
Auf lange Sicht

Welche Schweizer 
Firmen auf Kurs für 
das 1,5-Grad-Ziel sind
Auch Unternehmen müssen beim Klimaschutz mithelfen. 
Doch nur wenige haben ein Geschädsmo,ellv ,as mit netto 
null Iereinbar ist. Klimafreun,liche TnIestmentsv 2eil R. 
Von Simon Schmid, 04.10.2021

Dass nicht nur :egierungenv son,ern auch Unternehmen ihren 2eil zum 
Klimaschutz beitragen müssenF Diese T,ee ist in ,er Einanzwelt beinahe 
schon Konsens. pntsBrechen, hat auch ,er -e,arf an Ierlässlichen TnforP
mationen zugenommenF krajtisch öe,e -anjv zahlreiche kensionsjassen 
un, auch Iiele kriIatanlegerinnen mNchten heute wissenv wie sie ihr Gel, 
jlimafreun,lich inIestieren jNnnen.

Tn welchen Eirmen stidet es einen ?utzenW So richtet es 1cha,en anW

Tn 2eil M ,ieser 1erie haben wir eine erste Zetho,e jennengelerntv um ,iese 
Erage zu beantwortenF ,ie sogenannte Kohlensto–ntensität. Dabei misst 
manv für wie Iiele 2reibhausgasemissionen eine Eirma ,irejt un, in,irejt 
mit ihrem Geschäd Ierantwortlich ist. ps han,elt sich um eine gera,linige 
un, jonzeBtionell leicht Ierstän,liche xahlv ,ie ,en TstPxustan, abbil,et.

Tn 2eil R lernen wir eine weitere Zetrij jennen. 1ie blicjt nicht zurücjP
 J auf ,as Geschädv ,as eine Eirma bis öetzt betrieben hat J son,ern nach 
IorneF auf ,en Klimajursv ,en eine Eirma mit ihrem Geschäd in xujund 
einschlägt.

Climate Analytics
Das 1chNne an ,ieser Zetrij istv ,ass sich auch ihre -e,eutung intuitiI 
gut erschliesst. Das ist gleich aus zwei Grün,en nicht selbstIerstän,lichF 
prstens fusst ihre -erechnung auf Iielen Tnformationen un, ist ziemlich 
jomBliziert. Un, zweitens sin, Umweltjennzahlen generell nicht sehr anP
schaulich.

Dazu etwas KonteQt. Klimametrijen sin, eigentlich eine 1ub,isziBlin J 
eines umfangreicheren Eorschungsfel,esv ,as seit mehreren yahrzehnten 
eQistiert un, um ,ie yahrtausen,wen,e seinen heutigen ?amen erhieltF 
p1G. Die ,rei -uchstaben stehen für environment, social un, governance un, 
Ierweisen auf ,ie T,eev ,ass sich TnIestoren nicht nur für Ouartalsgewinn 
un, -ilanz einer Eirma interessieren solltenv son,ern auch ,afürv wie ,iese 
Eirma in ,en ,rei -ereichen Umweltv 1oziales un, Unternehmensführung 
abschnei,et.

REPUBLIK republik.ch/2021/10/04/welche-schweizer-firmen-auf-kurs-fuer-das-1-5-grad-ziel-sind 1 / 7

https://www.republik.ch/~simonschmid
https://www.republik.ch/2021/09/27/schweizer-firmen-im-klimacheck
https://www.republik.ch/2021/09/27/schweizer-firmen-im-klimacheck
https://www.republik.ch/2021/09/27/schweizer-firmen-im-klimacheck
https://www.republik.ch/2021/10/04/welche-schweizer-firmen-auf-kurs-fuer-das-1-5-grad-ziel-sind


p1GP-ewertungen sin, inzwischen weit Ierbreitet. Dutzen,e Ierschie,eP
ner :atingsHsteme sin, auf ,em Zarjt un, weisen Eirmen eine bestimmte 
p1GPkunjtzahlv einen risk score o,er eine :angierung innerhalb ihrer -ranP
che zu. -asis ,ieser :atings sin, umfangreiche EragebNgenv es wer,en -eP
richte Ion Ze,ien un, ?G6s ausgewertet un, weitere Tnformationen geP
sammelt.

Sie ein bestimmtes :ating interBretiert wer,en mussv liegt am pn,e aber 
od nicht auf ,er 5an,. Denn ,ie Angaben sin, abstrajtF Senn eine EirP
ma zum -eisBiel 0vV Ion M( UmweltBunjten hatv gibt ,as wohl eine pinP
or,nungv ob ,iese Eirma einigermassen gut zur Umwelt schaut. Aber man 
jann aus ,ieser allgemeinen Angabe jeinen ,irejten -ezug zum 2hema 
herstellen.

