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„Kein Knecht kann zwei Herren dienen: 
Entweder er wird den einen hassen und 
den andern lieben, oder er wird an dem 
einen hängen und den andern 
verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen 
und dem Mammon.“ (Lukas 16.13)


Diese biblische Warnung ist in einem 
Land der Sparer, wie der Schweiz, nicht 
unbedeutend. Allein das Guthaben der 
zweiten Säule (unser kapitalgedecktes 
Altersguthaben) beliefen sich 2018 auf 
876 Milliarden Franken – eine Summe, 
die sogar das jährliche Schweizer 
Bruttosinlandprodukt (BIP) übersteigt. 
Zu dieser riesigen Ziffer kommt das 
obligatorische Sparen eines Teils der 
Schweizer Haushalte und Unternehmen 
hinzu. Sparen ja, aber... die Art und 
Weise, wie unsere Ersparnisse angelegt 
werden, ist nicht unerheblich. 

Wenn Geld (nur) dort investiert wird, wo 
die höchste Rendite versprochen wird, 

dann werden unter Umständen Projekte 
bevorzugt, die extrem schädlich für 
Natur und Mensch sind. Eine Folge 
davon könnte die Steigerung der 
Emissionen von Treibhausgasen sein. 
Des Weiteren fördert es Ungleichheiten, 
indem durch die Vergabe von 
unüberlegten Krediten die Verschuldung 
steigt und damit die Grundlage für eine 
spekulative Finanzwirtschaft gelegt wird.


"Die Wirtschaft nimmt jede 
technologische Entwicklung im Hinblick 
auf den Ertrag an, ohne auf mögliche 
negative Auswirkungen für den 
Menschen zu achten. Die Finanzen 
ersticken die Realwirtschaft.“  
1

Ähnlich wie beim Merkblatt Unsere 
Einkäufe (siehe Merkblatt E3) ist es 
ratsam, mit sensiblem und wachem 
Geist zu sparen. Denn Geld kann 

durchaus sinnvoll eingesetzt werden, um 
eine nachhaltige wie auch ökologische 
Wirtschaft zu fördern sowie eine 
gesunde Realwirtschaft zu stärken.  

Wie kann man ethisch 
verantwortungsvoll investieren, ohne der 
Umwelt und unseren Mitmenschen zu 
schaden? Leider – 
oder vielleicht auch 
zum Glück – gibt es 
dazu keine 
"pfannenfertige" 
Antworten.  Sicher 
ist: Es ist ratsam auf 
die Anlegung seines 
Geldes zu achten 
und eine bestimmte 
Anzahl von Kriterien 
für die Investition 
festzulegen.

 Papst Franziskus, Laudato si‘ 109, Auszug.1
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Festlegung 
von Investitionskriterien
Neben den ökologischen und sozialen 
Belangen ist es sinnvoll, zunächst an die 
klassischen Investitionskriterien zu 
denken: Sicherheit der Investitionen, 
Erzielung einer angemessenen Rendite, 
angemessene Risikostreuung, Deckung 
des Liquiditätsbedarfs.

Anhand dieser Kriterien kann bestimmt 
werden, welche Art von Anlagen für 
welchen Zeitraum zu bevorzugen sind: 
Aktien von börsennotierten oder nicht 
börsennotierten Unternehmen, Staats- 
oder Unternehmensanleihen, Anlagen in 
Investmentfonds, Anteile an 
Genossenschaften.


Bevorzugung von Investitionen, die 
ökologische und soziale Kriterien 
berücksichtigen 
Immer mehr Banken bieten Fonds mit 
ökologischer und sozialer Ausrichtung 
an. Die Achtung der Umwelt und der 
Menschenrechte wird in 
unterschiedlichem Masse beachtet. 

Auch hier wird es darum gehen, einen 
Blick auf unsere Kriterien zu werfen. 
Einige Fonds schlagen 
Ausschlusskriterien vor (Waffen, 
Atomkraft, Glücksspiel, Kinderarbeit). 
Andere fügen sogenannte 
Positivkriterien hinzu, indem sie 
Unternehmen mit positiven 
ökologischen und sozialen 
Auswirkungen bevorzugen.


Fokus auf Transparenz
Einige Banken in der Schweiz (die 
Schweizerische Alternativbank, die Freie 
Gemeinschaftsbank) stellen eine Liste 
aller von ihnen vergebenen Kredite zur 
Verfügung, damit wir genau wissen, 
wohin unser Geld fließt.


Fragen Sie Ihre Bank und 
Pensionskasse
In jedem Fall ist es eine gute Idee, Ihrem 
Anlageberater Fragen zu stellen… und 
dasselbe auch bei Ihrer Rentenkasse.


Fragen auf Hauptversammlungen 
börsennotierter Unternehmen stellen 
Wenn Sie Aktionär eines Unternehmens 
sind (direkt, aber auch indirekt über Ihre 
zweite Säule oder über einen 
Investmentfonds), können Sie 
börsennotierte Unternehmen nach ihrem 
ökologischen und sozialen Engagement 
fragen.


Unterstützung der lokalen Wirtschaft 
Schließlich gibt es immer mehr 
Stimmen, welche sich dafür stark 
machen, die lokale Wirtschaft durch 
Crowdfunding oder Kapitalbeteiligungen 
zu unterstützen. Man kann sich auch an 
der Einführung von 
Komplementärwährungen (anderes 
Tauschmittel als Geld) beteiligen, deren 
Ziel die Ankurbelung der lokalen 
Wirtschaft ist.
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Dieser Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Angaben beziehen sich auf ökologische und soziale Aspekte. 

