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Die Grünen bieten
den Banken einen Deal an
Als erste Partei haben die Grünen ein Positionspapier zu Klima und Finanzplatz
entwickelt. Die Schweiz soll mit ihrer Finanzbranche zum Vorbild werden.

Othmar vonMatt

Das ist überraschend. Gerhard Andrey,
Grüne-Nationalrat, will der Finanz-
branche die Chance geben, das Ziel des
Pariser Klimaabkommens, das die
Schweiz ratifizierte, aus eigenem An-
trieb zu erreichen. Dafür soll die Bran-
che selbstständig aufzeigen, wie sie den
CO2-Ausstieg nachweislich so organi-
siert, dass sich der globale Temperatur-
anstieg auf 1,5 Grad Celsius begrenzen
lässt – mit ökologischen Investitionen.

«Die Branche muss das aber sehr
schnell tun, in den nächsten Monaten»,
sagt Andrey. «Die Zeit drängt.» Es wür-
de «von gesundem Selbstbewusstsein»
zeugen, «wenn der Finanzplatz diesen
Deal einginge». Die Verbindlichkeit
wäre damit viel höher.

IT-Unternehmer Andrey hat das
neueste Positionspapier der Grünen
mit Ständerätin Adèle Thorens Gou-
maz und Experten und Expertinnen der
Parteibasis verfasst. Darin zeigen die
Grünen einen verbindlichen CO2-Ab-
senkpfad für den Finanzplatz auf, der
mit dem Pariser Abkommen kompati-
bel ist. Es ist das erste Positionspapier
zu Klima und Finanzplatz einer Schwei-
zer Partei. Pionierin war die Bewegung
Klimastreik. Eine Umfrage bei anderen
Parteien (Text unten) zeigt, dass die Be-
deutung des Finanzplatzes für den Kli-
maschutz weitgehend unbestritten ist.

Ein Versprechen allein reicht den
Grünen aber nicht. Andrey will einen
«Sicherheitsmechanismus». Dieser
greift dann, wenn die Branche vom
Pfad abweicht. Ähnlich wie beim Sam-
meln von PET: So wird automatisch ein
Pfand eingeführt, wenn es die Branche
nicht schafft, über 75 Prozent des PET
zu rezyklieren. Ein ähnlicher Mechanis-
mus liesse sich auch für den Finanz-
markt finden, glaubt er.

Für die Grünen trägt der Schweizer
Finanzplatz eine besonders hohe Ver-
antwortung dafür, den Temperaturan-
stieg bei 1,5 Grad begrenzen zu können.
Sie bezeichnen ihn als «internationales
Finanzschwergewicht» – weil Schwei-
zer Banken gemäss Staatssekretariat
für internationale Finanzfragen Vermö-
gen von fast 8000 Milliarden Franken
verwalten. Zudem besitzt die National-
bank nach Japan und China die dritt-
grössten Reserven und beteiligt sich am
Aktienmarkt, nach den Grünen einer
«der grössten Staatsfonds der Welt».

Sie kritisieren aber, dass es eine
«eklatante Diskrepanz» gebe: zwi-
schen dem Führungsanspruch, den
Bundesrat und Branche selbst anmel-
den für einen nachhaltigen Finanz-

platz, und der Realität. Allein die Gross-
banken UBS und Credit Suisse würden
durch ihre Finanzierung der internatio-
nalen Kohle-, Öl- und Gasbranche je-
des Jahr mehr Emissionen mitverant-
worten, als die Schweiz total ausstosse.
Das zeige ein Greenpeace-Bericht. Die
Bankiervereinigung selbst betont hin-
gegen, dass per Ende 2019 von den pro-
fessionell verwalteten Geldern in der
Schweiz rund30Prozentnachhaltigan-
gelegt seien – Tendenz steigend.

Der Hebel des Finanzplatzes für die
Klimawende sei «besonders mächtig»,
schreiben die Grünen. Deshalb wollen
sie verschiedene Punkte erreichen:

Finanzierungsverbot:Es soll der
Schweizer Finanzbranche verboten
werden, besonders klima- und umwelt-
schädliche Investitionen zu tätigen. Die
Grünen denken dabei an die Förderung
von fossilen Brenn- und Treibstoffen
wie Öl oder Gas aus Teersand und Fra-
cking. Andrey: «Solange dermassen
schädliche Technologien weiter finan-
ziert werden, schaffen wir die Klima-
ziele ganz sicher nicht.»