Tn ,en climate analytics ist ,er Eorschungsgegenstan, stärjer eingegrenzt. 
Das hat ,en )orteilv ,ass ,ie ,ortigen Zetrijen grei+arer sin,. Zan 
misst beisBielsweisev welchen Cnanziellen :isijen eine Eirma aufgrun, ,er 
KlimaBolitij ausgesetzt ist o,er wie Iiele pmissionen sie einsBaren jann.

6,er J un, ,iesen Ansatz Ierfolgt ,ie Zetrijv ,ie wir hier IorstellenF Zan 
gibt anv auf welchem globalen prwärmungsBfa, sich eine Eirma beCn,et.

Das Erwärmungspotenzial
Sas ,amit gemeint istv lässt sich am einfachsten mit einer GraCj erjlären. 
Un, ,eshalb lassen wir ,as Zetho,ische für ,en Zoment beiseite un, tauP
chen J en,lich J in ,ie Daten einF 5ier ist ,as prwärmungsBotenzial Ion gut 
hun,ert 1chweizer Eirmenv ,eren Ajtien an ,er -Nrse gehan,elt wer,en.
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Sir starten unseren prjun,ungsgang bei ,en jlimafreun,lichsten EirP
men. Die besten Serte weisen Eirmen wie ABB 3plejtriCzierungv :oboP
tij7v ams 31ensoren7 o,er Adecco 3ArbeitsIermittlung7 auf. Thnen wir, ein 
prwärmungsBotenzial Ion qMvV Gra, o,er weniger attestiert. Das be,eutet 
Iereinfacht gesagtv ,ass ,as Geschädsmo,ell ,ieser Eirmen jomBatibel ist 
mit einer Seltwirtschadv ,ie ,en Klimaschutz ernst nimmt un, in ,er ,ie 
kariser Klimaziele eingehalten wer,en.

Auch Swisscom 32elejommunijation7 jommt mit einem Sert Ion qMv0P
 Gra, ziemlich gut weg. Das liegt ,aranv ,ass mit ,en AjtiIitäten ,ieser EirP
ma bereits heute Ierhältnismässig wenig 2reibhausgasemissionen IerbunP
,en sin,. Um T2P1Hsteme un, 5an,Hantennen zu betreibenv braucht es Ior 
allem 1tromv un, ,ieser wir, in ,er 1chweiz ziemlich sauber hergestellt. 
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Un, auch in einer «6RPneutralen xujund sBielt Kommunijationstechnij 
eine wichtige :olle.

Tm 2emBeraturbereich Ion qR bis q» Gra, liegt ,as prwärmungsBotenzial 
Ion kharmaCrmen wie Novartis, Roche un, Vifor o,er Ion Tn,ustrieP
Crmen wie Stadler Rail 3xugsHsteme7 o,er Geberit 31anitäranlagen7. Auch 
hier giltF Diese Eirmen haben in einer «6RPneutralen xujund ,eCnitiI ihren 
klatz. Doch in ihrem kro,ujtionsBrozess wer,en grNssere pnergieP o,er 
Särmemengen benNtigtv Ion ,enen noch nicht ganz jlar istv wie rasch un, 
in welchem Umfang sie sich fossilfrei bereitstellen lassen.

xum )ergleichF qRvé bis q»vM Gra, hoch ist auch ,ie prwärmungv ,ie sich bei 
,er öetzigen kolitij einstellen ,ürde. Sir sin, an ,ieser 1telle also gefühlsP
mässig beim Zinimalziel angelangt J oberhalb ,ieser 2emBeratur ,ürde 
sich eigentlich jeine Eirma mehr beCn,en.

Doch ,ies ist nicht ,er Eall. Sir haben an ,er 1chwelle Ion q» Gra, noch 
nicht einmal ,ie 5älde ,er Eirmenlan,schad ,urchLuert.