Zu den Aspekten Rendite, Sicherheit, Liquidität verweisen wir auf die Informationen der Institutionen, die die Anlagen anbieten.


Die folgenden Vertiefungspunkte könnten den Eindruck der Verallgemeinerung wecken. Fakt ist, dass je nach Kirche unterschiedliche 
Voraussetzungen zu berücksichtigen sind: Manche Kirchenverbände haben eigene Pensionskassen, andere wiederum sind einer 
Pensionskasse wie etwa „nest“ angeschlossen. Ebenso trifft dies auf Immobilien zu: Wer in Besitz von Immobilien ist, kann 
beispielsweise die Gebäude sanieren und besser isolieren, um den Fussabdruck zu verringern. Andere Kirchen wiederum haben in 
diesem Bereich kaum Spielraum, da sie nicht in Besitz von Immobilien sind. 


Kompatibilität von Finanzinvestitionen und Klimaverpflichtungen in der Schweiz

- Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat eine Beurteilung der Kompatibilität von Schweizer Investitionen und Finanzierungen mit den 
Klimazielen veröffentlicht: „Bridging the Gap. Measuring Progress on the Climate Goal Alignment and Climate Actions of Swiss 
Financial Institutions“ (Nov. 2020)

- Swiss Sustainable Finance stellt im jährlichen Bericht „Finanzinstrumente für eine klimaerträgliche Wirtschaft" verschiedene 
Informationen zu den Möglichkeiten eines klimafreundlichen finanziellen Engagements zur Verfügung. (November 2020)

- Der grösste Hebel, mit dem die Schweiz Einfluss auf das Klima hat, ist das Geld. Der Finanzplatz der territorial kleinen Schweiz ist 
weltweit einer der größten Verursacher der Treibhausgas-Emissionen.
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Bewertungen der Klimaverpflichtung 

- Die Schweizer Klima-Allianz hat ein Klimarating der Pensionskassen Suva und AHV veröffentlicht.

- Der WWF hat die 15 grössten Retailbanken der Schweiz untersucht und analysiert, inwieweit sie ihr Geld nachhaltig anlegen und 

Kredite vergeben.

- Die Strike for Climate-Bewegung hat eine Bewertung durchgeführt, um einen Überblick über die aktuellen Ambitionen der 

Finanzinstitute in Bezug auf die Klimakrise zu geben.

- Der Verein Actares hat verschiedene Studien über die Investitionen von Schweizer Banken, Versicherungen und Pensionskassen 

durchgeführt.


Pensionsfonds und nachhaltige Fonds 

- Die ökologisch-ethische Pensionskasse nest, Abendrot oder COOPERA engagieren sich speziell für menschen- und 
umweltfreundliche Investitionen.


- Eine Reihe von Banken bietet nachhaltige Fonds an. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank nach den Auswahlkriterien, der Liquidität 
der Produkte, den damit verbundenen Risiken und den angebotenen Renditen.


- Manche Kirchen haben eine eigene Pensionskasse. Hier gilt, z.B. das Portfolio zu analysieren und zu verbessern. Dagegen ist es bei 
Pensionskassen, die nicht von dem eigenen Kirchenbund geführt wird, wichtig, genau hinzuschauen, ob gegen Humanität, Natur-, 
Tier- und Heimatschutz verstossen wird. Falls dies zutrifft, gibt es die Möglichkeit Druck auszuüben oder die Pensionskasse zu 
wechseln.


 

Transparenz

- Die Alternative Bank Schweiz und die Freie Gemeinschaft Bank stellen eine Liste ihrer Kreditnehmer zur Verfügung.
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Dialog mit Unternehmen 

- Die Schweizerische Stiftung für nachhaltige Entwicklung Ethos vereint mehr als 200 Pensionskassen und gemeinnützige Stiftungen, 
um sozial verantwortliche Investitionen zu fördern.


- Die Schweizerische Vereinigung für verantwortungsbewusstes Investment (SVVK), die von öffentlichen Pensionskassen (Post, SBB, 
Publica) gegründet wurde, führt einen Dialog mit mehr als 70 Unternehmen. 


- Der Verein Actares wendet sich an börsenkotierte Schweizer Unternehmen, um mehr ökologische und soziale Verantwortung 
einzufordern.


Unterschiedliche Organisationen, die im Finanzbereich tätig sind 

- Oikocredit ist eine vom Ökumenischen Rat der Kirchen initiierte Genossenschaft und arbeitet in 33 Ländern Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas nach dem Prinzip, Menschen mit geringem Einkommen zu befähigen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern.


- Operation Noah (englisch) ist eine christliche Organisation, die mit Kirchen zusammenarbeitet, um gegen die Klimakrise Schritt zu 
unternehmen (z.B Ausstieg aus dem fossilien Brennstoff).  


Aufruf zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen 

- Die Schweizer Klima-Allianz und andere fordern den Ausstieg aus fossilen Energieträgern.


Einige Erklärungen zu verschiedenen Konzepten 

- Was ist der Unterschied zwischen einer Aktie und einer Anleihe? Erklärungen finden Sie hier.

- Was ist ein Investmentfonds? Woraus besteht sie? Gute Erklärungen werden gegeben auf der Website von Postfinance.
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