
 

LGT Group Foundation, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, Phone +423 235 11 22, lgt@lgt.com, www.lgt.com 1/8 

 

 
 

 

Position der LGT zum Klimawandel  

 

Für die LGT ist klar, dass die Zeit drängt, um einerseits den Klimawandel einzudämmen und sich andererseits an den 

Klimawandel anzupassen. Zudem ist sie sich ihrer Verantwortung bewusst, diese Herausforderung angehen zu müssen. 

Das Paris Übereinkommen hebt hervor, dass «Finanzflüsse kohlenstoffarm ausgerichtet und konsistent mit einer klima-

verträglichen Entwicklung» sein müssen. Richten sich die Finanzinstitute nicht danach, kann weder das 2°C, geschweige 

denn das 1.5°C-Ziel erreicht werden.  

 

Unsere einzigartige Eigentümerstruktur ist geprägt durch Langfristigkeit und einen ganzheitlichen Ansatz. Deshalb hat die LGT be-

reits früh eine nachhaltige Denkweise eingenommen, langfristiges Denken und Handeln gehören schon seit jeher zu den Kernele-

menten des Unternehmens. Der Schutz der Umwelt, ein umsichtiger Umgang mit natürlichen Ressourcen und die Nutzung von alter-

nativen Energien sind wichtige Prinzipien, welche wir in unserem Verhaltenskodex festgeschrieben haben.  

 

2018 haben wir die Nachhaltigkeitsstrategie 2025 lanciert. Diese setzt verbindliche Ziele, um Nachhaltigkeit noch stärker im Unter-

nehmen und in unserer Produktepalette zu verankern. Klimarelevante Themen nehmen eine wichtige Rolle in unserer Strategie ein, 

bspw. durch den Fokus auf die Nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO (SDG), spezifisch auf SDG 7 «bezahlbare und saubere Ener-

gie» und SDG 13 «Massnahmen zum Klimaschutz». In diesem Papier zeigen wir auf, wie wir einen Beitrag zur Minderung des Klima-

wandels durch eine breite Palette an Massnahmen in unserem Kerngeschäft, dem Private Banking und dem Asset Management, wie 

auch in unserer Bilanz und unserem Betrieb leisten.  

 

 

Klimawandel in unserem Kerngeschäft  

Wir sind überzeugt, dass wir als Finanzinstitut durch unsere Investitionen und verantwortungsvolle Anlageberatung – zwei unserer 

Kernbereiche - den grössten Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Wir sind überzeugt, dass die langfristige Bereitstellung von 

Kapital uns die Möglichkeit bietet, einen signifikanten Beitrag zu leisten, um Umwelt- und soziale Probleme zu lösen. Den Klimawan-

del in unserem Geschäft zu berücksichtigen bedeutet einerseits, dass die Vermögenswerte unserer Kunden sowie unsere eigenen vor 

klimabedingten Risiken geschützt werden. Auf der anderen Seite heisst dies, dass das Kapital von institutionellen und privaten Inves-

toren neu ausgerichtet werden muss, um es gemäss dem Paris Übereinkommen auszurichten. Dabei müssen Investitionsmöglichkei-

ten genutzt werden, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben.  

 

Mit der gruppenweiten Richtlinie zum Kohle-Ausschluss haben wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung unternommen: Kohle ist 

die schädlichste Energiequelle in Bezug auf Kohlenstoff-Emissionen. So ist beispielsweise die kohlebasierte Stromerzeugung nicht 

vereinbar mit einem Szenario, welches die Erderwärmung auf 2°C oder weniger beschränken will. Wir schliessen daher Unterneh-

men, die in der Kohleförderung oder der Stromerzeugung aus Kohle tätig sind, aus allen unseren Investitionen aus.  

 

Asset Management 

Unser Asset Management bietet seit 2009 nachhaltige Fonds an. Über das letzte Jahrzehnt haben wir das Angebot an nachhaltigen 

Fonds laufend erweitert, insbesondere durch die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in den Investmentprozess der bereits existie-

renden traditionell verwalteten Fonds. Heute umfasst das Angebot an nachhaltigen Anlagefonds bei LGT Capital Partners 14 Fonds 

in den Bereichen Aktien, Anleihen und Multi-Asset-Class mit einem Volumen von CHF 8.6 Mia. Weitere CHF 3.3 Mia. verwalten wir 

in Mandaten für institutionelle Kunden.  

 

Positionspapier zum Klimawandel und LGT's Position  

LGT Group Foundation  

August 2020 



 

20.08.2020 Positionspapier zum Klimawandel und LGT's Position, LGT Group Foundation 2/8 

Klimabedingte Aspekte spielen eine wichtige Rolle in all unseren Investitionsentscheidungen. Das LGT ESG Cockpit – ein proprietäres 

Rating Instrument, das den ökologischen und sozialen Fussabdruck, aber auch Kriterien der guten Unternehmensführung (ESG-Krite-

rien) der Anlageinstrumente bewertet – hilft uns, Nachhaltigkeitsaspekte bei der Wahl der Wertpapiere einzubeziehen. Mit dem ESG 

Cockpit bewerten wir Unternehmen sowie Länder und berechnen deren ESG Score. Dazu nutzen wir rund 20 verschiedene ESG Kri-

terien, inklusive Kriterien speziell für den Klimawandel. So beinhaltet die Bewertung beispielsweise, wie ein Unternehmen mit seinen 

CO2-Emissionen umgeht (basierend auf den aktuellen Treibhausgasemissionen und der Änderung der Emissionen der letzten Jahre) 

oder wie stark erneuerbare Energien genutzt werden. Wenn wir für unsere Fonds und Mandate ein Instrument auswählen, streben 

wir danach, dass der durchschnittliche CO2-Fussabdruck unserer Portfolios um mindestens 20 Prozent tiefer ist als derjenige des Ver-

gleichsindex.  

