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Die vollkommene
Die Lösungen liegen auf dem Tisch: Wie das Finanzsystem nach Ansicht des WWF
als Hebel dienen kann, um Umwelt- und Klimaschutz voranzubringen

das Finanzsystem auf die Fakten aus seiner
Umwelt, von politischen oder unternehmerischen Entscheidungen bis hin zu gesellschaftlichen Stimmungen.

D

er Schutz unserer Natur und unseres
Klimas ist auch und besonders eine
Frage des Geldes. Obwohl so viel eigentlich klar sein dürfte, ist umso verwunderlicher, dass der Rolle des Finanzsystems bislang so wenig Aufmerksamkeit geschenkt
wurde. Dabei ist es das Kapital der Finanzmärkte, das in der Realwirtschaft Veränderungen auslöst. Wohin das Geld fließt, entscheidet darüber, welche Industrien und Geschäfte weiter florieren, welchen aus den
Kinderschuhen geholfen wird, welche in den
Ruhestand gehen.
Die Kapitalströme wiederum fließen nicht
frei von externen Gegebenheiten. Sie reagieren auf Vorgaben und Nachfragen aus Wirtschaft und Politik. Um das Kapital gemäß Risiken und Renditechancen zu steuern, schaut

Das Finanzsystem selbst hat also nie das
Ziel, die Umwelt zu zerstören. Es kann aber
genau dazu beitragen, wenn die äußeren Gegebenheiten es dahin lenken.
Die enge Verzahnung und die entstehenden
Wechselwirkungen von Finanzwelt, Politik und
Wirtschaft müssen daher viel stärker in den
Fokus rücken, wenn wir unsere Umwelt und
unser Klima schützen möchten. Derzeit sieht
die Realität anders aus. Unsere Produktionsmuster und unser Konsumverhalten steuern
uns geradewegs auf eine Erderhitzung von vier
Grad und mehr hin. Das hätte katastrophale

Folgen für unser Leben. Manche Teile der Welt
würden unbewohnbar werden, das Artensterben würde massiv anwachsen.
Die aktuelle Situation ist auch einem Regulierungsversagen geschuldet, in der Real- wie
der Finanzwirtschaft. Und auch die Politik hat
sich bisher wenig eingebracht, diese Versäumnisse zu beheben. Das gilt in vielen Ländern,
aber insbesondere auch für die Bundesregierung, die sich etwa bei den voranschreitenden
Debatten in Brüssel bislang zurückgehalten
hat. Dabei hat mit dem Pariser Klimaabkommen eigentlich eine neue Zeitrechnung begonnen. Die Weltgemeinschaft hat sich dazu bekannt, gemeinsam die Erderhitzung zu stoppen. Ein Beschluss wurde gefasst. Doch dieser
hat es schon in der Politik schwer, eine Richtungsänderung einzuläuten. Stattdessen wird
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Transformation
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über jede Maßnahme gestritten, wie etwa über
ein Gesetz, das Klimaschutz nicht nur verbindlich machen würde, sondern auch für alle Akteure Planungssicherheit bedeuten würde.

Alte Mechanismen haben ausgedient
Die Wissenschaft könnte nicht klarer darüber sein, was getan werden muss, um die
Erderhitzung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen und so die Schäden einigermaßen
abschätzbar und planbar zu halten. Doch das
Wissen hat es schwer in Politik und Wirtschaft, die nach wie vor auf eine Klimawandelzukunft zusteuern mit irreversiblen und
dramatischen Veränderungen.
Die Wissenschaft zeigt uns eigentlich: Unsere bisher gelernten und erprobten Mecha-

nismen reichen nicht mehr aus, im Gegenteil
– sie haben uns erst in diese Lage gebracht.
Und trotzdem verlassen wir uns im Bereich
des Marktes noch auf sie.
Wir brauchen die vollkommene Transformation. Wir müssen Umwelt- und Klimaschutz zur politischen Priorität machen.
Wir müssen unsere Wirtschaftsweise umbauen. Wir müssen das Finanzsystem als
Hebel nutzen.
Das alles ist machbar, wenn wir jetzt einen
umfassenden, langfristig ausgerichteten und
konsistent nachgehaltenen Veränderungsprozess anstoßen. Ein treibendes Motiv muss
dabei sein, umzubauen, statt abzuschalten.
Das bedeutet, Geschäftsmodelle nicht einfach
aufzugeben, sondern sie zukunftsfähig zu

machen. Energieunternehmen sind nicht per
se finanzierungsunwürdig, wenn sie einen
Plan entwickeln und umsetzen, um zum Beispiel von fossilen Energien auf erneuerbare
umzusteigen oder in ganz neue Geschäftsfelder wie die Speichertechnologie einzusteigen.
Erfolgreich ist die Transformation nämlich
vor allem dann, wenn sie maximal viele Geschäftsmodelle mitnimmt.
Kooperation, Vorausschau und Gestaltungswille sind weitere Treiber eines Wandels,
der unser Gesamtsystem fit für die Zukunft
macht. All das sind eigentlich Eigenschaften
und Kriterien, die wir als Bürgerinnen und
Bürger von unseren Regierungsvertretern,
wie auch von Verantwortungsträgern und
Entscheidern in Unternehmen, Banken und
Versicherungen verlangen dürfen. Und die
jeder Unternehmer schon aus reinem Selbstschutz verinnerlichen sollte.

