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Medienmitteilung

COP27: Jetzt zählen die Fortschritte und nicht 
mehr die Zusagen, vor allem in 
Schwellenländern 

Vor der heutigen Friends of South Africa Podiumsdiskussion bei der COP27 
erläutert Panelistin Nazmeera Moola, Chief Sustainability Officer von Ninety 
One, warum und wie wir emissionsintensive Länder und Unternehmen bei 
der Dekarbonisierung unterstützen können – und müssen. 
 
7. November 2022 

 
Der Weg zu Netto-Null wird weder linear noch einfach sein, vor allem nicht für 
Unternehmen in kohlenstoffintensiven aufstrebenden Volkswirtschaften wie 
Südafrika. Ein heutiges emissionsintensives Unternehmen wird in der Netto-
Null-Wirtschaft von morgen nur bestehen, wenn es einen ehrgeizigen, glaub-
würdigen und umsetzbaren Plan für den Übergang zu einer grüneren, saube-
reren Zukunft hat. 
 
Als Asset Manager stehen wir in der Verantwortung, die Unternehmen, in die 
wir investieren, auf ihrem Netto-Null-Pfad zu begleiten. Wir müssen verant-
wortungsvollen Gebrauch von unseren Aktionärsstimmen machen. Vor allem 
müssen wir die Dekarbonisierung aus der realwirtschaftlichen Perspektive an-
gehen und nicht nur aus der Perspektive unserer Portfolios. Wir lehnen das 
Konzept ‚sauberer Portfolios‘ und den Divestment-Ansatz ab.  
 
Wir halten es für richtig und wichtig, in den „High Emitters“ in unserem Port-
folio investiert zu bleiben. Das gilt insbesondere für unsere Investitionen in 
Schwellenländern. Entscheidend ist nicht, wo ein Unternehmen oder Land ak-
tuell steht, sondern ob es bereit und in der Lage dazu ist, seine CO2-Emissio-
nen zu senken. Ein Ausschluss emissionsintensiver Unternehmen und Länder 
zum Zwecke der Portfoliobereinigung leistet keinen Beitrag zur Dekarbonisie-
rung der Realwirtschaft.  
 
Südafrikas Unternehmen sind auf einem guten Weg. Mehrere Unternehmen 
haben sich öffentlich dazu verpflichtet, ihre Emissionen bis 2050 auf netto Null 
zu senken, darunter auch Unternehmen aus Sektoren, in denen Treibhaus-
gasemissionen schwer zu vermeiden sind, wie der Zementhersteller PPC, der 
Papier- und Zellstoffproduzent Sappi oder das Chemieunternehmen Sasol. 
 
Die meisten Unternehmen haben jedoch noch keinen klaren Plan, wie sie ihre 
Emissionen bis 2050 auf netto Null zurückführen wollen. Das gilt überall auf 
der Welt, in den Schwellenländern aber besonders. Daher ist es unsere Auf-
gabe als Aktionäre, die „High Emitter“ in unseren Portfolios bei der Entwick-
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lung und Umsetzung ihrer Transitionspläne zu unterstützen und kritisch zu be-
gleiten. Dabei muss unser besonderer Fokus auf den aufstrebenden Märkten 
liegen. Um sicherzustellen, dass wir einheitlich und konsequent vorgehen, ha-
ben wir ein internes Rahmenwerk für die Bewertung von Transitionsplänen 
(„Transition Plan Assessment Framework“) entwickelt. Es bewertet die emis-
sionsintensivsten Unternehmen und Staaten in unseren Portfolios anhand von 
drei Schlüsselkriterien: Grad der Zielsetzung, Glaubwürdigkeit der Transitions-
planung und Umsetzung des Transitionsplans. 
 