 

Um den Klimawandel zu bekämpfen und sicherzustellen, dass unsere Portfolios den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 

unterstützen, haben wir uns entschieden, unkonventionelle Öl- und Gasförderungsaktivitäten von unseren nachhaltigen Fonds aus-

zuschliessen. Begründet wird dies mit den schweren Klima-, aber auch Umwelt- und sozialen Risiken. Unkonventionelle Öl- und Gas-

förderungen beinhalten die Extraktion von Teer-/Ölsand, Schieferöl, Schiefergas und arktischen Bohrungen. Im Bereich der konventi-

onellen Öl- und Gasförderung beschränken wir unsere Investments in Unternehmen, die sich stark für die Energiewende engagieren 

und die einen wesentlichen Teil ihres Cashflows für den Auf- und Ausbau von Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien 

verwenden.  

 

Über unseren Private Market Fonds, Crown Infrastructure, haben wir in den USA in Wind- und Solarenergie investiert. Die Erzeugung 

von emissionsarmen Strom durch diese erneuerbaren Energiequellen kann einen Beitrag zu den SDG 7 «erschwingliche und saubere 

Energie» und SDG 13 «Massnahmen zum Klimaschutz» leisten. 

 

Private Banking  

2017 hat unser Private Banking ein Nachhaltigkeitsrating für Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs lanciert. Es übersetzt die ESG Scores, 

welche im LGT ESG Cockpit ermittelt werden, in ein Sternerating. Dieses reicht von einem Stern (ungenügend) bis zu fünf Sterne 

(ausserordentlich). Das Rating gibt unseren Privatkunden Zugang zu unserer langjährigen Expertise in der ESG-Bewertung und er-

möglicht ihnen den Fokus auf Unternehmen zu richten, die vorbildlich bezüglich Nachhaltigkeit aufgestellt sind. Diese Unternehmen 

tragen damit zum Klimaschutz bei und sind gleichzeitig besser vorbereitet auf klimarelevante Risiken.  

 

Seit 2019 offerieren wir unseren Privatkunden das LGT Portfoliomandat «Fokus Nachhaltigkeit». Dabei handelt es sich um eine ganz-

heitliche und zukunftsorientierte Vermögensverwaltungslösung, welche darauf abzielt, eine positive Wirkung auf Mensch und Um-

welt zu haben bei gleichzeitiger langfristiger finanzieller Wertschöpfung. Bei der Auswahl von Investitionen setzen die Portfolioma-

nager auf den Best-in-Class Ansatz und fokussieren auf Titel mit einem LGT Sustainability Rating von vier oder fünf Sternen. Wie bei 

unseren nachhaltigen Fonds spielt die Minderung des Klimawandels eine wichtige Rolle bei Investitionsentscheidungen für dieses 

Mandat. Die signifikante Reduktion des ökologischen Fussabdrucks (speziell CO2-Emissionen,) verglichen mit einem entsprechenden 

Benchmark, ist ein Kernelement der Instrumentenselektion. Die Untergewichtung von CO2-intensiven Industrien, die Berücksichti-

gung von Unternehmen, die die Energiewende unterstützen sowie der Ausschluss von Unternehmen, die z.B. in der Gewinnung von 

Teer- oder Ölsanden engagiert sind, sind weitere Massnahmen, die wir im Zusammenhang mit dem Klimawandel ergriffen haben. 

Ein weiteres wichtiges Element des Mandates sind die Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen, wie in Green Bonds oder in Wasser, 

um eine Wirkung in Unternehmen zu erzielen, die einen direkten Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels haben.  

 

Ausserdem schulen und sensibilisieren wir alle unsere Mitarbeitenden auf Nachhaltigkeitsthemen im Allgemeinen und für den Klima-

wandel im Besonderen. Unsere Kundenberater werden speziell geschult, damit sie unsere Kunden bei diesen immer wichtiger wer-

denden Anlageaspekten kompetent beraten können. 

 

LGT Lightstone und LGT Venture Philanthropy  

Wir möchten auch speziell unsere beiden Bereiche der LGT erwähnen, die den direktesten Beitrag zu den nachhaltigen Entwick-

lungszielen der UNO leisten können – unsere Impact Investing Plattform LGT Lightstone und unsere philanthropischen Akti-

vitäten, welche von LGT Venture Philanthropy umgesetzt werden.  

