwas schief-
läuft, wissen naturgemäß die Betroffenen am 
besten, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Aber wie lassen sich die Einschätzungen der 
Belegschaft ergründen? Erste Fingerzeige kön-
nen regelmäßige Befragungen, ein überdurch-
schnittlich hoher Krankenstand oder ungewöhn-
lich häufige Jobwechsel liefern. Der Gedanke 
dahinter: Wer sich nicht mit seinem Unterneh-
men identifiziert oder keinen Spaß an der Arbeit 
hat, wird im Zweifel nicht mehr Engagement als 
nötig an den Tag legen – oder das Unternehmen 
gleich ganz verlassen. Diese einfache Analyse 
wird in der Handhabung für das Management 
schwierig, sobald es um Schlussfolgerungen 
geht. Denn wer bei unangenehmen Befunden 
unbequeme Konsequenzen scheut, verschlim-
mert letztlich die Lage. 

Monetäre Anreizsysteme entfalten oft eine star-
ke Handlungswirkung. Die Ausrichtung des Ver-
gütungssystems kann daher erhebliche positive 
Impulse auf den kulturellen Rahmen ausüben, 
innerhalb dessen Entscheidungen getroffen wer-
den. Es sollte daher transparent und konsistent 
sein, d. h. Anreize im Einklang mit den Zielen 
und Wertvorstellungen des Unternehmens set-
zen. Dies gilt im Übrigen auch für die Kontroll-
gremien. Ein Aufsichtsrat, dessen fürstliche Ver-
gütung (wie im Fall VW) von der Dividende – 
und damit den eigenen Beschlüssen! – abhängt, 
muss sich durchaus kritische Fragen nach der 
Grundlage, aber auch nach der Governance-
 Wirkung solcher Zahlungen gefallen lassen. 

Zudem sollten die gesetzten Ziele auch stets 
 objektiv erreichbar sein. Zwar ist die Verlockung  
für Führungskräfte groß, durch möglichst ambi-
tionierte Vorgaben die Leistungsstärke ihrer Be-
reiche auszureizen bzw. zu steigern. Wer jedoch 
ständig nicht zu erfüllende Vorgaben macht, 
sollte sich später auch nicht über „Mogeleien“ 
wundern. 

Die Vergütungsstrukturen müssen  
sich ändern – so wie man bezahlt,  

klingt auch die Musik! 

4 Die Schaffung bzw. Erhaltung einer adäquaten 
Unternehmenskultur ist eine herausfordernde 
Aufgabe, die sich nicht auf das Management 
beschränkt. Neben der Leitungsebene (also in 
erster Linie dem Vorstand) ist auch der Auf-
sichtsrat in der Pflicht. Bislang haben die Kon-
trollgremien deutscher Unternehmen sich allzu 
oft dem Thema verschlossen oder aber sich auf 
die vom Vorstand zugelieferten Informationen 
verlassen. Damit allein ist jedoch ein effektives 
Monitoring unternehmenskultureller Problem-
stellungen kaum möglich. Stattdessen sollte im 
Bedarfsfall auch ein Austausch mit der zweiten 
Managementebene, natürlich in Abstimmung 
mit Vorstand und Aufsichtsratsvorsitzendem, 
nicht tabu sein. Die Rückmeldungen von Exter-
nen – wie Kunden, Lieferanten oder der breiten 
Öffentlichkeit – spielen ebenfalls eine wichtige 
Rolle. Medienberichterstattung, aber auch Anle-
gerfeedback, sollten vor diesem Hintergrund 
nicht als lästiges „Störfeuer“, sondern als wert-
volle Impulse verstanden werden. 

Die Investoren stehen hier ebenfalls in der 
Pflicht. Als Eigentümer und wesentliche Stake-
holder haben sie ein vitales Interesse an einer 
guten Unternehmenskultur. Es liegt daher auch 
in ihrer Verantwortung, auf die Schaffung eines 
effektiven Systems von „Checks & Balances“ 
hinzuwirken. Denn auch wenn sich die Kultur 
 eines Unternehmens nicht unmittelbar in Leis-
tungskennzahlen und Benchmarkgrößen zusam-
menfassen lässt, so ist sie doch mitentscheidend 
für seinen Erfolg. Daher sollten Investoren die-
ses Aufgabenfeld regelmäßig in ihren Austausch 
mit den Unternehmen einbeziehen.

