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Banken sind noch
auf Kohle fixiert
Klima 179 Finanzinstitute lies-

sen ihre Anlagen vom Bundes-
amt für Umwelt (Bafu) auf Kli-

maverträglichkeit testen.

Darunter die beiden Grossban-
ken CS und UBS. Der Befund:

80Prozent investierennachwie
vor inKohle.Die Institute setzen

viermal mehr Mittel ein für

Stromaus fossilenQuellenals in
erneuerbare Energien. Und die

Teilnehmer investieren nach
wie vor in zusätzliche Kapazitä-

ten des Kohlebaus, die Pen-

sionskassen gar in zusätzliche
KapazitätenvonKohlekraftwer-

ken. Das zeigt die Auswertung
des Klimaverträglichkeitstests,

den das Bafu und das Staatsse-

kretariat für Wirtschaft (SIF)
nachderPacta-Methodedurch-

geführthaben.Das ist eine stan-
dardisierte Analyse für globale

Aktien,Unternehmensanleihen

undKreditportfolios.
ErstmalsnahmenauchBan-

ken und Vermögensverwalter
teil, darunter die Grossbanken

Credit Suisse und UBS, wie sie

bestätigen. Der Test deckt 80
Prozentder InvestitionendesFi-

nanzmarktes ab. Er untersucht
auch 23000 Gebäude von ins-

titutionellen Investorenund1,15

Millionen Wohngebäude via
Hypothekenportfolios.

«Das läuftKlimazielen
zuwider, istungenügend»
«DerPacta-2020-Test zeigt ers-
te Schritte einzelner Finanzins-

titute in eine klimaverträgliche
Richtung. Sie ist alsomöglich»,

sagt Bafu-Direktorin Katrin

Schneeberger.«Nachwievor in-
vestieren die Finanzinstitute

aber zu viel in fossile Energien
und fördern sogar noch deren

weiteren Ausbau. Das läuft den
Klimazielen zuwiderund ist un-

genügend, wenn der Schweizer

Finanzplatz eine führendeRolle
in nachhaltigen Investitionen

einnehmen soll.» Es gibt aber

auch positive Signale. Die Pen-
sionskassenplanen,bis 203030
Prozent ihrer Gebäude von Öl-

undGasheizungenauf erneuer-

bareEnergieträgerumzurüsten.

Zwei Drittel aller Institute ver-
folgen inzwischen eine eigene
Klimastrategie. Das ist an sich

erfreulich.Dochbei derUmset-

zung hapert es. Aber mit dem

Test seidieSchweiz«internatio-
nalVorreiterin»,wieSchneeber-
ger sagt. Der Test entstand aus

einer Initiative der Schweiz mit

denNiederlanden. (att)

Anlagepolitik der AHV im Visier
Am29.November kommt die Kriegsgeschäfte-Initiative an dieUrne. Diewichtigsten Fragen undAntworten dazu.

Sven Altermatt undMaja Briner

1 Was fordert die
Initiative?

Die Kriegsgeschäfte-Initiative

verlangt,wiees ihroffiziellerTi-
tel schon sagt, «ein Verbot der

Finanzierung von Kriegsmate-
rialproduzenten».Betroffenda-

vonsinddieSchweizerischeNa-

tionalbank (SNB), AHV und IV
sowie Pensionskassen und Stif-

tungenderberuflichenVorsorge.
Sie sollen keine Unternehmen

mehr finanzieren dürfen, die

mehr als fünf Prozent ihres Jah-
resumsatzesmit Kriegsmaterial

machen. Banken und Versiche-
rungen sind nicht unmittelbar

betroffen.Allerdingssoll sichder

Bundaufnationalerund interna-
tionalerEbenedafüreinsetzten,

dass auch für sie die «entspre-
chendenBedingungen» gelten.

2 Was heisst das überhaupt:
«Finanzierung»?

Darunter verstehen die Initian-
ten die Gewährung von Kredi-

ten, Darlehen, Schenkungen

oder von vergleichbaren finan-
ziellenVorteilen. Zudemdürfen

keineWertschriften vonKriegs-
materialproduzenten gekauft

werden; ebenso wenig Finanz-

produkte, die sich anProduzen-
ten beteiligen.

3Sind davon auch
soge- nannte Dual-

Use-Güter betroffen?
Nein. Die Fünf-Prozent-Hürde

bezieht sichaufGüter oderBau-
bestandteile, die ausschliesslich

für Kriegsmaterial eingesetzt
werden. Im Initiativtext steht

nichts zu sogenannten Dual-
Use-Gütern – solche, die wie

etwaWerkzeugmaschinenoder

gewisse Chemikalien auch zivil
eingesetzt werden können.

