
Fossil Free

Ein Leitfaden für Investor*innen

Zur Kampagne:

Fossil Free ist  ein internationales Netzwerk von Einzelpersonen und Organisationen mit dem
Ziel Institutionen vom Abzug ihres Vermögens aus der fossilen Brennstoffindustrie zu bewegen.
Das Stichwort lautet Divestment oder Desinvestition. Im Moment ist diese Kampagne in den
USA, Kanada, Europa, Australien und Neuseeland aktiv. Aktuelle Informationen finden Sie u.a.
hier: www.gofossilfree.org/europe

Wie funktioniert Divestment?
Divestment,  ist  das  Gegenteil  von Investition,  also  das  Abstoßen von Aktien,  Anleihen oder
Beteiligungen, die mit unethischen oder schädigenden Unternehmen, Industrien oder Praktiken
in Verbindung stehen. Das kann man natürlich auch aus anderen, nicht ethischen Gründen tun
(z.B. wenn die Aktien nicht gut abschneiden).

Warum sollte man Investitionen aus fossilen Brennstoffen abziehen?
Investitionen aus fossilen Brennstoffen abzuziehen ist eine vernünftige Vorkehrung, um dafür zu
sorgen, dass unsere Finanzen langfristig profitabel bleiben. Immer mehr Menschen wissen von
der Carbon Bubble bzw. CO2-Blase und dass Investitionen in kohlenstoffintensive Unternehmen
ein  hohes  Risiko  darstellen.  Deshalb  arbeiten  Investor*innen  Vermögensverwalter*innen
weltweit an klimasicheren Investitionen für die Zukunft.

Divestment macht allerdings in mehr als nur finanzieller Hinsicht Sinn. Mit der Entscheidung für
Divestment sendet eine Institution sowohl moralisch als auch politisch eine starke Botschaft über
die  zunehmende  Bedrohung  durch  den  Klimawandel.  Divestment  soll  die  öffentliche
Zustimmung  entziehen,  die  es  der  fossilen  Brennstoffindustrie  ermöglichte,  die  Erde  zu
verschmutzen, ohne dafür zu bezahlen. Es soll außerdem eine Diskussion darüber einleiten, wie
wir unser Geld für zukünftigen Wohlstand einsetzen wollen.

Wissenschaftler*innen und Politiker*innen sind sich einig,  dass wir,  um weiterhin auf einem
Planeten  zu  leben,  der  auch  nur  im Entferntesten  dem ähnelt,  den  wir  kennen,  die  globale
Erderwärmung unter 2 Grad Celsius halten müssen. Die Carbon Tracker Initiative hat kürzlich
gezeigt, dass wir nicht mehr als 565 Gt CO2 verbrennen dürfen, da wir sonst mit katastrophalen
Auswirkungen für das Klima rechnen müssen.1 Die fossile Brennstoffindustrie verfügt über das
Äquivalent von 2795 Gt CO2 in ihren derzeitigen Vorkommen - fünfmal so viel. Das bedeutet,
dass 80% der derzeit bekannten Erdöl-, Erdgas- und Kohlevorkommen unter der Erde bleiben
müssen um die 2 Grad nicht zu überschreiten. Eine Handvoll von Unternehmen kontrolliert die
überwiegende Mehrheit  der  nachgewiesenen  Kohle-,  Öl-  und Gasvorkommen der  Erde2 und
diese haben seit 2001 beinahe €800 Milliarden Gewinn angehäuft.3 Viele dieser Unternehmen

http://www.gofossilfree.org/europe


sind nebenbei bemerkt auch die größten politischen Lobbyisten weltweit. Sie beeinflussen die
Gesetzgebung,  finanzieren  Klimawandelleugner*innen  und  erhalten  jedes  Jahr  Milliarden  an
Fördergeldern von den Regierungen.4

Was ist die CO2-Blase bzw. die Carbon Bubble?
Die  derzeit  ausgewiesenen  Vorkommen  von  fossilen  Brennstoffen  werden  auf  beinahe  €16
Billionen geschätzt,  die fossile Brennstoffindustrie wird also bald €13 Billionen ihres Wertes
ausradieren müssen, um innerhalb des CO2-Rahmens zu bleiben. Diese €13 Billionen sind das
potentiell verlorene Geld, aus denen die CO2-Blase besteht. Auch Forbes und Bloomberg sind
sich  des  Risikos  von  diesen  sogenannten  Stranded  Assets  bewusst.5 Mithilfe  radikaler
Änderungen des Anlageverhaltens in allen Portfolios und mit der Hilfe von Menschen wie Ihnen
können wir unsere finanzielle Zukunft und unsere Umwelt schützen.

Wie sieht es mit den Risiken aus?
Mehr und mehr angesehene Expert*innen wie der britische Ökonom Lord Stern, Expert*innen
bei HSBC, Citi,6 der Internationalen Energieagentur,7 der London School of Economics 8 und der
Smith School Oxford9 warnen uns vor den finanziellen Risiken (ganz zu schweigen von jenen für
die Umwelt und die Gesellschaft) von Investitionen in fossile Brennstoffvorkommen, die niemals
verbrannt werden dürften.

