
 

NUR ZUM GEBRAUCH DURCH INSTITUTIONELLE ODER FINANZINTERMEDIÄRE – NICHT ZUR VERWENDUNG DURCH UND/ODER 
WEITERGABE AN DIE ÖFFENTLICHKEIT 
  

Fundamental Equity Goldman Sachs Asset Management 1 
 

  

 
Fundamental Equity 

September 2021 

GREEN ECONOMY: 
AM WENDEPUNKT INVESTIEREN 
 

• In den letzten 40 Jahren wurde der Kampf gegen den Klimawandel mit relativer Gleichgültigkeit, wenn nicht sogar 
Skepsis, seitens der Verbraucher und Wähler geführt.  

• Bis jetzt war der Wille der Menschen, der Industrie und der Politik nicht darauf gerichtet, nennenswerte 
Änderungen bei der Emissionsreduktion und Durchsetzung nachhaltiger Praktiken zu erzielen.  

• Den Unternehmen fiel es schwer, die notwendigen technologischen Innovationen für einen erfolgreichen Kampf 
gegen den Klimawandel zu entwickeln.  

• Wir sind jetzt an einem Wendepunkt angelangt, an dem die Unterstützung von Politik, Verbrauchern und Technik 
so groß und einheitlich ist, wie nie zuvor.  

• Wir stehen vor einer grünen Revolution, von der wir glauben, dass sie das Ausmaß der industriellen Revolution 
und die Geschwindigkeit der digitalen Revolution haben wird. Aus unserer Sicht könnte dies Anlegern die 
potenzielle Möglichkeit bieten, sowohl attraktive Renditen zu erwirtschaften als auch einen positiven Einfluss auf 
die Umwelt zu erzielen.  

WARUM SIE JETZT IN DIE GREEN ECONOMY  
INVESTIEREN SOLLTEN 
Der Klimawandel und seine verheerenden Auswirkungen sind nicht neu. Seit in den 1970er Jahren die ersten 
konkreten Beweise für den Ozonabbau vorgelegt wurden, streiten sich Wissenschaft und Umwelt mit Politikern und 
Industriellen darüber, was zu tun ist. In den letzten 40 Jahren wurde dieser Kampf mit relativer Gleichgültigkeit, wenn 
nicht sogar Skepsis, seitens der Verbraucher und Wähler weltweit geführt. Bislang!  

Die jüngste Demonstration eines konzertierten internationalen Versuches, die Erderwärmung einzudämmen und die 
CO2-Emissionen zu reduzieren, ist das Pariser Übereinkommen von 2016. Sein Hauptziel: den Anstieg der 
weltweiten Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen und den 
Temperaturanstieg durch weitere Maßnahmen bis 2030 auf 1,5 °C gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen, 
da dies die Risiken und Folgen des Klimawandels deutlich verringern würde. 

Wenn wir jedoch nur von den derzeitigen national festgelegten Klimaschutzverpflichtungen ausgehen, wird die 
Erderwärmung vermutlich deutlich über die derzeitigen Ziele hinausschießen – und könnte bis 2100 3 °C erreichen.1 
Um den weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu begrenzen, müssen die CO2-Emissionen (CO2e) laut 
wissenschaftlicher Erkenntnisse bis 2030 unter 25 Gigatonnen (Gt) gesenkt werden. Mit den aktuellen Maßnahmen 
der Mitgliedsstaaten werden die Emissionen bis dahin etwa 50 Gt CO2e betragen – und damit doppelt so hoch wie 
das angestrebte Umweltziel sein.2   

 
1 Quelle: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); Stand: August 2021.  
2 Quelle: Climate Action Tracker; Stand: Mai 2021. Nur zur Veranschaulichung.  
Die hierin enthaltenen Konjunktur- und Marktprognosen dienen zu Informationszwecken und gelten zum Datum dieses Dokuments. Es gibt keine Gewähr dafür, 
dass die Prognosen auch tatsächlich eintreffen. Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise am Ende dieses Dokuments. Unter Green Economy versteht man 
eine Wirtschaftsweise, die emissionsarm, ressourceneffizient und sozial ausgewogen ist. Quelle: UN-Umweltprogramm.  
Diese Finanzwerbung wird von Goldman Sachs Bank Europe SE herausgegeben. 
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Grafik 1: Die Emissionslücke 
Um das Ziel des Pariser Übereinkommens, die Erderwärmung auf ≤ 1,5°C zu begrenzen, erreichen zu können, 
müssen die Treibhausgasemissionen (THG) bis 2030 um etwa 50 % reduziert werden. 