4 Wer sind die Initianten –
und was erhoffen sie

sich?
HinterdemVorhabenstehendie

Gruppe für eine Schweiz ohne
Armee (GSoA) und die Jungen

Grünen.Die Ja-Parolebeschlos-

senhabenbisherunter anderem
SP, Grüne und EVP.Mit der Ini-

tiativewollen sie erreichen,dass
SchweizerGeldnichtdort ange-

legtwird,wodieMenschheit zu

Schaden komme. Sie orten ein
Glaubwürdigkeitsproblem: Als

neutralesLandmithumanitärer
Tradition setze sichdie Schweiz

für Menschenrechte und Frie-
den ein, während gleichzeitig

Geld in Kriege fliesse. Es gehe
darum,ethischeVerantwortung

beimAnlegen zu übernehmen.

5 Wer bekämpft die
Initiative – undmit

welchen Argumenten?
Die bürgerliche Mehrheit im

Parlament und der Bundesrat
lehnen die Initiative ab. Die

Nein-Parole beschlossenhaben
bisherunter anderemSVP,CVP,

FDP und GLP. Sie warnen: Die

Initiative führe zu negativen
wirtschaftlichenKonsequenzen,

namentlich für SNBundVorsor-
gewerke. Denn ein Finanzie-

rungsverbot verteuere deren

Anlagemöglichkeitenunderhö-
he die Verwaltungskosten. Zu-

dem kritisieren die Gegner die
«sehr weit gefasste Definition

von Kriegsmaterialproduzen-
ten». Je nachAusgestaltung der

Initiative wäre aus ihrer Sicht
auch die Maschinen-, Elektro-

und Metallindustrie betroffen,

womit der Standort Schweiz an
Attraktivität verliere.

6 Was gilt heute?
Verboten ist heute die Fi-

nanzierung von international
geächtetem Kriegsmaterial wie

beispielsweiseAtomwaffen,bio-
logischenWaffenundPersonen-

minen. Für die indirekte Finan-

zierung – also etwa das Halten
von Aktien – gilt eine spezielle

Regel:Sie istnurdannuntersagt,
wenndamitdasVerbotderdirek-

ten Finanzierung umgangen

wird.DieseRegel erlaubt es Ins-
titutionenwieBankenoderPen-

sionskassen, trotz Finanzie-
rungsverbot in internationaleta-

blierte Aktienfonds investieren

zu können, wie der Bund
schreibt. In diesen Fonds sind

teilsauchAktienvonFirmenent-
halten, die neben zivilenGütern

auch Atomwaffen produzieren –

wie etwaAirbus oderBoeing.

7 Gehenmanche Pensions-
kassen freiwillig weiter?

Einzelne machen das. Der

AHV-Ausgleichsfonds Com-
penswiss sowie acht Pensions-

kassen sind beispielsweiseMit-
glied des Schweizer Vereins für

verantwortungsbewusste Kapi-

talanlagen. Dieser empfiehlt
derzeit, rund 20 Unternehmen

ausdemPortfolio auszuschlies-
sen, darunter etwa Lockheed

Martin wegen der Herstellung
von Personenminen und Streu-

munition. Pensionskassen wie
jene der Städte Luzern, Bern

oderZürich sehenebenfalls von

Investitionen ingewisseFirmen
ab. Bei der Pensionskasse der

StadtZürich stehenaktuell über
200Unternehmen auf derAus-

schlussliste.

8 Die Initianten verweisen
als Vorbild auf den

Norwegischen Staatsfonds.
Was hat es damit auf sich?
Der Norwegische Staatsfonds –
der grösstederWelt – hat sich zu

einer ethischenAnlagestrategie
verpflichtet. In gewisse Firmen

investiert er deswegen nicht,

zum Beispiel in Boeing und
Lockheed Martin wegen der

Produktion von Atomwaffen.
AuchTabakkonzernewiePhilip

Morris stehenaufder schwarzen

Liste, ebenso Glencore wegen
des Kohleabbaus.

9 Laut Bundesrat würde die
Initiative indirekt auch die

Armee treffen und die Sicher-
heit der Schweiz schwächen.
Weshalb?
Der Bund geht davon aus, dass

eineAnnahmeder Initiativedie

Wettbewerbsfähigkeit von
Schweizer Rüstungsproduzen-

ten und ihrer Zulieferer schwä-
chen würde. Unter Umständen

könnte es zu Verlagerungen ins

Ausland kommen, sagt der
Bund. Damit würde die Versor-

gungssicherheit der Armee ge-
schwächt.

ANZEIGE

Finanzierung von Kriegsmaterial-Produzenten verbieten?
Was für undwas gegen die Volksinitiative spricht – zweiMeinungen.

Klassisches Beispiel: Munition zählt als Kriegsmaterial. Bild: Getty

Pro: «UnsereGlaubwürdigkeit steht aufdemSpiel»

Der Schweizer Finanzplatz ist einer der

einflussreichstenderWelt. Somachen

zumBeispiel dieVermögensverwaltungs-

geschäfte in der Schweiz einenMarktan-
teil von 25Prozent derweltweiten grenz-
überschreitendenGeschäfte in diesem

Bereich aus.Die Schweiz ist damit die

wichtigsteAkteurin der grenzüberschrei-

tendenVermögensverwaltung.

