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 Hoch im Kurs: Erneuerbare Energie-Aktien 

Blase oder Blue-Chips der Zukunft? 

Der Aktienindex für Firmen aus dem Sektor der erneuerbaren Energien 
kletterte in den vergangenen Monaten von Rekord zu Rekord. Seit 
Jahresbeginn ist er schon um knapp 20 Prozent gestiegen. Fast ein 
bisschen zu schön, um dauerhaft zu sein, oder? 

Reimund Martinsen ist zufrieden und zwar gleich doppelt: Die Werte 
seines Öko-Fonds sind im vergangenen halben Jahr, noch stärker als 
erhofft, gestiegen. Aber das ist nur ein Punkt, weshalb Martinsen sich für 
diesen Fonds entschieden hatte. Der andere ist sein Gewissen: Der Fonds 
besteht nur aus Aktien von Unternehmen, die auf dem Feld der 
erneuerbaren Energien tätig sind. So trägt er mit seiner Geldanlage auch 
noch zum Umweltschutz bei. 

Bis vor einiger Zeit waren so genannte nachhaltige Geldanlagen, zu denen 
vielfach auch die Aktien von Produzenten erneuerbarer Energien gehören, 
Randerscheinungen, mit denen sich vor allem ökologisch korrekt 
denkende Menschen und Mitarbeiter dieser Firmen eindeckten. Seit aber 
der Ölpreis stetig steigt und erneuerbare Energien als unausweichliche 
Alternative gehandelt werden, haben auch andere Anleger diese 
Unternehmensaktien entdeckt. 

In den vergangenen sechs Monaten haben die Öl-Blockade in der Ukraine, 
verschiedene Klimastudien und nicht zuletzt die Diskussionen um CO2- 
Belastungen einen regelrechten Run auf die erneuerbare Energie 
ausgelöst. Der Börsenkurs des Renixx, des weltweiten Index für 
erneuerbare Energie-Aktien, hat seit Ende vergangenen Jahres einen 
Rekord nach dem anderen aufgestellt. Fast ein bisschen zu schnell ging 
das. Erwartet die hoffnungsvollen Anleger eine herbe Enttäuschung wie 
vor einigen Jahren, als die Technologie-Blase platzte? 
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Bewertung bleibt schwierig 

"Von einer Blase kann man noch nicht sprechen", beruhigt Stefan Rünzi 
vom Center for Financial Research (CFR) an der Universität Köln. Dennoch 
rät er zur Vorsicht: "Das Problem bei den Aktien Erneuerbarer 
Energieproduzenten ist, dass die Firmen meist sehr jung sind. 
Herkömmliche Bewertungskriterien sind auf sie nicht anwendbar." 
Normalerweise kann der voraussichtliche Wert börsennotierter 
Unternehmen an den bisher erzielten Gewinnen und den Dividenden 
abgeschätzt werden. 

Viele Unternehmen des Renixx haben aber noch gar keine Gewinne erzielt 
oder Dividenden an Anleger ausgeschüttet. Ihr Wert muss mit Hilfe 
anderer Anhaltspunkte bestimmt werden. Die vermutlich positive 
Entwicklung der Branche ist ein solches Kriterium. Politische 
Entscheidungen für oder gegen die Förderung erneuerbarer Energien und 
die Diskussion darüber können die Kurse aber ebenfalls stark 
beeinflussen. "Die aktuelle gesellschaftliche Diskussion um die Wichtigkeit 
erneuerbarer Energien trägt sicher dazu bei, dass die Aktienkurse jetzt 
steigen", meint auch Rünzi. Er rät aber dazu, auch in Kurshochzeiten nur 
auf wirtschaftlich gesunde, möglichst schon etablierte Firmen zu setzen. 
Denn die werden oft mit schneller als gedacht mir negativen Meldungen 
zunichte gemacht.  

Anhaltender Trend: Nachhaltigkeit 

Dieses wirtschaftspsychologische Phänomen kennen Börsianer aus 
anderen Branchen: Die gesellschaftliche Diskussion in den Massenmedien 
rückt bestimmte Firmen, momentan eben Energieproduzenten, ins 
Bewusstsein der Anleger. Das hat zur Folge, dass diese Aktien häufiger 
gekauft werden, so lange die Diskussion anhält. Wenn diese abflaut oder 
negative Meldungen die Oberhand gewinnen, werden die Kurse 
wahrscheinlich wieder absinken. "Aber grundsätzlich ist von einer 
Investition in diese Werte nicht abzuraten, im Gegenteil", sagt Rünzi. Nur 
der momentan hohe Kurs sei eben buchstäblich nicht der günstigste 
Moment, um einzusteigen. 

Nach Meinung von Experten wird die Begeisterung für nachhaltige 
Investitionen, beispielsweise in Aktien des Bereichs erneuerbarer 
Energien, zukünftig noch deutlich steigen. Erstens werden erneuerbare 
Energien tatsächlich wichtiger für die Versorgung weltweit. Und zweitens 
sorgen die Anleger selbst dafür, dass die Kurse stabil auf hohem Niveau 
bleiben "Dass Kriterium der ökologischen Verträglichkeit wird wichtiger. 
Aktien von Firmen, die diesem Anspruch nachkommen, werden immer 
häufiger nachgefragt, was wiederum gut für die Kurse ist", erklärt Rünzi. 
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