Auf ,em weiteren Seg stossen wir nun auf alte -ejannte. ptwa Hol-
cim 3xementherstellung7. Sie in 2eil M ,ieser 1erie gesehenv stNsst ,ieP
se Eirma gemessen am Umsatz Ion allen 1chweizer Eirmen am meisten 
2reibhausgase aus. Dass 5olcim trotz,em 8nur9 auf q»vé Gra, jommtv liegt 
,aranv ,ass ,er Eirma «hancen auf eine )erbesserung eingeräumt werP
,enF Tm xementsejtor sin, pmissionsre,ujtionen technisch mNglichv zuP
,em hat sich 5olcim sBeziCsche Klimaziele gesetzt. Diese wer,en beim 
prwärmungsBotenzial berücjsichtigt.

pin nächster grNsserer -rocjen ist Nestlé. Der ?ahrungsmitteljonzern 
un, grNsste 1chweizer pmittent Ion 2reibhausgasen hat ein noch hNheP
res prwärmungsBotenzialF qVvR Gra,. Grun, ,afür sin, nicht ,ie Eabrijen 
Ion ?estl4 selbst J ,iese oBerieren bereits heute ziemlich jlimafreun,lichP
 J son,ern allesv was sich in ,er SertschNBfungsjette ,aIor un, ,anach 
absBieltv etwa beim Anbau Ion Ka!ee un, Getrei,e o,er in ,er ZilchP
wirtschad. Diese sogenannten 1coBeP»Ppmissionen lassen sich im -ereich 
,er an,wirtschad auch in xujund nur schwer re,uzierenv nehmen öe,och 
bei ?estl4 einen grossen 1tellenwert ein.

1coBeP»Ppmissionen sBielen auch bei Autoneum eine :olle. Tn 2eil M ,ieP
ser 1erie haben wir ,ies bereits thematisiertF Autoneum liefert kro,ujP
te Iornehmlich an ,ie Autoin,ustrie. Die Eirma ist alsov wenn man ,en 
Gebrauch ,er pn,Bro,ujte 3Autos7 mitberücjsichtigtv in einem sehr «6P
RPintensiIen 1ejtor tätig. xu einem gewissen Gra, ,ürde sich ,ies mit ,er 
plejtromobilität zwar Ierän,ern. Doch ,ieser Eortschrittv ,er sich über ,ie 
nächsten yahre erst materialisieren mussv ist in ,en öetzigen xahlen erst 
zum 2eil berücjsichtigt. 1o Ierbleibt Autoneum ,erzeit mit einem hohen 
prwärmungsBotenzial Ion q0vV Gra, in ,er 1tatistij.

Abgeschlagen ist schliesslich ,ie Ems-Chemie. Das prwärmungsBotenzial 
,er 5erstellerin Ion kolHmerenv Easern un, 5arzen wir, mit q v» Gra, anP
gegeben. Das erjlärt sich erstens ,amitv ,ass ,iese kro,ujte Iiel fossile pnP
ergie benNtigen. xweitens geht man nicht ,aIon ausv ,ass ,ies in xujund 
merjlich an,ers sein wir,. Deshalb erscheint ,ie pmsP«hemie weit unten 
in ,er 1tatistijF Thr Geschäd ist jaum mit ,en globalen Klimazielen IereinP
bar.

Eür ,ie pmsP«hemie ist ,ies natürlich wenig schmeichelhad. Doch es wird 
mit -licj auf ,as Klimarating selbst auch Eragen auf. Sie jann es seinv 
,ass eine Eirma ein prwärmungsBotenzial Ion q v» Gra, aufweistv wenn 
selbst im schlimmsten 1zenariov ,as ,er Klimarat in seinem öüngsten -eP
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richt beschreibtv ,ie globale 2emBeratur 8nur9 um maQimal run, q0 Gra, 
ansteigtW Un, wie Basst ,as 1tatement ,er pmsPGruBBev ihre Serje wür,en 
weltweit bereits «6RPfrei Bro,uzierenv zu einem prwärmungsBotenzial Ion 
q v» Gra,W

Forscher im Dilemma
Die Antworten ,arauf sin, selbst für ,ie eutev ,ie ,iese Zetrijen erstelP
lenv nicht ganz einfach zu geben. Denn sie stecjen im DilemmaF pinerseits 
brauchen sie eine jonsistente Zetho,ijv ,ie sich auf sämtliche Eirmen anP
wen,en lässt. 3Dazu gehNrt auchv GrNssen wie ,en 2reibhausgasausstoss 
zu schätzenv wenn ,ie Datenlage nicht beson,ers gut ist.7 An,ererseits hat 
öe,e Eirma ihre -eson,erheiten J manchmal lässt sich ,ies nicht gut moP
,ellieren. 1o muss immer wie,er im pinzelfall geBrüd wer,env ob eine AusP
nahme gemacht un, eine Korrejtur angebracht wir,v ,ie ,em Zo,ell zuP
wi,erläud.

Gut mNglichv ,ass ,ieses Dilemma bei ,er pmsP«hemie nicht oBtimal geP
lNst wur,ev un, ,ass ,ie Klimaschä,lichjeit im prwärmungsBotenzial etP
was überzeichnet wir,. )ielleicht wären auch q0 o,er qé Gra, angemessen.

