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Mit Geldanlagen Einfluss 
aufs Klima nehmen

Investir tout en agissant
pour le climat    

Geldanlagen haben direkten Ein-
fluss auf die Umwelt. Es lohnt 
sich, auf nachhaltige Anlagepro-
dukte zu setzen. 

Jeder Franken, der auf einem Bank-
konto liegt, wirkt sich auf die Natur, 
die Umwelt und die Gesellschaft 
aus. Denn die Banken legen das er-
sparte Geld an. Wenn sie in fossile 
Kraftwerke oder in die Kohleindus-
trie investieren, schaden sie dem 
Klima und der Umwelt. Wenn sie 
mit dem Kapital dagegen Projekte 
für nachhaltige Waldwirtschaft oder 
nachhaltigen Fischfang unterstützen, 
sind die Auswirkungen positiv.

Es lohnt sich deshalb, sich genauer 
über Anlageprodukte und die Kri-

terien von Banken und Vorsorgein-
stituten zu informieren. Tipps dazu 
findet man etwa in einem Leitfaden 
des WWF für Bankkunden.

Tipps zum Thema unter  
www.wwf.ch > nachhaltig leben > 
Umwelt-Tipps > Geld nachhaltig 
anlegen

Mehr Umwelt-Tipps unter  
www.biel-bienne.ch/umwelttipps

Les investissements ont une influ-
ence directe sur l’environnement. 
Faire des placements durables 
vaut donc la peine. 

Chaque franc placé en banque a un 
impact sur l’environnement et la so-
ciété. En effet, les banques investis-
sent cet argent. Lorsqu’elles le font 
dans les énergies fossiles ou l’in-
dustrie du charbon, elles nuisent au 
climat et à l’environnement. En re-
vanche, si ce capital sert à soutenir 
la sylviculture ou la pêche durables, 
il a un effet positif. 

Par conséquent, cela vaut vrai-
ment la peine de s’informer sur les 
placements et les critères des ban-
ques et des institutions de prévoy-

ance. Pour davantage de conseils, 
consultez le «Guide WWF pour les 
clients bancaires».

Conseils sur ce thème: www.wwf.ch  
> Vie durable > Éco-conseils >  
Investissez votre épargne dans des 
fonds écologiques et durables 

D’autres éco-conseils sur  
www.biel-bienne.ch/eco-conseils 


