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Impact Investing
The great reset. Good news sprudeln wie heiße Quellen aus dem Boden.

In ihrem Buch „Covid 19: The great reset“ beschreiben
die beiden Autoren Klaus Schwab und Thierry Malleret den durch Covid 19 ausgelösten „great reset“ in unterschiedlichen Bereichen, und es zeigt sich für uns
alle tatsächlich, wenige Monate nach Ausbrechen des
Virus, die enorme Kraft dieser Krise für radikale und
dauerhafte Veränderungen in wirklich nahezu allen
Bereichen. Also lasst uns den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, sozialen, geopolitischen, technologischen, industriellen und vor allem auch ökologischen
reset begrüßen. Denn ... wer hat die „Reset-Taste“ gedrückt? In Wahrheit wir alle.

ser good news inspirieren. In der dänischen Nordsee
sollen keine neuen Ölfelder mehr erschlossen werden.
Dies wurde im dänischen Parlament mit Mehrheit beschlossen. Dänemark plant somit den Ausstieg aus der
Ölförderung. Die Lizenzvergabe wurde gestoppt, bis
2050 soll die Förderung komplett eingestellt werden.
„Das steht im Einklang mit unserer Entscheidung bis
2050 fossilfrei zu sein“, meint dazu Umweltminister
Dan Jørgensen.

Good news kommen zur richtigen Zeit. 14 Länder
weltweit, alle Mitglieder im Ocean Panel (Gremium
für nachhaltige Meereswirtschaft), haben sich dazu
Krise und Geschenke enormen Ausmaßes. Wir verpflichtet, ihre nationalen Gewässer nachhaltig zu
alle hatten langsam begriffen, dass die enormen Her- bewirtschaften. Sie haben einen Aktionsplan vorgeausforderungen zu immer größeren Monstern heran- stellt, mit dem Ziel, bis 2030 etwa ein Drittel der Meewachsen. Wir alle wollten Veränderung und jetzt ist re unter Schutz zu stellen. Co-Vorsitzende des Gremisie da! Covid-19 zeigt und rüttelt auf und ist somit der ums ist die norwegische Ministerpräsidentin Erna SolStörenfried, der nun unsere Problemfelder, unser glo- berg.
bales, soziales, wirtschaftliches und politisches System zu einem gewissen Grad beleuchtet.
Die Meere sind durch den Klimawandel, VerDie Kraft des Menschen liegt darin, Einfallsreichtum schmutzung, illegale Fischerei und den Verlust der
zu besitzen, um sein Schicksal in die Hand zu nehmen biologischen Vielfalt bedroht. Eine nachhaltige
und um eine bessere Zukunft zu gestalten. Wir kom- Nutzung könnte auch dazu beitragen, den globalen
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men zum Nachdenken darüber, wie die Welt innerhalb Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.
von wenigen Jahren aussehen könnte. Und genau darin
liegt das riesige Geschenk dieser Krise vergraben: der Glass-Bubble-Technik und nachhaltige LichtspeiMenschheit die Möglichkeit zu bieten, darüber nach- cher. Neuartiges Material soll Licht, also Solarenergie,
zudenken, was sie verändern kann.
über Jahre speichern. Ein Team der Lancaster University hat ein neuartiges Material entwickelt, das in der
Freisetzung enormen kreativen Potentials. Vie- Lage ist, Lichtenergie langfristig verfügbar und nutzle Menschen haben im Moment aufgrund der Lock- bar zu machen. Das Material wird mit Licht aktiviert
downs mehr Zeit denn je und nützen diese, hoffentlich und gibt die gespeicherte Energie dann bei Bedarf als
in verstärktem Ausmaß, kreativ konstruktiv. Die posi- Hitze wieder ab.
tiven Meldungen sprudeln jedenfalls wie heiße Quellen aus dem Boden, vermag man diese auch wahrzu- Für den deutschen Zukunftspreis waren auch die
nehmen. Heute möchte ich euch daher mit einigen die- Entwickler eines neuen Dämmsystems nominiert.
Die Glass-Bubble-Technik soll Abhilfe für den
Klimaschutz im Bereich der Wohngebäude schaffen,
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denn die Häuserdämmung zum Aufspritzen spart viel
CO2 . Altbauten nachträglich mit aufgeschäumtem
SUSANNE LEDERER-PABST. Die Finanzanalystin und gerichtlich beeidete Sachverständige für den Bank- und Börsebereich will nachhaltiges, sozialverträgliches InvesKunststoff zu dämmen, ist schlecht fürs Klima. Die
tieren stärker in den Investmentfokus Institutioneller Investoren rücken.
nachhaltige Alternative: Eine spritzbare Masse, die
aus winzigen Glaskugeln besteht, recycelbar ist und
dragonfly.finance bietet umfassende Beratung zu den Themen „Nachhaltigkeit“ und
viel CO2 spart. Großartig, bitte nur weiter so! ✪
„Impact Investing“ speziell für institutionelle Investoren. office@dragonfly.finance
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