Transparenz, Definitionen, Szenarien
Aus der Gesellschaft werden die Stimmen
lauter, endlich aktiv zu werden: Längst sind es
nicht mehr nur Schülerinnen und Schüler, die
freitags auf die Straße gehen. Ihnen haben
sich Eltern, Studierende, Wissenschaftler angeschlossen – von vielen Nichtregierungsorganisationen ganz zu schweigen, die schon
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bestehenden Konzepte verbessern, auf mehr
Transparenz drängen als auch sie selbst anwenden könnte.

seit Jahrzehnten Lärm machen. Und den Entscheidern wird zunehmend bewusst, dass sie
die letzten sein werden, die uns das Umlenken
auf den richtigen Pfad noch möglich machen
können. Und das heute.
Aber was braucht es, damit der Dreiklang
aus Finanzsystem, Wirtschaft und Politik den
Absprung schafft? Zuerst Regeln zur Transparenz: Wohin fließen Investitionen, welche
Folgen hat das? Nur, wenn alle Akteure einsehen können, von der Aufsicht hin zur allgemeinen Öffentlichkeit, was Gelder bewirken
und welche Risiken tatsächlich bestehen, ist
überhaupt möglich, Änderungen einzuläuten.
Und nur, wenn die Aufklärung darüber verpflichtend und das Angebot daran gekoppelt
ist, ist sichergestellt, dass auch der Endkunde
nur noch Produkte nach seinen speziellen
Nachhaltigkeitswünschen bekommt. Gefragt
sind dafür neue Vorgaben zur Offenlegung,
die von den Regulierern kommen müssen.
Was nicht heißt, dass der Finanzmarkt nicht
schon vorangehen könnte und sowohl die

Zweitens braucht es eine Definition dessen,
was heute und in Zukunft investierbar ist.
Welche Unternehmens- und Geschäftspraktiken sind kompatibel mit dem Vorhaben, unsere Lebens- und Wirtschaftsweise in Einklang
mit den Grenzen des Planeten zu bringen?
Wer hat entsprechende Pläne, seine Praktiken
dahingehend umzustellen, lenkt also auf den
richtigen Pfad um? Bislang gibt es dafür kein
gemeinsames Verständnis. Brüssel ist auf
dem Weg dahin, genau das zu ändern und
arbeitet an einer sogenannten Taxonomie, die
genau diese Definitionsleistung erbringen
könnte. Damit diese ihren vollen Nutzen entfalten kann, ist ihre Anwendung für alle Finanzprodukte von Nöten, nicht nur für eine
Nische.
Für all das braucht es drittens auch Szenarien. Sie bieten die Basis dafür, abschätzen zu
können, wie unsere Welt in Zukunft aussehen
wird. Dabei wird ein Szenario, in dem die
Weltgemeinschaft alle Anstrengungen darauf
verwendet, die Klimakrise und den Verlust der
biologischen Vielfalt abzuwenden, deutlich
anders aussehen als eine Business-as-usualVariante. Mithilfe dieses Instrumentes werden Risiken und Chancen sehr deutlich erkennbar: Werden in dem Business-as-usualSzenario etwa einige Rohstoffe knapp und die
Schäden der Klimakrise steigen massiv, kön-

nen in einem 1,5-Grad-Szenario die Wertsteigerungen von innovativ-nachhaltigen Geschäftsfeldern und vermiedene Schäden
sichtbar werden.

Regulierungen richtig verankern
Das Leitmotiv aller Seiten für alle Entscheidungen muss schließlich werden: Bin ich mit
dem, was ich tue, umwelt- und klimaverträglich unterwegs, befinde ich mich auf dem
richtigen Weg und bin ich schnell genug?
Diese Pfadlogik zu internalisieren, also die
wissenschaftlichen Anforderungen zum Teil
der wirtschaftlichen und politischen Ausrichtung zu machen, ist es, was die Transformation erfolgreich machen kann.
Dafür müssen aber auch die zentralen
Wegmarken der Pfade von der Politik eindeutig vorgegeben werden: Die Beliebigkeit etwa
beim Erreichen der Klimaziele nach dem Motto „Wenn wir sie 2020 nicht erreichen, dann
eben 2030“ macht die Steuerung und Planbarkeit auf allen anderen Ebenen ungeheuer
schwierig und zerstört auch die zentrale
Währung der Glaubwürdigkeit und damit der
Bedeutung, die Pfade einzuhalten. Leider
existiert noch eine falsche Alternativgläubigkeit. Wenn wir schlimme Folgen der Klimakrise und Umweltzerstörung abwenden wollen,
bleibt aber nur ein Weg: heute aktiv zu werden, und zwar mit den Technologien, die uns
jetzt zur Verfügung stehen. Ein Warten und
Hoffen auf bessere Instrumente in der Zukunft können wir uns nicht mehr leisten, denn
dann hätten wir schlicht nicht mehr ausreichend Zeit für die Umsetzung.
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Entsprechende ordnungsrechtliche Vorgaben würden sich auch in der Preisgestaltung
widerspiegeln, was wiederum Veränderungen
in Wirtschaft- und Finanzwelt triggert. Regulierungen müssten insbesondere auch dort
verankert werden, wo die Verantwortlichen
unmittelbar betroffen sind, zum Beispiel über
Haftungs-, Aufklärungs- und Risikoregeln.
Risiko ist neu zu definieren als unzureichende
Strategie für das Einhalten eines 1,5-GradPfades.
Eines wird in dieser Diskussion ganz klar:
Kein Akteur kann jetzt allein erfolgreich sein,
aber das System wird sich nur ändern, wenn
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jeder Einzelne Änderungen vorantreibt. Völlig
klar ist auch, dass jede Zukunft – entweder die
der Klimakatastrophe oder die der Transformation – Änderungen erzwingt. Viele Lösungen für den zukunftsfähigen Umbau unserer
Wirtschaftsweise liegen auf dem Tisch. Nun
müssen alle Markt- und Politikakteure sie
umsetzen.
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