 

LGT Lightstone investiert in innovative und schnell wachsende Unternehmen, welche attraktive und skalierbare Lösungen zu sozialen 

und umweltbezogenen Problemen liefern. Über die letzten fünf Jahre haben wir ein Portfolio mit Private Equity Investments in rund 

40 Unternehmen aufgebaut und über CHF 500 Mio. investiert. Diese Unternehmen leisten Pionierarbeit bei skalierbaren und innova-

tiven Lösungen für tiefgreifende langfristige Änderungen – auch in Bereichen, die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Zu den 

Unternehmen, in die wir investiert haben, gehören AMP Energy India: eine erneuerbare Energien-Plattform, die darauf fokussiert, 

Kraftwerke und Speicherkapazitäten für Solar-, Hybrid-Solar- und später auch für Windenergielösungen in Indien aufzubauen. Wir 

haben auch in ein Unternehmen zum Betrieb einer Elektrofahrzeugflotte (EV-Flotte) namens Lithium investiert, das in Indien eine EV-

Vierradflotte verwaltet und in ausgewählten Städten Transportdienstleistungen für Mitarbeitende von Unternehmen anbietet. Ein 

weiteres Unternehmensbeispiel, welches LGT Lightstone unterstützt, ist M-Kopa, ein führender kenianischer Anbieter von umlagefi-

nanzierten Solar-Heim-Systemen. M-Kopa's Geräte haben bisher den Ausstoss von 700 000 Tonnen CO2 vermieden. 
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LGT Venture Philanthropy hingegen ist eine gemeinnützige Stiftung, die philanthropisches Kapital für Organisationen einsetzt, wel-

che sich im Gesundheits- und Bildungswesen und für die Erhaltung von Ökosystemen engagieren. Der Schutz der biologischen Viel-

falt und der Ökosysteme ist eine entscheidende Dimension im Kampf gegen den Klimawandel. Unsere maritimen und terrestrischen 

Ökosysteme spielen eine zentrale Rolle bei der Speicherung von Kohlenstoffemissionen. 

 

Klimawandel mit Blick auf unseren Betrieb 

Während der grösste Teil unserer Auswirkungen auf den Klimawandel durch unsere Investitionstätigkeiten erfolgt, wollen wir auch 

unsere direkten Emissionen verringern, indem wir unseren Betrieb nachhaltig ausrichten. 

 

Um sicherzustellen, dass in diesem Bereich Fortschritte erzielt werden, sind die von uns ergriffenen Massnahmen mit ehrgeizigen 

Zielen verknüpft. Diese sind in unserer Nachhaltigkeitsstrategie 2025 festgelegt. Um diese Ziele zu erreichen, reduzieren wir den 

Energieverbrauch, kaufen erneuerbare Energien ein und gleichen unvermeidbare CO2-Emissionen aus. Wir nutzen den technologi-

schen Fortschritt, um unseren Betrieb umweltverträglich zu optimieren und sensibilisieren unsere Mitarbeitenden. Unsere konkreten 

Ziele umfassen:   

 

 Reduktion der CO2 Emissionen/FTE
1
 um 20 Prozent; 

 Reduktion des Energieverbrauchs/FTE um 30 Prozent 

 Nutzung von 100 Prozent erneuerbarer Energie an allen Standorten der LGT weltweit; 

 Reduktion des Papierverbrauchs/FTE um 30 Prozent; und  

 Alle Lieferanten müssen Minimum-Nachhaltigkeitsstandards erfüllen; Einkauf von nachhaltig produziertem Material  

 

Die Energieeffizienz von Gebäuden spielt eine wichtige Rolle bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen. Wir überwachen und 

optimieren den Energieverbrauch in unseren Büros kontinuierlich, z.B. durch den Einsatz von Wärmetauschern zur Umwandlung der 

Abwärme von Kühlaggregaten in Wärmeenergie oder durch den Einsatz von Photovoltaik- und Solaranlagen zur Strom- und Wärme-

erzeugung. In Liechtenstein beziehen wir zu 100 Prozent erneuerbare Energien, 10 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs werden 

dabei durch eigene Photovoltaikanlagen erzeugt. 

 

CO2-Emissionen, die nicht vermieden werden können, werden durch den Kauf von CO2-Zertifikaten kompensiert. Hier wird Geld in 

Projekte geleitet, die CO2 einsparen. Die Mitarbeitenden werden ermutigt, über die Notwendigkeit von Geschäftsreisen nachzuden-

ken und andere Formen der Zusammenarbeit wie Videokonferenzen in Betracht zu ziehen. Darüber hinaus werden ihnen finanzielle 

Anreize geboten, wenn sie für den Arbeitsweg öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Wir stellen unseren Mitarbeitenden und Kunden 

die für das Aufladen von Elektroautos notwendige Infrastruktur zur Verfügung. 

 

Seit 2012 sind wir Partnerin der Klimastiftung Schweiz und spenden als solche unsere Netto-Rückerstattung der CO2-Abgabe. Die 

Klimastiftung Schweiz fördert Innovations- und Energieeffizienzprojekte kleiner und mittlerer Unternehmen in der Schweiz und in 

Liechtenstein, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Als weitere Massnahme zur Verankerung von Nachhaltigkeit in unserem 

Betrieb verlangt unser Verhaltenskodex für Lieferanten, dass sich die Lieferanten zum Schutz der Umwelt und zum nachhaltigen Res-

sourcenverbrauch verpflichten.  

 

Klimawandel kann nur durch die koordinierten Anstrengungen verschiedener Akteure eingedämmt werden. Zu diesem Zweck enga-

gieren wir uns in einer Reihe von internationalen Initiativen, die sich auf Nachhaltigkeit im Allgemeinen und den Klimawandel im 

Besonderen beziehen. Seit 2008 sind wir Unterzeichner der Principles for Responsible Investment, PRI (Prinzipien für verantwortungs-

bewusstes Investieren) und seit 2012 Partnerin des UN Global Compact. Wir sind auch Mitglied der Alliance of CEO Climate Leaders 

des World Economic Forum. In diesem Zusammenhang unterzeichnete unser Group CEO den offenen Brief von 50 CEOs, die Unter-

nehmen mit einem Gesamtumsatz von USD 1.3 Bio. im Jahr 2017 ausmachen. Dieser Brief wurde vor der 24. Konferenz der Ver-

tragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) im November 2018 veröffent-

licht. 