Niemand  kann  leugnen,  dass  Bereiche  der  fossilen  Brennstoffindustrie  im  letzten  Jahrzehnt
Rekordgewinne eingefahren haben, aber es gibt keine Garantie, dass diese Unternehmen auch in
Zukunft  gute  Renditen  liefern  werden.10 Sogar  die  Weltbank  und  die  Europäische
Investitionsbank beendete im Sommer 2013 ihre Investitionen in Kohleprojekte.11

Ein neuer Bericht der Aperio Group zeigt, dass das Anlagerisiko bei Portfolios frei von Anlagen
in Erdöl, Erdgas und Kohle nur 0.01% höher ist, als das bei Portfolios mit Anlagen in die fossile
Industrie.12

Ein kürzlich von Impax Asset Managers veröffentlichter Bericht zeigt auch, dass das Aussieben
fossiler Brennstoffe aus den Portfolios nur begrenzte Auswirkungen hatte. Dabei kamen sie sogar
zu dem Ergebnis, dass viele Fonds ohne fossile Brennstoffe in den letzten sieben Jahren besser
abgeschnitten hätten als jene mit.13

Was können Sie tun?
Wir bitten Sie, als Leiter*innen wichtiger Institutionen, unsere Vermögenswerte zu schützen und
Ihr führendes Klimaschutzengagement unter Beweis zu stellen, indem Sie:

1. Keine neuen Investitionen in fossile Brennstoffe mehr tätigen
2. Innerhalb der nächsten 5 Jahre alle Anteile an Erdöl-, Erdgas- und Kohleunternehmen

sowie alle Mischfonds, die solche enthalten, abstoßen.



Ist Divestment möglich?
Ihre  Vermögensverwalter*innen können durchaus  direkte  Investitionen in  fossile  Brennstoffe
bzw. Fonds, die fossile Brennstoffe beinhalten, ausschließen, also aussieben. In den USA sind
bereits  sechs  Universitäten,  21  Städte  (darunter  San  Francisco  und  Seattle),  20  religiöse
Institutionen  und  drei  große  Stiftungen  dabei,  ihre  Portfolios  von  fossilen  Brennstoffen  zu
säubern. In Australien verkündete die Unionskirche zweier Bundesstaaten (New South Wales &
Australian  Capital  Territory)  vor  kurzem  ihre  Absicht,  Investitionen  in  fossile  Brennstoffe
abzustoßen.  So  auch  in  Europa  der  norwegische  Pensionsfonds  "Storebrand"  und  die
niederländische Bank "Rabobank". Boxtel in den Niederlanden ist die erste Stadt Europas, die
sich der Fossil Free Bewegung angeschlossen hat.14

Wo sollen wir dann investieren?
Ihrer Institution steht eine ganze Reihe von gewinnbringenden Möglichkeiten offen. Sie können
innovative Wege der ethisch-ökologischen Investition einschlagen, die auch andere Vorteile mit
sich bringen, wie z.B. die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort oder den Ausbau erneuerbarer
Energien. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass ein gewinnbringendes Portfolio unbedingt
voll  mit  Aktien  in  fossilen  Brennstoffen  sein  muss  und es  gibt  eine  wachsende Anzahl  von
wettbewerbsfähigen Wertpapierfirmen, die Investitionen ohne fossile Brennstoffe anbieten.15 Im
Morning Star finden Sie mehr Informationen darüber, wo Sie mit vergleichbaren oder höheren
Renditen als bei fossilen Brennstoffen rechnen können.16

Schlussfolgerung
Wie Impax Asset Managers gezeigt haben, sind die finanziellen Risiken eines Abstoßens von
“fossilen Aktien” vernachlässigbar, langfristig werden die Risiken reduziert und dafür hat man
die Gelegenheit,  in Industrien zu investieren,  die  Lösungen schaffen und gleichzeitig  höhere
finanzielle  Erträge  erwirtschaften.  Mehr  Informationen  darüber,  wie  Ihre  Institution  bei  der
wachsenden Fossil Free Bewegung mitmachen kann und wie Sie mit uns an der Entwicklung
neuer Portfolios ohne fossile Brennstoffe arbeiten können, bekommen Sie hier: 

Koordination in Deutschland: tine@350.org

Koordination International: info@gofossilfree.org



Zitierte Werke:

1. Carbon Tracker (2013), Wasted Capital & Stranded Assets
2. http://gofossilfree.org/companies/
3. Daniel J. Weiss and Valeri Vasquez, “Big Oil’s Mountain of Cash” (Center for American

Progress, September 27, 2011)
4. Natural Resources Defence Council
5. All contributors/supporters of Carbontracker’s work

http://www.carbontracker.org
6. Stranded Assets bei Forbes und Bloomberg

http://www.forbes.com/sites/mikescott/2013/12/11/fossil-fuel-assets-in-danger-of-being-
stranded/
http://www.bloomberg.com/now/2013-12-05/introducing-our-carbon-risk-valuation-tool/

7. World Energy Outlook 2012
8. London School of Economics 

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/Media/Releases/2013/MR190413-annual-spend-
unburnable-fossil-fuel-assets-financial-risks.aspx

9. Smith  School  of  Enterprise  and  Environment,  Oxford.  Stranded  Assets  Programme
http://www.smithschool.ox.ac.uk/research/stranded-assets/

10. Mehr Informationen unter: http://gofossilfree.org/
11. http://www.euractiv.com/climate-environment/world-bank-shows-coal-hand-publi-

analysis-529496
12. Aperio Group 

http://www.aperiogroup.com/system/files/documents/building_a_carbon_free_portfolio.p
df

13. Impax Asset Managers
http://www.impaxam.com/media/178162/20130704_impax_white_paper_fossil_fuel_div
estment_uk_final.pdf

14. Mehr Informationen unter: http://gofossilfree.org/commitments/
15. LSE, Unburnable fossil fuel assets.  

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/Media/Releases/2013/MR190413-annual-spend-
unburnable-fossil-fuel-assets-financial-risks.aspx

16. Siehe  Appendix  des  HIP  Investor’s  report  zu  “Resilient  Portfolios  and  Fossil  Free
Pensions” und S.3 von “Institutional Pathways to Fossil Free Investing”
http://news.morningstar.com/stockReturns/CapWtdIndustryReturns.html
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