
Christina Figueres, Generalsekretärin der UN-Klimarahmenkonvention, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, Laurent Fabius, Präsident der Pariser Klimakonferenz, 
und der französische Staatspräsident François Hollande (v.l.) feiern den erfolgreichen Abschluss der Weltklimakonferenz

Steilpass für 
den Klimaschutz

M I C H A E L  G RI M M

Eigentlich ist es ganz einfach: Wenn die Klimaerwärmung gestoppt werden soll, die 
Wissenschaftler zum großen Teil für menschengemacht halten, müssen die Emissionen 
drastisch gesenkt werden. Dieses Prinzip hat der Pariser Klimagipfel bestätigt. Dass die 
Ankündigung der Allianz, aus dem Kohlegeschäft auszusteigen, dennoch für so viel Wirbel 
gesorgt hat, zeigt, wie zögerlich die Finanzindustrie bisher agiert. 

Die Pariser Klimaverhandlungen wurden von den meis-
ten Teilnehmern und Beobachtern als Erfolg gefeiert. Not 
schweißt eben zusammen. Auf Kyoto mussten allerdings 
viele weitere Dürren, Überschwemmungen und Smog-
katastrophen folgen, bis sich die Weltgemeinschaft auf 
ein gemeinsames Ziel einigen konnte: Die Erderwär-
mung muss begrenzt werden, mindestens auf zwei, bes-
ser noch auf 1,5 Grad. Doch was bedeutet das konkret? 
Wie sollen die Ergebnisse aus den Pariser Verhandlungs-

zimmern umgesetzt werden? Und auf welche Akteure 
kommt es jetzt an?

Um zu erklären, wo die Gesellschaft nach Paris steht, 
greift Christoph Bals, der politische Geschäftsführer von 
Germanwatch, auf eine Analogie aus dem Fußball zu-
rück: »Aufgabe der Klimagipfel ist es, den Ball möglichst 
nahe an den Strafraum zu bringen. Das ist dieses Mal 
gelungen. Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen 
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Die Marshall-Inseln, die im Schnitt nur zwei Meter aus dem Wasser ragen, sind durch den vom 
Klimawandel verursachten Anstieg des Meeresspiegels besonders betroffen

Es ist vor allem der letzte Punkt, dem der Analyst be-
sondere Bedeutung beimisst. Lebensversicherungsgelder 
als Motor für die Energiewende in einem Schwellenland 
wie Indien? Warum nicht? Wenn auf multi- oder bilate-
raler Ebene durch Risikoübernahme die entsprechenden 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. »Ein solches 
Engagement der Allianz als größter Versicherer Europas 
hätte nicht nur symbolische Bedeutung«, sagt Bals. 
»Es könnte den Durchbruch für die globale Energie-
wende bedeuten.« 

Einer, der sich im Auftrag der Allianz seit Jahren mit der 
neuen Klimarealität auseinandersetzt, ist Karsten Löffler. 
Löffler ist Geschäftsführer von Allianz Climate Solutions, 
dem Kompetenzzentrum der Allianz für das Thema Klima-
wandel, das für die Klimastrategie der Gruppe zuständig 
ist und sich mit neuen Geschäftsfeldern in einer immer 
wärmer werdenden Welt beschäftigt. Die Truppe um 
Löffler ist in Europa und zunehmend auch in Schwellen- 
und Entwicklungsländern aktiv, und das nicht erst seit 
Paris. Zumeist geht es bei den Projekten um Versiche-
rungslösungen und Beratung beim Risikomanagement 
für Erneuerbare-Energien-Anlagen. 

Zögerliche Akteure

»Viele der Risiken können wir managen, aber es gibt auch 
solche, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, vor 
allem politische und Währungsrisiken«, sagt Löffler. Dann 
komme es darauf an, mit öffentlichen Partnern vor Ort 
gemeinsam erste Schritte zu wagen. Jeder steuert das bei, 
was er am besten kann. Das senkt die Risiken für jeden 
Einzelnen. »Wir kennen die Erneuerbaren, die Risiken, die 
politische Agenda, und wir wissen, wie der öffentliche 
Sektor tickt.« Dieses Wissen ist gefragt. Vor allem bei inno-
vativen Finanzierungsformen wie Crowd-Investing (siehe 
Kasten auf Seite 22). 