 

In Kombination bilden all diese Massnahmen eine solide Grundlage, um einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawan-

dels und zur Anpassung an den Klimawandel zu leisten. Im Einklang mit unserer Verpflichtung zu langfristigem Denken und Handeln 

anerkennen wir jedoch, dass dies nur ein Schritt auf einem herausfordernden, aber spannenden Weg ist. 

 

 

  

                                                 
1
 Basisjahr ist 2017 und die Reduktionen sind pro Full-Time Equivalent. 
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Klimawandel – eine "systemische Gefahr für die Menschheit " 

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse lassen keinen Zweifel: Der Klimawandel schreitet mit immer grösserer Geschwin-

digkeit voran und ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Nach den Worten von UN-Generalsekretär Antonio 

Guterres ist er sogar «die systembedrohendste Gefahr für die Menschheit».
2
 Der Klimawandel ist ein Bedrohungsmulti-

plikator, der viele Errungenschaften, die in den letzten Jahrzehnten erzielt wurden, zunichtemachen kann und gleichzei-

tig Herausforderungen wie Gesundheit, Armut und Hunger weiter verschärft.
3
 Der Klimawandel zerstört Volkswirt-

schaften, beeinträchtigt Leben und verursacht heute und in Zukunft massive Kosten für Menschen, Gemeinschaften und 

Länder.
4
    

 

Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten – warum verändert sich das Klima? 

Die Ursache des Klimawandels liegt in der globalen Erwärmung, die sich mit einer beispiellosen Geschwindigkeit vollzieht und seit 

Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert massgeblich durch menschliche Aktivitäten beeinflusst wird. Und er wird in den 

kommenden Jahrzehnten viele ernsthafte und schädliche Auswirkungen haben. Die globale Erwärmung löst eine massive Schnee- 

und Eisschmelze aus, führt zu einem signifikanten Anstieg des Meeresspiegels und verstärkt Klimaextreme und Wettermuster wie 

Hitzewellen, Schneefälle, Überschwemmungen, schwere Stürme und Waldbrände auf der ganzen Welt.  

 

       

Wie ist es dazu gekommen? Das Licht der Sonne durchdringt die At-

mosphäre, wird von der Erdoberfläche absorbiert und erwärmt sie. 

Treibhausgase (THG) wirken wie eine Decke, indem sie Wärme nahe 

der Erdoberfläche zurückhalten und damit die Temperatur erhöhen. 

Dies ist ein natürlich auftretender Prozess, der den Planeten erwärmt. 

Menschliche Aktivitäten erhöhen die Menge der Treibhausgase und 

halten dadurch mehr Wärme zurück. Dies wird das Erdklima für Jahr-

zehnte und sogar Jahrhunderte beeinflussen. Die Kohlendioxid-Emissi-

onen, dem wichtigsten Treibhausgas, haben seit der industriellen Re-

volution um etwa 40 Prozent zugenommen. Dieser Wandel hat den 

Treibhauseffekt verstärkt und zu einem Anstieg der globalen Oberflä-

chentemperaturen und anderen weitreichenden Veränderungen des 

Erdklimas geführt. Und durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie 

Gas, Öl und Kohle, die Entwaldung und Veränderungen in der Land-

nutzung wird der Atmosphäre weiterhin Kohlendioxid zugeführt – und 

zwar in einem Tempo, das weit schneller ist, als es durch natürlich auf-

tretende Prozesse abgebaut werden kann. Dadurch entsteht ein lang  

anhaltendes Reservoir von Treibhausgasen in der Atmosphäre und in den Ozeanen. Das treibt das Klima in einen immer wärmeren 

Zustand, ähnlich dem Effekt des Glases eines Gewächshauses.
5,

 
6
 

 

Bisher wird geschätzt, dass menschliche Aktivitäten eine globale Erwärmung von etwa 1.0°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau 

verursacht haben, mit vielfältigen Folgen für den Menschen und die natürlichen Systeme. Diese Erwärmung verblasst jedoch im Ver-

gleich zu dem Anstieg von mindestens 2.5°C, den der Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) für dieses Jahrhundert 

prognostiziert – sofern wir nicht sofort handeln und die Treibhausgasemissionen deutlich und rasch eindämmen. In jüngster Zeit 

wurde geschätzt, dass eine Fortsetzung der gegenwärtigen Politik eine Erwärmung zwischen 3 und 4°C gegenüber dem vorindustri-

ellen Niveau bringen würde.
7
  

 

Doch was sind die direkten Folgen und zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels und was können wir tun, um ihn zu mindern 

und uns an ihn anzupassen? Können wir die globale Erwärmung, wie vom IPCC vorgeschlagen, noch auf 1.5°C begrenzen? Diese 

Fragen werden im Folgenden behandelt. 

 

Direkte Folgen und zukünftige Auswirkungen des Klimawandels 

Änderungen im Klima haben heute schon Auswirkungen auf ökologische Systeme und Gesellschaften auf allen Kontinenten, ihre 

Folgen sind zunehmend spürbar. Natürliche und soziale Systeme reagieren sehr empfindlich auf Klimaveränderung. Das langfristige 

Wohlergehen der Bevölkerung und das reibungslose Funktionieren vieler unserer Wirtschaftsprozesse hängen von stabilen und funk-

tionierenden ökologischen Systemen ab, die direkt mit dem Klima verbunden sind. Je länger wir Treibhausgase auf dem gegenwärti-

gen Niveau emittieren, desto grösser ist das Risiko, dass diese einen schwerwiegenden, allgegenwärtigen und vor allem irreversiblen 

Einfluss auf bestimmte Ökosysteme wie Ozeane, arktische Regionen oder Wälder sowie auf unzählige Tier- und Pflanzenarten, Men-

schen und die Wirtschaft haben.
8
 Im Folgenden werden einige der fatalsten Folgen skizziert. 