 
Quelle: Climate Action Tracker; Stand: Mai 2021. Nur zur Veranschaulichung. 

 
Am 9. August 2021, fünf Jahre nach der Unterzeichnung des Pariser Übereinkommens, veröffentlichte der 
Weltklimarat der Vereinten Nationen (Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz: IPCC) einen Bericht über 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand zu den naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels, der Lesern auf 
der ganzen Welt eine schonungslos ehrliche Einschätzung der aktuellen Lage bietet. Die Hauptaussagen 
unterstreichen, wie ernst und akut der Zustand ist:3 

1. Durch menschliche Eingriffe verursacht: Der Einfluss des Menschen auf das Klima unseres Planeten ist 
eindeutig, schwerwiegend und beispiellos. 

2. Hier um zu bleiben: Die Temperaturen werden bis mindestens Mitte des Jahrhunderts weiter ansteigen und 
viele Veränderungen im Klimasystem sind unumkehrbar – nicht nur über Jahrzehnte, sondern möglicherweise 
über Jahrtausende. 

3. Es ist Zeit zu handeln:Nach den verschiedenen Emissionsszenarien des Weltklimarats bleiben uns nur noch 
ganz wenige Möglichkeiten – aber immerhin gibt es noch einen Weg –, um die Erderwärmung auf 1,5 C zu 
begrenzen. 

Der von 234 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in über 60 Ländern verfasste Bericht des Weltklimarats 
macht deutlich, dass alle Länder rund um den Globus sofort handeln und die erforderlichen politischen Maßnahmen 
ergreifen müssen, wenn wir die drastischen Emissionsreduzierungen rechtzeitig erreichen wollen. Bis zum jetzigen 
Zeitpunkt haben es die politischen Entscheidungsträger auf der ganzen Welt nicht geschafft, einschneidendere 
Maßnahmen zu vereinbaren. Ohne regulatorische Vorschriften ändert sich im Unternehmenssektor in der Regel nur 
etwas, wenn es kommerzielle Gründe gibt. Und bisher haben die Verbraucher und Wähler weltweit nicht klar und 
einheitlich signalisiert, dass sie zum Schutz des Klimas bereit sind, höhere Kosten zu tragen. Kurzum: Wie der IPCC-
Bericht andeutet, war der Wille der Menschen, der Industrie und der Politik bis jetzt nicht darauf gerichtet, 
nennenswerte Änderungen bei der Emissionsreduktion und nachhaltigen Praktiken zu erzielen. Dennoch sind wir der 
Meinung, dass die grüne Revolution eingesetzt hat. 

  

 

3 Quelle: United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); Stand: August 2021.  
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EIN MILLENNIUM-PROBLEM. EINE MILLENNIALS-LÖSUNG. 
Seit vielen Jahren haben eine allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber dem Klimawandel und der Glaube, dass jemand 
anderes das Problem lösen wird, dazu geführt, dass nur wenig unternommen wurde. Den jüngeren Generationen, allen 
voran der einflussreichsten Bevölkerungsgruppe auf dem Planeten – den Millennials –, wird heute jedoch zunehmend 
bewusst, welche Konsequenzen diese Tatenlosigkeit haben kann. Sie sehen das Problem nämlich aus einer anderen 
Perspektive. Sie sind in einer Zeit mit viel mehr Aufklärung über die Umwelt aufgewachsen und haben dank 
technologischer Möglichkeiten eine globale Sichtweise und ein größeres Bewusstsein für das Schicksal des Planeten. 
Sie setzen sich für dringlichere Veränderungen ein, um ihre eigene Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder zu schützen. 

Millennial-Verbraucher beginnen, mit ihrem Geldbeutel zu wählen, und sie werden zusammen mit der Generation Z 
schließlich an der Wahlurne dominieren.  

Entscheidend ist, dass jüngere Generationen sich nicht nur mehr Sorgen über die Umwelt machen, sondern auch 
begonnen haben, ihre Werte in ihrem Ausgabeverhalten widerzuspiegeln. Wir sind daher der Meinung, dass die 
Verbrauchernachfrage nach Gütern und Dienstleistungen aus nachhaltigen Quellen Unternehmen zwingen wird, sich 
anzupassen und neue Lösungen zu entwickeln, weil es dafür einen unvermeidlichen kommerziellen und 
wettbewerblichen Grund geben wird. Und letztlich könnte dies auch politisch notwendig werden, wenn wirksamere 
Gesetze die Dynamik des Wandels unterstützen.4, 5 

Grafik 2: Was einem schlaflose Nächte bereitet 
Millennials sorgen sich um die Umwelt 

 
Quelle: Deloitte Global Millennial Survey 2019. Nur zur Veranschaulichung. 
 

