Stell dir vor, die UBS
wird klimaneutral
Was müsste passieren, damit die Finanzindustrie keine Gelder
mehr an Öl- und Kohlevrmen gerbi?tc Wir maPhen die fro?e
auEs x.empelD
Von Olivier Christe, 05.08.2019

Eine Bank und ein Haufen Kohle: Die Gruppe Collective Climate Justice blockierte am 8. Juli 2019 die UBS-Filiale am Aeschenplatz in Basel. Georgios Kefalas/Keystone

4ie flakate hinben am MD Sai ü?erall in der wPh:eizH drei kleine UütPhen
aus GeldsPheinen, darü?er ?edankt siPh die Bäw Eür die Bnterstützunb
:–hrend der Finanzkrise « und gerspriPht als Gebenleistunb, das Klima zu
rettenD
Wie sie das hinkrieben :ollte, stand da e?enEallsH 10%%» klimaneutralöD
4as xrstaunen :ar brossD 4ie Bäw ist niPht irbendeine äankD wie beh2rt zu
den 9y blo?al sVstemreleganten Geldinstituten, ist :elt:eit Eührend in der
Jerm2bensger:altunb und der br2sste flaVer auE dem wPh:eizer FinanzplatzD
4er äund hatte diesen Finanzplatz nur z:ei Tahre zugor einem umEassenden fortEoliogertr–bliPhkeitstest unterzobenD 4er 6est zeibteH 4ie hiesiben
FinanzCüsse unterstützen eine Klimaer:–rmunb gon M ?is Z Grad AelsiusD
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Bnd nun :ollte die Bäw alles –ndernc
Iu Erüh beEreutD 4as Finanzinstitut distanzierte siPh umbehend gon der
Nktion, kurz darauE ?ekannte siPh die anonVme Gruppe ObnoranPe Bnlimited dazuD wie hatte ü?er 7aPht M%% beE–lsPhte flakate in aPht wt–dten
anbe?raPhtD
5k, FakeD 4oPh « k2nnte die Bäw das Klima retten, :enn sie :olltec

1. Was das heisst: klimaneutral
Iun–Phst zu den äebriRiPhkeitenD 10%% frozent klimaneutralö ?ezieht siPh
auE FinanzCüsseD 4arunter gersteht der äund die besamtha8 in der wPh:eiz
ger:alteten Jerm2ben, also et:a j9%% Silliarden wPh:eizer FrankenD
4as fariser Klimaü?ereinkommen sPhrei?t gor, dass diese FinanzCüsse mit
einer emissionsarmen xnt:iPklunb in xinklanb be?raPht :erden müssenD
Iiel ist eine äebrenzunb der xrh2hunb der mittleren xrdtemperatur auE
deutliPh unter 9 Grad, :o?ei Nnstrenbunben Eür 0,L Grad unternommen
:erden müssenD
NuE äanken ü?ersetzt ist mit FinanzCüssen also gon dem Geld die Üede, das
gon oder ü?er äanken in die Eossile oder die erneuer?are Ondustrie CiesstD
On der Finanz:elt :ird gon ?raunen und brünen FinanzCüssen besproPhenD
1Klimaneutralö k2nnte germuten lassen, dass siPh ein 4urPhsPhnitt daraus ?erePhnen liesse und dieser ?raunbrüne 4urPhsPhnitt irbend:ie faris-kompati?el sein müssteD 4as klinbt but, ist a?er EalsPhD Bm das fariser
Iiel umzusetzen, muss Geld z:ar in erneuer?are xnerbien Ciessen « doPh
gor allem ?rauPht es ein rasPhes N?senken der Flüsse in die Eossile OndustrieD
Warumc xin Orrblau?e ist, dass brüne FinanzCüsse automatisPh ?raune a?sPha/enD 4eutliPh maPhen das z:ei wtudien, die kürzliPh ersPhienen sindD
« 4ie Sarktstudie gom äranPhenger?and w:iss wustaina?le FinanPeD wie
dokumentiert, dass die naPhhaltiben, darunter auPh klimareleganten
Ongestitionen 9%0( am wPh:eizer Finanzplatz stark zubenommen ha?en
« 4er äeriPht 1äankinb on Alimate Ahanbeö der 7G5s ÜN7 und äanktraPkD Ohm zuEolbe ha?en die Finanzierunben Eür die Eossile Ondustrie
seit faris deutliPh zubenommen « auPh durPh die BäwD
7ur :eben mehr brünen Ongestments nehmen die ?raunen also niPht a?D
woll das 0,L-Grad-Iiel einbehalten :erden, so reiPht das Kohlensto)udbet
der xrde ?ei bleiPh?lei?enden 6rei?hausbasemissionen noPh Eür knapp
zehn TahreD 4er KlimaEorsPher Üeto Knutti gon der x6U maPht deshal?
