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 Eine weitreichende Klimapolitik ist unumgäng-
lich: Der Klimawandel und seine Folgen be-
drohen die Gesellschaft und die globale Wirt-
schaft. Nicht zuletzt auch aus geschäftlichen 
Überlegungen haben die Versicherungen ein 
grosses Interesse daran, die potenziellen Um-
weltschäden gering zu halten.

Einen wesentlichen Beitrag zu einer klima-
freundlichen Wirtschaft können die Versiche-
rungen über ihre Anlagepolitik leisten – sowohl 
im In- als auch im Ausland. Wissenschaftliche 
Arbeiten zeigen, dass die Renditen von nachhalti-
gen und klimafreundlichen Anlagen vergleichbar 
oder sogar besser sind als diejenigen von traditio-
nellen Anlageportefeuilles. Viele Versicherungs-
unternehmen haben mittlerweile damit begon-
nen, ihre Portefeuilles klimaverträglicher zu 
gestalten. Darüber hinaus tragen die Versicherun-
gen als Immobilienbesitzer zur CO 2 -Reduktion 
bei, indem sie die Gebäude energetisch sanieren.

Beim Zeichnen von Risiken müssen sich die 
Versicherungen jedoch vermehrt die Frage stel-
len, welche Risiken sie versichern wollen. Der 
Ausstieg aus Industrierisiken, die das Klima 
stark schädigen, darf kein Tabu mehr sein. So 
versichern einzelne Versicherungen schon heu-
te keine Unternehmen mehr, die über die Hälfte 
ihres Umsatzes mit Kohle erwirtschaften.

 Heftige Niederschläge nehmen zu  

 Auch wenn es gelingt, den CO 2 -Ausstoss mar-
kant zu reduzieren, sind die Auswirkungen 
der Klimaveränderung nicht mehr zu vermei-
den. Da künftig beispielsweise vermehrt mit 
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 Versicherer handeln 

Extrem ereignissen wie Starkniederschlägen zu 
rechnen ist, müssen wir uns mit der Anpassung 
an den Klimawandel auseinandersetzen.

Die Versicherer übernehmen im Bereich 
Natur gefahrenprävention eine wichtige Funk-
tion. Die Präventionsprojekte, die die Versicherer 
selber durchführen oder unterstützen, haben 
zum Ziel, Schäden zu mindern und die Bevölke-
rung für das Thema Naturgefahren zu sensibili-
sieren. Dazu arbeiten die Versicherungen erfolg-
reich mit den zuständigen Fachstellen des Bundes 
und der Kantone zusammen. Aktuelles Beispiel 
ist die «Gefährdungskarte Oberfl ächenabfl uss», 
die vor Kurzem veröff entlicht und der Öff entlich-
keit vorgestellt worden ist. So gibt es Hochwasser 
nicht nur, weil Bäche, Flüsse oder Seen über die 
Ufer treten – vielmehr kann auch starker Regen, 
der nicht im Boden versickern kann und über das 
off ene Gelände abfl iesst, zu Überschwemmungen 
führen. Die landesweite Karte zeigt, welche Ge-
biete gefährdet sind und wie tief sie unter Wasser 
stehen können. Sie dient Architekten, Bauher-
ren, Behörden oder Interventionskräften bei der 
Planung von Schutzmassnahmen und steht nun 
allen interessierten Kreisen unter  Schutz-vor- 
naturgefahren.ch  frei zur Verfügung.

Die Versicherungen nehmen die Gefahren, 
die durch den Klimawandel hervorgerufen wer-
den, ernst – und sie haben damit begonnen, 
ihre Geschäftspolitik anzupassen. Ein schnelles 
Vorgehen der gesamten Branche ist wichtig, da-
mit die notwendige Wirkung erzielt wird. 
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 Versicherungen haben ein Interesse daran, den Klimawandel zu bremsen. 
Sie helfen mit, den CO2-Ausstoss zu senken, und setzen auf Prävention. 