                                                 
2
 https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2018-03-29/secretary-generals-press-encounter-climate-change-qa 

3
 https://unfccc.int/news/impacts-of-climate-change-on-sustainable-development-goals-highlighted-at-high-level-political-forum 

4
 UN SDG 13 

5
 Vgl. Center for Climate and Energy Solutions, Climate Basics for kids, URL: https://www.c2es.org/content/climate-basics-for-kids/ (as of 17 February 2020) 

6
 Vgl. Global Change.gov, U.S. Global Change Research Program; climate change: what's happening and why, URL: https://www.globalchange.gov/climate-change/whats-

happening-why (as of 17 February 2020) 

7
 IPCC (2018), Special Report: Global Warming of 1.5°C, page 9 f. 

8
 IPCC 2014 

https://www.c2es.org/content/climate-basics-for-kids/
https://www.globalchange.gov/climate-change/whats-happening-why
https://www.globalchange.gov/climate-change/whats-happening-why
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Umweltauswirkungen  

Der Klimawandel hat verheerende Folgen für eine Reihe von Ökosystemen, die für das Gedeihen unseres Planeten von zentraler Be-

deutung sind. Die Ozeane gehören zu den am stärksten beeinträchtigten Ökosystemen. Die Ozeane sind lebenswichtige «Kohlen-

stoffsenken». Sie nehmen riesige Mengen an Kohlendioxid auf und verhindern, dass es in die obere Atmosphäre gelangt. Aber er-

höhte Wassertemperaturen und hohe CO2-Konzentrationen machen die Ozeane saurer. Die Versauerung der Ozeane wirkt sich auf 

die Gesamtstruktur der Meeresökosysteme aus. Veränderungen sind bereits bei einer Erwärmung um 1°C spürbar. Eine Erwärmung 

von 1.5°C und mehr würde kritische Schwellenwerte erreichen.
9
 Beispielsweise wären 70 bis 90 Prozent der Korallenriffe gefährdet, 

wenn die Zunahme der globalen Erwärmung bei 1.5°C stabilisiert wird. Wenn die Erwärmung auf 2°C ansteigt, werden praktisch 

alle Korallenriffe verloren gehen. Korallenriffe schützen nicht nur die Küstengebiete vor der Brandung des Meeres, sie spielen auch 

eine wichtige Rolle für 25 Prozent der Fischarten, die einen Teil ihres Lebenszyklus in Riffen verbringen.
10

  

 

Die Polarregionen sind auch für die Regulierung des Klimas unseres Planeten von entscheidender Bedeutung, aber sie sind sehr an-

fällig für den Klimawandel. In der Arktis sind die Durchschnittstemperaturen in den letzten 100 Jahren um etwa 5°C, d.h. weit über 

dem globalen Durchschnitt gestiegen. In den nächsten Jahrzehnten wird es in der Arktis fast keine sommerliche Meereisbedeckung 

mehr geben. Dies wird die gesamte nördliche Hemisphäre betreffen.
11

 Im Jahr 2019 erlebte die Arktis den heissesten Sommer der 

Messgeschichte mit Temperaturen, die in einigen Gebieten bis zu 8°C über dem Durchschnitt lagen. Steigende Temperaturen führen 

zu einem Auftauen des Permafrosts, der zusätzlich enorme Mengen an Treibhausgasen freisetzt und damit die globale Erwärmung 

beschleunigt. Im Juni 2019 löste die Hitze arktische Waldbrände aus, die so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre emittierten wie 

Schweden in einem Jahr.
12

  

 

Der Klimawandel beeinflusst auch die Waldökosysteme auf der ganzen Welt. Die Fähigkeit der Wälder, CO2 zu absorbieren, macht 

sie zu einem entscheidenden Faktor für die Stabilisierung des Klimas.
13

 Höhere Kohlendioxid-Konzentrationen wirken sich auf das 

Pflanzenwachstum aus, und Änderungen der Temperatur- und Regenmuster erhöhen das Risiko von Schädlingsausbrüchen, Bränden 

und Dürre.
14

 Die Verwundbarkeit der Wälder wird durch den Einfluss des Menschen durch die Landentwicklung und die Bekämp-

fung von Waldbränden, die in natürlichen Perioden auftreten, noch verschärft. 