klarH 14ie 6rei?hausbasemissionen aller wektoren müssen auE null besenkt
:erdenD 4er frozess muss heute ?ebinnen, ?is in zehn Tahren die U–l8e
besPha3 seinDö
4ie Jorba?e ist also klar « doPh deren Bmsetzunb Eür äanken niPht trigialD
xs bi?t keine klaren Jorba?en dazu, :ie ein faris-kompati?les fortEolio
auszusehen hatD 1Iu komple.ö sei dies, :ird deshal? immer :ieder besabtD
San :isse Äa niPht, :ie siPh einzelne Firmen in Iukun8 gerhalten :ürdenD
Nndererseits ist ?ekanntH j0 frozent aller industriellen xmissionen k2nnen
bem–ss dem 1Aar?on SaÄors Üeportö der Jereinibunb A4f auE berade ein-
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mal hundert Bnternehmen aus der Eossilen Ondustrie zurüPkbeEührt :erdenD
4ie waPhe :–re im Grunde also einEaPhH Kein :eiteres Geld darE in die 7euersPhliessunb Eossiler qaberst–tten CiessenD Kohle ist ein a?solutes 6a?u,
gon den F2rdervrmen müssen faris-kompati?le Nusstiebsstratebien gorbelebt :erdenD

2. Klimaneutral: Wo steht die UBS?
4as WiPhtibste gorne:ebH 4ie Bäw erEüllt keinen dieser benannten funkteD
Y?er z:ei Silliarden 4ollar Cossen gon ihr alleine 9%0( in die xrsPhliessunb
neuer ÜesergenD 4er besamten Ondustrie rund um Eossile ärennsto/e stellte
die Bäw bem–ss ÜN7XäanktraPk sobar 0% Silliarden 4ollar zur JerEübunbD
4ie klarsten xinsPhr–nkunben sieht die äank Eür proÄektspezivsPhe Finanzierunben gon Kohlekra8:erken gorD weit S–rz stellt sie solPhe niPht mehr
zur JerEübunbD 4er UakenH Gerade Kohlekra8:erke :erden :elt:eit selten proÄektspezivsPh, sondern meist ü?er Bnternehmenskredite vnanziert,
:ie Greib Nitken gon der 7G5 äanktraPk ?eriPhtetD
Iahlen, die gon äanktraPk erho?en :urden und der Üepu?lik gorlieben,
zeiben et:a, dass die Bäw 9%0( dem PhinesisPhen xnerbieunternehmen
Uuadian fo:er, das neue Kohlekra8:erke erriPhtet, Bnternehmenskredite
ü?er ;naPh Bnternehmenssparte be:iPhteten 0L Sillionen 4ollar be:–hrteD Onsbesamt ?etrub die wumme aller Finanzierunben gon Kohlekra8:erken durPh die Bäw gerbanbenes Tahr rund 9 Sillionen 4ollarD

4ie Bäw sPhrei?t, dass sie keine Kredit- und Kapitalmarktaktigit–ten Eür
Bnternehmen aus dem Kohle?erb?ausektor unterstütze, die sobenanntes
S6Ü (mountaintop removal) ?etrei?enD Nllerdinbs umEasst diese ?esonders
he8ib kritisierte 6ePhnik des 6abe?aus nur einen äruPhteil der :elt:eiten
KohleE2rderunbD 4er Iuber Firma GlenPore et:a stellte die Bäw gerbanbenes Tahr bem–ss äanktraPk rund ZM Sillionen 4ollar Eür Kohleminen zur
JerEübunbD Welt:eit stePkte die äank 090 Sillionen 4ollar in KohleminenD
NuPh Eür e.treme Öl-F2rdermethoden :ie FraPkinb, Ölsand und arktisPhe
äohrunben spraPh die Bäw :eiterhin GeldD
Onsbesamt zeiben die 7aPhhaltibkeitskriterien der äank :enib WirkunbD
Jon rund 0ZL% FinanzierunbsbesuPhen mit äerührunbspunkten ?ei Bm:elt-, wozial- und GogernanPethemen lehnte sie 9%0( nur knapp 0%% a?D
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3. Klimaneutral: Wo stehen die UBS-Kunden?