Wegducken gilt nicht –  
Aufsichtsrat und Investoren müssen  

sich stärker engagieren! 

5
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Rückblick

Union Investment als international aktiver Aktionär.

Die Hauptversammlungsaktivitäten bei Union Invest-
ment zeigen eine beachtliche Zunahme: In der abge-
laufenen Berichtsperiode hat der genossenschaftliche 
Asset Manager weltweit auf 1.543 Hauptversamm-
lungen (HV) im Interesse seiner Anleger abgestimmt 
(UnionVote). Das entspricht einem Zuwachs von über 
26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf  lange Sicht 
zeigt sich zahlenmäßig sogar eine noch deutlichere 
Zunahme der UnionVote-Aktivitäten. In den vergan-
genen sechs Jahren konnte die Anzahl der Hauptver-
sammlungen, an denen Union Investment teilgenom-
men hat und bei denen Abstimmungen stattfanden, 
im Durchschnitt  sogar um über 36 Prozent jährlich 
gesteigert werden.

Ausbau der internationalen 
 Aktivitäten

Dabei wurden die UnionVote-Aktivitäten 2016 auch 
international weiter ausgebaut. So erhöhten die Exper-
ten bei Union Investment noch einmal ihre Präsenz auf 
Hauptversammlungen an neuen Standorten wie Hong-
kong, Südafrika, Südkorea und Taiwan. „Damit haben 

wir nunmehr in insgesamt 24 Ländern für unsere 
 Investoren das Stimmrecht genutzt“, berichtet Ingo 
Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Engagement bei 
 Union Investment.

Bei den Ländern, in denen Union Investment an den 
meisten Hauptversammlungen teilnahm, gibt es einen 
eindeutigen Trend: Wie schon in den vergangenen Jah-
ren fanden die meisten HV-Abstimmungen in den USA 
statt, gefolgt von Japan, Großbritannien und Deutsch-
land. „Diese Rangfolge entspricht in etwa der Länder-
verteilung nach Marktkapitalisierung im MSCI World 
Index“, sagt Duy Ton, Portfoliomanager im Team Nach-
haltigkeit und Engagement. Aber auch die Schwellen-
länder gewinnen an Bedeutung: Bemerkenswerterwei-
se liegt etwa die Volksrepublik China mittlerweile auf 
Rang sieben der HV-Aktivitäten von Union Investment. 
„Darin spiegelt sich der gewachsene Stellenwert der 
Volksrepublik als Investitionsstandort für unsere Anle-
ger. Und das, obwohl das Land gar nicht im MSCI 
World vertreten ist“, so Duy Ton. ▶

Engagement, auch aktives Aktionärstum genannt, 
 also die Einflussnahme von Investoren auf Unterneh-

men, ist insbesondere im institutionellen Umfeld  
ein wichtiges Instrument, um Portfolio-Interessen zu 

wahren. Zur Durchsetzung dieser Belange gab Union 
Investment als aktiver Aktionär für das treuhänderisch 

verwaltete Vermögen im Jahr 2016 wichtige Impulse. 
Dabei konnte der genossenschaftliche Asset Manager 

seine Engagement-Aktivitäten erneut steigern. 

Verteilung der Abstimmungen bei Hauptversammlungen nach Ländern
Die UnionVote-Aktivitäten wurden 2016 international weiter ausgebaut

