Interview

INVESTMENT ALS MULTITALENT
Viele Anlegerinnen und Anleger erwarten von ihrem Investment heute mehr als finanziellen
Erfolg. Die beiden Geschäftsführer in der ÖKORENTA-Gruppe Clemens Mack und Christian
Rose sprechen über nachhaltige Anlagestrategien, positive ökonomische und ökologische
Effekte und eine Performance, die konventionelle Fonds hinter sich lässt.
Herr Mack, nachhaltige Geldanlagen werden
immer wichtiger. Welche Bedeutung haben sie
inzwischen in der Finanzwirtschaft?

Wie wird der Fonds ÖKORENTA Erneuerbare
Energien 14 dem Nachhaltigkeitsanspruch
gerecht?

Nachhaltige Investments sind weiter auf Wachstumskurs. Das erfahren wir nicht nur in unserer täglichen
Arbeit, sondern auch durch unabhängige Studien und
Berichte. Nehmen wir den im Juni 2022 veröffentlichten Marktbericht des Forums Nachhaltiger Geldanlagen. Danach hat sich das Investmentvolumen privater
Anlegerinnen und Anleger in nachhaltige Fonds 2021
im Vergleich zum Vorjahr in Deutschland auf 131,2
Milliarden Euro verdreifacht. Das liegt zum einen daran,
dass die Nachhaltigkeitsthematik in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist: Anlegerinnen und Anleger
wollen mit ihrem Investment Einfluss auf wichtige Belange unserer Zeit nehmen. Ein weiterer Grund ist die
europäische Regulatorik, die auch die Finanzwirtschaft
immer mehr in die Pflicht nimmt, wenn es um Klimaschutz und zukunftsfähige Entwicklungen geht.

Hervorragend! Wind- und Solarenergie sind ein
Schlüssel zu nachhaltigem Fortschritt. Mit einem Investment in Erneuerbare Energien tragen Anlegerinnen und Anleger dazu bei, dass auch in Zukunft genügend sichere und saubere Energie zur Verfügung
steht, dass die Preise dafür stabil bleiben und darüber
hinaus das Klima geschützt wird. Das alles sind zentrale Bausteine für eine gesunde Volkswirtschaft und
letztendlich eine intakte Welt.

Herr Rose, wie begegnen Sie dem Vorurteil,
dass nachhaltige Anlagestrategien mit Renditeeinbußen einhergehen?
Diese Auffassung lässt sich sehr leicht entkräften,
denn Marktstudien zeichnen das gegenteilige Bild.
Die Analyse von Absolut Research z.B., die Anfang
des Jahres den Markt nachhaltiger Aktienfonds unter
die Lupe genommen hat, kommt zu dem Ergebnis,
dass nachhaltige Fonds im Dreijahresvergleich konventionelle Fonds in ihrer Rendite schlagen. Und noch
eine spannende Aussage: Je strikter die Nachhaltigkeitskriterien angewendet wurden, desto besser das
Ergebnis!

„Die Welt verändert sich. Lassen Sie uns gemeinsam
ihre nachhaltige Transformation gestalten!“

Clemens Mack

Wie bewirken Erneuerbare Energien Versorgungssicherheit?
Durch die geopolitische Krise in Osteuropa ist uns
drastisch vor Augen geführt worden, dass Energiepolitik Sicherheitspolitik ist und enorme Auswirkungen
auf die europäischen Volkswirtschaften hat. Erneuerbare Energien befreien uns von teuren Importen und
haben den Vorteil, das gesamte Energiesystem zu
dezentralisieren. Statt wenige große Versorger speisen viele, auch kleine Betreiber Strom in das Netz ein.
Viele Staaten, wie auch wir in Deutschland, können
durch die Nutzung regenerativer Ressourcen ganz
ohne fossile Energien ein funktionierendes, autarkes
Energiesystem aufbauen, das sich aus heimischen
Quellen speist.
Wie schützen Erneuerbare Energien das Klima?
Die Energieerzeugung gehört zu den größten Verursachern von CO2. Damit ist sie zugleich ein entscheidender Hebel, wenn es darum geht, klimaschädliche
Gase in großem Umfang zu reduzieren.

Christian Rose