Nls äank stellt die Bäw der Eossilen Ondustrie direkt Kredite zur JerEübunb,
als Jerm2bensger:alterin ?er–t sie Kundinnen und ?ietet Nnlabel2sunben
anD 4ie äilanz sieht in diesem äereiPh e?enEalls noPh niPht faris-kompati?el ausD
Sit ihren rund 9%% Silliarden Franken an ger:altetem Jerm2ben z–hlt
die Bäw zu den br2ssten Nsset-Sanabern der WeltD Gem–ss einer NnalVse
der ?ritisPhen 7G5 OnCuenPeSap stossen die Firmen, die mit diesem Jerm2ben behalten :erden, Ä–hrliPh 6rei?hausbase im BmEanb gon jZ% Sillionen 6onnen A59- uigalenten aus « rund 0Z-mal so giel :ie die banze
wPh:eizD
Om OndustriegerbleiPh ist diese äilanz niPht banz sPhlePhtD älaPkroPk, der
äranPhenprimus, ist mit rund doppelt so giel ger:altetem Jerm2ben Eür
ü?er 09-mal so giele 6rei?hausbasemissionen gerant:ortliPhD 6rotzdem ist
klarH NuPh die Kunden der Bäw ha?en noPh br2sseren BmsPhiPhtunbs?edarED
1Jerm2bende Nnleber und institutionelle Kunden interessieren siPh zunehmend Eür das 6hema Klima:andelö, sabt Ahristian qeitz, qeiter Aorporate Üesponsi?ilitV ?ei der BäwD 1Om normalen frigatkundenbesPh–8
sPhl–bt siPh die wensi?ilisierunb noPh am :enibsten niederDö
4er Sarkt Eür naPhhaltibe Nnlaben :–Phst z:ar rasantD x?enso :–Phst das
xnbabement der Bäw in diesem äereiPhD 4ie äank bi?t an, dass sie 9%0( ü?er
(j Silliarden 4ollar an Kundengerm2ben klimatisPh naPhhaltib ingestiert
ha?eD 4as klinbt naPh giel, entspriPht a?er nur einem Nnteil gon frozentD
Kommt hinzu, dass der äebri/ sPh:ammib devniert istD 7aPh :irkliPh faris-kompati?len Nnlabel2sunben suPht man gerbe?ensD 4er klimaEreundliPhste Bäw-Fonds ist naPh eibenen Nussaben der Alimate N:are FundD 4ieser reduziert den A59-Fussa?druPk bebenü?er dem blo?alen
4urPhsPhnitt ÄedoPh nur um M% ?is L% frozent und ist damit :eiterhin
kohlensto ntensigD
Gebenü?er frigatkunden positioniert siPh die Bäw germehrt als Nn?ieterin
brüner OngestmentsD On Gross?ritannien diskutiert sie mit fensionskassen
ü?er Klimarisiken und -zieleD 4ie äank analVsiert, :elPhe Öl- und Kohlevrmen einen A59-Jerrinberunbsplan ha?en und :elPhe niPhtD
xine Jorreiterin auE diesem Ge?iet ist die äank indes niPhtD Kleinere frigat?anken und JersiPherunben am hiesiben Finanzplatz sind :eiterD
S2Phte die Bäw also 0%% frozent klimaneutral sein, :ie die Fake-Kampabne nahelebt, müsste giel anbepasst :erdenD Ost die äank dazu be:illtc
4er Bäw-Jerant:ortliPhe Eür 7aPhhaltibkeit, Ahristian qeitz, sabtH 1Wir
?estehen niPht auE einem soEortiben und radikalen NusstiebDö 4ie äank
lebe den wPh:erpunkt auE direkte Kundenbespr–Phe und den 4ialobH San
müsse den Bnternehmen eine AhanPe be?en, den Y?erbanb zu sPha/enD
