
[Ihr Name] [Ihre Strasse+Hausnummer] 
[PLZ und Ort] 
[Ihre Telefonnummer] 
[Ihre E-Mail-Adresse] 

 
[Ihr Kreditinstitut] 
[Strasse] 
[PLZ und Ort] 
 
Sehr geehrte*r [CEO Ihrer Bank einfügen]  
 
Ihre Bank/ Ihr Finanzinstitut gehört aktuell zu den grössten Klimasünder*innen in der Schweiz - 
den Schweizer Finanzinstituten. Der Abbau von Kohle, Erdöl oder Erdgas oder die massive 
Rodung von Wäldern geschehen nicht in der Schweiz, gehören aber zu den grössten Gefahren 
für das Klima in der Schweiz und auf der ganzen Welt. Es ist das Schweizer Geld, mein bei 
Ihnen angelegtes Geld, welches solche Projekte und Unternehmen mit Beträgen in 
Milliardenhöhe unterstützt und sie somit erst ermöglicht. Wenn weiter im gleichen Ausmass in 
klimaschädliche Projekte und Unternehmen investiert wird, bewegen wir uns gemäss dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) auf eine Erderhitzung von eine 4-6°C zu. Damit wird das 
1.5°C-Ziel des Pariser Abkommens verfehlt und die Abmachung, “Finanzströme in Einklang mit 
einem Weg zu tiefen Treibhausgasemissionen zu bringen” klar verletzt. Diese Tatsachen 
entsprechen ganz klar nicht meinen moralischen Grundsätzen und ich bin darum auch nicht 
bereit, solche klimaschädlichen Tätigkeiten weiterhin mit meinem angelegten Geld zu 
unterstützen. 
 
 

Ich fordere Sie deshalb auf, die Forderungen des Klimastreiks an den Finanzplatz umzusetzen und              
damit eine Vorreiterrolle im Kampf gegen die Klimakrise einzunehmen.  

1. Die Finanzflüsse (Finanzierungen, Investitionen und Versicherungsdienstleistungen) der 
Schweizer Finanzinstitute werden ab dem Jahr 2020 transparent veröffentlicht.  

2. Die direkten und indirekten Treibhausgasemissionen des Schweizer Finanzplatzes werden 
bis 2030 auf Netto 0 reduziert, insbesondere Finanzierungen, Investitionen und 
Versicherungsdienstleistungen fossiler Energien werden gestoppt. 

a.    Ab sofort keine neuen Investitionen, Kredite und Versicherungsdienstleistungen für 
Projekte und Unternehmen, die in fossilen Energien aktiv sind. Das betrifft unter anderem 
Kohleunternehmen, die Teersandbranche, Erdgas und Öl.   
b. Die Finanzinstitute sollen bis Ende 2020 klare Pläne mit konkreten Zielen und Massnahmen               

vorlegen, wie sie ihre Finanzflüsse (Kredite, Investitionen und Versicherungsdienstleistungen) bis          
2030 auf Netto 0 bringen. 



 

Nun möchte ich Sie fragen: Was tun Sie schon, um Investitionen in klimaschädliche Industrien zu               
vermeiden? Unter welchen Gesichtspunkten werden beispielsweise Wertschriften und andere         
Anlageprodukte ausgewählt und wie wird dabei die Nachhaltigkeit berücksichtigt? Welche          
Möglichkeiten bietet die [bitte Bank einfügen] mir, nachhaltig ökologisch positive Wirkung mit meinem             
Geld zu erzielen? Kurz: Wie nehmen Sie Ihre Verantwortung als Kapitalverwaltung und Kreditinstitut             
mit Blick auf Umwelt und Gesellschaft wahr? 

Ich würde mich sehr über Ihre Antwort freuen. 

Freundliche Grüsse, 
[Ihr Name] 

 

 

[Datum] 
[Unterschrift] 

 

 

 
 
 
 
 
Fragen an mein Finanzinstitut/ meine Bank: 
 

Wie nimmt meine Bank ihre Verantwortung als Kapitalverwaltung und Kreditinstitut und mit Blick 
auf Umwelt und Gesellschaft wahr? 
 
Wie decken sich meine persönlichen Werte für eine gesunde Umwelt mit der Anlagepraxis 
meiner Bank? Verzichtet sie zum Beispiel auf Investitionen in Kohleförderung oder fördert sie 
gezielt nachhaltige Energieproduktion? 
 
Welche Möglichkeiten bietet mir meine Bank, nachhaltig ökologisch positive Wirkung mit 
meinem Geld zu erzielen? 
 
Welche spezifisch ökologisch nachhaltigen Spar-, Anlage-, Vorsorge- und Kreditprodukte 
stehen mir heute zur Verfügung? 
 



Nach welchen Gesichtspunkten werden  Wertschriften und andere Anlageprodukte ausgewählt, 
und wie wird dabei die Nachhaltigkeit berücksichtigt? 
 
 
 
 