 

Nicht zuletzt hat der Klimawandel erhebliche Auswirkungen auf viele Aspekte der biologischen Vielfalt in allen Ökosystemen. Viele 

Land-, Süsswasser- und Meeresarten haben bereits ihre geografischen Verbreitungsgebiete verlagert, und sie haben ihre saisonalen 

Aktivitäten und Migrationsmuster verändert. Doch der Klimawandel vollzieht sich für viele Arten zu schnell, als dass sie sich anpassen 

könnten. Ein durchschnittlicher Anstieg um 1.5°C kann 20 bis 30 Prozent der Arten vom Aussterben bedrohen, und wenn sich der 

Planet um mehr als 2°C erwärmt, werden die meisten Ökosysteme einen erheblichen Arten- und Lebensraumverlust erleiden.
15

 

 

Diese Effekte wirken sich auf die langfristige Stabilität der Natur und den Nutzen sowie die Dienstleistungen aus, die wir aus ihr be-

ziehen, wie die Bereitstellung von Nahrungsmitteln und anderen Rohstoffen sowie die Bestäubung von Nutzpflanzen, die Verhinde-

rung der Bodenerosion und die Wasserreinigung.
16

 Die biologische Vielfalt ist durch die Bodenerosion, die durch nicht nachhaltige 

landwirtschaftliche Methoden begünstigt wird, weiter unter Druck geraten. Es wird geschätzt, dass der Verlust an biologischer Viel-

falt und Ökosystemdienstleistungen bis zu 10 Prozent des jährlichen globalen Bruttosozialprodukts der Welt kosten kann.
17

 Es wird 

erwartet, dass der Verlust der biologischen Vielfalt den Menschen ebenso schaden wird wie der Klimawandel, weil er unsere Fähig-

keit zur Armutsbekämpfung, zur Nahrungsmittel- und Wassersicherheit, zur menschlichen Gesundheit und zum allgemeinen Ziel, 

niemanden zurückzulassen, untergräbt.
18

  

 

Konsequenzen für den Menschen 

Für die Menschen kann der Klimawandel weitreichende Auswirkungen auf ihre Gesundheit, Schutz und Sicherheit haben. Diese phy-

sischen Risiken entstehen in erster Linie durch klima- und wetterbedingte Ereignisse wie Dürren, Überschwemmungen, Stürme, 

Waldbrände und den Anstieg des Meeresspiegels. 

 

Veränderungen der Niederschläge oder das Schmelzen von Eis und Schnee beeinflussen die Quantität und Qualität der Wasserres-

sourcen auf der ganzen Welt, und der Anstieg des Meeresspiegels führt zu Überschwemmungen und zur Erosion von Küsten- und 

Tieflandgebieten. Es wird geschätzt, dass ein Temperaturanstieg von 2°C bis 2100 zu einem Anstieg des Meeresspiegels um 0.36 – 

0.87 Meter führen wird.
19

 Angesichts der Tatsache, dass etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung in einem Umkreis von 100 Kilome-
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tern um eine Küste leben, ist die Zahl der Menschen, die dieser Bedrohung potenziell ausgesetzt sind und umgesiedelt werden müs-

sen, enorm. Ein Temperaturanstieg von 2°C könnte darüber hinaus bei bis zu 20 Prozent der Weltbevölkerung zu chronischem Was-

sermangel führen (derzeit sind etwa 5 Prozent der Weltbevölkerung der Wasserknappheit ausgesetzt).
20

  

 

Es wird erwartet, dass der Klimawandel Gesundheitsprobleme verschärfen wird, die bereits jetzt eine grosse Belastung für anfällige 

Bevölkerungsgruppen wie Kinder und ältere Menschen darstellen. Er fördert Infektionskrankheiten, darunter auch durch Wasser 

übertragene Krankheiten wie Durchfall, und er erweitert die geografische Reichweite von Tropenkrankheiten wie Malaria oder Den-

gue. In Europa ist bereits ein Anstieg von Tropenkrankheiten wie Malaria zu verzeichnen, der vermutlich mit dem Klimawandel zu-

sammenhängt. 

 

Häufigere und intensivere Überschwemmungen und Dürren werden die Ernährungssicherheit verschlechtern und drohen, Unterer-

nährung und Mangelernährung in einer Reihe von Entwicklungsländern zu verstärken, was zur Vertreibung von Menschen führt. 

Unerträgliche Hitze droht, bestimmte Gebiete unbewohnbar zu machen, was möglicherweise bewaffnete Konflikte um knappe Res-

sourcen auslösen und Millionen von Klimaflüchtlingen verursachen wird.
21

 Kurz gesagt, das menschliche Leid und die sozioökonomi-

schen Kosten der durch den Klimawandel verursachten Gesundheitsprobleme sind beträchtlich.
22

 

 

Wirtschaftliche Konsequenzen 

Da die globalen Temperaturen weiter steigen, beschleunigen sich auch die sozioökonomischen Auswirkungen des Klimawandels.
23

 

Ihr Umfang und ihre Art hängen von der Branche und vom Standort ab. Sektoren wie Land- und Forstwirtschaft, Energie und Touris-

mus, die stark von bestimmten Temperatur- und Niederschlagsmengen abhängig sind, sind besonders anfällig. Niedrig gelegene, 

überschwemmungsgefährdete Gebiete sind einem hohen Risiko ausgesetzt, unbewohnbar zu werden. 

 

Man schätzt, dass allein im Jahr 2017 Katastrophen im Zusammenhang mit wetter- und klimabedingten Risiken weltweit für Tau-

sende von Opfern (z.B. hitzebedingte Todesfälle) und mehr als EUR 270 Mia. an Verlusten verantwortlich sind.
24

 Hinzu kommt, dass 

im Jahr 2018 nur die Hälfte der durch Naturkatastrophen verursachten wirtschaftlichen Schäden durch Versicherungen gedeckt war. 