4iese Sethode, äedinbunben ans Geld zu knüpEen, ist ne?en dem Nusstieb
eine andere S2bliPhkeit einer faris-kompati?len wtratebieD 4ie Bäw :endet sie niPht alleine anD WiPhtibe Nkteure der Finanzindustrie und aus dem
rebulatorisPhen BmEeld gertreten –hnliPhe fositionenD Bm sie blau?:ürdib
umzusetzen, müsste die Bäw allerdinbs klare äedinbunben Eormulieren
und Konse uenzen ziehen, :enn Bnternehmen ihre Iiele niPht einhaltenD
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wzenen:ePhselD
Nnbenommen, Bäw-AheE werbio xrmotti :aPht eines lauen wommermorbens auE, ?liPkt aus dem Fenster und sabtH 14iese xrde hat äesseres
gerdientDö xinen Sonat sp–ter liebt eine faris-kompati?le wtratebie auE
dem 6isPhD

4. Was wäre, wenn die UBS klimaneutral würde?
4ie naheliebende Nnnahme istH Wenn siPh eine äank ?ei ihren GesPh–8en
einsPhr–nken muss, kann ihr das niPht nützen « sondern nur sPhadenD
5? sie stimmt, ist in diesem Fall allerdinbs sehr sPh:er zu ?eurteilenD
4er ?etrie?s:irtsPha8liPhe wPhaden ?ei einem Kreditstopp an die Eossile Ondustrie h–nbt gon der wumme der ?etro/enen Jerm2bens:erte, den
Iinsmarben so:ie der m2bliPhen Kompensation durPh andere GesPh–8e
a?D
4ie Bäw bi?t an, dass Eossile Kredite gerbanbenes Tahr 0,9 frozent des
besamten Kreditenbabements ausbemaPht ha?enD NuPh :enn äanktraPk
und ÜN7 klar h2here Iahlen aus:eisen, ist klarH Kohle-, Öl- und Gasvrmen ?ilden nur einen äruPhteil der xintr–be im Kredit?uPhD Om JerbleiPh
zu den br2ssten Bw-äanken ist die Bäw niPht ein riesiber FisPhD On der
äanktraPk-Üanbliste der br2ssten Kohle-, Öl- und Gasvnanzierer liebt die
äank nur auE Üanb 9LD

Wie hoPh die Sarben ?ei diesen Finanzierunben sind, ?lei?t Geheimnis der
BäwD Nllzu stark gon be:2hnliPhen KreditbesPh–8en a?:eiPhen dür8en
sie a?er niPhtH äislanb spraPh eher die KreditsiPherheit Eür solPhe xnbabementsD
hnliPh ist es im äereiPh der NktienH 4ie Üendite eines fortEolios ohne
Eossile Ondustrien untersPheidet siPh nur unmerkliPh gom Gesamtinde.D Iu
diesem wPhluss kommt et:a TeremV Grantham, ein :elt?ekannter OngestorD
Nus Eossilen Nnlaben auszusteiben, :–re sel?st Eür einen wupertanker :ie
die Bäw ü?er kurz oder lanb also ohne :eiteres m2bliPh, sabt Üeto Üinbber,
Gründer der Glo?alanPe-äank, die auE naPhhaltibe Nnlaben spezialisiert istD
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SiPhael 4iaz, qeiter Nnleben ?ei der Nlternatigen äank wPh:eiz, ?etont,
dass wel?st?esPhr–nkunben, ?eispiels:eise im Üüstunbs?ereiPh, Eür äanken im Grunde niPhts Nusserbe:2hnliPhes sindH 1wie beh2ren zum 4ailV
äusinessDö
4en wtruktur:andel anzupaPken, :ie ihn das fariser N?kommen gerlanbt,
sei maPh- und zumut?ar, sabt feter FanPoni, fr–sident der naPhhaltiben
