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Medienmitteilung

COP27: ‘Portfolio-Reinheit’ entzieht 
Schwellenländern dringend benötigte 
Investitionsgelder. Die Welt braucht 
echte realwirtschaftliche 
Veränderungen. 
 
John Green, Chief Commercial Officer von Ninety One, plädiert 
für die Mobilisierung von Kapital zur Finanzierung des Netto-
Null-Übergangs in den Schwellenmärkten. 
 
8. November 2022 

 
Der weltweite Ausstoss an Treibhausgasen beläuft sich auf rund 
50 Milliarden Tonnen pro Jahr1. Rund die Hälfte dieser Emissionen 
wird von Schwellenländern verursacht. In den nächsten 15 Jahren 
werden diese Länder voraussichtlich für 90-100% des weltweiten 
Anstiegs der Treibhausgasemissionen verantwortlich sein. Um 
diese Herausforderung effektiv anzugehen und echte realwirt-
schaftliche Veränderungen herbeizuführen, müssen bedeutende 
Summen an Kapital aus dem privaten Sektor in Investitionen in 
den Schwellenländern fliessen. Ansonsten könnte das Netto-
Null-Ziel in weite Ferne rücken. 
 
Viele Asset Owner und Investmentmanager haben sich Ziele für 
die Dekarbonisierung ihrer Portfolios gesetzt. Eine mechanische 
Anwendung dieser Vorgaben hat häufig Desinvestitionen zur 
Folge, durch die Schwellenländern dringend benötigtes Investiti-
onskapital entzogen wird. Dadurch verschlimmert sich das Prob-
lem der hohen Emissionen.  
 
Investoren aus dem privaten Sektor können eine bedeutende 
Rolle im Dekarbonisierungsprozess der Schwellenländer spielen 
und dabei von einem immer breiteren Spektrum an Anlagemög-
lichkeiten profitieren. Die Bereitstellung von Kapital für Unterneh-
men aus Schwellenländern, um diese bei der Umsetzung ihrer 
Übergangspläne zu unterstützen, ist ein Beispiel. Im Interesse der 
Kapitalgeber könnten derartige Finanzierungen an die Bedingung 
geknüpft werden, dass die Investitionsnehmer glaubwürdige 

                                                           
 
1 Our World in Data, Our World in Data CO2 and Greenhouse Gas Emissions database https://our-
worldindata.org/greenhouse-gas-emissions  

https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions
https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions
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Übergangspläne und regelmässige Fortschrittsberichte bereit-
stellen.  
 
Für 60% der für unsere unabhängige Studie The rise of transition 
finance befragten Asset Owner ist die Bekämpfung des Klima-
wandels ein strategisches Ziel – 51% gaben an, dass ihr Fonds 
Emissionsreduktionsziele hat, die auf eine realwirtschaftliche 
Wirkung abstellen. Nur 19% der Asset Owner investieren dage-
gen in Transitionsfinanzierung. Ein noch kleinerer Anteil (16%) 
gab an, dass ihr Fonds in Transitionsfinanzierung in Schwellen-
ländern investiert. Bemerkenswert ist allerdings, dass 86% dieser 
Gruppe die Ausweitung der Transitionsfinanzierung in Schwellen-
ländern als Priorität betrachten. Asset Owner und Investmentma-
nager, die emissionsintensive Unternehmen – vor allem aus 
Schwellenländern – aus ihren Portfolios ausschliessen, lassen 
wirkungsvolle Hebel im Kampf um die Erreichung der Netto-Null-
Ziele ungenutzt. 
 
Der Klimawandel ist eine Herausforderung für die gesamte 
Menschheit. Wir müssen diese Herausforderung gemeinsam an-
gehen und Kapital so einsetzen, dass es zu einer erfolgreichen 
Net-Zero-Transition beiträgt. Ohne einen geordneten und koor-
dinierten Ansatz, der niemanden zurücklässt, werden wir dieses 
Problem nicht lösen. 
 

-Ende-  

https://ninetyone.com/en/sustainability/planetary-pulse
https://ninetyone.com/en/sustainability/planetary-pulse
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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 Umwelt herbeizuführen. Das 1991 als 
Investec Asset Management in Südafrika gegründete Unternehmen 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 um-
fasst Aktien-, Anleihen-, Multi-Asset- und alternative Anlagelösungen für Kun-
den 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 Pres-
semitteilung enthaltenen Informationen sind in erster Linie für Journalisten 
bestimmt und sollten von privaten Anlegern oder anderen Personen nicht als 
Grundlage für finanzielle Entscheidungen herangezogen werden. Darüber hin-
aus 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 Angebotsunter-
lagen gemacht sowie unter der Voraussetzung, dass ein Anleger bestimmte 
Eignungsstandards und alle sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Anforde-
rungen erfüllt. Alle in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten An-
sichten 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 Anlageentscheidungen dienen sollten. Ninety One 
kann die genannten Wertpapiere im Rahmen seiner normalen Tätigkeit als glo-
baler 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 anti-
zipierte künftige Ereignisse und Finanzergebnisse enthalten, die von Natur aus 
zukunftsgerichtet sind und daher bestimmten Risiken und Unsicherheiten un-
terliegen, z. B. im Zusammenhang mit allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und 
Geschäftsbedingungen, neuen Gesetze und Regulierungsmassnahmen, Wett-
bewerbs- und allgemeinen Wirtschaftsfaktoren und -bedingungen sowie uner-
warteten Ereignissen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den 
hier gemachten Angaben abweichen. Telefonate können zu Schulungs-, Über-
wachungs- und Regulierungszwecken sowie zur Bestätigung der Anweisungen 
von Anlegern aufgezeichnet werden. Die Datenschutzerklärung von Ninety 
One finden Sie unter www.ninetyone.com/privacynotice . 

mailto:peter.manhart@communicators.swiss
mailto:jeannie.dumas@ninetyone.com
http://www.ninetyone.com/
file:///C:/Users/rmueller/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FXM39143/www.ninetyone.com/privacynotice
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