Greenwashing:Parallel zu diesem
Verbot wollen die Grünen das soge-
nannte Greenwashing verhindern. Das
ist dann der Fall, wenn etwa für eine
Geldanlage mit dem Attribut «nachhal-
tig» geworben wird, obwohl sie gleich-

zeitig in Unternehmen investiert, die
als grosse Treibhausgas-Verursacher
gelten. Deshalb brauche es erstens eine
klare Definition, welche wirtschaft-
lichen Tätigkeiten und Anlagen als öko-
logisch und sozial nachhaltig eingestuft
werden können, sagt Andrey.

Und zweitens wollen die Grünen,
dass die Finanzunternehmen transpa-
rent werden in Bezug auf die Nachhal-
tigkeitswirkung ihrer Anlage- oder
Kreditgeschäfte. Die Investoren und
Konsumenten sollen auf einen Blick
sehen, wo ihre Bank steht, vergleichbar
mit den Energielabels. «Es braucht
eine Etikette für jedes Institut», sagt
Andrey. «Es soll öffentlich ausweisen,
wie es um seinen ökologischen Fuss-
abdruck steht.» Es gehe nun darum,
nachhaltige Entwicklung messbar zu
machen. Andrey: «Heute stellen viele
Banken einzelne Ökofonds ins Schau-
fenster. Neu sollen sie den ökolo-
gischen Abdruck der ganzen Bank ver-
öffentlichen müssen.»

Vorsorgegelder:Pensionskassen,
Anlagestiftungen und Versicherungen
verwalten heute Ersparnisse von über
1000 Milliarden Franken, schreiben
die Grünen. Das seien 350 Milliarden
mehr als das Schweizer Bruttoinland-
produkt. Kapital, das nicht nur finan-
zielle Erträge abwerfen, sondern auch
die Lebensgrundlagen sichern soll. Die
Grünen wollen deshalb die Vorsorge-
einrichtungen dazu verpflichten, inner-
halb von zehn Jahren mindestens ein
Prozent ihres Anlageportfolios in Cle-
antechfirmen und andere Unterneh-
men zu investieren, die Innovationen
vorantreiben für die Klimaziele.

Der Schweiz biete sich eine grosse
Chance, sagt Andrey. «Sie kann mit
ihrer starken Finanzbranche in der Kli-
mapolitik eine ganz zentrale Rolle spie-
len.» Parallel dazu könne die Schweiz
ein «glaubwürdiges und evidenzbasier-
tes System» schaffen, um die ökologi-
sche Wirkung einer Investition zu er-
mitteln. Heute gibt es die EU-Taxono-
mie, welche die Wirtschaftstätigkeiten
definiert, die als nachhaltig angesehen
werden. Die Grünen sehen sie kritisch,
seit die EU Atomstrom und Gas als
nachhaltig einstuft. Auf guten Wegen
ist für sie aber das freiwillige Klimagü-
tesiegel «Swiss Climate Scores», ein
Label des Staatssekretariats für inter-
nationale Finanzfragen. Mit ihm lässt
sich die Klimafreundlichkeit von Bank-
produkten ablesen. «Es müsste aber
verbindlich werden», sagt Gerhard An-
drey, «damit es auch Wirkung entfalten
kann.»

GerhardAndrey
Nationalrat Grüne

«DieSchweizkann
mit ihrer starken
Finanzbranche inder
Klimapolitik eineganz
zentraleRolle spielen.»

kann man unter diesen Voraussetzun-
gen keine Industrie aufrechterhalten.

ZumVerständnis:Der Strompreis
fürNovember, denSienannten – ist
das einePrognose?
Nein, dies sind die aktuell gültigen Prei-
se. Wenn ein Unternehmen heute
Strom einkauft, zahlt es zurzeit für jede
Stunde im November 2000 Euro statt
wie sonst üblich 100 Euro.

Warumsoll ich jetzt fürdiese exor-
bitantenPreise Stromeinkaufen?
Weil Sie nicht wissen, ob Sie im Okto-
ber dafür statt 2000 vielleicht sogar
5000 Euro bezahlen werden.

Das istwiebei denHypozinsen:
Mansichert sich langfristig ab?
Ja. Schauen wir noch die Preise in
Deutschland an: Da sind wir für No-
vember bei ca. 650 Euro pro Megawatt-
stunde, in der Schweiz bei über 700
Franken. Das sind Durchschnittswerte
für das vierte Quartal.

Inder Schweiz sindes somit etwa
zehnmalmehralsüblich?