Ongestmentvrma älue 5rPhard und der Grau?ündner Kantonal?ankD xs
beh2re zur stratebisPhen fositionierunb eines modernen FinanzinstitutsD
4ie gersPhiedenen Nussaben und NnalVsen deuten darauE hin, dass die
Bäw eine Klima:ende durPhaus sPha/en k2nnte, ohne da?ei Jerluste zu
erleidenD

5. Die Kohlensto6lase
AhanPen :ürden siPh sobar ?ietenH 4ie Bäw k2nnte durPh die BmsPhiPhtunb gon Eossilen in faris-kompati?le GesPh–8e anderen äanken
zugorkommen und :eniber stark ?etro/en sein, :enn die sobenannte
Kohlensto)lase platzt und die freise Eossiler Jerm2bens:erte in den Keller rasseln « ein wzenario, das unter Finanze.perten zuletzt ausbie?ib diskutiert :urdeD
wtegen 5nbena, froEessor Eür äankinb an der Bnigersit–t IüriPh, sPhrei?t
in einer wpezialpu?likation, dass sobenannte Stranded Assets, also
Jerm2bens:erte, deren Sarkt:ert uner:artet drastisPh sinkt, im äereiPh
der Eossilen Ondustrie immer :ahrsPheinliPher :erdenD xr rePhnet gor, dass
dadurPh blo?al LZ% Silliarden 4ollar gerdampEen k2nnten und siPh dies in
Form einer Finanzkrise auE die internationale WirtsPha8 aus:eiten :ürdeD
5? dieses wzenario :irkliPh eintritt, :issen :ir erst in ein paar TahrenD
werbio Üossi, froEessor Eür Finanz2konomie an der Bnigersit–t Fri?ourb,
blau?t, ein ü?erstürzter A59-Nusstieb einer sVstemreleganten äank :ie der
Bäw k2nnte sobar der Nusl2ser sein, der die Kohlensto)lase zum flatzen
?rinbtD xbal, o? das stimmt oder niPhtH xrneut auE der EalsPhen weite der
GesPhiPhte zu stehen, ist ein Üisiko, das siPh eine äank :ie die Bäw niPht
leisten kannD
xine an der IürPher UoPhsPhule Eür Nnbe:andte WissensPha8en erar?eitete Sasterar?eit sPh–tzt, dass in der Bäw-äilanz ?ereits heute klima?edinbte Finanzrisiken ü?er 0M Silliarden 4ollar sPhlummernD 4as ist z:ar
niPht so giel, :ie die äank in der Bw-UVpothekenkrise gon 9%%j und 9%%(
gerlor, a?er benub, um das Finanzinstitut ein :eiteres Sal in die Knie zu
z:inbenD
4ie Üisiken lassen eibentliPh nur eine wtratebie zuH 0%% frozent klimaneutralD
Iu diesem wPhluss kommen niPht nur Klimaaktigisten, sondern auPh qeute :ie Ahristine qabarde, 4irektorin des Onternationalen W–hrunbsEondsD
5hne einen blo?alen x/ort zur Jerminderunb der xmissionen :ürden
steibende 6emperaturen ?ald zur Nusl2sPhunb banzer WirtsPha8ssektoren
Eühren, sabte sie am diesÄ–hriben World xPonomiP Forum in 4agosD
Knapper sabte es der Eranz2sisPhe Finanzminister äruno qe Saire in einer
Üede gom 7ogem?er 9%0(H 17otre vnanPe sera gerte « ou elle ne sera pasDö
Bnsere WirtsPha8 :ird brün sein « oder bar niPhtD
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P. Klimaneutral: Was tut die Folitik?