Die Versicherungsgesellschaften erachten den Besitz von Eigentum in bestimmten Gebieten zunehmend für zu riskant um es zu ver-

sichern, so dass die Kosten für die Schäden von Familien und Unternehmen selbst getragen werden müssen.
25

  

 

Die EU schätzt, dass eine Erwärmung um 3.5°C eintreten könnte, wenn keine zusätzlichen Massnahmen ergriffen werden und so 

allein in der EU Schäden in Höhe von mindestens EUR 190 Mia. verursachen würde. Dies entspricht einem Nettowohlfahrtsverlust 

von 1.8 Prozent des derzeitigen BIP. Allein die Kosten für Fluss-Hochwasserschäden könnten mehr als EUR 10 Mia. betragen.
26

  

 

Naturkatastrophen wie Überschwemmungen führen nicht nur zu Schäden an Eigentum und Infrastruktur, sondern auch zur Unter-

brechung der globalen Lieferketten.
27

 So haben beispielsweise die schweren Überschwemmungen in Thailand im Jahr 2011 den Ge-

schäftsbetrieb für Tausende von Unternehmen zum Erliegen gebracht, insbesondere in der Festplattenindustrie, die auf thailändische 

Zulieferer angewiesen waren. Einer der weltweit führenden Hersteller von Festplattenlaufwerken verlor 45 Prozent seiner Lieferun-

gen, einige andere mussten Fabriken schliessen.
28

  

 

Der Einfluss des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit, insbesondere von Hitzewellen, wirken sich ebenfalls negativ auf die 

Arbeitsproduktivität aus. Die durchschnittliche Arbeitsproduktivität im Freien könnte bis zum Ende des Jahrhunderts in den südeuro-

päischen Ländern um etwa 10 bis 15 Prozent und in den nordeuropäischen Ländern um 2 bis 4 Prozent sinken.
29

 Veränderungen in 

den Niederschlagsmustern, häufigere extreme Wetterereignisse und eine geringere Wasserverfügbarkeit führen ebenfalls zu einer 

verminderten landwirtschaftlichen Produktivität. Bis zum Ende des 21. Jahrhunderts könnten die weltweiten landwirtschaftlichen 

Erträge bei Nutzpflanzen wie Mais um bis zu 15 Prozent zurückgehen.
30

  

 

Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an den Klimawandel 

Die wissenschaftlichen Beweise sind eindeutig: Je mehr Treibhausgasemissionen wir verursachen, desto mehr heizen wir den Plane-

ten auf - mit noch verheerenderen Folgen als den hier beschriebenen. Um die globale Erwärmung ab einer bestimmten Temperatur 

(z.B. bei einem Anstieg von 1.5° oder 2°C) zu stoppen und das Schlimmste zu verhindern, müssen wir daher unsere Emissionen 

deutlich einschränken und sie bis spätestens 2050 auf netto Null reduzieren.
31 
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Minderungsmassnahmen spielen eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels. Der Klimawandel kann abgeschwächt 

werden, indem die Menge der Treibhausgase in der Atmosphäre reduziert wird. Dies kann erreicht werden, indem die Quellen dieser 

Gase reduziert und indem die natürlichen «Senken» (wie Ozeane, Wälder und Böden), die diese Gase akkumulieren und speichern, 

verstärkt werden. Die Eindämmung verringert das erwartete Ausmass der Klimaschäden. Es wird geschätzt, dass frühzeitige und 

ehrgeizige Minderungsmassnahmen den Volkswirtschaften helfen können, die Hälfte der Schäden am BIP bis 2060 zu vermeiden.
32

  

 

Eines der Hauptziele der Minderungsmassnahmen ist unser Energiesystem zu ändern. Denn dieses ist für mehr als zwei Drittel der 

weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.
33

 Wenn wir Energie weiterhin so produzieren wie bisher, wird dies bis 2050 zu 

einer Verdoppelung oder sogar Verdreifachung der CO2-Emissionen führen. Wir müssen daher das Energiesystem dekarbonisieren, 

indem wir fossile Energie durch erneuerbare Energiequellen (wie Sonnen- und Windkraft) und kohlenstoffarme Energie (wie Wasser-

kraft) sehr schnell und umfassend ersetzen.
34

  

 

Gleichzeitig müssen wir die Effizienz unserer Energienutzung erheblich steigern. Je nach dem betreffenden Sektor können unter-

schiedliche Massnahmen ergriffen werden.  

 

Im Verkehrswesen entstehen die meisten CO2-Emissionen durch die Verbrennung von Treibstoffen. Um unseren Energieverbrauch zu 

senken, müssen wir jedoch nicht nur die Energieeffizienz verbessern, sondern auch unsere Mobilitätsmuster ändern, indem wir den 

Flugverkehr einschränken, den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und auf emissionsfreie Fahrzeuge umsteigen
35

 sowie durch den 

Wechsel zu verschiedenen Arten der Mobilität hin zu intelligenten Transportsystemen. 

 

Bei Gebäuden wird erwartet, dass das Bevölkerungswachstum und die erhöhte Nachfrage nach Kühlsystemen aufgrund höherer 

Temperaturen und akuter Hitzewellen bis 2050 zu einem Anstieg des Energiebedarfs um 80 Prozent führen werden. Zur Eindäm-

mung des Klimawandels müssen wir die Wärmedämmung von Gebäuden verbessern und fossile Heizsysteme durch Solar- oder Erd-

wärme ersetzen, um die Emissionen zu senken.
36

  

 

Bei der industriellen Produktion können die Emissionen um bis zu 50 Prozent reduziert werden, wenn Energie effizienter genutzt 

wird.
37

 Der Übergang von einer linearen zu einer Kreislaufwirtschaft, in der Materialien wiederverwendet, neu hergestellt und recy-

celt werden, ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Emissionsminderung.   

