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Seine Königliche Hoheit Der Prinz von Wales hat 10 Schritte für die Finanzierung und 
Investitionen zur Förderung des grünen Aufschwungs umschrieben.
Er sprach auf dem Green-Horizon-Gipfel, der von der City of London Corporation in 
Zusammenarbeit mit dem Green Finance Institute organisiert und vom Weltwirtschaftsforum
unterstützt wurde.
In Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum rief der Prinz 2019 die Initiative und den 
Rat für nachhaltige Märkte ins Leben.

Hier ist seine Rede in voller Länge.

Die aktuelle Pandemie hat unvorstellbare Verwüstungen für das Leben und die 
Lebensgrundlagen der Menschen und die Volkswirtschaften gebracht. Gleichzeitig bietet der 
grüne Aufschwung eine beispiellose Gelegenheit, die Art und Weise, wie wir leben und 
Geschäfte machen, zu überdenken und neu zu gestalten.

Ich bin seit langem der Überzeugung, dass wir einen Wandel in unserem Wirtschaftsmodell 
brauchen, der die Natur und den Übergang der Welt zu einem Netto-Nullpunkt in den 
Mittelpunkt unseres Handelns stellt und dem Streben nach nachhaltigem, integrativem 
Wachstum in den kommenden Jahrzehnten Vorrang einräumt.

Nachdem wir uns seit 40 Jahren für den Klimaschutz einsetzen, ist dies kein Kampf für die 
Kleinmütigen, aber wir erleben, dass mehr Unternehmen, Investoren und Verbraucher der 
Nachhaltigkeit Vorrang einräumen und damit einen viel tugendhafteren Kreislauf von 
Angebot und Nachfrage schaffen.

Durch die Nutzung der Kraft der Märkte und der immensen Ressourcen des Privatsektors 
besteht Hoffnung, dass wir die Situation verändern können, aber ich fürchte, wir befinden uns
buchstäblich in der letzten Stunde, und es besteht wirklich dringender Handlungsbedarf. Wir 
wissen jetzt, was wir tun müssen, um die Situation zu retten, anstatt weiter darüber zu reden.

Im September rief ich anlässlich der Klimawoche zu einem neuen Plan ähnlich dem 
Mashallplan für den Mensch, Planet und Natur auf. Ich freue mich darauf, in den 
kommenden Wochen und Monaten Maßnahmen für diesen Plan im Einzelnen darzulegen und
zu mobilisieren.

Heute, da wir uns auf die Finanzierung und Investitionen konzentrieren, um den grünen 
Aufschwung voranzutreiben, möchte ich zehn Aktionen hervorheben, die einen enormen 
Unterschied machen könnten.

1. Proaktive Mobilisierung von Investitionen in nachhaltige Infrastruktur mit Schwerpunkt auf 
der Erschließung einer globalen Anlageklasse für nachhaltige Projektfinanzierung, um Kapital 
freizusetzen, das derzeit anderswo investiert wird.

2. Aufbau funktionsfähiger globaler Märkte für Naturkapital und Kohlenstoffausgleiche, die 
durch die Entwicklung neuer Marktrahmenwerke eine Belohnung für negative Emissionen 
ermöglichen.

https://www.weforum.org/agenda/2020/11/prince-charles-the-10-actions-we-must-take-to-tackle-climate-change/


3. Förderung des Ausbaus neu entstehender Technologien, die die Nachhaltigkeit unterstützen, 
und Bereitstellung der beratenden Unterstützung, die sie für einen schnelleren Zugang zu den 
Kapitalmärkten benötigen.

4. Rigoros auf die Bereitstellung zuverlässiger Daten hinarbeiten und die Annahme 
gemeinsamer Metriken und Standards, wie z.B. in der IBC Scorecard, aktiv vorantreiben, um 
eine fundiertere Beurteilung der Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der 
Verbesserungsmöglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf die Anpassung an das Pariser 
Abkommen, zu ermöglichen. Es ist jetzt an der Zeit, zu einheitlichen Metriken und globalen 
Standards überzugehen, um durch ein einheitliches Benchmarking beschleunigte Fortschritte zu
fördern.

