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Die Erde leidet: Grosse Investitionen in fossile Energien schaden dem Klima.

Die Klimakatastrophe und
unsere Pensionskassen
René Jaccard a , Ueli Hagnauer b
a

Dr. med., Wissenschaftskommission Klima-Grosseltern; b Dr. med., Koordinator BE, Klima-Grosseltern

Wenn die Bemühungen um Erholung von den Folgen der Covid-19-Pandemie nicht
postwendend in die nächste Katastrophe, jene der ungebremsten Klimakrise, führen sollen, müssen Kriterien der Nachhaltigkeit den Pandemie- und Postpandemie-Massnahmenkatalog bestimmen (Stichwort Green recovery) [3].
Mitten in die zweite Welle der Corona-Pandemie

Was können wir tun?

kommt die Meldung: Die Zahl der Menschen, die direkt
durch Klimaerwärmung und den ihr zugrunde liegen-

Bemühungen um eine bessere Bekämpfung von ge-

den Verbrauch fossiler Brennstoffe sterben, steigt wei-

sundheitlichen Folgen von Hitzetagen haben in der

terhin Jahr für Jahr (2019 weltweit: 7,5 Mio.). Klima

Schweiz bereits Erfolg gezeigt [4]; schweizweite Pro-

bedingte Herz-, Lungen- und Nierenerkrankungen

jekte zur Erhebung der durch das Gesundheitswesen

nehmen stetig zu, und das Gleiche gilt für Arbeitsaus-

verursachten Treibhausgasemissionen sind angelau-

fälle infolge der Klimaerwärmung (2019: weltweit 302

fen, dies mit dem deklarierten Ziel ihrer Reduktion

Mia. Stunden) [1]. Parallel dazu haben sich die relevan-

(Stichwort: Green Hospitals) [5]; die Ärztinnen und

ten Klima-Messgrössen weiterhin verschlechtert: Im

Ärzte für Umweltschutz haben schon vor einiger Zeit

Vergleich zu 1950 hat die Jahrestemperatur global um

einen Leitfaden zur Reduktion des CO2-Fussabdruckes

1,2° C, in der Schweiz um 1,7° C zugenommen. Die glo-

in der Praxis publiziert [6].

bale Konzentration des Haupt-Treibhausgases CO2 ist

Hier möchten wir auf eine weitere Möglichkeit mit be-

von 250 auf aktuell 410 ppm angestiegen [2].

sonders grossem Wirkungspotenzial eingehen: Es geht
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darum, wie die gesetzlich vorgeschriebenen Pensions-

wir alle beitragen: Beziehen wir uns auf das Klima

kassen-Spargelder angelegt werden.

verträglichkeitsranking unserer Pensionskasse, und
fragen wir, was die Pläne zur Verbesserung sind, dann

Investitionen sind klimarelevant

haken wir nach, wenn wir mit dem Bescheid nicht zufrieden sind: Entweder verpflichtet sich unsere Kasse

Die Gesamtsumme der in der Schweiz obligatorisch

aufs Umschwenken zu einem mit Klimaschutz verein-

angesparten Vorsorgegelder beträgt rund CHF 1000

baren Kurs, oder wir wechseln ganz einfach auf eine

Mia. (entspricht ca. /7 der Gesamtsumme des Finanz-

der bereits heute klimafreundlich agierenden Pensi-

platzes Schweiz). Die gegenwärtige Anlagepraxis der

onskassen (die übrigens durchaus gute Performances

Pensionskassen führt auf einen Temperaturanstieg

aufweisen). Denn Klimaschutz ist nicht zuletzt Ge-

von 4–6° C bis zum Ende des Jahrhunderts hin, dies ins-

sundheitsförderung!

1

besondere aufgrund hoher Investitionen in fossile
Energien, inkl. der besonders klimaschädlichen und
ungesunden Kohle [7]. Von den mindestens 300 000 in
der Schweiz im Gesundheitssektor Tätigen ist ein Teil
in staatlichen Institutionen angestellt und automa-
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ten [1]. Es ist nicht einzusehen, warum nicht auch in
der Schweiz mit ihrer schlagkräftigen Standesorganisation FMH unsere Pensionskassen verbindlich auf
eine Anlagepolitik verpflichtet werden, die mit den
Klimazielen des Pariser Abkommens von 2015 (COP 21)
übereinstimmt. Heute noch Investitionen in fossile
Energien zu tätigen heisst nicht nur, der sich entwickelnden Klimakrise freien Lauf zu lassen und die Gesundheit vulnerabler Teile der Bevölkerung sowie
künftiger Generationen zu untergraben [1]. Es bedeutet
auch, grosse Verluste unserer Ersparnisse zu riskieren.
Zur kraftvollen Vertretung unserer Interessen gegenrjaccard[at]datacomm.ch

über den Pensionskassen können neben der FMH auch

Das Wichtigste in Kürze
•	Die Klimaerwärmung bedroht nicht nur die Umwelt, sondern
auch klimabedingte Erkrankungen nehmen stetig zu. Klimaschutz ist also auch Gesundheitsförderung.
•	Die Anlage der gesetzlich vorgeschriebenen Spargelder in
Pensionskassen mit nachhaltigem und auf Klimaschutz ausgerichtetem Portfolio hat grosses Wirkungspotenzial: die Gesamtsumme der angesparten Vorsorgegelder beträgt in der
Schweiz ¹/7 der Gesamtsumme des Finanzplatzes.
•	Entweder verpflichtet sich unsere Kasse auf einen nachhaltigen Kurs, oder wir wechseln ganz einfach auf eine der bereits heute klimafreundlich agierenden Pensionskassen.
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