Klimakompatibilität
PREVIS Vorsorge

Charakterisierung
Die Previs, Vorsorgeeinrichtung einer Vielzahl von
Gemeinden und ö fentlichen Institutionen, ist mit
ihrem Anlagevolumen von über 5 Mia. CHF ungefähr
auf Rang 39 der Pensionskassen der Schweiz.
Nachhaltigkeits-/ESG-Politik
Gemäss der Präsentation zur
Delegiertenversammlung 2019 und deren Protokoll
hat sich die Previs die inhaltliche Deﬁnition erster
Schritte in Richtung Berücksichtigung von ESGKriterien in der Anlagepolitik vorgenommen. Diese
wurden im neuen Anlagereglement 2019
festgeschrieben: sie schliesst via Anwendung der
SVVK-Aussschlussliste einige wenige Produzenten
von Atomwa fen aus, die gemäss Atomsperrvertrag
verboten sind, sowie Hersteller von
Antipersonenminen und Streumunition, die
aufgrund von internationalen Konventionen
geächtet sind; zusätzlich werden weitere
Unternehmen, „welche einen Teil Ihres Umsatzes aus
der Herstellung von geächteten Wa fen erzielen
(Atomwa fen, Biologische Kampfsto fe,
Streumunition und Antipersonenminen)“ aus dem
Anlageuniversum ausgeschlossen. Weiterhin sind
Derivate auf fossilen Rohsto fen und
Nahrungsmitteln ausgeschlossen.
Auf Anfrage der Klima-Allianz schreibt die Previs in
ihrer Stellungnahme (März 2020), sie habe Ende 2019
eine umfassende ESG-Strategie Finanzanlagen als
Teil der neuen Nachhaltigkeits-Grundstrategie
verabschiedet. Auch habe sie und 2019 durch den
Nachhaltigkeitsdienstleister CSSP ESG-Ratings der
Wertschri enpor olien durchführen lassen. Aus
dem neuen Kapitel „Nachhaltigkeit“ im
Geschä sbericht 2019 wie auch aus der
Stellungnahme an die Klima-Allianz geht
hervor, dass sich die ESG-Qualität gegenüber 2016
leicht verbessert hat. Die Previs will im Rahmen von
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Repositionierungen und Produktentscheiden das
Gesamtpor olio laufend „im Sinne der ESGKriterien verbessern“.
Kommentar Klima-Allianz
Die PREVIS hat jedoch noch nicht bekanntgegeben, in wie
umfassend nachhaltiger Weise sie 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- und
CO2-Intensitäten-Filter anwenden und/oder substanzielle ESGbegründete Umgewichtungen vornehmen.

Berücksichtigung der Klimarisiken als Teil der ESGPolitik, Beachtung des Rechtsgutachtens NKF
Die Berücksichtigung von Klimarisiken im
Anlageprozess ist gemäss dem Rechtsgutachten
von NKF Teil der Sorgfaltspﬂicht.
Gemäss der erwähnten Stellungnahme an die KlimaAllianz berücksichtigt die Previs die Klimarisiken.
Getätigte Schritte der Dekarbonisierung des
Por olios
Mit Ausnahme des Verzichtes im Rahmen der
Alternativen Anlagen auf Derivate (Rohsto fanlagen)
in fossile Energieträger – der als BranchenMinimalstandard zu betrachten ist – hat die Previs
bis heute keine relevanten Schritte zur
Dekarbonisierung des Aktien- und ObligationenPor olios getätigt.
Mitgliedscha

in Vereinigungen für Nachhaltigkeit

Die Previs ist Mitglied des ETHOS Engagement Pool
Schweiz.
Klimawirksames Engagement und
Stimmrechtsausübung im Ausland (von fossilen
Energieträgern abhängige Sektoren)
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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.

Stand März 2020:
In der erwähnten Stellungnahme an die Klima-Allianz
informiert die Previs, dass sie infolge ihrer neuen
ESG-Strategie Finanzanlagen den Au rag habe,
grundsätzlich Engagement International
anzustreben. Den richtigen und wirkungsvollen Weg
resp. Partner müsse sie aber noch ﬁnden.
Es ﬁndet keine Stimmrechtsausübung bei (fossilen)
Unternehmen im Ausland statt.
Messung des CO2-Fussabdrucks oder des
ﬁnanziellen Klimarisikos mit Szenarioanalyse
Dem Geschä sbericht 2019 und der erwähnten
Stellungnahme an die Klima-Allianz ist zu
entnehmen, dass die Previs mit ihrem ESGScreening-Partner CSSP das hema Klimarisiken
aufgenommen hat. Sie werde sich in der nächsten
Rating-Runde dem hema „Carbon Footprint“
vertie annehmen. Sie werde auch am BAFU
Klimaverträglichkeitstest 2020 (PACTA 2020)
teilnehmen.
Planung weitergehender Massnahmen zur
Dekarbonisierung auf Por olioebene
Die Previs 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.

Seite 2/2

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 Previs von der
Klimaverträglichkeit der Investitionen noch ziemlich
weit en ernt.

Tendenz 2018-2020:
Bewertung: etwas besser
Kommentar Klima-Allianz
Mit ihren neuen Grundsätzen zur Nachhaltigkeit und den ersten ESGAnalysen der Wertschri enpor olien hat die Previs eine Grundlage für
die angekündigten weiteren Schritte zur Verbesserung der ESGQualität gesetzt.
Es sollten vertie e Umsetzungsmassnahmen ergri fen werden: ein
wirksames ESG- und Klima-Direktengagement mit den relevanten
Unternehmen, eine klimapositive Stimmrechtsausübung sowie eine
gleichsinnig orientierte Umschichtung ihres Por olios.
Insbesondere sollte die Kasse die angekündigten
Umschichtungsmassnahmen in der Wertschri enanlagen dadurch
umsetzen, dass sie proaktiv eine wirksame Integration der ESGKriterien und der CO2-Fussabdruckdaten den Anlageprozess durch
ihre internen und externen Vermögensverwalter durchsetzt und
überwacht – mit Por oliokonstruktionen, die Resultat
weitreichender ESG-Positivkriterien und
einschneidender Eingri fe zur CO2-Reduktion sind.

Politische Aktivitäten
März 2018: Parlament der Gemeinde Nidau,
Interpellation Carine Stucki (SP) mit Fragen zur
Klimaverträglichkeit der Anlagen der Previs. Die
Exekutive gibt in ihrer Antwort die Stellungnahme
der Previs weiter. Sie habe nicht am
Klimaverträglichkeitstest des BAFU teilgenommen,
werde es möglicherweise bei einem neuen Test tun.
Weiterhin habe die Previs ein – nicht näher
beschriebenes – „ESG Screening“ durchführen
lassen, das gute Resultate ergeben hätte.

PREVIS Vorsorge

