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Klimakonferenz und CO2 als neue
Assetklasse?
Nach zwei Wochen des Überlegens, Verhandelns und einiger Proteste
endeten kürzlich die COP26-Klimagespräche – beschlossen wurde eine
Beendigung der Entwaldung und der Global Methane Pledge.
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gibt es immer. Vorstellbar wäre es sogar, dass es diese
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Neue Assetklasse CO2?
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des ausgestoßenen CO2 investieren?

maKipppunkte zu verhindern. Ich denke, da gibt es
nichts mehr zu verhindern, das Klima verändert sich
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