
 
 

SDG 7 Zugang zu bezahlbarer, 
verlässlicher, nachhaltiger und 
moderner Energie für alle sichern 

7.1 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu 
bezahlbaren, verlässlichen und modernen 
Energiedienstleistungen sichern 

7.2 Bis 2030 den Anteil erneuerbarer 
Energie am globalen Energiemix deutlich 
erhöhen 

7.3 Bis 2030 die weltweite 
Steigerungsrate der Energieeffizienz 
verdoppeln 

7.a Bis 2030 die internationale 
Zusammenarbeit verstärken, um den 
Zugang zur Forschung und Technologie 
im Bereich saubere Energie, namentlich 
erneuerbare Energie, Energieeffizienz 
sowie fortschrittliche und saubere 
Technologien für fossile Brennstoffe, zu 
erleichtern, und Investitionen in die 
Energieinfrastruktur und saubere 
Energietechnologien fördern 
Zahlen beschreiben im Hinblick auf die Ziele das 
«Was» und Buchstaben das «Wie». Eine Liste aller 
Unterziele von SDG 5 finden Sie unter: 
globalgoals.org/7-affordable-and-clean-energy

SDG 7 soll «den Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und 
moderner Energie für alle sichern». Die Credit Suisse trägt zur Umsetzung von 
mindestens vier der fünf Unterziele dieses nachhaltigen Entwicklungsziels 
(siehe Tabelle links) bei. 

 
 

Bedeutung 
Laut den Vereinten Nationen trägt der Faktor Energie mit rund 60 Prozent des ge-
samten weltweiten Treibhausgasausstosses wesentlich zum Klimawandel bei. Gleich-
zeitig werden auf erneuerbaren Energien beruhende Lösungen immer günstiger, ver-
lässlicher und effizienter. Es ist daher wichtig, diese neuen Energielösungen bei der 
Bekämpfung des Klimawandels zu berücksichtigen. Erneuerbare Energien müssen in 
Endanwendungen in Gebäuden, Transportmitteln und industriellen Prozessen integriert 
werden. Öffentliche und private Investitionen in erneuerbare Energien müssen ausge-
baut werden, und es muss ein grösserer Schwerpunkt auf innovative Geschäftsmodelle 
gelegt werden, um die Energiesysteme unserer Welt zu transformieren. 
 

Unser Engagement 
Unser Ziel bei der Credit Suisse ist es, Umweltressourcen in unserer betrieblichen 
Tätigkeit noch effizienter zu nutzen und Treibhausgasemissionen weiter zu reduzieren. 
Wir verfügen über einen strengen Kontrollrahmen für die Handhabung unserer Umwelt-
auswirkungen. Ein wesentlicher Bestandteil davon ist unser weltweit zertifiziertes 
Umweltmanagementsystem, das in Übereinstimmung mit der Norm ISO 14001 
implementiert ist. 
 

Da der Energieverbrauch eine der grössten direkten Umweltbelastungen in unserer 
betrieblichen Tätigkeit darstellt, steht das Energiemanagement im Zentrum. Wir setzen 
dabei einen Schwerpunkt auf die weitere Steigerung der Energieeffizienz und auf die 
Senkung des Verbrauchs an Elektrizität und fossilen Energieträgern. Durch unser 
Energieeffizienz-Programm in der Schweiz konnten wir beispielsweise unsere Energie-
effizienz seit 2013 jedes Jahr steigern. Dabei wurde im Jahr 2019 mit 38 verschie-
denen Massnahmen im Bereich der Gebäudetechnik, der Beleuchtung und der 
Gebäudehülle eine Energieeffizienz-Steigerung von 1,6 GWh erzielt. Unser jährlicher 
Energieverbrauch weltweit (absolut und pro Mitarbeiter; Vollzeitäquivalente) ist in den 
vergangenen acht Jahren kontinuierlich gesunken. Damit wir den Anteil an klima-
freundlichen Energiequellen weiter steigern können, haben wir darüber hinaus 
Zertifikate für erneuerbare Energien für ausgewählte Standorte der Credit Suisse 
erworben. Somit bezogen wir 90 Prozent unseres globalen Stromverbrauchs im Jahr  
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2019 aus erneuerbaren Quellen. 2019 verstärkten wir unser 
Engagement für das Umweltmanagement mit der Einführung 
unserer Umweltziele 2025. In diesem Zusammenhang wollen wir 
bis 2025 unter anderem 100 Prozent des Stromverbrauchs aus 
erneuerbaren Energiequellen abdecken. In diesem Rahmen sind 
wir der Initiative RE100 beigetreten, durch die wir uns 
verpflichten, den Anteil von Ökostrom am betrieblichen 
Energieverbrauch kontinuierlich zu erhöhen. Ausserdem setzen 
wir auf die Verbesserung unserer regionalen Energieeffizienz um 
1,5 Prozent pro Jahr ab 2020 bis und mit 2025. 
 

 
 

Wir unterstützen den Ausbau erneuerbarer Energien zudem 
durch verschiedene Geschäftstätigkeiten. Unsere Division 
Investment Banking and Capital Markets verfügt beispielsweise 
im Bereich erneuerbare Energien über eine umfangreiche 
Transaktions- und Kapitalmarkterfahrung, die sich auf ver-
schiedene Arten der Stromerzeugung erstreckt, darunter Solar- 
und Windenergie, Geothermie, Biomasse, Biokraftstoffe, Brenn-
stoffzellen und Energieeffizienz. Die Credit Suisse unterstützt 
zudem aktiv Unternehmen aus dem Bereich umweltfreundliche 
und erneuerbare Energien. Von 2010 bis Ende 2019 waren wir 
in diesem Bereich an über 130 Transaktionen im Wert von mehr 
als USD 100 Milliarden beteiligt. 
 