Doch unabhängig ,aIonv welchen Sert ,iese Klimametrij genau annimmtv 
sen,et sie eine jlare -otschad ausF Eirmen wie ,ie pmsPGruBBe J o,er auch 
Lonza 3kharmav qVv  Gra,7v Emmi 3ZilchBro,ujtev qVvV Gra,7 un, Riche-
mont 3 uQusartijelv q v  Gra,7v um nur ein Baar zu nennen J stehen Ior 
grossen 5erausfor,erungen. Damit ihr Geschäd Iereinbar wir, mit ,em 
xielv ,ie pr,erwärmung auf MvV Gra, zu beschränjenv muss ,er «6RPAusP
stoss sinjen. Un, zwar J un, ,as ist ,as Eiese aus 1icht ,ieser Eirmen J 
nicht nur in ihren eigenen Eertigungshallenv son,ern in ,er gesamten SeltP
wirtschad.

Sarum ,as so istv  wir, nachIollziehbarv  wenn man eine 1tufe tiefer 
in ,ie Zetho,ij hinter ,em prwärmungsBotenzial eintaucht. pin gutes 
AnschauungsbeisBiel ,afür ist 5olcim J genauv ,ie xementBro,uzentinv 
,ie trotz ihrer Iielen pmissionen überraschen, gut abschnei,et 3q»vé Gra,7.

Sie jommt eine solche 2emBeraturangabe genau zustan,eW

Blick hinter die Kulissen
Ausjund ,arüber gibt ,ie folgen,e GraCj. 1ie zeigt Iier KomBonenten. 
Drei ,aIon haben wir im 2eil M bereits jennengelerntF ps sin, ,ie 2eilP
bereiche 1coBe M 3,irejte pmissionen im -etrieb7v 1coBe R 31tromv pnerP
gie7 un, 1coBe » 3alle pmissionen entlang ,er ieferP un, Konsumjette7v 
aus ,enen sich ,ie 2reibhausgasbilanz einer Eirma zusammensetzt. Dazu 
jommt eine KomBonentev ,ie als KühlungsBotenzial bezeichnet wir,. 

Eür öe,e KomBonente wir, zunächst ein eigener 2emBeraturwert berechP
net. Aus ,em Durchschnitt ,aIon ergibt sich ,ann ,as prwärmungsP
Botenzial.
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Au!ällig hoch 3qM( Gra,7 ist ,er 2emBeraturwert im 1coBe Rv ,er ,ie -rennP
Nfen in ,en xementwerjen umfasst. Daraus lässt sich ablesenF 5olcim jann 
nur jlimafreun,licher wer,env wenn es gelingtv ,en 5erstellungsBrozess 
selbst emissionsärmer zu gestalten.

xiemlich hoch 3qévM Gra,7 ist aber auch 1coBe ». )erantwortlich ,afür sin, 
,ie pmissionenv ,ie beim Abbau ,es :ohmaterials un, bei ,er )erarbeitung 
,es xements auf ,en -austellen anfallen. Das unterstreichtF ?ur wenn ,ie 
-auwirtschad insgesamt jlimafreun,licher wir, J zum -eisBiel ,ie astP
wagenv -etonmischer un, sonstigen -aumaschinen weniger pmissionen 
Ierursachen J jann auch 5olcim eine gute Klimametrij erhalten.

Au!allen, nie,rig ist schliesslich ,as KühlungsBotenzial 3P vé Gra,7. Diese 
Iorausblicjen,e KomBonente soll ,er technischen pntwicjlung :echnung 
tragen. Sas es ,amit bei 5olcim auf sich hatv haben wir bereits erwähntF Die 
Autoren rechnen ,amitv ,ass ,ie Eirma in ,er xementherstellung jlimaP
freun,liche TnnoIationen einführt un, jündig «6RPärmer Bro,uziert.

Ich will es genau wissen: Wie wird das Erwärmungspotenzial be-
rechnet?

Bei der Berechnung des Erwärmungspotenzials werden Daten auf der 
Makroebene (zum globalen Klima und zur Weltwirtschaft) mit Daten auf der 
Mikroebene (zur einzelnen Firma) kombiniert. Drei Schritte sind dafür not-
wendig:

– Es braucht zunächst ein globales Klimamodell, das einen Zusammen-
hang zwischen dem Ausstoss von Treibhausgasen und der Erwärmung 
herstellt. Dieses Modell stammt unter anderem vom Umweltprogramm 
der Uno und wird auf einzelne Sektoren heruntergebrochen: Wie viele 
Emissionen hat ein bestimmter Sektor in einem bestimmten Temperatur-
szenario zugute? Und wie kohlenstoffintensiv darf eine Firma in diesem 
Sektor folglich produzieren?