Kriterien für die Bewertung von Transitionsplänen 
 
1. Grad der Zielsetzung 
Am Grad der Zielsetzung lässt sich ablesen, wie ernst ein Unternehmen das 
Klimarisiko und seine Transitionsstrategie nimmt. Die Beurteilung der Frage, 
wie ehrgeizig die Ziele eines Unternehmens sind, kann subjektiv sein. Für eine 
solide, wissenschaftliche und glaubwürdige Bewertung ist es daher wichtig, 
auch objektive Indikatoren einzubeziehen. Dies lässt sich durch die folgenden 
drei Indikatoren erreichen: 
 

 Offenlegung der Scope 1-, 2- und 3-Emissionen (alle Kategorien) mit 
unabhängiger Verifizierung und öffentlicher Berichterstattung über 
eine Reporting-Plattform wie das Carbon Disclosure Project 

 Zeitlich befristete Ziele für die kurz-, mittel- und langfristige Senkung 
der Scope 1-, 2- und 3-Emissionen 

 Offizielle Verpflichtung zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 oder früher 
mit wissenschaftsbasierten 1,5-Grad-Zielen und SBTi-Genehmigung 
(sofern möglich) 

 
2. Glaubwürdigkeit des Transitionsplans  
Unser zweites Kriterium für die Bewertung der Transitionspläne ist die Glaub-
würdigkeit: ob das Unternehmen eine zeitlich klar eingegrenzte, finanzierbare 
und faire Transitionsstrategie hat. Indikatoren für eine glaubwürdige Strategie 
sind: 

 Der Plan basiert auf einer bestehenden kohlenstoffarmen Technolo-
gie anstelle neuer, unerprobter Technologien; 

 das Unternehmen setzt nicht auf die Veräusserung emissionsintensi-
ver Vermögenswerte oder den CO2-Ausgleich, um den CO2-Ausstoss 
zu verringern, und 

 das Unternehmen beabsichtigt, erhebliche Umsätze mit kohlenstoff-
armen Produkten und Dienstleistungen zu erwirtschaften. 

 
Weitere kritische Aspekte sind die Finanzplanung und die Kapitalallokation. 
Der Investitionsbedarf, die Auswirkungen des Transitionsplans auf Einnahmen 
und Ausgaben und die Frage, ob sich das Unternehmen diesen Plan überhaupt 
leisten kann, sind ein Indikator dafür, wie ernst das Unternehmen die Umstel-
lung nimmt und wie gross das Potenzial für eine erfolgreiche Dekarbonisie-
rung ist. Bei der Bewertung der Transitionsplanung müssen zudem die sozia-
len Auswirkungen berücksichtigt und gemessen werden, um eine für Mensch 
und Planeten nachhaltige Umstellung zu gewährleisten.  
 
3. Umsetzung und Messung  
Engagement- und Lobbyingaktivitäten zeigen, ob der Transitionsplan mit 
dem breiteren Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, übereinstimmt. Dar-
über hinaus sind gute Führungs- und Aufsichtsstrukturen mit Board-Verant-
wortung für die Transitionsstrategie ein guter Indikator dafür, dass die Orga-
nisation voll hinter dem Transitionsplan steht. Das sorgt für Transparenz und 
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klare Verantwortlichkeiten.  
Das letzte Bewertungselement sind Fortschrittsindikatoren. Natürlich ist die 
CO2-Reduktion die wesentliche Erfolgskennzahl. Der CO2-Ausstoss ist aber – 
vor allem in den ersten Jahren der Umstellung – nicht die einzige Überlegung. 
Stattdessen halten wir Ausschau nach messbaren Fortschritten wie z. B.: 

 Investitionen in den Aufbau von Kapazitäten für die Umstellung auf 
einen kohlenstoffarmen Betrieb, 

 neue Partnerschaften und Übernahmen, die diese Umstellung er-
möglichen, und  

 ein wachsender Umsatzanteil „grüner“ Produkte und Dienstleistun-
gen  

 
Es geht um Fortschritte, nicht nur um Zusagen 
Die Umstellung auf eine Netto-Null-Emissionen-Wirtschaft ist eine globale 
Herausforderung. Ideal wäre es, wenn Branchen und Länder, die dies leichter 
erreichen können, schneller dekarbonisieren, während Sektoren und Entwick-
lungsländer, für die die CO2-Neutralität schwerer zu erreichen ist, einen lang-
sameren Weg einschlagen.   
 
Für die südafrikanische Wirtschaft ist die Umsetzung der Dekarbonisierungs-
strategie von entscheidender Bedeutung. Südafrikas Unternehmen adressie-
ren die Chancen und Risiken der Klimawende mit zunehmender Entschlossen-
heit und übernehmen in einigen Fällen bereits eine Führungsrolle. Mit dem 
von uns verfolgten Ansatz wissen wir genau, wo wir heute stehen und welche 
Fortschritte wir auf dem Weg zu unseren Zielen machen. Für Südafrika ist „Net 
Zero“ sowohl eine Bedrohung als auch eine Chance. Vor diesem Hintergrund 
hält Ninety One an seiner Position fest, Länder wie auch Unternehmen bei ei-
nem gerechten Übergang in eine kohlenstoffarme, florierende Zukunft zu un-
terstützen. 
 