  

 

4 Quelle: Deloitte Global Millennial Survey 2019. Nur zur Veranschaulichung. 
5 Quelle: Sustainable Brands Survey 2015: Millennials und Frauen führen bei nachhaltigen Anlagen.  
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Grafik 3: Geld sprechen lassen 
Millennials sind bereit, mehr für Nachhaltigkeit zu zahlen 

 
Quelle: Sustainable Brands Survey 2015: Millennials und Frauen führen bei nachhaltigen Anlagen. Nur zur Veranschaulichung. 

TECHNOLOGIE ZU HILFE! 

Neben der Untätigkeit der Politik und der Gesellschaft fiel es auch Unternehmen schwer, die notwendigen 
technologischen Innovationen für einen erfolgreichen Kampf gegen den Klimawandel zu entwickeln. Bislang! 

Technologische Innovationen spielen eine wichtige Rolle bei der notwendigen industriellen Umstellung, um eine 
emissionsärmere und nachhaltigere Zukunft zu ermöglichen. Jetzt, da wir uns mitten im digitalen Zeitalter befinden, 
dürfte sich das Tempo der notwendigen Innovationen und die Entwicklung neuer Lösungen beschleunigen. 

Der Verlauf von Kostenkurven zeigt häufig auf, wie Technologien, die bis dahin nur in unseren absurdesten Science-
Fiction-Träumen vorkamen, zur Realität werden. Anfangs mussten erneuerbare Energiequellen und Elektroautos (E-
Autos) jede verfügbare Unterstützung annehmen, um voranzukommen, wozu sich Staatsregierungen oftmals gerne 
einspannen ließen. Doch bereits in den letzten 10 Jahren haben sowohl erneuerbare Energien als auch E-Auto-
Batterien Kostenparität erreicht und sind sogar zunehmend kostengünstiger als ihre alten Gegenspieler Kohle, Öl und 
Erdgas sowie der Verbrennungsmotor.6 

  

 
6 Quelle: BloombergNEF – Electric Vehicle Outlook, 2020. Nur zur Veranschaulichung. „ICE“ (internal combustion engine) ist eine Abkürzung für 
Verbrennungsmotoren. Die hierin enthaltenen Konjunktur- und Marktprognosen dienen zu Informationszwecken und gelten zum Datum dieses Dokuments. Es 
gibt keine Gewähr dafür, dass die Prognosen auch tatsächlich eintreffen. Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise am Ende dieses Dokuments. 
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Grafik 4: Fallende Kostenkurven 
Dank Innovation in der Batterietechnologie steuern E-Autos auf Kostenparität zu 

 
Quelle: BloombergNEF – Electric Vehicle Outlook, 2020. Nur zur Veranschaulichung. „ICE“ (internal combustion engine) ist eine 
Abkürzung für Verbrennungsmotoren. 
 

Grafik 5: E-Autos werden Mainstream 
Große Volkswirtschaften beflügeln exponentielles Wachstum des Marktanteils 

 
Quelle: BloombergNEF – Electric Vehicle Outlook, 2020. Nur zur Veranschaulichung.  

Heute sehen wir Kostenkurven, die in allen Bereichen der Green Economy sinken, wozu auch kreislaufwirtschaftliche 
Lösungen, CO2-Abscheidung und pflanzliche Lebensmittel gehören. Wenn die kommerzielle Skalierbarkeit in diesen 
Bereichen realisierbar wird, könnten über Nacht milliardenschwere Industrien entstehen, die zu mehr Nachhaltigkeit 
führen und gleichzeitig äußerst attraktive potenzielle Anlagechancen bieten. 
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IN PLANET A INVESTIEREN 
Einen Planeten B gibt es nicht – deshalb sind wir der Meinung, dass wir unsere Anlagen auf den Planeten 
fokussieren müssen, auf dem wir alle leben. Unsere Welt muss sich auf ein ökologisch nachhaltiges 
Wachstumsmodell einigen. Wir wissen, wie wichtig im Rahmen dieses Wandels die Finanzierung innovativer 
Unternehmen ist, die aktiv daran beteiligt sind, Lösungen für einige der vor uns liegenden Herausforderungen zu 
finden. Dazu zählen unserer Ansicht nach Unternehmen, die in den Bereichen saubere Energie, Ressourceneffizienz, 
nachhaltiger Konsum, Kreislaufwirtschaft und nachhaltiger Umgang mit Wasser tätig sind.  