4ie folitik sPhlieE lanbe « nun :aPht sie lanbsam auED Iurzeit bi?t es z:ei
xmpEehlunben, :ie mit klima?edinbten Finanzrisiken umzubehen istD
xine stammt gon der 6ask-ForPe on Alimate-related FinanPial 4isPlosures
;6AF4 , einer Onitiatige unter qeitunb des 7e: orker x.-äürbermeisters
SiPhael äloom?erbD wie :urde 9%0L bebründet und empEahl Bnternehmen
9%0j, Erei:illib ihre Üisiken o/enzulebenH Wie stark sind sie gon phVsisPhen
Üisiken :ie et:a Y?ersPh:emmunben, IVklonen oder 4ürren ?etro/enc
Wie :irkt siPh die Klimapolitik gon wtaaten auE ihr GesPh–8 ausc
4ie durPh 6AF4 beE2rderte 6ransparenz ist brundlebend « a?er sie ?einhaltet keine N?senkzieleD 4ie äedeutunb dieses BntersPhieds ?e:eist die
Bäw sel?stD wie stellt ?ereits heute klima?ezobene Kennzahlen naPh 6AF4
zur JerEübunbD wo bi?t sie Eür 9%0( an, keine sibnivkanten klima?ezobenen
Finanzrisiken in ihrer äilanz erkannt zu ha?enD 4iese Feststellunb erstauntD
xnt:eder :ettet die Bäw darauE, dass das 0,L-Grad-Iiel gerEehlt :ird, oder
sie stützt siPh darauE, dass JersiPherunben sPhon Eür den wPhaden auEkommen :erdenD xin wpiel mit dem FeuerH wo kommunizierte der JersiPherunbsriese N N, dass sp–testens eine flus-M-Grad-Welt niPht mehr
gersiPher?ar seiD
xine z:eite xmpEehlunb riPhtet siPh an NuEsiPhts?eh2rdenD wie stammt
gom 7et:ork Eor Greeninb the FinanPial wePtor ;7GFw , einem :elt:eiten
IusammensPhluss solPher OnstitutionenD 4ie Nutorinnen ?etonen, dass der
Klima:andel siPh gon anderen Üisiken untersPheideH xr sei unumkehr?ar,
Sassnahmen seien drinbendD 4er 7GFw-äeriPht h–lt Eest, dass klima?edinbte vnanzielle Üisiken noPh niPht ausreiPhend an der ä2rse a?be?ildet
seienD Sassnahmen zur wPhadens?ebrenzunb und Nnpassunb seien deshal? Äetzt n2tib und velen in die Sandate gon Ientral?anken und NuEsiPhts?eh2rdenD
7aPh East z:eiÄ–hribem I2bern traten die wPh:eizerisPhe 7ational?ank
;w7ä und die xidben2ssisPhe FinanzmarktauEsiPht ;Finma im Frühlinb
dem 7etz:erk ?eiD wie :aren damit eine der letzten solPhen Onstitutionen
blo?aler Finanzpl–tzeD 4ie xmpEehlunben :ürden beprü8, saben sie auE
NnErabeD 4ie 4rinbliPhkeit, die der äeriPht nennt, sPheint a?er niPht anbekommen zu seinD
wo sPhrei?t die w7ä, dass das Iiel der SitbliedsPha8 xrEahrunbsaustausPh
und xrkenntnisbe:inn seiD 4ie Finma egaluiert, :o und :ie Klimarisiken
st–rker in die NuEsiPhtst–tibkeit intebriert :erden k2nntenD xs sei a?er in
erster qinie an den Finanzinstituten sel?st, Klimarisiken zu minimierenD
4ie 7GFw-xmpEehlunben riPhten siPh :eiter an die FinanzmarktpolitikD
On der wPh:eiz ist daEür das xidben2ssisPhe Finanzdepartement ;xF4
zust–ndibD 4iesem empEehlen sie Sassnahmen Eür die xta?lierunb der
