Klimakompatibilität
Pensionskasse Stadt St. Gallen

Charakterisierung
Die Pensionskasse der Stadt St. Gallen liegt mit einem Anlagevolumen von
rund 1 Mia. CHF schätzungsweise im Bereich der Top 100 bis 150
Pensionskassen der Schweiz.
Nachhaltigkeits-/ESG-Politik
Die PKSG bekennt sich im neuen Anlagereglement zur Mitberücksichtigung
von Nachhaltigkeitsaspekten (Environmental, Social, Governance ESG). Sie
will nach Möglichkeit einige Firmen der Herstellung, Lagerung oder Vertrieb
von Streumunition, Antipersonenminen, biologische und chemische Wa fen
sowie Kernwa fen ausschliessen. Sie folgt damit dem Ansatz des
Schweizerischen Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK).
Auf Anfrage der Klima-Allianz teilt die PKSG mit (Ende Februar 2020), sie wolle
in Zukun Anlagen (direkt oder indirekt, passiv oder aktiv) bevorzugen, die
nach anerkannten Nachhaltigkeits-Wertungssystemen getätigt werden, und
bei der Auswahl von Vermögensverwaltern deren Umgang mit Nachhaltigkeit
berücksichtigen.
Kommentar Klima-Allianz
Die neue Nachhaltigkeitspolitik ist ein Fortschritt.
Die PKSG hat derzeit noch nicht bekanntgegeben, ob und wie sie in umfassend nachhaltiger Weise in die
Entscheide im eigentlichen Anlageprozess eingreifen will.
Sie sollte entscheiden, welche konkreten Massnahmen sie den Vermögensverwaltern vorgeben will,
damit diese im Anlageprozess bei der Selektion der Unternehmen einen weitgreifenden ESG-Filter
anwenden und/oder substanzielle ESG-begründete Umgewichtungen vornehmen.
Im Falle der Selektion von Fonds sollten umfassende ESG-Ratingdaten über alle investierten
Unternehmen sowie die CO2-Intensität vorliegen oder eingeholt werden, damit Produkte mit der besten
Nachhaltigkeit und optimalem Risiko/Ertragsproﬁl zum Einsatz kommen.

Berücksichtigung der Klimarisiken als Teil der ESG-Politik, Beachtung des
Rechtsgutachtens NKF
Die Berücksichtigung von Klimarisiken im Anlageprozess ist gemäss dem
Rechtsgutachten von NKF Teil der Sorgfaltspﬂicht.
Die Kasse besitzt keine ö fentliche Strategie zum Umgang mit dem
Klimawandel, die ihre Anlagepolitik betrif .
Kommentar Klima-Allianz
Der Pensionskassenverband ASIP empﬁehlt in seinem Lei aden für die Vermögensanlage (Juli 2018):
“ESG-Risiken und Klimarisiken sind … Teil der ökonomischen Risiken und müssen im Rahmen der
Deﬁnition der Anlagestrategie entsprechend analysiert werden”.
Ihre reuhandpﬂicht gegenüber ihren Versicherten gebietet es, dass die Kasse deﬁniert, mit welchen
Massnahmen sie diesen Risiken begegnen will, und diese gegenüber der Ö fentlichkeit kommuniziert.

Getätigte Schritte der Dekarbonisierung des Por olios
Die Pensionskasse der Stadt St. Gallen hat bis heute keine expliziten Schritte
zur Dekarbonisierung des Por olios getätigt. Hingegen informiert sie im
erwähnten Schreiben an die Klima-Allianz, sie investiere im Rahmen von
Infrastrukturanlagen schwergewichtig in erneuerbare Energieträger; das
Ausmass dieses klimapositiven Impact Investments ist jedoch unbekannt.
Mitgliedscha

in Vereinigungen für Nachhaltigkeit

Die PKSG ist langjähriges Mitglied des ETHOS Engagement Pool Schweiz.
Klimawirksames Engagement und Stimmrechtsausübung im Ausland (von
fossilen Energieträgern abhängige Sektoren)
Der Ethos Engagement Pool Schweiz nimmt einzig Einﬂuss auf Schweizer
Firmen, nicht aber auf ausländische (fossile) Unternehmen.
Kommentar Klima-Allianz
Die Kasse sollte Mitglied des Ethos Engagement Pool International werden, der insbesondere ein seit Juni
2018 laufendes mehrjähriges Verpﬂichtungsprogramm durchführt, in dem 8 europäische
Elektrizitätsunternehmen aufgefordert werden, sich auf eine kohlensto farme Zukun vorzubereiten.