Der Blick hinter  
die Kulisse

360

284

147

106

77

67

63

39

37

35

35

32

32

29

28

25

25

25

22

19

18

15

12

11

Großbritannien

Deutschland

Australien

Frankreich

China

Schweiz

Schweden

Spanien

Niederlande

Kanada

Belgien

Hongkong

Südkorea

Südafrika

Italien

Dänemark

Taiwan

Irland

Finnland

Norwegen

Luxemburg

Österreich

USA

Japan

„Weltweit hat Union 
Investment auf 1.543 
Hauptversammlungen 

im Interesse ihrer 
 Anleger abgestimmt.“ 

Ingo Speich
Leiter Nachhaltigkeit und Engagement

 Union Investment
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Rückblick

Industrie- und Finanzsektor 
 dominiert bei UnionVote

Im Hinblick auf die sektorale Verteilung der Abstim-
mungsaktivitäten lagen 2016 die Unternehmen aus 
dem Industriesektor mit 288 Hauptversammlungen 
weit vorn, dicht gefolgt vom Finanzsektor mit 272 
Hauptversammlungen. Auch in den Sektoren Nicht-
 Basiskonsumgüter sowie Informationstechnologie 
wurde vergleichsweise viel abgestimmt.

Bei den Themen und Abstimmungsinhalten entfiel mit 
47 Prozent knapp die Hälfte aller Abstimmungen auf 
die Nominierung und Entlastung des Vorstands. Auch 
die Vergütung (zehn Prozent) und Kapitalmaßnahmen 
(sieben Prozent) waren häufige Diskussionsthemen 
auf den Hauptversammlungen. Unter „Sonstiges“ 
(16 Prozent) finden sich alle unternehmensindividuel-
len Themen, die nicht eindeutig einer Rubrik zugeord-
net werden konnten. Dabei handelt es sich um Inhal-
te wie  Resolutionen von Investoren, beispielsweise zu 
Arbeitsstandards, Offenlegung von Spendenaktivitä-
ten oder die Veröffentlichung von CO2-Zielen.

Rund 300 Gespräche zu Nachhaltig-
keit und Engagement-Themen

Neben UnionVote ergänzt der konstruktive Unterneh-
mensdialog (UnionVoice) den Engagement-Ansatz von 
Union Investment. Insgesamt rund 300 UnionVoice-
Aktivitäten deckten 2016 eine breite Themenpalette 
ab. „Im Berichtszeitraum konnten wir in Gesprächen 
und im Schriftverkehr mit den Unternehmen zahlreiche 
Themen adressieren“, berichtet Ingo Speich. Einige 
 Inhalte waren neu beziehungsweise wurden neu auf-
gerollt, so zum Beispiel Umweltstandards bei Kreuz-
fahrtschiffen (siehe auch Beitrag Seite 24), die Sorg-
faltspflicht zur Einhaltung der Menschenrechte in der 
Zuliefererkette (siehe auch Beitrag Seite 12) oder das 
Thema Palmöl (Beitrag Seite 6).

„Andere Inhalte wiederum sind Dauerbrenner in den 
Bemühungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit“, 
 erläutert Speich. „Wichtig ist uns etwa die Offenle-
gung der CO2-Bilanz von Unternehmen, in die wir in-
vestieren, beispielsweise im Carbon Disclosure Project 
(CDP)“, sagt Speich. Nachhaltigkeit misst sich aber 

Nicht- Basiskonsumgüter machten zusammen 29 Pro-
zent  aller Engagements aus. Im Konsumsektor wurden 
vor allem soziale Themen, insbesondere Arbeitsstan-
dards und Menschenrechte, angesprochen, während 
im Industriesektor überwiegend Umweltbelange the-
matisiert wurden. Im Industriesektor fanden 16 Pro-
zent  aller Engagements statt. Auch der Rohstoffsektor, 
wozu vor allem die Bergbaubranche zählt, war mit  
13 Prozent gut vertreten. Hier wurden sowohl Um-
weltthemen als auch soziale Themen adressiert. 

Die Betrachtung der Verteilung nach ESG-Themenbe-
reichen zeigt, dass im Jahr 2016 das Umweltthema mit 
44 Prozent dominiert hat. „Das ist wenig verwunder-
lich, da in den vergangenen Jahren in der Öffentlichkeit 
viel darüber diskutiert wurde und die Sensibilität dafür 
bei den Konsumenten und beim Gesetzgeber gestiegen 
ist“, erläutert Duy Ton. Bei den Aktivitäten von Union 
Investment standen überwiegend die Themen Klima-
wandel, Ausstieg aus der Kohleindustrie, Carbon Dis -
closure Project und innovatives sowie energieeffizien-
tes Produktportfolio auf der Agenda. W

nicht allein an Umweltaspekten. Ebenso wichtig sind 
Sozialstandards und die Corporate Governance. „In-
sofern achten wir auf Einhaltung des Corporate Go-
vernance Kodex und eine Vergütungsstruktur, die den 
Interessen der Anteilseigner entgegenkommt“, unter-
streicht Speich.

