
Ergebnisnotiz 

Treffen zwischen der APK und der Klima-Allianz 

Isabel Baumann und Sandro Leuenberger von der Klima-Allianz wurden am 15. Mai 2019 
von Susanne Jäger (Geschäftsführerin) und David Engel (Stv. Geschäftsführer und Leiter 
Kapitalanlagen) bei der APK in Aarau zu einem Gespräch empfangen. 

Nachfolgend fassen wir die klimarisikobezogenen Informationen und Standpunkte zuhanden 
der Versichertengruppe APK DIVEST zusammen: 

• Die APK hatte infolge knapper Ressourcen entschieden, sich nicht am BAFU-
Klimatest zu beteiligen. 

• Die angekündigte Klima-Impact-Analyse im Aktienteil (WWF Ratingstudie 2018-2019, 
S.81) wird der APK erst zu einem späteren Zeitpunkt vorliegen.  

• Die APK anerkennt den Klimawandel als finanzielles Risiko. Diese Position ist in 
Übereinstimmung mit dem Schweizerischen Pensionskassenverband ASIP und dem 
Schweizer Verein für Verantwortungsbewusste Kapitalanlagen SVVK). 

• Die APK bekräftigt, sie berücksichtige bereits heute Klimarisiken und –chancen als 
Teil ihrer treuhänderischen Sorgfaltspflicht. Sie sieht sie als Bestandteil des 
Anlagecredos, welches ESG-Kriterien als Teil des Risikomanagements in den 
Anlageprozess integriert. Wenn sie Investitionen tätige, dann mache sie eine 
sorgfältige Abwägung von verschiedenen Kriterien. Auch ESG-Faktoren kämen bei 
diesen Abwägungen neben verschiedenen anderen Aspekten zur Anwendung. Sie 
nehme ihre treuhänderische Pflicht nicht nur über das Engagement wahr (Ethos 
Engagement Pool International, Climate Action 100+ u.a. globale Initiativen, wie auf 
der Website publiziert), sondern auch im eigentlichen Anlageprozess. 

• Gemäss gemeinsamer Einschätzung durch APK und Klima-Allianz ist davon 
auszugehen, dass unter den Aktienmandaten der APK derjenige - zwar noch nicht 
sehr grosse- Aktienteil, der gemäss ESG-Kriterien geführt wird, bereits heute zu 
einer gegenüber dem Marktdurchschnitt tieferen CO2-Fussabruck der APK-Portfolio-
investitionen beiträgt. Obwohl das Ausmass nicht bekannt ist, dürfte der besagte Teil, 
„Nachhaltige Aktien Global“, der durch den bekannten auf Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz fokussierten Anbieter RobecoSAM geführt wird (Geschäftsbericht 2017, 
Seite 36), bereits ein Stück weit zur Dekarbonisierung des Portfolios beigetragen 
haben. 

• Zwischen der APK und der Klima-Allianz besteht grundsätzlich Konsens, dass 
„Engagement“ in allen Industriesektoren zielführend ist, und dass eine Steigerung 
der Wirksamkeit durch verstärkten Aufbau des bestehenden „Engagement-Systems“ 
via Ethos Engagement Pool International im Ausland anzustreben ist. 

• Aus Sicht der Klima-Allianz ist obige Aussage im besonders exponierten CO2-
intensiven Sektor der fossilen Energien (fossile Brennstoffe, Stromunternehmen) 
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ebenfalls zutreffend, jedoch mit Einschränkungen. Ein „Divestment“ wäre in Betracht 
zu ziehen. 

• Die Klima-Allianz sieht die finanziellen Klimarisiken nicht in weiter Ferne. Die 
Pensionskassen könnten in der kurzen Frist mit Performanceproblemen konfrontiert 
werden. Sie betont deshalb bei der Wahl der „Engagement-Strategie“ für den 
Klimabereich die Wichtigkeit der folgenden Aspekte: 

◦ Steigerung der Wirksamkeit durch verstärkten Aufbau des bestehenden  
„Engagement-Systems“ via Ethos Engagement Pool International im Ausland. 

◦ Zeitnahe Überprüfung der Wirksamkeit. 
◦ „Engagement“ und „Divestment“ sind nicht als Gegensatz, sondern in 

Kombination zu betrachten. 
◦ Es kann je nach Mass der CO2-Exposition sinnvoll sein, mit „Engagement“ zu 

beginnen; hierbei sollte ein „Divestment“ oder eine Untergewichtung im 
Nichterfüllungsfall eingeplant und proaktiv kommuniziert werden. 

◦ Je höher die CO2-Exposition des Industriesektors, desto höher sollte die 
Messlatte angesetzt werden. Besonders strenge Kriterien und kurz angesetzte 
Beobachtungsfristen sollten für die Unternehmen der fossilen Brennstoffe und für 
Stromunternehmen gelten. 

◦ Untergewichtung vermindert die Kohlenstoffsensitivität des Portfolios via 
„Divestment“, erlaubt aber die Fortsetzung des „Engagements“.  

◦ Bei geringerer CO2-Exposition und bei Unternehmen mit guten Aussichten einer 
Umstellung der Geschäftsmodelle (Stromsektor, Automobilsektor) bleibt 
„Engagement“ erste Wahl. 

• Entsprechend befürwortet die Klima-Allianz das „Divestment“ als zwingende 
Ergänzung des „Engagements“ im Bereich der fossilen Energien (fossile Brennstoffe, 
Stromunternehmen). Die Planung und Umsetzung eines Dekarbonisierungspfades 
mit „Divestment“, Untergewichtung und/oder via „Best-in-Class-Ansatz“ sollte Teil der 
Nachhaltigkeits- und Klimastrategie sein. Sie verweist dabei auf die Vorreiter-
Pensionskassen PKZH und LUPK. 

• Die APK hält fest, dass eine Dekarbonisierung auf den Portfolioanlagen nicht leicht 
umzusetzen ist, da viele Positionen aus Kostengründen nicht direkt gehalten 
werden, sondern als Teil von Marktindizes. 

Die sachliche Richtigkeit der Aussagen dieser Ergebnisnotiz aus Sicht der Klima-Allianz 
wurde durch die Gesprächspartner der APK gegengeprüft. 

Isabel Baumann, Sandro Leuenberger, Klima-Allianz 

28. Juni 2019 