 

Ein weiterer Faktor des Klimawandels ist die Entwaldung, die durch die Zerstörung lebenswichtiger Kohlenstoffsenken massive Men-

gen CO2 in die Atmosphäre freisetzt. Die fortschreitende Zerstörung der Wälder auf der ganzen Welt und insbesondere des Amazo-

nasgebiets, das 20 Prozent des Kohlenstoffs der Biomasse der Welt speichert, ist besonders gravierend. Diesen Trend zu stoppen und 

gleichzeitig anderswo Bäume zu pflanzen, ist daher von grösster Bedeutung. 

 

Auch Viehzucht spielt eine wichtige Rolle. Insgesamt 23 Prozent der durch menschliche Aktivitäten verursachten Treibhausgasemissi-

onen stammen aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Landnutzung generell.
38

 Kühe und Schafe, die als Teil ihres Verdauungspro-

zesses grosse Mengen an Methan produzieren
39

 sowie die Verwendung von Düngemitteln, die Stickstoff enthalten und Distickstof-

foxidemissionen erzeugen, spielen eine relevante Rolle bei der globalen Erwärmung. Während die Landwirte ihre Emissionen senken 

müssen, indem sie weniger Düngemittel verwenden und die Wälder auf ihrem Land wiederaufforsten, sollte die menschliche Ernäh-

rung überwiegend pflanzlicher statt tierischer Natur sein. 

 

Neben der Eindämmung des Klimawandels muss die Welt auch in Massnahmen investieren, die die Anpassung an den tatsächlichen 

oder erwarteten künftigen Klimawandel unterstützen, der bereits fortgeschritten ist und nicht aufgehalten werden kann. Die Anpas-

sung verpflichtet uns auch dazu, das Beste aus allen potenziell vorteilhaften Möglichkeiten zu machen, die mit dem Klimawandel 

verbunden sind (z.B. längere Wachstumsperioden oder höhere Erträge in einigen Regionen). Zu den beispielhaften Anpassungsmass-

nahmen gehören die effizientere Nutzung knapper Wasserressourcen, der Schutz von Gebäuden vor extremen Wetterereignissen, 

der Bau von Hochwasserschutzanlagen und die Entwicklung von Pflanzen, die weniger empfindlich auf Dürren reagieren. 

 

Können wir die Versprechen des Pariser Abkommens (eine 1.5°C-Welt) noch einhalten? 

Alle Szenarien und Wege des Klimawandels zeigen, dass wir keine andere Wahl haben, als einerseits die Treibhausgasemissionen 

dringend und substanziell zu reduzieren und uns andererseits zum Wohle der Menschheit und des Planeten als Ganzes an die neuen 

Umstände anzupassen. Der Klimawandel und seine verheerenden Folgen lassen sich nicht aufhalten, aber wir können sie eindäm-

men. Der Erfolg hängt von zukünftigen ehrgeizigen Anstrengungen und global koordinierten Massnahmen von Regierungen, Unter-

nehmen und der Zivilgesellschaft gleichermassen ab. 
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Das Paris Übereinkommen vom Dezember 2015 stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einem koordinierten Vorgehen 

dar. Das Abkommen bringt einen weltweiten Konsens über die Notwendigkeit zum Ausdruck, den Anstieg der globalen Durch-

schnittstemperatur auf deutlich unter 2°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und die Bemühungen zur Begren-

zung des Temperaturanstiegs auf 1.5°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau fortzusetzen. Im Jahr 2018 warnte der IPCC jedoch 

davor, dass die Ambitionen, die Regierungen in aller Welt im Paris Übereinkommen formuliert haben, nicht mehr ausreichen, um die 

globale Erwärmung auf 1.5°C zu begrenzen. 

 

Der IPCC hob deutlich hervor, dass die Schäden bei einem 1.5°C-Ziel gegenüber einem 2°C-Ziel viel geringer ausfallen. Der IPCC 

betonte jedoch auch, dass das Erreichen des 1.5°C-Ziels eine Herkulesleistung wäre, die rasche und dramatische Veränderungen in 

der Arbeitsweise von Regierungen, Industrien und Gesellschaften mit sich bringt. Wir müssen die Treibhausgasemissionen bis 2030 

um mindestens 49 Prozent des Niveaus von 2017 reduzieren und bis 2050 Netto-Null-Emission erreichen. Dies erfordert auch, dass 

wir enorme Mengen Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen. Der IPCC-Bericht konzentrierte sich jedoch nur auf das, was Re-

gierungen, Unternehmen und Einzelpersonen dafür tun müssten - die Machbarkeit wurde nicht in Betracht gezogen. Es überrascht 

nicht, dass es eine gewisse Skepsis darüber gibt, ob das 1.5°C-Ziel noch erreichbar ist. Wobei einige Wissenschaftler argumentieren, 

dass selbst das Erreichen des 2°C-Ziels bereits praktisch unmöglich ist.
40

  

 

Es muss jetzt rasch und umfassend gehandelt werden. Jedes Jahr des Nichthandelns wird zu höheren Kosten und grösseren Konse-

quenzen führen. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir alle als Bürger, Verbraucher, Arbeitnehmer, Unternehmen, Investoren, Politiker und 

als die Menschen dieser Welt Verantwortung übernehmen und uns an den koordinierten Anstrengungen beteiligen, die erforderlich 

sind, damit der Planet auch in Zukunft prosperieren kann.   
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