Die UnionVoice-Aktivitäten wurden in der abgelaufe-
nen Berichtsperiode weltweit durchgeführt. Dabei 
wurden besonders viele Engagements im deutschen 
Heimatmarkt getätigt (insgesamt 26 Prozent aller Ak-
tivitäten). Auch in den USA war Union Investment mit 
21 Prozent sehr aktiv. Insgesamt 16 Prozent machten 
konstruktive Unternehmensdialoge in unterschiedli-
chen Schwellenländern aus wie etwa in Singapur oder 
Hongkong. Darüber hinaus wurden besonders viele 
Unternehmensgespräche in Europa geführt.

Konstruktiver Dialog insbeson- 
 dere mit Konsumgütersektor und 
Industrie 

Mit Blick auf die sektorale Verteilung wurden ver-
gleichsweise viele UnionVoice-Aktivitäten im Kon-
sumsektor durchgeführt. Basiskonsumgüter und 

Der DCGK ist ein Regelwerk, das vor al-
lem Empfehlungen und Anregungen für 
börsennotierte Unternehmen enthält, 
die auf eine gute Unternehmensführung 
zielen. Aufgrund der Philipp-Holzmann-
Pleite hat  die Bundesregierung im Mai 
2000 eine Regierungskommis sion „Cor-
porate Governance – Unternehmens-
führung – Unternehmenskontrolle – 
Modernisierung des Aktienrechts“ 
 eingesetzt. Ergebnis der Kommissions-
arbeit war die Etablierung des DCGK, 
der die in Deutschland geltenden Re-
geln für Unternehmensleitung und 
-überwachung sowohl für nationale als 
auch für internationale Investoren ver-
ständlich und transparent macht.

#Deutscher Corporate 
Governance Kodex 
(DCGK) 

„Die Bemühungen zur 
Verbesserung der 

Nachhaltigkeit sind 
ein Dauerbrenner im 
konstruktiven Unter-

nehmensdialog.“
Ingo Speich

Leiter Nachhaltigkeit und Engagement
Union Investment

Verteilung UnionVoice nach Themenbereichen
Umwelt dominierte bei über 300 Gesprächen 

Abstimmungen bei Hauptversammlungen nach Inhalten
Wichtigstes Thema waren die Vorstände

36 37

46,8 %
Entlastung/Nominierung Vorstand

4,8 %
Entlastung/Nominierung Aufsichtsrat

4,3 %
Dividende/Aktienrückkauf

4,3 %
Feststellung Jahresabschluss

6,2 %
Bestellung Wirtschaftsprüfer

7,1  %
Kapitalmaßnahmen

10,3 %
Vergütung

16,3 %
Sonstiges

21    %
Soziales (S)

44 %
Umwelt (E)

19 %
Allgemeines (ESG)

16 %
Corporate Governance (G)

Quelle: Union Investment. Stand: 31.12.2016.

Quelle: Union Investment. Stand: 31.12.2016.
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Ausblick

Die Nachhaltigkeitskonferenz von Union Investment 
thematisiert ein vernachlässigtes Investmentrisiko.

Ressourcenknappheit  
im globalen Kontext

Die Weltbevölkerung steht vor der Wahl, den bisherigen 
Lebensstil fortzusetzen oder zu verändern, um die Erde 
für kommende Generationen lebenswert zu erhalten. 
„Ein Weiter so hätte gravierende politische, soziale und 
wirtschaftliche Folgen. Das zeigt sich deutlich beim 
Thema Ressourcen, unterschiedlichsten Rohstoffen, 
Nahrungsmitteln, Trinkwasser und sauberer Luft“, sagt 
Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Engagement bei 
Union Investment.

