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Fortescue Metals Group

Im November 2021 wurden Aktien der Fortescue 
Metals Group, 2003 in Perth/Australien gegründet, 
in die ACATIS Fair Value Fonds gekauft. Mancher 
hat sich gefragt, warum investiert ein nach sehr 
strengen Nachhaltigkeitskriterien gemanagter Arti-
kel 9-Nachhaltigkeitsfonds in den weltweit viert-
größten Produzenten von Eisenerz? Was hat das 
mit Nachhaltigkeit, mit einem Beitrag zu einem der 
17 SDG-Ziele zu tun? 

Fortescue erweitert sein Geschäftsmodell und hat 
dazu 2020 das Tochterunternehmen Fortescue Fu-
ture Industries (FFI) gegründet, welches im Bereich 
grüner Energie und Produkte tätig ist und grünen 
Wasserstoff herstellen wird. Wasserstoff wird u.a. 
auch für die Herstellung von Düngemittel, Stahl, 
Aluminium und in der Chemie benötigt. Fortescue 
Future Industries errichtet zusammen mit Plug-
Power in Queensland die derzeit weltweit größte 
Produktionsstätte für grünen Wasserstoff mit einer 
Kapazität von ca. 2 GW.  
Mit emissionsfreiem grünem Wasserstoff aus 100 
Prozent erneuerbaren Energien wird „grünes“, sau-
beres Eisenerz produziert und kann somit ohne 
CO2, weltweit, auch nach Europa ausgeliefert wer-
den. Weiter wird der Wasserstoff unter anderem 
auch im eigenen Mining-Geschäft in den Fahrzeu-
gen eingesetzt. Mit diesen Schritten möchte Fortes-
cue bis 2030 CO2-neutral zu werden.  
In den unternehmenseigenen Anlagen sollen bis da-
hin 15 Millionen Tonnen grüner Wasserstoff er-
zeugt werden. Während in Europa derzeit kleine 
Pilot- und Testanlagen zur Wasserstoffherstellung 
errichtet werden, setzt Fortescue das Vorhaben 
groß dimensioniert um. Zum Vergleich: Linde plant 
2022 die Erzeugung von 3200 Tonnen grünem 
Wasserstoff pro Jahr.  
Um die für eine grüne Wasserstoffproduktion not-
wendigen regenerativen Energien bereitzustellen,  

investiert das Unternehmen auch in Geothermie,  
Wind- und Solarkraft. Zur Herstellung von Wasser-
stoff ist sehr viel Energie aufzuwenden, erneuerbare 
Energie aus Solarkraft ist daher sehr wichtig. In 
Australien scheint bekanntlich sehr oft die Sonne, 
und die steht dauerhaft kostenlos zur Verfügung.  
Grüner Wasserstoff wird aus Strom von regenera-
tiven Energiequellen gewonnen, „grauer“ Wasser-
stoff aus fossilen Brennstoffen. Wasserstoff kann gut 
gespeichert und transportiert werden. Diese de-
zentrale Energiequelle leistet somit einen wesentli-
chen Beitrag zur Energiewende und zum Ausstieg 
aus den fossilen Brennstoffen. Zudem kann durch 
Elektrolyse Ammoniak gewonnen werden. Durch 
dessen Verbrennung kann ebenfalls Strom erzeugt 
werden, als Abfallprodukte fallen hier nur Luft und 
Wasser an.   
Der von FFI gewonnene grüne Wasserstoff soll 
zum weltweit meist gehandelten Energieerzeugnis 
werden, der Transport erfolgt auf dem Seeweg. 
Mit diesen Geschäftsaktivitäten im Bereich erneuer-
barer Energien erzielt Fortescue dann Beiträge zur 
Erreichung der Sustainable Development Goals 
(SDGs), genauer des SDG 7 „Bezahlbare und Sau-
bere Energie“ und des SDG 9 „Industrie, Innovation 
und Infrastruktur“. 

Aufgabe nachhaltiger Investoren sollte sein, Unter-
nehmen bei der Umstellung ihres Geschäftsmodells 
durch Kapital zu unterstützen. Wir sind dabei. Wir 
sind überzeugt, in ein paar Jahren wird Fortescue 
ein ganz anderes Unternehmen sein, ein Vorzeige-
unternehmen auch im Bereich Nachhaltigkeit. 
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