Wir sind überzeugt, dass wir jetzt an einem Wendepunkt angelangt sind. Disruptive Unternehmen, die sich an 
diesen fünf Schlüsselthemen ausrichten, könnten die grüne Revolution anführen und von deutlichen 
Nachfragevorteilen profitieren. Selbst in einer Welt ohne gezielte staatliche Konjunkturhilfen werden grüne 
Investitionen nicht verschwinden. Anleger befinden sich daher in der besonderen Lage, in eine jahrzehntelange 
Wachstumsentwicklung investieren zu können, die unserer Ansicht nach sowohl zu mehr Nachhaltigkeit als auch 
zu höheren Renditen führen kann. 

 

Wenn Sie mehr über Impact-Investing erfahren möchten, besuchen Sie uns 
unter gsam.com. 
 

 
  

https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/homepage.html
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Allgemeine Hinweise 
DIESES DOKUMENT STELLT KEIN ANGEBOT UND AUCH KEINE AUFFORDERUNG ZUR ANGEBOTSABGABE IN LÄNDERN ODER AN PERSONEN DAR, 
IN DENEN BEZIEHUNGSWEISE DENEN GEGENÜBER ES UNZULÄSSIG ODER UNGESETZLICH WÄRE, EIN SOLCHES ANGEBOT ABZUGEBEN 
BEZIEHUNGSWEISE EINE SOLCHE AUFFORDERUNG ZU ÄUßERN.  
Interessierte Anleger sollten sich über möglicherweise relevante rechtliche und steuerliche Regulierungen sowie über Bestimmungen zur Deviseneinfuhr in den 
Ländern informieren, deren Staatsbürger sie sind oder in denen sie ihren Wohn- oder Aufenthaltsort haben. 
Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageempfehlung oder als ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren aufzufassen. Dieses Dokument ist nicht als allgemeiner Leitfaden für Finanzanlagen oder als Quelle konkreter Anlageempfehlungen gedacht. Es 
enthält keine impliziten oder ausdrücklichen Empfehlungen dazu, wie das Konto irgendeines Kunden geführt werden würde oder sollte, denn welche 
Investmentstrategien sich für einen Kunden eignen, hängt von dessen Anlagezielen ab. 
„Environmental, Social and Governance (ESG)“-Strategien, die nach Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien investieren, können Risiken eingehen 
oder Positionen vermeiden, die bei anderen Strategien oder breiten Marktindizes vorhanden sind. Dadurch kann sich die Wertentwicklung von ESG-Strategien 
von der Wertentwicklung dieser anderen Strategien oder Marktindizes unterscheiden. ESG-Strategien sind den Risiken ausgesetzt, die mit den Anlageklassen, in 
die sie investieren, verbunden sind. Zudem entwickelt sich die Nachfrage innerhalb bestimmter Märkte oder Sektoren, auf die eine ESG-Strategie ausgerichtet 
ist, unter Umständen nicht so wie prognostiziert oder langsamer als erwartet. 
Im vorliegenden Dokument werden das generelle Marktgeschehen, Branchen- oder sektorale Trends oder andere breit angelegte wirtschaftliche, marktbezogene 
oder politische Rahmenbedingungen erörtert. Die diesbezüglichen Informationen sind nicht als Investmentresearch oder Anlageberatung aufzufassen. Dieses 
Dokument wurde von Goldman Sachs Asset Management erstellt; es handelt sich dabei nicht um eine Finanzanalyse oder ein Produkt von Goldman Sachs 
Global Investment Research (GIR). Es wurde nicht unter Beachtung einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen erstellt, welche die Förderung der Unabhängigkeit 
von Finanzanalysen zum Ziel haben, und es unterliegt nicht einem im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen geltenden Handelsverbot. Die hier 
geäußerten Auffassungen und Meinungen können sich von denen unterscheiden, die von Goldman Sachs Global Investment Research oder anderen 
Abteilungen oder Geschäftsbereichen von Goldman Sachs oder von mit Goldman Sachs verbundenen Unternehmen vertreten werden. Anlegern wird dringend 
empfohlen, sich vor dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren mit ihrem Finanzberater abzustimmen. Die vorliegenden Informationen sind möglicherweise nicht 
aktuell und Goldman Sachs Asset Management ist nicht verpflichtet, Aktualisierungen oder Änderungen vorzunehmen. 
Die hier vertretenen Auffassungen und Meinungen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Empfehlung von GSAM dar, bestimmte Wertpapiere zu 
kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Die hier geäußerten Auffassungen und Meinungen gelten nur zum Datum dieses Dokuments. Sie können sich ändern und 