ImUmgangmit unseremFinanzplatz

tragenwir somit weltweit eine grosse

Verantwortung. Insbesondere indem

wir dasGeld ethisch korrekt investie-

ren. Doch nicht nur das: Die Schweiz
leistet viel Gutes undWichtiges global

und insbesondere friedensfördernd.

UnsereGlaubwürdigkeit steht aber auf

demSpiel, wennwir nicht konsequent

überall dort unseren Beitrag leisten, wo
wir dieMöglichkeit dazu haben. Und

genau an diesen Punkten setzt die

Initiative an: Denn viele Anleger

schliessen die Rüstungsindustrie nicht

explizit aus ihren Vermögensverwal-
tungsgeschäften aus.

Investitionen sind dann verständlich,

wenn sie für die eigene Landesverteidi-

gung getätigt werden. Doch leider wird
in Rüstungsfirmen investiert, diemit

ihrenKriegsmaterialien in gewalttätige

Konflikte involviert sind. So zumBei-

spiel der Konzern LockheedMartin, das

grösste Rüstungsunternehmen der

Welt. Die VereinigtenArabischen

Emirate bombardiertenmit von Lock-
heedMartin produzierten F-16-Kampf-
jets Stellungen in Syrien und im Jemen-

Krieg. Viele Schweizer Grossbanken,

Pensionskassen und die Schweizerische

Nationalbank schliessen Lockheed
Martin nicht aus ihremAnlageportfolio
aus. DieUBS hat 2017mindestens 532

MillionenUS-Dollar in denKonzern

investiert.

NorthropGrumman ist einweiteres
US-amerikanischesUnternehmen.Die

Firma erwirtschaftet fast den gesamten

Umsatzmit der Produktion vonKriegs-

materialgütern. Die Firma ist aber auch

an der Atomwaffenproduktion beteiligt.
Die Credit Suisse legte vergangenes

Jahr über 100Millionen Franken in

NorthropGrumman an.

Lilian Studer
Nationalrätin EVP/AG

Contra: «Initiative schwächtdieKMUundgefährdetdieAHV»

DiegefährlicheVolksinitiative«Für ein

VerbotderFinanzierungvonKriegsmate-

rialproduzenten»derGruppe für eine

Schweiz ohneArmee (GSoA) schwächt
unsereKMUinwirtschaftlich schwierigen
Zeiten, gefährdet unsereAHVundsetzt

unsereNationalbankmassivunterDruck.

DieGSoA-Initiativewill die Finanzie-
rung vonUnternehmen verbieten, die
mehr als fünf Prozent ihresUmsatzes

mit derHerstellung vonRüstungsgütern

oder Bauteilen erwirtschaften,welche in

Armeegütern verbautwerden.Die

Initiative greift damit eine Vielzahl von
spezialisiertenKMUan, die für die

Zivilgesellschaft wertvolle Güter her-

stellen, aber einen kleinen Teil ihres

Umsatzesmit Rüstung erwirtschaften;

beispielsweise ein Fensterhersteller,
dessen Fenster auch in Flugzeugcock-

pits verbaut werden.

Von derwillkürlich gewählten Fünf-Pro-

zent-Quote sind aber nicht nurUnter-
nehmen in der Schweiz betroffen, auch

dieNationalbank (SNB) und unsere

Altersvorsorge (AHV, IV, EOundPen-

sionskassen)werden unterDruck

gesetzt. Ihnenwird die finanzielle
Beteiligung an solchenUnternehmen

verboten.Da ein globales Anlageportfo-

lio Anteile vonmehrerenTausenden

Unternehmen enthalten kann,müssten

Investitionen entweder aufwenige

Firmenbeschränktwerden (Klumpen-

risiko) oder jedes Jahr Tausende von
Unternehmen auf derenUmsatzmit
Wehrtechnik überprüftwerden. Letzte-

res istmit einemenormenAufwand und

damit hohenKosten zu Lasten der

Altersvorsorge verbunden.DieUnab-
hängigkeit der SNB ist in der Verfassung
verankert.

Ausserdem soll sich der Bund auf natio-

naler und internationaler Ebene dafür

einsetzen, dass das Verbot auf Banken
undVersicherungen ausgeweitetwird.

EineAnnahmedes Finanzierungsver-

bots hat deshalb nicht nur negative

Auswirkungen auf unsereKMUund

AHV.DieGSoA-Initiative stellt den
Finanzplatz Schweiz insgesamt in Frage.

Sagenwir daher klarNein zurGSoA-

Initiative am29.November.

Maja Riniker
Nationalrätin FDP/AG

OOnnline Veerraannssttaallttuunngg
wird als Video aufgeschaltet
Samstag, 14. Nov. 2020
ab 9.00 Uhr

Einwahl auf:
www.diabetesstiftung.ch
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