Dabei sind verschiedene Spielarten denkbar. Eine wäre: 
Mit Hilfe staatlicher Gelder, die die Bundesregierung zum 
Beispiel aus dem Topf der internationalen Klimaschutz-
initiative schöpft, werden kleinere Erneuerbare-Energien- 
oder Energieeffizienz-Projekte angeschoben. Das können 
zum Beispiel Solaranlagen in Afrika oder in Lateinamerika 
sein. Partnern wie Allianz Climate Solutions würde die 
Aufgabe zufallen, die Risiken zu minimieren, etwa indem 
man technische Standards entwickelt. Sind die Rahmen-
bedingungen geschaffen, wird das Projekt Crowd-Inves-
toren angeboten. Löffler rechnet fest damit, »dass ein 
gewisser Teil des Investmentmarkts in diese Richtung 
gehen wird.« Das scheint folgerichtig, denn der Klima-
wandel ist eine globale Herausforderung, die die unter-

Abschlusses ist also gestiegen. Die Vorlage muss nun auf 
nationaler oder transnationaler Ebene, wie der EU, ver-
wandelt werden.« Das Abwehrbollwerk der üblichen Ver-
weigerer ist erst einmal überwunden. Mehr noch, Länder 
wie die USA und Brasilien haben sich sogar der so ge-
nannten »Koalition der Ambitionierten« angeschlossen. 

Das Ende des fossilen Zeitalters

Das neue, informelle Bündnis im Klimaringen besteht 
aus mehr als 100 Staaten. Mit dabei: Industriestaaten 
der EU und anderer Regionen sowie Entwicklungsländer. 
Und sie alle wollten auf keinen Fall wieder mit leeren 
Händen den Verhandlungstisch verlassen. Den entschei-
denden Steilpass legten die kleinen Länder auf, angeführt 
von den Marshall-Inseln. »Wenn die nicht so viel Druck 
gemacht hätten, hätten wir nie so ein ambitioniertes 
Abkommen bekommen«, sagt Gipfelteilnehmer Bals. 
Die Ausgangslage sei nie besser gewesen, nun endlich 
die notwendigen Regulierungen und Rahmensetzungen 
zu verwirklichen. 

In der Tat hatte die US-Regierung schon im Vorfeld 
der Verhandlungen mit dem American Business Act on 
Climate Pledge für Rückenwind gesorgt. Bisher haben 
sich über 150 US-Firmen mit einem geballten Jahresum-
satz von mehr als vier Billionen US-Dollar verpflichtet, 
an der De kar bonisierung mitzuwirken. Und selbst wenn 
das Herz stück zukünftiger US-amerikanischer Klima- und 
Energiepolitik, der Clean Power Plan, unter Federführung 
von Präsident Obama immer noch hart umkämpft ist, so 

schiedlichen Akteure nur bestehen können, wenn sie 
zusammenarbeiten.

Die Energiewirtschaft ist das Hauptbetätigungsfeld der 
Allianz im Kampf gegen den Klimawandel und im Er-
schließen alternativer Anlagemärkte. Das liegt nicht nur 
an der Größe der Projekte, sondern auch an der Entwick-
lung der Erneuerbaren Energien selbst. Der Sektor wird 
immer wettbewerbsfähiger. Neue Anlagen brauchen 
keine Brennstoffe oder Emissionszertifikate, sie lassen 
sich also extrem kostengünstig betreiben. Mittelfristig 
sollen sich die Investments der Allianz in Erneuerbare-
Energie-Projekte von derzeit rund 2,5 Milliarden Euro 
auf fünf Milliarden Euro verdoppeln.

Entscheidungen der Allianz haben damit noch mehr 
Gewicht als zuvor. »Nach der Verkündung des Kohleaus-
stiegs stand das Telefon nicht mehr still«, erinnert sich 
Urs Bitterling, Leiter des ESG-Office der Allianz. »Dieser 
Schritt hat hohe Wellen im Finanzsektor geschlagen.« 
Überrascht habe ihn das schon ein wenig, schließlich 
stehe das Thema Divestment schon länger auf der 
Agenda. Aber – und vielleicht ist das auch der Grund für 
die Wirkung – umgesetzt wurde der Kohleausstieg von 
den meisten Akteuren bisher eben nur sehr zögerlich. 
»Die Ergebnisse von Paris sind in gewisser Weise eine 
Bestätigung für das, wovon wir schon länger ausgehen«, 
sagt Bitterling. »Es gibt nun klare Absichten, CO2 aus der 
Wertschöpfungskette zu eliminieren. Und wir müssen 
uns in die Lage versetzten, darauf zu reagieren.« 