5. Bereitstellung von Kapital zur Entwicklungsfinanzierung, um Forschung und Entwicklung 
und innovative nachhaltige Lösungen zu fördern, während Finanzinnovationen genutzt werden, 
um kleinen und mittleren Unternehmen entgegenzukommen, die normalerweise Schwierigkeiten 
haben, Zugang zu bedeutenden Kapitalpools zu erhalten.

6. Bauen Sie naturbasierte Lösungen und die Nutzung und Speicherung von 
Kohlenstoffabscheidung in die Vermögensbasis und Lieferketten der Unternehmen ein. Wir 
müssen unsere Kunden beraten, wie dies bedeutende wirtschaftliche Wachstumschancen in 
Bereichen wie der zirkulären Bioökonomie, dem Ökotourismus und der grünen öffentlichen 
Infrastruktur bieten kann. Die einzige Möglichkeit, die Emissionen in dem erforderlichen 
Umfang zu reduzieren, ohne fossile Brennstoffe zu verbieten, besteht darin, die Entwicklung, 
Umsetzung und Ausweitung der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung zu beschleunigen, 
und zwar sowohl in der Natur als auch in der Technik, um uns wertvolle Zeit zu gewinnen, 
während wir gleichzeitig in der Lage sind, die Kohlenstoffemissionen beim Übergang zu einer 
globalen Netto-Null-Wirtschaft rasch zu senken.

7. Beginn der Verbuchung des natürlichen Kapitals in den Unternehmensbilanzen. Ohne dies 
können Unternehmen einfach nicht den wahren Wert ihrer Vermögensbasis erkennen, noch 
können sie sagen, wie schädlich ihr Betrieb für die natürliche Welt sein könnte. Deshalb müssen 
wir Natur und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Geschäftsmodelle der Unternehmen, ihrer 
Analysen, Entscheidungen und Handlungen stellen und sie auffordern, darüber zu berichten.

8. Seien Sie mutig genug, Industrien durch die Linse nachhaltiger Märkte neu zu erfinden, um 
widerstandsfähigere und nachhaltigere Produkte, Dienstleistungen und Lieferketten zu schaffen 
und gleichzeitig die Übergangsbemühungen zu unterstützen.

9. Machen Sie die nachhaltigen Optionen zu den vertrauenswürdigen und erreichbaren 
Optionen für die Verbraucher. Mit Verbrauchern, die schätzungsweise 60% des globalen BIP 
kontrollieren, haben Menschen auf der ganzen Welt die Macht, die Transformation zu 
nachhaltigen Märkten voranzutreiben. Wir müssen besser mit den Verbrauchern über die 
Nachhaltigkeit der von uns angebotenen Waren, Dienstleistungen und Investitionen 
kommunizieren.

10. Schluss mit perversen Subventionen und bessere Anreize für nachhaltige Alternativen. Es 
muss eine wirkliche Priorität sein, gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen und darüber 
nachzudenken, wie wir Anreize, Politiken und Regulierungen richtig einsetzen, so dass 



nachhaltige Märkte katalysiert und die langfristige wirtschaftliche Nachhaltigkeit umfassend 
berücksichtigt wird.

Das Erreichen einer nachhaltigen Zukunft ist die Wachstumsgeschichte unserer Zeit und 
kann in der Tat unsere Erholung nach einer Pandemie auf eine Art und Weise vorantreiben, 
die dem Leben und den Lebensgrundlagen der Menschen und der Wirtschaft der Natur selbst
zugute kommt und sich für die kommenden Jahrzehnte auszahlt.

Doch das Zeitfenster für Maßnahmen schließt sich rasch. Mit der gebotenen Dringlichkeit 
hoffe ich, dass Sie sich mir anschließen werden, um einen neuen marschallartigen Plan für die
Natur, die Menschen und den Planeten unter der Führung des Privatsektors voranzutreiben, 
um unsere kollektiven Anstrengungen und Ressourcen auf die größtmögliche Wirkung 
auszurichten.

Unsere Kinder und Enkelkinder haben nichts Geringeres verdient. Quelle und 
Videos....Prince Charles: 10 actions we must take to drive the green recovery
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