Ja, das stimmt als Grössenordnung.
Durch den vorher beschriebenen for-
cierten Zubau der Erneuerbaren stell-
ten sich in den letzten Jahren zuneh-
mendniedrigePreise fürStromein.Der
Ausbau anderer Erzeugungsarten wur-
de somit unattraktiv und vernachläs-
sigt. Das rächt sich jetzt doppelt.

ImWinterwerdendie Schweizer
Stromverbraucher alsomassiv
höhereStromrechnungenerhalten.
Ja, aber es wird von Energieversorger
zu Energieversorger unterschiedlich
sein, weil diese für Strom unterschied-
liche Beschaffungs- und Absicherungs-
strategien haben. Es könnten sich ge-
waltige Unterschiede zeigen.

Dannmussmannichtmehrwegen
derSteuernanderswohinziehen,
sondernwegenderunterschiedli-
chenEnergiekosten…
Das ist überspitzt formuliert, aber es ist
eine neue Situation, auf die wir uns ein-
stellen müssen.

VieleHaushaltewerdenbei diesen
enormenPreisendieRechnungen
nichtmehrbezahlenkönnen. Sollte
dader Staat –wiebei denCorona-
Härtefällen – einspringen?
Auch das ist eine politische Frage.
Wichtig ist, dass die öffentliche Hand
nicht den Fehler macht, den Strom-
preis direkt zu beeinflussen. Das hat
Italien getan. Dann investiert kein
Unternehmen mehr in die langfristige
Stromproduktion und in die Infrastruk-
tur. Das Wichtigste, was die Politik
tun sollte, ist Folgendes: Verlässliche
Rahmenbedingungen schaffen, damit
Unternehmen und Investoren langfris-
tig in den Energiesektor investieren.
Nur so erreichen wir Versorgungssi-
cherheit und Dekarbonisierung bei
tragbaren Kosten gleichzeitig.

Droht imWinter das Blackout? Investor Roland Dörig ist überzeugt, dass die Politik die Versorgungssicherheit massiv unterschätzt und vernachlässigt hat. Bild: Gaëtan Bally/Key

Der Energiespezialist

Roland Dörig (Jg. 1973) ist Mitgründer
von Energy Infrastructure Partners.
Unter seiner Führung wurde das Unter-
nehmen zum grössten Anbieter für In-
vestitionen in Energieinfrastruktur in
der Schweiz und zu einem wichtigen
Investor im europäischen und globalen
Energiesektor. Unter anderem investiert
es Pensionskassengelder. Dörig wurde
in Heiden AR geboren und wuchs in
Eggersriet SG auf. Er war lange als Be-
rater im Energiebereich tätig. (chm)

Konzepte der anderen Parteien zu Klima und Finanzplatz
Parteien Die SP ist «mit Hochdruck am
Erarbeiten eines Initiativtextes zu
einem zukunftsfähigen Finanzplatz»,
wie SP-Nationalrätin Jacqueline Badran
sagt. «Nach 40 Jahren Kampf der SP für
eine Weissgeldstrategie hin zu einem
sauberen Finanzplatz braucht es nun
den Kampf für eine Grüngeldstrategie
hin zu einem klimaneutralen Finanz-
platz.» Der Initiativtext dürfte im
Herbst vorliegen.

Auch die Mitte sieht die Hebelwir-
kung eines nachhaltigen Finanzplatzes,
weshalb sie sich für zügige Verbesse-

rungen starkmacht. Möglichkeiten da-
für seien der Einsatz einer Swiss Green
Investment Bank oder die staatliche
Ausgabe von Green Bonds, sagt Spre-
cher Thomas Hofstetter.

Die Grünliberalen verfolgen einen
«mittleren Weg», wie Co-Generalse-
kretär Ahmet Kut betont. «Lieber arbei-
ten wir mit dem Finanzplatz als gegen
ihn, solange er ein gutes Tempo an-
schlägt. Die Bankiervereinigung und
die Branche machen ja einiges.»

Die FDP thematisiert in ihrem
Papier zu «Umwelt- und Klimapolitik»

von 2019 in einem Punkt auch den Fi-
nanzplatz. Die FDP will für ihn eine
«führende Stellung als nachhaltiger Fi-
nanzplatz». Die Schweiz solle verstärkt
die Auswirkungen des Klimawandels
auf die Realwirtschaft aufzeigen.

Die SVP wiederum unterstützt das
freiwillige Schweizer Klimagütesiegel
«Swiss Climat Scores» von Ueli Mau-
rers Finanzdepartement. «Es besteht
eine grosse Nachfrage nach nachhalti-
gen Produkten», sagt SVP-Fraktions-
chef Thomas Aeschi. «Und aus unserer
Sicht regelt der Markt das.» (att)
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