Der Green and Sustainable Finance Cluster Germany e.V. bildet
TCFD-Think-Tank zur Methoden-Entwicklung im Rahmen der
Klimaberichterstattung in der Finanzbranche
Klimawandelbedingte Risiken frühzeitig erkennen und im Risikomanagement
implementieren
Die Empfehlungen der Task Force on Climate Related Financial Disclosure (TCFD) zu
greifbaren und anwendungsorientierten Handlungsempfehlungen für die Finanzmarktakteure
aufzubereiten, ist das Ziel des Think-Tanks des Green and Sustainable Finance Cluster
Germany e.V.
2017 wurde der Abschlussbericht der Task Force veröffentlicht. Die Task Force wurde vom
Finanzstabilitätsrat der G20-Finanzminister und G20-Zentralbanken geschlossen. Ihr Ziel war
es Handreichungen für Unternehmen zu erarbeiten, wie diese Unternehmensrisiken und auch
-chancen – bedingt durch den Klimawandel – frühzeitig erkennen, analysieren und diese in
wirtschaftlichen Entscheidungen und Planungskontexten bereits implementieren können.
So wichtig diese Empfehlungen für die Finanzinstitute auch sind, so abstrakt und theoretisch
sind sie in der Publikation der Task Force. Der Think Tank des Clusters soll dazu beitragen den
Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis gelingen zu lassen.
Bereits heute wirkt sich der Klimawandel auf die produzierende Wirtschaft und die Finanzwelt
aus. Ein strategischer Umgang mit diesem sich zukünftig weiter verstärkenden Einfluss ist
geboten. Im Zuge einer fundierten Klimaberichterstattung, welche Grundlage für eine
umfassende Analyse klimawandelbedingter Risiken für die jeweilige Finanzinstitution und
ihre Wertschöpfungskette ist, sollen die Unternehmen die neuen Herausforderungen zu
verstehen und in ihre Strategie- und Entscheidungsprozesse zu integrieren lernen.
Im Rahmen von vier Workshops sollen Methoden entwickelt werden, um eine solche
Klimaberichterstattung entlang des gesamten Wertschöpfungsprozesses zu implementieren.
Für das Expertenkonsortium des TCFD-Think-Tanks wählte der GSFCG e. V. Experten des
Frankfurt School UNEP Collaborating Centre, der Beratungsunternehmen Co-Firm und d-fine
sowie des Datenanbieter right.based on science aus. Die Teilnehmer kommen unter anderem
aus den Asset Management sowie CSR- und Risiko-Abteilungen der Mitglieder und
Unterstützer des GSFCG e.V.
Die Workshops dienen nicht nur der Aufbereitung der TCFD-Empfehlungen, sondern auch der
Anregung des Austauschs zwischen den Teilnehmern. Damit trägt der Think Tank zur
Positionierung des Clusters als Kompetenzzentrum zu Themen rund um Sustainable Finance
bei und unterstützt das Ziel, eine effizientere Nutzung der Finanzmarktexpertise im Bereich
Nachhaltigkeit zu erreichen und konkrete Handlungsansätze für die Zukunftsfähigkeit
nationaler und internationaler Finanzmärkte zu formulieren.
Die im Rahmen des TCFD-Think-Tank-Workshops erarbeiteten Handlungsanleitungen sowie
Hintergrundstudien werden nach Abschluss der Workshops publiziert.