Schon heute verbraucht die Weltbevölkerung innerhalb 
von acht Monaten die Kapazität der globalen Ressour-
cen eines ganzen Jahres. Gemäß den Berechnungen 
des „Global Footprint Networks“ entspricht allein die 
Nachfrage nach nachwachsenden Ressourcen etwas 
mehr als anderthalb Erden. Die Statistiken zeigen, dass 
um 2050 Jahr für Jahr die Ressourcen von zwei Plane-
ten beansprucht werden, um die Menschheit zu versor-
gen  – wenn sich nichts ändert. Neue Herausforderun-
gen kollidieren mit beziehungsweise resultieren aus 
dieser Ressourcenkonkurrenz, so etwa der Klimawan-
del, Umweltzerstörung und Völkerwanderung. 

Mit einer Verknappung der Ressourcen steigt auch der 
Druck auf die Wirtschaft und auf Investoren. Versor-

gungsengpässe, steigende Preise und neue rechtliche 
Bestimmungen sind nur drei von vielen Dimensionen, 
die zunehmend Relevanz für die Geschäftsmodelle von 
Unternehmen und deren Bewertung haben werden. 

Die Konferenz zum Thema

Auf der diesjährigen Nachhaltigkeitskonferenz von 
Union Investment am 20. Juni 2017 werden Asset Ma-
nager mit Investoren und Experten aus Wissenschaft 
und Politik über die Folgen der Ressourcenknappheit 
sprechen. Dabei werden auch die Auswirkungen von 
sich verknappenden Ressourcen für die Geschäftsmo-
delle von Unternehmen und für Investmentstrategien 
beleuchtet. Welche Folgen hat dieses häufig noch un-
terschätzte Risiko? Wo eröffnen sich unter Umständen 
auch neue Chancen? Einen weiteren Schwerpunkt der 
Konferenz wird die Situation in den Emerging Markets 
bilden, in denen die Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitskriterien unter Risikogesichtspunkten einen wich-
tigen Mehrwert bieten kann. W

Als Gastredner  
haben zugesagt

Matthias Kopp,  
Klima- und Finanzexperte,  

WWF Deutschland

Alexander Graf Lambsdorff, 
 Vize-Präsident 

Europäisches Parlament

Sean Kidney, 
CEO und Co-founder der   
Climate Bonds Initiative

Bernhard Mattes, 
Präsident des American Chamber 

of Commerce in Germany 

Dr. Horst Köhler, 
Bundespräsident a. D.

Zusätzlich sprechen  
folgende Experten von  

Union Investment 

 Ingo Speich, 
Leiter Nachhaltigkeit  

und  Engagement,  
Union  Investment

 Stephan Hirschbrich, 
Leiter Rates, Union  Investment 

Wie viel Mensch verträgt unsere Erde? 
Interview mit Matthias Kopp, Klima- und    

Finanzexperte beim World Wide Fund For Nature  
(WWF) in Deutschland 

Matthias Kopp leitet seit 2015 den Bereich Sustainable Finance des WWF Deutschland, 
in dem der WWF seine Arbeit mit Kapital- und Finanzmarktschwerpunkt bündelt. Kopp 
gehört darüber hinaus der WWF Finance Practice, einer von neun Schwerpunkten in  
der Matrixorganisation des internationalen WWF-Netzwerks, an. Von 2005 bis 2015 
leitete er das Team „Low Carbon Business & Finance Sector“ des WWF Deutschland im 
Fachbereich Energie- und Klimapolitik und unterstützte damit das Energie- und Klima-
programm des WWF Deutschland.

Union Investment fragt nach
?

