
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, 
Sehr geehrter Herr Bundesminister,

mit diesem Schreiben möchten wir, die Unterzeichner, unsere Unterstützung für die von den 
G20 unternommenen Anstrengungen für mehr Transparenz hinsichtlich der Risiken der Klima-
krise und für den Wandel hin zu einer CO2-armen Wirtschaft ausdrücken. Wir, und damit eine 
Vielzahl der Unterzeichner der Frankfurter Erklärung, begrüßen die Ergebnisse der Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) als einen wichtigen Impuls zur intensiveren 
Auseinandersetzung mit diesen Risiken und Auswirkungen als finanzrelevante Größen.

Erhöhte Transparenz ist eine bedeutende Voraussetzung zur Erreichung der in Paris definierten 
Klimaziele. Unternehmen werden dazu ermutigt, die Auswirkungen des Klimawandels stärker 
mit Blick auf die eigenen Aktivitäten zu reflektieren. Die im Rahmen ihrer Berichterstattung 
bereitgestellten Informationen dienen insbesondere auch den Akteuren des Finanzmarktes wie 
Investoren, Vermögenseigentümern und -verwaltern dazu, die mit ihren Anlageentscheidungen 
verbundenen Klimachancen und -risiken besser zu erkennen und fundierte Entscheidungen 
treffen zu können.

Mit der Implementierung der Empfehlungen der TCFD wird ein großer Schritt hin zu einem 
konstruktiveren und qualifizierteren Dialog über Klimarisiken zwischen Unternehmen und  
Finanzinstituten ermöglicht. Damit werden auch etwaige systemische oder Stabilitätsrisiken, 
insbesondere an den Finanzmärkten visibler.

Die G20 und die deutsche Präsidentschaft spielen eine wichtige Rolle für die Etablierung  
einheitlicher Rahmenbedingungen. Im Sinne unserer gemeinsamen Bemühungen, den Finanz-
sektor zu einem Treiber nachhaltiger Entwicklung auch in Deutschland zu machen, sehen  
wir die G20 in der Position, beim Gipfel in Hamburg ein Signal der Anerkennung und Unter-
stützung für größere Transparenz im Rahmen der Klimarisikoberichterstattung zu setzen. Die 
Empfehlungen der TCFD profitieren dabei natürlich sehr von einer offenen und positiven  
politischen Flankierung.

Die erweiterte Veröffentlichung von Unternehmenskennzahlen ist jetzt in der Praxis sowie im 
anstehenden Berichtszyklus von möglichst vielen Unternehmen umzusetzen. Wir laden alle 
anderen Unternehmen dazu ein, die Empfehlungen intensiv zu testen und ihre Erfahrungen  
zu teilen.
 

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Berlin, 5 Juli 2017




