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PRIME VALUES - AKTUELL 

Änderungen im Anlageuniversum 

Das Ethik-Komitee hat für das Anlageuniversum der 
PRIME VALUES Fonds in den vergangenen Monaten 
unter anderem folgende Entscheidungen getrof-
fen: 
 
Infineon Technologies AG (Halbleiter, DE) –  
Aufnahme 

Die deutsche Infineon Technologies AG 
(DE0006231004), mit Hauptsitz bei München, ent-
wirft, produziert und vermarktet Halbleiter und 
Halbleitersystemlösungen. Knapp unter den zehn 
grössten Halbleiterproduzenten weltweit, erwirt-
schaftete das Unternehmen im vergangenen Jahr 
mit 47‘000 Mitarbeitenden einen Umsatz in Höhe 
von EUR 9 Mrd. Die Produkte ermöglichen die Mes-
sung, Steuerung und Vernetzung von Motoren, 
Computer, Haushalt und vielem mehr und steigern 
so Sicherheit, Effizienz und Bequemlichkeit für die 
Anwender. Die als positiv zu wertende Produktpa-
lette wird durch ein ethisch überzeugendes Han-
deln in Bezug auf die Prozesse ergänzt. So konnten 
Kontroversen in den vergangenen Jahren vermie-
den werden. Das Ethik-Komitee nimmt den Titel mit 
dem Prädikat „positiv“ ins Anlageuniversum auf. 
 
 
Quanta Services (Netzwerkunterhalt, USA) – Aus-
schluss 

Die US-amerikanische Quanta Services Inc. (ISIN 
US74762E1029) bietet ihren Kunden in Nordame-
rika Spezialvertragsdienstleistungen an, was die Pla-
nung, Installation, Unterhalt und Reparatur von 
Netzwerk-Infrastrukturen beinhaltet. Ein Grossteil 
des Umsatzes wird in der Sparte „Electric Power  
Infrastructure Solutions“ erzielt, was vor allem 
Stromnetze beinhaltet. Etwa ein Drittel des Umsat-
zes erfolgt im Bereich „Underground Utility & Infra-
structure Solutions", wo primär mit Erdgasleitungen 
gearbeitet wird. 
 
Das umsatzrelevante Geschäft mit fossilen Energien 
kann aus Sicht des Ethik-Komitees nicht durch den 
Zukauf neuer Geschäftsfelder aufgewogen werden. 
Da die Nachhaltigkeits-Sensibilität bezüglich Pro-
zessen und Stakeholdern gering ist, wird das Unter-
nehmen aus dem investierbaren Universum ausge-
schlossen. 

Top-Performer seit Jahresbeginn 

Die Aktie der niederländischen ASML Holding (ISIN 
NL0010273215) hat seit Jahresbeginn mitunter den 
stärksten Performancebeitrag für die PRIME  
VALUES Fonds generiert und seither in EUR um 76 
% zugelegt (Stand per 30.11.2021). 
 
Die 1984 als Joint Venture gegründete ASML N.V. 
aus den Niederlanden ist der weltweit führende An-
bieter von Lithographiesystemen für die Halbleiter-
industrie mit einem Marktanteil von etwa 65%. 
ASML entwickelt, produziert, vermarktet und unter-
hält diese komplexen Maschinen und die dazuge-
hörige Software, die zur Herstellung von Mikrochips 
(integrierte Schaltkreise) benötigt werden. Der Kon-
zern hält die – wohl zeitlich begrenzte - weltweite 
Monopolstellung für die Produktion von Extrem- 
Ultraviolett (EUV)-Lithografieanlagen sowie für an-
dere führende Lithografietechnologien. Diese Ma-
schinen der neuesten Generation ermöglichen mit 
hochauflösendem Licht die Produktion von Mikro-
chips im Bereich von winzigen 3 und 5 Nanometern. 
Ein 5nm-Chip, der die Grösse eines Fingernagels 
hat, besteht aus über 30 Milliarden Transistoren. 
 
