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Medienmitteilung

COP27: Wir müssen den Netto-Null-
Übergang finanzieren 
 
Im Vorgriff auf die GFANZ-Podiumsdiskussion zur Mobilisierung 
von Kapital beim Finance Day der COP27 betont Hendrik du 
Toit, Gründer und CEO von Ninety One, die Rolle der 
Finanzindustrie auf dem Weg zu einer dauerhaften Senkung der 
CO2-Emissionen auf netto null. 
 
9. November 2022 

 
Es gibt eine essenzielle Voraussetzung für eine effektive Umstel-
lung auf eine Netto-Null-Wirtschaft, die niemanden zurücklässt: 
die Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. Wir 
müssen die Dekarbonisierung finanzieren, indem wir Kapital in die 
Regionen und Wirtschaftssektoren lenken, in denen derzeit noch 
am CO2-intensivsten gewirtschaftet wird. Gerade hier sind real-
wirtschaftliche Veränderungen am dringendsten notwendig. Der-
artige Investitionen werden nicht nur eine messbare Wirkung zei-
gen, sondern Anlegern auch angemessene Renditen bieten. 
 
Wir dürfen nicht zulassen, dass die «Net Zero»-Agenda durch 
Greenwashing oder eine polarisierende Politik behindert wird. Der 
grösste Fehler wäre es, CO2-intensive Länder und Unternehmen 
zu isolieren, indem man ihnen das Kapital entzieht. Ein Abzug von 
Geldern würde das Problem nur verschlimmern. Divestment mag 
sich gut anfühlen, ist aber fatal. 
 
Die Vereinten Nationen warnen, dass schrittweise Veränderun-
gen keine Option mehr sind. Um Netto-Null rechtzeitig zu errei-
chen, müssen wir das Steuer jetzt herumreissen. Emissionsinten-
sive Staaten und Unternehmen können die Dekarbonisierung 
nicht alleine bewältigen. Sie brauchen Investitionsgeber, die die-
sen Weg mit ihnen gehen. Dabei ist wichtig, dass die Investitions-
nehmer nur dann Kapital erhalten, wenn sie die erforderlichen 
Massnahmen für den fristgerechten Netto-Null-Übergang nach-
weislich eingeleitet haben. 
 
Mindestens zwei verschiedene Arten der Finanzierung sind uner-
lässlich: Investitionen in die emissionsintensiven Sektoren – Ener-
gie, Gebäude, Mobilität und Industrie –, die für rund 85% der welt-
weiten Emissionen verantwortlich sind, und Investitionen in die 
erforderliche Infrastruktur für eine Netto-Null-Emissionen-Wirt-
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schaft sowie in Unternehmen, die Lösungen für die Kontrolle, Re-
duktion und Abscheidung von Kohlendioxid bereitstellen. 
 
Die Transition Finance Working Group der Sustainable Markets 
Initiative schätzt, dass bis 2050 etwa 4 Billionen Dollar pro Jahr 
investiert werden müssen, um die weltweiten Emissionen bis 
2050 auf netto null zu reduzieren. Rund 25% dieser Investitionen 
müssen in die Schwellenmärkte fliessen. Obwohl auf die 
Emerging Markets nur ein Siebtel der bisherigen Pro-Kopf-Emis-
sionen entfällt, werden sie für 90% des Anstiegs der weltweiten 
CO2-Emissionen bis 2030 verantwortlich sein. Die Schwellenlän-
der haben in der Vergangenheit am wenigsten zu diesem Prob-
lem beigetragen, leiden aber am meisten darunter. 
 
Bislang sind nur 15% der erforderlichen Mittel bereitgestellt wor-
den. Es ist an der Zeit, Kapital in grossem Stil zu mobilisieren. 
GFANZ, dessen Mitglieder ein Anlagevermögen von insgesamt 
rund 130 Billionen US-Dollar verwalten, schätzt, dass private Ak-
teure 70% der Finanzierung bereitstellen könnten. Unter den kri-
tischen Blicken der Märkte und Asset Owner würde das Kapital 
dorthin gelenkt, wo es am dringendsten benötigt wird und zu-
gleich eine angemessene Rendite erwirtschaften kann. 
 
Die von Ninety One durchgeführte Studie The rise of transition 
finance ergab, dass 60% der Asset Owner den Kampf gegen den 
Klimawandel als strategisches Ziel betrachten. Zwar geben nur 
16% der Befragten an, dass ihr Fonds in Transitionsfinanzierung 
in Schwellenländern investiert – in dieser Gruppe bezeichnen 
aber 86% die Ausweitung dieses Engagements als Priorität. Wie 
die Studie zeigte, sind 56% der Asset Owner davon überzeugt, 
dass die globalen Klimaziele ohne höhere Investitionen in Transi-
tionsfinanzierung nicht erreichbar sein werden. 
 
Es ist an der Zeit, zu handeln. 
 

-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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