Darüber hinaus legt ein der Credit Suisse angegliederter 
Investment Manager den Schwerpunkt auf Direktinvestitionen in 
die kapitalintensiven Teile der Wertschöpfungskette wie Energie-
übertragung, -erzeugung, -speicherung und –effizienz, und ist 
bestrebt, soziale und ökologische Kriterien bei allen Tätigkeiten, 
so auch bei jeder Anlageentscheidung, zu berücksichtigen. Die 
Anlagen umfassen eine Reihe hochkarätiger Infrastrukturunter- 
nehmen und -projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, 

z.B. eine Investition in einen der grössten Onshore-Windparks 
Europas über das Unternehmen Nysäter Wind AB in Schweden. 
Der Windpark wird voraussichtlich genug Energie erzeugen, um 
rund 460’000 Haushalte mit Strom zu versorgen. 
 

Zudem führte die Credit Suisse 2019 eine gruppenweite Klima-
risikostrategie ein, die unsere bisherigen Bestrebungen sowie die 
Festlegung neuer Massnahmen beinhaltet. Im Rahmen dieser 
Strategie haben wir erste Schwerpunktsegmente identifiziert, bei 
denen das Potenzial für negative klimatische und damit 
verbundene sozioökonomische Auswirkungen besonders gross 
ist. Dazu gehören Öl und Gas, der Abbau von Kraftwerks- und 
metallurgischer Kohle, Versorgungsunternehmen/Strom-
erzeugung, Schiffsfinanzierung und das verarbeitende Gewerbe 
(inklusive der Zement-, Stahl-, Chemie- und Automobilindustrie). 
Für jeden dieser Sektoren formulieren wir spezifische 
Kundenstrategien und prüfen, inwieweit unsere Kunden bereit 
sind, auf kohlen-stoffarme und klimaresistente 
Geschäftsaktivitäten umzustellen, und welche Fortschritte sie 
dabei machen. 
 

Schliesslich behandelt der Thinktank der Credit Suisse, das 
Credit Suisse Research Institute (CSRI), den Klimawandel und 
die Energiewende als ein zentrales Thema mit weitreichenden 
wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen. Im Jahr 2020 
organisierte das CSRI ein Forum, zu dem Experten und 
Mitglieder des oberen Managements der Credit Suisse zum 
Wissens- und Meinungsaustausch zusammenkamen, und trug 
mit der Veröffentlichung eines Berichts zur Energiewende zur 
öffentlichen Diskussion bei. 
 

Unser Beitrag 
Die Credit Suisse leistet durch eine kontinuierliche Verbesserung 
des Umweltmanagements in der betrieblichen Tätigkeit einen 
Beitrag zu SDG 7 und hat mit der Einführung der Umweltziele 
2025 ihr diesbezügliches Engagement verstärkt. Wir unter-
stützen aktiv Unternehmen aus dem Bereich umweltfreundliche 
und erneuerbare Energien, investieren in die Energieüber-
tragung, -erzeugung, -speicherung und -effizienz, setzen auf 
eine Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um sie bei der 
Umstellung auf kohlenstoffarme und klimaresistente Geschäfts-
tätigkeiten zu unterstützen, und integrieren den Klimawandel 
weiter in unsere Risikomanagementprozesse.  
 

Weitere Informationen 
credit-suisse.com/umweltmanagement 
credit-suisse.com/klima 
credit-suisse.com/cseip 
credit-suisse.com/am/esg 
 

 
Unser Beitrag zu SDG 7 

Thema Umweltmanagement Unternehmen aus dem Bereich 
umweltfreundliche und 
erneuerbare Energien 

Energieinfrastruktur 

Ziel Einsatz klimaschonender Energieträger in 
unserem Betrieb 

Unterstützung der Verbreitung von 
sauberer und erneuerbarer Energie 

Investitionen in die kapitalintensiven Teile 
der Wertschöpfungskette 

Wirkung  2019: insgesamt 342 GWh bzw. 90 
Prozent unseres globalen Stromverbrauchs 
aus erneuerbaren Ressourcen 

 Seit 2013 jährliche Steigerung unserer 
Energieeffizienz in der Schweiz 

 Kontinuierliche Senkung unseres jährlichen 
Energieverbrauchs weltweit seit 2012 
(absolut und pro Vollzeitäquivalent) 

 Von 2010 bis Ende 2019 war die 
Credit Suisse im Bereich der 
erneuerbaren Energien an über 130 
Transaktionen im Wert von mehr als 
USD 100 Milliarden beteiligt. 

 Beispiel Windpark Nysäter Wind AB:  
- 114 Turbinen 
- Gesamtkapazität von 500 MW 
- Energieerzeugung, um rund 

460’000 Haushalte mit Strom zu 
versorgen 

https://www.credit-suisse.com/about-us/de/unser-unternehmen/unternehmerische-verantwortung/umwelt/umweltmanagement.html
https://www.credit-suisse.com/about-us/de/unser-unternehmen/unternehmerische-verantwortung/umwelt/klimaschutz.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/asset-management/solutions-capabilities/energy-infrastructure.html?WT.i_short-url=%2Fcseip&WT.i_target-url=%2Fch%2Fen%2Fasset-management%2Fsolutions-capabilities%2Fenergy-infrastructure.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/asset-management/esg-investing.html?WT.i_short-url=%2Fam%2Fesg&WT.i_target-url=%2Fch%2Fen%2Fasset-management%2Fesg-investing.html
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