-Ende-  
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Financial Communicators 
Peter Manhart 
+41 (0)44 455 56 59 
peter.manhart@communicators.swiss   
 
Ninety One 
Jeannie Dumas 
+44 (0)79 317 07 108 
jeannie.dumas@ninetyone.com   

 

Hinweise an die Redaktion 

 
Über Ninety One 

Ninety One ist ein aktiver globaler Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 
mehr als 150,8 Milliarden Euro (Stand 30.09.22). Unser Ziel ist es, langfristige Anlageerträge 
für unsere Kunden zu generieren und zugleich positive Veränderungen für Mensch und Um-
welt herbeizuführen. Das 1991 als Investec Asset Management in Südafrika gegründete Unter-
nehmen begann als kleiner Startup, der inländische Anlagelösungen in einem aufstrebenden 
Markt anbot. Mit der Abspaltung von der Investec Gruppe im Jahr 2020 wurden wir zu Ninety 
One – einem globalen Unternehmen, das stolz auf seine Wurzeln in einem Schwellenland ist. 
Wir stehen für den organischen Aufbau spezialisierter Investmentteams. Durch unsere Historie 
und unseren Ansatz bringen wir neue Perspektiven in das aktive und nachhaltige Investieren. 
Unser Angebot umfasst Aktien-, Anleihen-, Multi-Asset- und alternative Anlagelösungen für 
Kunden in aller Welt – institutionelle Investoren genauso wie Anlageberater und Privatanleger. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: NinetyOne.com  
 

Disclaimer 

Alle Anlagen sind mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die in dieser Pressemitteilung 
enthaltenen Informationen sind in erster Linie für Journalisten bestimmt und sollten von priva-
ten Anlegern oder anderen Personen nicht als Grundlage für finanzielle Entscheidungen her-
angezogen werden. Darüber hinaus dienen diese Materialien ausschliesslich zur Information. 
Sie sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Ver-
kauf von Wertpapieren im Allgemeinen oder in Rechtsgebieten, in denen das Angebot oder 
der Verkauf nicht zulässig sind, zu verstehen. Angebote werden nur auf der Grundlage eines 
Verkaufsprospektes oder anderer Angebotsunterlagen gemacht sowie unter der Vorausset-
zung, dass ein Anleger bestimmte Eignungsstandards und alle sonstigen gesetzlich vorge-
schriebenen Anforderungen erfüllt. Alle in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten 
Ansichten über Märkte, Wertpapiere oder Unternehmen geben die Meinung des genannten 
Fondsmanagers (oder Teams) korrekt wieder. Dabei handelt es sich um ehrlich vertretene 
Meinungen, die jedoch keine Garantie darstellen und nicht als Grundlage für Anlageentschei-
dungen dienen sollten. Ninety One kann die genannten Wertpapiere im Rahmen seiner nor-
malen Tätigkeit als globaler Vermögensverwalter bereits halten oder beabsichtigen, sie im 
Namen seiner Kunden zu kaufen oder zu verkaufen. Die bereitgestellten Informationen oder 
Meinungen sind nicht als konkrete Beratung zu einer Anlageentscheidung zu verstehen. Diese 
Pressemitteilung kann Aussagen über erwartete oder antizipierte künftige Ereignisse und 
Finanzergebnisse enthalten, die von Natur aus zukunftsgerichtet sind und daher bestimmten 
Risiken und Unsicherheiten unterliegen, z. B. im Zusammenhang mit allgemeinen Wirtschafts-
, Markt- und Geschäftsbedingungen, neuen Gesetze und Regulierungsmassnahmen, Wettbe-
werbs- und allgemeinen Wirtschaftsfaktoren und -bedingungen sowie unerwarteten Ereignis-
sen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den hier gemachten Angaben abwei-
chen. Telefonate können zu Schulungs-, Überwachungs- und Regulierungszwecken sowie zur 
Bestätigung der Anweisungen von Anlegern aufgezeichnet werden. Die Datenschutzerklärung 
von Ninety One finden Sie unter www.ninetyone.com/privacynotice . 
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