Das klingt nach Risikomanagement. Und das ist es auch. 
Gleichzeitig erzeugt die Allianz mit ihren Entscheidungen 
aber natürlich auch Wirkung nach außen. Die wolle sie 
keinesfalls als besserwisserischen Akt verstanden wissen, 
sondern als Ergebnis eines Dialogs mit Partnern, Kunden 
und der Gesellschaft, erklärt Bitterling. »Der Wandel 
wird nicht erreicht, nur weil wir aus der Kohle aussteigen. 
Er wird erreicht, wenn es uns gelingt, mit den Energie-
Unternehmen neue Wege zu gehen.« 

Kurzum, hinter jedem Risiko steht auch eine Chance. 
Um diese Chancen systematisch zu erkennen, hat die 
Allianz ein ESG-Scoring für ihre Investments aufgesetzt. 
Unternehmen, in die die Allianz investiert, wird eine Art 
Umwelt- und Sozial-Führungszeugnis ausgestellt. Damit 
werden die Anlagegeschäfte nicht nur transparenter, 
sie müssen sich unter anderem auch am Wandel hin zu 
einer emissionsarmen Wirtschaft messen lassen. Die 
Rauchzeichen der Allianz sind eindeutig: 
Der Klimaschutz ist im Big Business 
angekommen. 

verdichten sich die Anzeichen, dass es den Ländern 
nun ernst ist mit der Emissionsredu zierung. »Selbst aus 
China kam die Nachricht, dass in den nächsten drei 
Jahren keine neuen Kohleminen erschlossen werden. 
Die Regierung in Peking stellt sich darauf ein, dass der 
Kohleverbrauch zurückgeht«, berichtet Bals. 

Es ist also angerichtet. Der Pariser Plan fordert von 
seinen Unterzeichnern, sich alle fünf Jahre neue Ziele 
zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu set-
zen. Wer nicht mitzieht, muss zwar keine Strafen, aber 
Glaubwürdigkeitsverluste fürchten, »so als würden 
Ratingagenturen den Daumen senken«, erklärt Bals die 
Spielregeln. Neben staatlichen Akteuren sieht er auch die 
Wirtschaft in der Pflicht. Vor allem von den Investoren 
fordert er nun die notwendige Zielstrebigkeit vor dem 
Tor. So wie sie die Allianz unter Beweis gestellt habe. 
Ihr Auftreten sei vielversprechend, sagt Bals. 

Als Gründe führt der Aktivist drei Punkte ins Feld: 
Erstens unterwirft das Unternehmen nicht mehr nur 
Randbereiche seiner Investitionen den so genannten ESG-
Kriterien (Environment, Social, Governance/Umwelt, 
Soziales, gute Unternehmensführung), sondern wendet 
diese Richtlinien nun auch dort an, wo das meiste Geld 
angelegt ist – im Bereich Lebensversicherungen. Zwei-
tens sendet die Allianz mit ihrem Kohleausstieg das 
Signal aus, dass das fossile Energiezeitalter zu Ende geht. 
Drittens hat sie erklärt, dass sie sich noch stärker als 
bisher bei der Finanzierung der globalen Energiewende 
engagieren will. 

C RO W D - I N V E S T I N G

Das Prinzip steckt schon im Begriff: Bei dieser 
Investitionsform kommt es auf die »crowd«, die 
Masse, an. Auf Deutsch wird auch immer wieder 
von Schwarmfinanzierung gesprochen. Bekannt 
wurde das Finanzierungs-Modell vor allem durch 
die Start-Up-Szene. Junge Unternehmen werben 
um Startkapital, das früher klassischerweise von 
Banken zur Verfügung gestellt wurde. Doch da 
immer weniger Geldhäuser dieses Wagnis ein-
gehen, wird diese Lücke inzwischen von privaten 
Investoren ausgefüllt. Ihnen winken Renditen von 
fünf Prozent und mehr. Denkbar wäre auch, dass 
die Investoren erst zu einem späteren Zeitpunkt 
in ein Projekt einsteigen, wenn die Anfangsfinan-
zierung bereits gewährleistet ist. Dann ist das 
Risiko auf Anlegerseite geringer.
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