– Als Nächstes folgt der Einzelabgleich mit den Scope-1-, Scope-2- und 
Scope-3-Emissionen der betreffenden Firma. Wie kohlenstoffintensiv ist 
die Tätigkeit der Firma in diesen drei Domänen tatsächlich? Wie intensiv 
wird sie in zehn Jahren sein (wenn sie ihre Reduktionsziele umsetzt)? In 
Kombination mit dem Klimamodell wird für jeden Scope so ein eigener 
Temperaturwert kalkuliert.

– Ergänzend kommt das Kühlungspotenzial hinzu. Damit gemeint sind 
Dinge wie die E-Mobilität oder Solarpanels, die das Potenzial haben, 
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nicht nur die CO2-Bilanz der Firma selbst, sondern der ganzen Wirt-
schaft aufzubessern. Um das Kühlungspotenzial zu ermitteln, stützen 
sich die Autorinnen etwa auf Patente, die eine Firma angemeldet hat, 
oder schlicht auf Schätzungen. Auch das Kühlungspotenzial wird in 
Form eines Temperaturwerts angegeben.

Um zum finalen Temperaturwert zu kommen, wird ein gewichteter Durch-
schnitt aus den Werten der drei Scopes sowie des Kühlungspotenzials ge-
bildet. Die Gewichte der drei Scopes ergeben sich dabei sektorspezifisch 
aus den Emissionsdaten: In der Autoherstellung hat der Scope 3 (die Emis-
sionen beim Endverbrauch) beispielsweise ein viel höheres Gewicht als 
im Transportgewerbe, wo vor allem der Scope 1 (direkte Emissionen) ent-
scheidend ist. Das Gewicht des Kühlungspotenzials bestimmen die Autoren 
schliesslich nach eigenem Ermessen.

?un haben wir bereits wie,er ziemlich Iiele Sorte Ierloren J un, ,as nurv 
um eine einzige DatenLuelle zu beschreiben  1orrH ,afür. 5o!entlich ist es 
bei aller iebe zum Detail trotz,em gelungenv zwei Dinge jlarzumachenF

prstensF Die Berfejtev über öe,en xweifel erhabene un, uniIersell einsetzP
bare Klimametrij gibt es noch nicht J ,afür ist ,ie Datenlage momentan 
noch zu wacjlig. Un, selbst wenn sich ,as :eBorting Ion pmissions,aten 
laufen, Ierbessertv wir, es ,ie 8en,gültige9 Klimametrij wahrscheinlich 
nie geben.

Denn eine solche Zetrij zu jonstruierenv be,eutet immer auchv pntscheiP
,e zu tre!env ,ie man auch an,ers tre!en jNnnte. xum -eisBiel ,arüberv 
welche :e,ujtionsziele Ion Eirmen man als glaubwür,ig erachtet un, welP
che nichtv bis zu welchem xeitBunjt ,iese xiele erfüllt sein müssen un, 
so weiter. pinen gewissen 1Bielraum hat man als KlimametrijPAutorin also 
immer.

Un, zweitensF pgalv wie man eine Klimametrij jonziBiert J ,ie «hancev 
,ass am pn,e bei einer ähnlichen GruBBe Ion Eirmen ,ie SarnlamBe aufP
leuchtetv ist trotz aller metho,ischen AuswahlmNglichjeiten relatiI gross.

Selche sin, es un, warumW Sir jommen in ,ieser 1erie ,arauf zurücj.

Die Daten

Die Daten stammen ursprünglich vom Finanzdatendienstleister MSCI. Die 
in Zürich ansässige Globalance Bank hat als Anwenderin in wenigen aus-
gewählten Sektoren Modifikationen am Gewicht vorgenommen, welches 
den Bereichen Scope 1 bis 3 und dem Kühlungspotenzial beigemessen wird. 
Weil zum Sektor Banken keine zuverlässigen Scope-3-Daten vorliegen, wur-
de dieser aus dem Briefing ausgeklammert.

REPUBLIK republik.ch/2021/10/04/welche-schweizer-firmen-auf-kurs-fuer-das-1-5-grad-ziel-sind (PDF generiert: 22.05.2023 
10:48)

7 / 7

https://www.republik.ch/2021/10/04/welche-schweizer-firmen-auf-kurs-fuer-das-1-5-grad-ziel-sind
https://www.republik.ch/2021/10/04/welche-schweizer-firmen-auf-kurs-fuer-das-1-5-grad-ziel-sind