Aus ethischer Perspektive sehen wir eine hohe ge-
sellschaftlich-soziale Legitimität der fortschreiten-
den Digitalisierung (bei durchaus auch negativen 
Auswirkungen, die aber nicht der Basistechnologie 
anzulasten sind), die durch immer kleinere, günsti-
gere und energieeffizientere Mikrochips ermöglicht 
wird. Produktökologisch verhilft ASML den Halb-
leiterproduzenten dazu, die Mikrochips stetig  
ressourceneffizienter herzustellen, was dement-
sprechend eines der Anliegen im Produkt- und End-
produktdesign ist. 
 

ASML N.V. - Aktienkurs (in EUR): 

Quelle: Bloomberg 
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Unser Fazit zur Klimakonferenz in Glasgow 

Im November sind in Glasgow etwa 40‘000 Dele-
gierte auf der Conference of the Parties, kurz COP, 
zusammengekommen. Die 26. Klimakonferenz der 
Vereinten Nationen war die grösste in vielerlei Hin-
sicht. Die Delegierten mussten sich der, in diesem 
Kontext vielleicht passend als „Gretchenfrage“ ge-
nannten Herausforderung stellen, wie die Wirtschaft 
möglichst rasch klimaneutral ausgerichtet werden 
kann.  
 
War sie ein Erfolg? 
 
Politiker*innen sprechen von historischen Beschlüs-
sen. Als Bla, bla, bla fasst es die Klimaaktivistin Greta 
Thunberg zusammen. 
 
Zum ersten Mal überhaupt wird explizit das welt-
weite Ende der Kohle formal erwähnt. Im letzten 
Moment abgeschwächt auf „schrittweisen Abbau“ 
statt „Kohleausstieg“. Die USA und China wollen bei 
der Treibausgas-Reduktion vorangehen, Abkom-
men zur Methan-Reduktion und zum Verbrenner-
Aus, ein gemeinsames Bekenntnis, die Erderwär-
mung bei 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen 
Zeit zu stoppen. Die Frage bleibt, wie schnell sie 
dies tun. Loss & Damage hiesse der wohl grösste 
Misserfolg.  
 
Die, die massgeblich zum Klimawandel beigetra-
gen haben, sollten die, die ihn bereits heute spüren, 

unterstützen, mit den Folgen umzugehen. Es sind 
Inselstaaten, afrikanische Staaten südlich der Sahara 
und Indigene, deren Lebensgrundlage täglich 
schwindet.  
 
Jährlich 100 Milliarden US-Dollar wollten die Indu-
striestaaten ab 2020 dafür bereitstellen. Bedenkt 
man, dass die Bundesregierung in Deutschland 30 
Milliarden Euro für die Flut-Schäden in Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz zur Verfügung ge-
stellt hat, sind 100 Milliarden US-Dollar für alle Ent-
wicklungsländer für Emissionsminderung, Anpas-
sung und Klimaschäden ein geradezu zwergenhaf-
ter Betrag. Nun soll das Thema erst auf der nächsten 
COP verhandelt werden. 
 
Konsequente Umsetzung gefragt 
 
Wie auch immer man den Pakt von Glasgow beur-
teilen mag, entscheidend für den Erfolg der 
Klimapolitik werden nicht einzelne Konferenzen 
sein. Entscheidend wird sein, wie entschlossen die 
Staaten ihre Ziele verfolgen. Glasgow hat den 
Schritt getan, vom Streit um das Kleingedruckte ab-
zurücken. Es steht für einen Aufbruch. Doch Fort-
schritte wird es nur geben, wenn Vorreiter andere 
Länder mitziehen. Eine zentrale Rolle wird dabei die 
Wirtschaft spielen, die sich zur Überraschung eini-
ger Beobachter oft für eine ambitionierte Klimapo-
litik aussprach, statt zu bremsen. Unterstützt werden 
sollten jene Länder und Unternehmen, die den An-
fang machen – pragmatisch, zielgerichtet und vor al-
lem: jetzt!
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