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Studie zeigt: «Nachhaltige» Geldanlagen sind kaum  
nachhaltig — Wir fordern Mindestkriterien für sogenannt 
«nachhaltige» Anlageprodukte: Ihre Wirkung muss  
offengelegt werden und sie sollten mindestens kompatibel  
sein mit den Klimazielen, zu denen sich die Schweiz  
verpflichtet hat!



Immer mehr Sparerinnen und Anleger wollen ihr Geld nachhaltig  
investieren. Deshalb boomt der Markt mit sogenannt «nachhaltigen» 
Anlageprodukten und Vorsorgelösungen. Die Banken geben sich  
grün und machen ein gutes Geschäft. Doch leider täuscht der Schein.
Eine neue Studie der unabhängigen Ratingagentur «Inrate» im Auftrag  
von Greenpeace Schweiz zeigt: Sogenannt nachhaltige Anlagefonds 
schaffen es kaum, mehr Kapital in eine nachhaltige Wirtschaft zu lenken 
als herkömmliche. Und kompatibel mit den Klimazielen, zu denen  
sich die Schweiz verpflichtet hat, sind sie schon gar nicht.
Dabei wäre die Umlenkung unserer Gelder in eine nachhaltige Wirtschaft 
ein wichtiger Schlüssel und ein grosser Hebel, auf dem Weg, die Welt- 
wirtschaft klimafreundlicher und nachhaltiger zu gestalten.
Greenpeace Schweiz fordert von den Banken und Vermögensverwaltern 
(inkl. Pensionskassen) richtige Lösungen für die Klimakrise. Dazu  
gehört, dass alle Kundengelder und alle eigenen Finanzflüsse so schnell 
wie möglich am Ziel einer maximalen Erderwärmung von 1.5°C bis  
Ende Jahrhundert ausgerichtet werden.
Der erste und dringendste Schritt dazu ist die Transparenz über die  
Wirkung von sogenannt «nachhaltigen» Anlagen. Nur was mindestens  
mit den Klimazielen von Paris kompatibel ist, verdient die Bezeichnung 
«nachhaltig». Dabei dürfen keine anderen Entwicklungsziele gefährdet 
werden. Das muss der Mindeststandard sein.

Wie unser  
Geld die Klimakrise  

befeuert – aber  
ein Teil der Lösung  

sein könnte 
Unsere Grossbanken finanzieren mit Milli- 
arden-Krediten weltweit klimaschädliche 
Projekte wie Kohlekraftwerke, Ölpipelines, 
Schwertransporte oder die Abholzung von 
Urwald. Gleichzeitig ist der Schweizer Fi-
nanzplatz einer der grössten Vermögensver-
walter der Welt. Mehr als sieben Billionen 
Franken werden in der Schweiz verwaltet 
und in die weltweite Wirtschaft investiert. 
Eine Wirtschaft, welche im Moment zu einer 
Klimaerhitzung von 4 – 6 Grad bis Ende Jahr-
hundert führen würde – wenn sie nicht 
schnellstmöglich ihre Produktionsmethoden 
und ihr Produkte klimafreundlich macht.

Der Schweizer Finanzsektor mit seinen Ban-
ken, Versicherungen, Pensionskassen und 
der Nationalbank spielt bei dieser Trans- 
formation eine entscheidende Rolle: für den 
klimafreundlichen Wandel der Realwirt-
schaft muss er von der Politik auf Kurs ge-
bracht werden. Damit er den Wandel nicht 
behindert, sondern beschleunigt.

Nachhaltige  
Geldanlagen 

 können den Wandel  
unterstützen 

Die nachhaltige Investition von Spargutha-
ben und Vorsorgekapital kann ein Teil der 
Lösung sein. Es reicht allerdings nicht, ein-
fach ein paar besonders schädliche Unter-
nehmen aus dem Anlageuniversum auszu-
schliessen oder sie etwas zu untergewichten. 
Es reicht auch nicht, sie durch ein bisschen 
weniger schädliche Firmen zu ersetzen. Das 
zeigt die Studie von Greenpeace ganz klar. 
Es braucht klare Wirkungsziele und eine 
ganzheitliche Betrachtungsweise der Wert-
schöpfungsketten und der Lebenszyklen 
von Produkten und Dienstleistungen.

Ein wirklich nachhaltiges Portfolio heisst: 
mittelfristig nur noch in Unternehmen zu in-
vestieren, welche ihre verantworteten Treib-
hausgas-Emissionen konstant senken, um 
rechtzeitig auf Netto-Null zu sein, damit die 
globale Erwärmung auf 1.5°C begrenzt wer-
den kann. Dabei dürfen keine anderen Ent-
wicklungsziele der UNO behindert und ins-
besondere die Artenvielfalt muss geschützt 
werden. Der Wandel muss sozial und ge-
recht vonstatten gehen.

Forden Sie mit uns,  
dass die Politik  
die Rahmenbedingun-
gen für nachhaltige 
Geldanlagen definiert! 
(Rückseite)



Das können Sie tun

Sprechen Sie mit  
Ihrer Bank,  

fordern Sie richtige 
Lösungen

Informationen dazu finden Sie auf der Green-
peace-Website.

Fordern Sie  
die Politik zum  

Handeln auf
Bundesrat und Parlament müssen dem Fi-
nanzsektor auf die Sprünge helfen. Unter-
schreiben Sie unseren offenen Brief an die 
Politik (Scannen Sie den QR-Code).

Engagieren Sie  
sich mit uns

Sie müssen nicht schwindelfrei sein, um sich 
mit uns für eine nachhaltige und gemeinwohl-
orientierte Wirtschaft einzusetzen. Machen 
Sie in einer Greenpeace-Regionalgruppe mit, 
schreiben Sie Leser*innenbriefe oder Online-
Kommentare oder ermöglichen Sie eine neue 
Studie mit einer Spende. Wenden Sie sich für 
mehr Infos an freiwillig.ch@greenpeace.org.
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Auf unserer Website finden Sie: 
●  mehr Hintergrundinformationen  

und unsere Studie
●   einen Ratgeber für nachhaltiges  

Anlegen
●   Anlässe, Infotainment und  

Mitmachmöglichkeiten


