
 

 

Beantwortung 
 
der Interpellation 20170086, Levin Koller und Miro Meyer, JUSO, «Carbon Bubble: 
Wie hoch ist das finanzielle Risiko für die Stadt Biel durch Investitionen in fossile 
Energien?» 
 
 
Mit dem an den Gemeinderat gerichteten Vorstoss wird eine Problematik aufgenommen, 
welche in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung und Interesse gewonnen hat. 
Umwelt- resp. Klimaschutzorganisationen haben sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele 
öffentliche Gelder aus der fossilen Brennstoffindustrie abzuziehen. Dieses Ziel wird auch 
vermehrt von institutionellen und privaten Anlegern verfolgt. Die bereits bekannten 
fossilen Reserven übersteigen das verbleibende «Kohlenstoffbudget» zur Einhaltung 
des international vereinbarten 2-°C-Klimaziels um ein Vielfaches. Es muss deshalb 
davon ausgegangen werden, dass die Unterzeichnerstaaten des Copenhagen Accord in 
den nächsten Jahren politische Schritte unternehmen werden, um ein weiterhin 
unkontrolliertes Verbrennen fossiler Brennstoffe zu verhindern. Sollte es zu solchen 
Massnahmen kommen, könnte ein Grossteil der bereits bekannten Lagerstätten 
unangetastet bleiben. Dies würde den Wert von Unternehmen drastisch reduzieren. 
Aufgrund der im Vorstoss geschilderten Ausgangslage werden Investitionen in fossile 
Energieträger somit wertlos sog. gestrandete Vermögenswerte («Stranded Assets»). Die 
Kampagnen richten sich insbesondere an Städte, Gemeinden, Renten- und 
Pensionskassen, Hochschulen, Kirchen und andere öffentliche Investoren. Der Vorstoss 
zielt vor allem auf institutionelle Anleger und Anlegerinnen, welche grosse Geldsummen 
möglichst gewinnbringend zu investieren versuchen. Investitionen im Verwaltungs- wie 
Finanzvermögen verfolgen jedoch in erster Linie das in einem demokratischen Prozess 
festgelegte, im öffentlichen Interesse liegende Ziel. 
 
Die internationale Staatengemeinschaft hat sich im Übereinkommen von Paris 2015 zum 
Ziel gesetzt, die allgemeinen Finanzflüsse klimaverträglich auszurichten. Künftig soll 
mehr Geld in zukunftsgerichtete, weniger treibhausgasintensive Technologien und 
Energieträger investiert werden. 
Die Zahl der Investoren, die sich verpflichtet haben, ihre Gelder aus Firmen abzuziehen, 
die fossile Brennstoffe fördern oder vertreiben, hat jüngst stark zugenommen. Wurde die 
Desinvestitionsbewegung vor einem Jahr noch global von rund 200 Institutionen und 650 
Privatpersonen getragen, so sind es nun 400 beziehungsweise 2'000. Neben Stiftungen, 
Universitäten, Nichtregierungsorganisationen und kirchlichen Organisationen schliessen 
sich auch vermehrt Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften diesen 
Kampagnen an. 
 
Der Gemeinderat wird vor dem Hintergrund dieser Ausführungen um die Beantwortung 
folgender Fragen gebeten: 
 
 
1. Haben die Stadt Biel, städtische Unternehmen, Unternehmen im Besitz der Stadt 

Biel oder die öffentlich-rechtliche Pensionskasse der Stadt Biel Vermögenswerte 
im Bereich der fossilen Energieträger? 
 
Die Beteiligungen der Stadt Biel werden jeweils im Geschäftsbericht aufgeführt 
(Geschäftsbericht 2016 S. 53ff). Ausser der Pensionskasse der Stadt Biel tätigen die 
Unternehmen, an welchen die Stadt Biel beteiligt ist, keine direkten Investitionen in 
Konzerne, welche fossile Energieträger wie Erdöl, Erdgas oder Kohle fördern oder 
entsprechende Rohstoffreserven aus gewerblichen Gründen besitzen.  
 



  
     

 

Der Energie Service Biel/Bienne (ESB) hält an der Seelandgas AG eine Beteiligung 
von 33.3%; die Seelandgas AG versorgt das Seeland mit Erdgas, Biogas und 
Fernwärme. Sie nimmt reine Verteilerfunktion war. An der Gasverbund Mittelland AG 
hält der ESB eine Beteiligung von 7.5%. Die Gasverbund Mittelland AG ist einerseits 
eine Einkaufskooperation der angeschlossenen Partner mit dem Ziel, einen 
wettbewerbsfähigen Gaseinkauf sicherzustellen. Zusätzlich betreibt die GVM AG das 
Hochdrucknetz Mittelland sowie die Übergabestationen an die Stadtwerke. Die GVM 
AG hält keine Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der fossilen Energiewirtschaft 
und demzufolge ist der ESB auch nicht indirekt an solchen Unternehmen beteiligt. 
 
Der ESB tätigt weder direkte noch indirekte Investitionen in Konzerne, welche fossile 
Energieträger wie Erdöl, Erdgas oder Kohle fördern oder entsprechende 
Rohstoffreserven aus gewerblichen Gründen besitzen. Die Geschäftsleitung des ESB 
richtet ihre Investitionspolitik nach der Eigentümerstrategie des Gemeinderates, 
allfälligen Vorgaben des Verwaltungsrates und der darauf basierenden, eigenen 
Unternehmensstrategie. Dabei setzt der ESB konsequent auf erneuerbare Energien 
und bietet seiner Kundschaft im Bereich Elektrizität nur noch Wasserstrom mit der 
Herkunft Schweiz, Seeland und die Stadt Biel an. Im Bereich Gasversorgung bietet der 
ESB sowohl Biogas wie auch die Möglichkeit einer vollständigen CO2-Kompensation 
an. Der Gemeinderat stellt zwei Vertretungen im Verwaltungsrat, verfügt ihnen 
gegenüber jedoch über keine Weisungsbefugnis. 
 