6AF4-ÜiPhtlinien so:ie die xrar?eitunb klarer 4evnitionen gon Grün und
äraunD
4as xF4 sah Eür ?eides ?islanb keinen äedarED wo sPhrie? es xnde Sai auE
NnErabe, dass ein Jer?ot der direkten und indirekten Finanzierunb gon
Kohlekra8:erken oder gon Firmen, die in die ÖlE2rderunb oder in Flüssibbas ingestieren, sPh:er mit der WirtsPha8sEreiheit zu gerein?aren :–reD
Wie die 4ekar?onisierunb auE diesem Web der Frei:illibkeit gorankommen soll, ist unklarD äei der Bäw :ar bem–ss äanktraPk zuletzt eine Iu-
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nahme der ?raunen FinanzCüsse zu ?eo?aPhten und ?ei der Aredit wuisse
?e:eben siPh diese Flüsse sobar noPh auE h2herem 7igeau als ?ei der BäwD
OmmerhinH xnde Tuni ?eriPhtete der äundesrat uner:artet, dass er Klimarebulierunben Eür den Finanzmarkt prüEeD On seiner Sedienmitteilunb er:–hnt er den Nktionsplan Eür naPhhaltibe Finanzanlaben, den die xB im
S–rz gorbelebt hatD 4ieser sieht gier funkte gorH
« klare 7aPhhaltibkeitsdevnitionen
« 5/enlebunbspCiPhten
« kohlensto/arme JerbleiPhsindizes
« ÜiPhtlinien Eür Kundenbespr–Phe
4as faket :ird noPh in diesem Tahr dem xB-farlament gorbelebt und :ird,
Ealls gera?sPhiedet, zum Gesetz Eür alle SitbliedsstaatenD
On der wPh:eiz ist das passende GeE–ss Eür solPhe Üebulierunben das A59-GesetzD Iurzeit prü8 die Bm:eltkommission des wt–nderats, :ie die
FinanzCüsse darin einbe?unden :erden k2nnenD On der Uer?stsession soll
ü?er den xnt:urE inEormiert :erdenD NnsPhliessend ist der äall ?eim 7ationalratD 4as Gesetz kann :ohl Erühestens 9%90 in Kra8 tretenD

za it
Jor :eniben WoPhen ha?en siPh 6eile eines nationalen Klimastreiks im
deutsPhen NaPhen mit einer Nktion der aktigistisPhen Gruppe xnde Gel–nde beben das Kohle?erb?auunternehmen ÜWx zusammenbesPhlossenD
W–hrend mehrerer 6abe ?loPkierten sie die dortiben 6abe?auminenD
xnde Gel–nde ist 6eil des europa:eiten 7etz:erks äV9%9%:eriseupD äei
diesem da?ei ist auPh die Gruppe AollePtige Alimate TustiPe, deren Sitblieder siPh letzte WoPhe aus frotest beben die Nnlabepolitik gor den xinbanbstüren der Aredit wuisse in IüriPh und der Bäw in äasel ankettetenD
7un :ird giel darü?er diskutiert, o? das zu :eit binbD wp–testens seit der
Üio-KonEerenz gon 0yy9 sind die Folben des Klima:andels a?er ?ekanntD
4amals :–re ein lanbsamer Y?erbanb noPh m2bliPh be:esen « heute niPht
mehrD
0%% frozent klimaneutralH 5? die Bäw das kann, ist deshal? die EalsPhe
FrabeD
4ie riPhtibe lautet, :ie sie und alle anderen Finanzmarktakteure soEort
dazu be?raPht :erden k2nnen, faris-kompati?le wtratebien auEzubleisenD
4enn eine Nlternatige dazu bi?t es Eür den flaneten und seine äe:ohner
niPhtD
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