
GLOBAL CLEANTECH CLUSTER ASSOCIATION

Prinz Charles setzt auf Grün
Die P80 will künftig vermehrt in grüne Technologien investieren. Der von Prinz Charles initiierte
Zusammenschluss von Pensionskassen, Staatsfonds und institutionellen Investoren lanciert gemeinsam
mit der Global Cleantech Cluster Association die Global Technology Deployment Initiative.

Die von Prinz Charles gegründete P80 setzt verstärkt auf Cleantech.
(Das Bild entstand bei einem Besuch in Indien.)

TEXT CHRISTIAN HÄUSELMANN
Das heutige Marktumfeld setzt die
traditionellen Geschäftsmodelle
von institutionellen Investoren
wie Pensionskassen und Staats-
fonds zunehmend unter Druck.
Auf der einen Seite erzielen
sichere Anlagen zu wenig Rendite,
auf der anderen Seite wollen die
Anleger vermehrt wissen, wie ihre
Gelder investiert werden. Prinz
Charles hat deshalb 2007 die Ini-
tiative P80 lanciert. Heute bringt
P80 über achtzig der grössten Pen-
sionskassen, Staatsfonds und insti-
tutionellen Investoren weltweit
zusammen. Ziel ist es, im Dialog
neue Finanz-Mechanismen zu ent-
wickeln für sichere, langfristige
und nachhaltige Anlagen.
Auch Schweizer Firmen
profitieren
Nun will die P80 Group Foundati-
on die Entwicklung in Richtung
einer grünen Wirtschaft beschleu-
nigen. Sie hat die Global Tecluio-
logy Deployment Initiative lan-
ciert. Diese soll bewährte Techno-
logien, welche bereits erfolgreich
in einem Markt eingeführt sind,
schneller in weitere Märkte welt-
weit bringen. Dorthin, wo sie heu-
te aufgrund fehlender finanzieller
Mittel oder fehlendem politischen
Willen nicht implementiert sind.

Die vom Wirtschaftsverband
swisscleantech lancierte Global
Cleantech Cluster Association
(GCCA) unterstützt die Global
Technology Deployment Initiative
aktiv. Deshalb hat sie nun eine
enge Zusammenarbeit mit der P80
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Group Foundation vereinbart, die
in Little Rock in Arkansas ihren Sitz hat.
Dabei wird die GCCA über ihr bereits 50
Cluster und 10000 Cleantech-Firmen um-
fassendes Netzwerk Firmen und Projek-
te identifizieren, in welche die Mitglieder
der P80 investieren können. Damit sollen
auch Schweizer Cleantech-Firmen früh-
zeitig einen direkter Zugang zu diesem
neuen Investitionsmechanismus erhal-
ten. Zugleich sollen im Rahmen der Zu-
sammenarbeit zwischen der P80 Group
Foundation und der GCCA indexierte
Portfolios entwickelt und für institutio-
nelle Anleger investierbar gemacht wer-
den.
Mehr Rendite für Investoren
Einige grosse institutionelle Anleger ge-
hen bereits in diese Richtung. So entwi-
ckelt der Norwegian Government Pensi-
on Fund Global, der Ölfonds des norwe-
gischen Staates, derzeit eine Investment-
strategie für weltweite Projekte in
erneuerbaren Energien. Auch gros-
se Pensionskassen in Dänemark ha-
ben ihre Investments in Energie-
und Infrastrukturprojekte in den
letzten Jahren verdoppelt. Sie er-
zielen damit inzwischen eine höhe-
re Rendite als mit traditionellen In-
vestitionen. Wird nun die anhalten-
de Finanzierungshürde für Projek-
te im Bereich der Energieeffizienz
und der erneuerbaren Energien ge-
löst?
Weichen werden neu gestellt
Diese Hinwendung der Investoren

zu Cleantech und erneuerbaren
Energien ist mit einer bedeutenden
Aufklärungsarbeit verbunden. Da-
bei geht es um vielseitige legale, fi-
nanzielle und prozess-technische
Fragen. Nur ein Beispiel von vielen:
Wie erzielt ein Infrastrukturprojekt
mit der Umrüstung herkömmlicher
Strassenlaternen auf moderne LED-
Strassenleuchten eine sicherere
und höhere Rendite als die heute be-
kannten und für Pensionskassen in-
vestierbaren Finanzinstrumente?
Das Verständnis für diese neue Me-
chanik muss auf Seiten der Investo-
ren, Gesetzgeber, Projektentwickler
und Unternehmer zuerst aufgebaut
werden. Doch die Logik hinter sol-
chen Anlageentscheidungen ist be-
reits heute mit Zahlen und Fakten
belegbar. Nun wirft auch Prinz
Charles, schon lange ein Vorreiter
der nachhaltigen Wirtschaft, sein
Gewicht in die Cleantech-Waag-
schale.

Klar ist: Die Weichen der glo-
balen Finanzmechanismen werden
heute neu gestellt. Das hochquali-
fizierte Schweizer Know-how am

Finanzmarkt in Kombination mit der
Energiewende bieten eine einmalige Aus-
gangslage, die es proaktiv zu packen gilt.
* Christian Häuselmann ist Mitgründer von

swisscleantech und der Global Cleantech
Cluster Association (GCCA). Der weltweit
tätigen GCCA gehören bereits 50 Cluster mit
über 10000 Mitgliedsunternehmen an.

(AP Photo/Altaf Qadh)
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