sind nicht als Anlageberatung aufzufassen. 
Obwohl bestimmte Informationen aus Quellen stammen, die als verlässlich gelten, geben wir keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder 
Angemessenheit. Wir haben uns ohne Vornahme einer eigenen Überprüfung auf die Richtigkeit und Vollständigkeit aller über öffentliche Quellen zugänglichen 
Informationen gestützt und sind von deren Richtigkeit und Vollständigkeit ausgegangen.  
Die im vorliegenden Dokument wiedergegebenen Konjunktur- und Marktprognosen entsprechen einer Reihe von Annahmen und Einschätzungen zum Datum 
dieses Dokuments und können geändert werden, ohne dass hierüber eine Mitteilung erfolgt. Diese Prognosen berücksichtigen nicht die speziellen Anlageziele 
und Beschränkungen, die steuerliche und finanzielle Lage oder sonstige Erfordernisse eines bestimmten Kunden. Die tatsächlichen Daten sind Veränderungen 
unterworfen und hier möglicherweise nicht wiedergegeben. Diese Prognosen sind in hohem Maße mit Unsicherheit behaftet, was sich möglicherweise auf die 
tatsächliche Wertentwicklung auswirken wird. Deshalb sollten diese Prognosen auch lediglich als repräsentativ für ein breites Spektrum möglicher Ergebnisse 
angesehen werden. Diese Prognosen sind geschätzt, auf der Grundlage von Annahmen aufgestellt und können erheblich revidiert beziehungsweise grundlegend 
verändert werden, wenn sich die Rahmenbedingungen in der Wirtschaft oder an den Märkten ändern. Goldman Sachs ist nicht verpflichtet, diese Prognosen zu 
aktualisieren oder diesbezügliche Änderungen zu veröffentlichen. Fallstudien und Beispiele dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. 
Als CO2-Abscheidung bezeichnet man die Abscheidung und unterirdische Speicherung von CO2, das beispielsweise bei der Verbrennung in Kohlekraftwerken 
freigesetzt wird, um es wieder zu verwenden oder so zu speichern, dass es nicht mehr in die Atmosphäre gelangen kann. 
Nachhaltigkeit bedeutet, unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, ohne zukünftige Generationen in ihrer Fähigkeit zu beeinträchtigen, ihre Bedürfnisse zu 
erfüllen. 
Unter disruptiven Unternehmen verstehen wir Unternehmen, die sich an den wichtigsten langfristigen Wachstumstrends ausrichten und/oder neue innovative 
Lösungen entwickeln. 
Europäischer Wirtschaftsraum (EWR): Diese Finanzwerbung wird von Goldman Sachs Bank Europe SE herausgegeben. Bei diesem Dokument handelt es sich 
um Finanzwerbung, die von der Goldman Sachs Bank Europe SE („GSBE“), unter anderem über ihre zugelassenen Filialen, verbreitet wird. GSBE ist ein in 
Deutschland ansässiges Kreditinstitut und steht innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus, der von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren 
amtliche Währung der Euro ist, eingeführt wurde, unter der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank und in anderer Hinsicht unter der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank. 
Schweiz: Nur für professionelle Investoren – nicht zur Weitergabe an die Öffentlichkeit. Hierbei handelt es sich um Werbematerial. Das vorliegende Dokument 
wird Ihnen von der Goldman Sachs Bank AG, Zürich zur Verfügung gestellt. Etwaige vertragliche Beziehungen in der Zukunft werden mit verbundenen 
Unternehmen der Goldman Sachs Bank AG eingegangen, die ihren Sitz außerhalb der Schweiz haben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass gesetzliche und 
aufsichtsrechtliche Regelungssysteme außerhalb der Schweiz möglicherweise nicht denselben Schutz im Hinblick auf den vertraulichen Umgang mit Kunden 
und denselben Datenschutz bieten wie das Schweizer Recht. 

Vertraulichkeit 
Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Goldman Sachs Asset Management auch nicht teilweise (i) kopiert, fotokopiert oder auf 
andere Weise oder in anderer Form vervielfältigt oder (ii) an Personen weitergegeben werden, die keine Mitarbeiter, Führungskräfte, Direktoren oder 
Bevollmächtigte des Empfängers sind. 
© 2021 Goldman Sachs. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum der erstmaligen Verwendung: 01.09.2021. 250230-OTU-1461050. 