Es ﬁndet keine Stimmrechtsausübung bei (fossilen) Unternehmen im Ausland
statt.
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Messung des CO2-Fussabdrucks oder des ﬁnanziellen Klimarisikos mit
Szenarioanalyse
Es ist keine Absicht einer Bestimmung der Klimaverträglichkeit durch
Messung des CO2-Fussabdrucks oder der potenziellen Wertverluste auf dem
Por olio durch Szenarioanalyse publiziert.
Planung weitergehender Massnahmen zur Dekarbonisierung auf
Por olioebene
Die Pensionskasse der Stadt St. Gallen hat keine Absicht bekanntgegeben,
einen Paris-kompatiblen Dekarbonisierungspfad konzeptionell vorzubereiten.
Kommentar Klima-Allianz
Folglich fehlt noch eine Strategie zur Dekarbonisierung des Por olios; ein zentrales Element sollte der
Ausstieg aus fossilen Unternehmen sein, die nicht zu einem nachhaltigen, auf erneuerbare Energien
ausgerichteten Geschä smodell übergegangen sind.

Schlussfolgerung:
Noch fehlt eine Klimastrategie mit dem Ziel der Dekarbonisierung des
Por olios und Ausstieg aus fossilen Unternehmen, die nicht zu einem
nachhaltigen, auf erneuerbare Energien ausgerichteten Geschä smodell
übergegangen sind. Folglich ist die Kasse von der Klimaverträglichkeit der
Investitionen noch weit en er

Tendenz 2018-2020:
Bewertung: stagnierend
Kommentar Klima-Allianz
Mit der Implementierung neuer Grundsätze zur Nachhaltigkeit und mit ihrer Absicht der zukün igen
Bevorzugung von Vermögensverwaltern, die Nachhaltigkeitskriterien anwenden, sowie mit Impact
Investment in grüne Infrakturanlagen hat die Pensionskasse der Stadt St. Gallen einen ersten, noch
kleinen Schritt gemacht.
Doch angesichts der beginnenden Problemwahrnehmung ihrer Peergroups ist es angezeigt, dass die
PKSG sich vertie er mit dem hema des Umgangs mit der Nachhaltigkeit und den ﬁnanziellen Klimarisiken
beschä igt – verstanden als ganzheitliche Integration von ESG-Ratings in den Selektionsprozess der
itel.
Es sollten konzeptionell vorbereitet werden: ein wirksames ESG- und Klima-Direktengagement und eine
klimapositive Stimmrechtsausübung bei den relevanten Unternehmen im Ausland, sowie eine gleichsinnig
orientierte Umschichtung ihres Por olios.
Insbesondere sollte die Kasse proaktiv eine wirksame Integration der ESG-Kriterien und der ﬁnanziellen
Klimarisiken in den Anlageprozess durch ihre Vermögensverwalter durchsetzen und überwachen – oder
aber Fonds nachfragen und selektionieren, die nachgewiesenermassen nach weitreichenden ESGPositivkriterien und mit einschneidenden Eingri fen zur CO2-Reduktion konstruiert sind.

Politische Aktivitäten
2015: Postulat im Stadtparlament, Basil Oberholzer, Franziska Ryser, Junge
Grüne, für Desinvestition fossiler Energien durch die PKSG. Nach negativem
Antrag der Regierung im Parlament trotzdem zur Prüfung überwiesen (2016).
Januar 2018: Die Stadtregierung beantragt erneut die Ablehnung des Au rags,
da das Bundesrecht eine Einﬂussnahme nicht zulasse. Dies steht jedoch im
Gegensatz zur Aussage von Prof. Kieser und Dr. Saner in „Vermögensanlage
von Vorsorgeeinrichtungen“, Allgemeine Juristische Praxis, 2017. Weiterhin
sagt sie aus, die Kasse sei nicht direkt, sondern nur passiv via Anlagefonds in
fossile Unternehmen investiert, somit „könne eine klare Abgrenzung gar nicht
vorgenommen werden“.
Dies steht jedoch im Widerspruch zur Aussage des Bundesrates in seiner
Antwort auf eine Interpellation von FDP-Ständerat Raphaël Comte, dass sich
mit klimaverträglichen Investitionsstrategien marktkonforme Renditen
erzielen lassen und dass der Markt schon heute klimafreundliche
Anlageprodukte anbietet, mit denen sich in gängigen Finanzanlagen
gebundene Emissionen um 10 bis 90 Prozent verringern liessen. Er verweist
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dabei auf den BAFU-Report „Klimafreundliche Investitionsstrategien und
Performance (2016), der insbesondere auch marktgängige indexbasierte
Fonds listet (S. 49-50).
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März 2018: Das Stadtparlament gibt sich mit dem ablehnenden Antrag der
Regierung zufrieden und schreibt das Postulat als erledigt ab.
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