Herr Kopp, inwieweit handelt es sich bei der Ressourcen -
verknappung immer noch um ein unterschätztes Risiko? 
Aus meiner Sicht sollten insbesondere die Wechselwirkungen von Res-
sourcenverknappung an sich bezüglich der Auswirkungen auf unsere 
Lebensbedingungen berücksichtigt werden. Stichworte hierzu sind der 
Klimawandel, die Bedrohung von Biodiversität, der Verlust von Ökosys-
tem-Dienstleistungen oder auch Veränderungsanforderungen an Pro-
duktionsweisen. Die monetären Risiken all dessen sind bisher weder 
ausreichend verstanden, geschweige denn regulatorisch oder prozes-
sual aufseiten des Finanzmarkts internalisiert worden. Ein Beispiel in 
Auszügen: Der Klimawandel jenseits einer Erwärmung von drei Grad 
wird nichtlineare Schadensereignisse bringen und Migrationsbewegun-
gen auslösen. Andererseits wird auch der erfolgreiche Umbau zur emis-
sionsfreien Gesellschaft grundlegend sein und zu einem Verlust von 
Vermögenswerten führen, weil etwa keine Verbrennungsmotoren mehr 
gebraucht werden und damit auch keine Getriebe und Schmierstoffe. 
Die Rohstoffexploration in immer entlegeneren Gebieten birgt eben-
falls enorme Risiken für die Umwelt im Fall von Havarien, etwa in der 
Arktis. All das ist ein nicht ansatzweise im Kerngeschäft von Investoren, 
Banken oder der Realwirtschaft angemessen integrierter Entschei-
dungsaspekt.

Inwiefern ist es für Investoren wichtig, in Zukunft diese 
 Risikogröße stärker zu berücksichtigen?
Spannend ist hieran, dass an vielen Stellen heute über Auswirkungen 
entschieden wird, die in der Zukunft nicht mehr beeinflussbar sein 
werden. Die  potenziellen zukünftigen Wertverluste in Portfolios sind 
noch gar nicht absehbar, eben weil die Effekte teilweise nichtlinear 
sind. Die Reaktionsfähigkeit von Investoren auf solche Effekte ist auch 
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kaum  einschätzbar, da die Märkte nicht auf sicheres Eintreten warten 
werden. Kumulationseffekte und eventuelle Herdeneffekte können 
Entwicklungen auslösen, denen  gegenüber kaum noch reagiert wer-
den kann. Vor diesem Hintergrund sollte ganz dringend im Kernge-
schäft eine Analyse entsprechender Szenarien eingeführt werden, et-
wa mit dem Blick auf Klimawandel eine < 2-Grad-Welt und  eine 
4-Grad-Welt.

Hat Ihrer Erfahrung nach bei Investoren und Unternehmen 
ein Umdenken eingesetzt?
Soweit ich das beobachte, nehme ich deutlich mehr Diskussion und 
methodische Auseinandersetzung wahr, sowohl bei Investoren, aber 
auch bei Regulatoren in Frankreich, Holland, Skandinavien, UK, der EU. 
Deutlich mehr im europäischen Umfeld als in Deutschland. Allerdings 
hat eine eigene Befragung unter deutschen Einrichtungen der betriebli-
chen Altersvorsorge Ende 2016 ein nahezu erschütterndes Ergebnis an 
Distanz und Nichtberücksichtigung in Bezug auf den Klimawandel ge-
zeigt. Sicherlich gibt es einzelne Akteure, die hier viel weiter sind, aber 
in der Breite bin ich sehr besorgt. Auf Unternehmensseite nehmen wir 
etwa über Initiativen wie der „Science Based Targets“-Initiative schon 
 einen bestimmten Wandel mit Blick auf mehr Ambition wahr.
 
Gilt das auch für die Schwellenländer? 
Aus meiner Wahrnehmung ist das Bild hier nicht einheitlich, aber einige 
BRICS-Staaten haben bezüglich der Regulierung der Finanzmärkte 
 Impulse gesetzt. China etwa mit der Green Finance Study Group unter 
eigener G20-Präsidentschaft. Ein einheitliches Bild ist das aber für mich 
nicht. Bezüglich der Reaktionen der Institute oder Unternehmen ist das 
ähnlich, da halte ich Europa allerdings noch für führend. Allen fehlt je-
doch die methodische Integration im Kerngeschäft. Wir tun noch immer 
so, als würden CSR-Themenansätze eine sinnvolle Strategie sein. Aus 
meiner Sicht sprechen wir, um nur ein Beispiel zu nennen, nicht über 
den „Green-Bond-Markt“, sondern über den „vergrünten Bond-
Markt“. Und da müssen wir alle einen Paradigmenwechsel erfolgreich 
umsetzen, wenn wir unsere gemeinsamen Lebensgrundlagen sichern 
und die Biodiversität erhalten wollten.
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