Die Pensionskasse der Stadt Biel (PKBiel) investiert weltweit, durch Anteile in 
verschiedenen Anlagefonds oder Anlagestiftungen, in Aktien und Obligationen. Dabei 
muss differenziert werden, ob diese Anlagen aktiv (der Vermögensverwalter wählt die 
Firmen, in welche investiert wird) oder passiv (Replik eines oder mehrerer Indexe) 
erfolgen. Die PKBiel investiert in diesen zwei Formen. 
 
Falls der Fonds aktiv verwaltet wird, wählt der Vermögensverwalter Firmen mit 
zukünftigem, nachhaltigem Ertragspotential aus. Somit sind mit der Zeit sogenannte 
«schlechte Firmen», die die internationalen Vereinbarungen, Gesetze und Vorschriften 
des eigenen Staates nicht respektieren oder Risiken für die Umwelt repräsentieren, 
automatisch ausgeschlossen. Das heisst jedoch nicht, dass keine fossilen 
Energieträger gewählt werden. Die Firmen, die diese Gesetze respektieren, die die 
Kapazität haben sich an neue Produktionsmethoden anpassen zu können und 
nachhaltige Erträge erlangen, können auch Bestandteil der Wahl durch den 
Vermögensverwalter bilden. 
 
Die Anlagen, die passiv und weltweit verwaltet sind, müssen per Definition die Haupt-
Länderindexe der Industriestaaten (Schweiz = SMI) replizieren (inkl. alle in Börse 
kotierten fossilen Energieträger). Die gleiche Überlegung ist jedoch auch hier 
anzuwenden. Firmen, die in den Jahren immer schlechtere Bilanzzahlen publizieren, 
werden vom Hauptindex des betroffenen Landes gestrichen. Diese Hauptindexe 
schliessen schon mehrere Schwellenländer aus. 
 

 
2. Falls die 1. Frage bejaht wird. Welches finanzielle Volumen umfassen diese 

Vermögenswerte (absolut und relativ)? 
 
Die PKBiel investiert in diversen Sektoren, davon mehrere, die nicht direkt mit fossilen 
Energieträgern zu tun haben. Der reale Umfang ist sehr schwierig zu schätzen und 
betrifft wahrscheinlich nur einen kleinen Anteil der investierten Beträge.  
 
 



  
     

 

3. Falls die 1. Frage bejaht wird: Wie gedenkt der Gemeinderat, insbesondere auch 
als Mitglieder von verschiedenen Verwaltungsräten, angesichts des 
Klimawandels und der finanziellen Risiken mit diesen Vermögenswerten 
umzugehen? 
 
Die Festlegung der Ziele und der Grundsätze der Vermögensverwaltung der PK Biel 
sowie der Durchführung und Überwachung des Anlageprozesses ist gemäss Art. 51a 
BVG eine unübertragbare und unentziehbare Aufgabe der Verwaltungskommission. 
Der Gemeinderat stellt drei Vertretungen in der Verwaltungskommission, verfügt ihnen 
gegenüber jedoch über keine Weisungsbefugnis. Der Gemeinderat erachtet es als 
permanente Aufgabe, seine Vertretungen in der Verwaltungskommission u.a. 
hinsichtlich aktueller ökologischer Fragestellungen zu sensibilisieren. In der 
Verwaltungskommission der Pensionskasse Biel bildet die verantwortungsvolle 
Kapitalanlage eine Kernaufgabe, wozu ebenfalls der sich aus den Anlagen ergebende, 
mittelbare ökologische Aspekt gehört. In diesem Sinne orientiert sich die 
Pensionskasse an den Richtlinien der Ethos Stiftung und des Ethos Engagement Pools 
(welche sich für die Verbesserung der Governance und der Transparenz bei 
börsenkotierten Unternehmen einsetzt) und an jenen des Vereins für 
verantwortungsvolle Kapitalanlagen SVVK-ASIR. 
 
Die PKBiel hat auf freiwilliger Basis an dem Klimaverträglichkeits-Pilottest der 2° 
Investing Initiative (Teil des Paris Agreement Capital Transition Assessment (Pacta) 
Projekts) teilgenommen. Dieser Test ist eine Analyse der Kompatibilität der Aktien und 
Unternehmensanleihen-Portfolios mit dem 2°C Dekarbonisierungsszenario der 
internationalen Energieagentur IEA. Mit dem Klimaverträglichkeitsmodell wird 
gemessen, ob die Finanzportfolien mit 2°C Szenarien kompatibel sind. Durch die 
Teilnahme am Pilottest erhält die PKBiel zur Standortbestimmung und Überprüfung 
einen Analysebericht über die Klimaverträglichkeit ihrer Portfolien und eine 
Einschätzung, wo sie sich im nationalen und internationalen Vergleich befindet. Die 
PKBiel wartet die Ergebnisse des Testes (nicht vor Oktober 2017) ab, bevor eventuelle 
Massnahmen getroffen werden. 
 
 

 
Biel, 23. August 2017 
 
 
Namens des Gemeinderates 
 
Der Stadtpräsident: Der Vize-Stadtschreiber: 
 
Erich Fehr Julien Steiner 
 
 
 
Beilage: Interpellation 20170086 
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Carbon Bubble: Wie hoch ist das finanzielle Risiko “für die Stäfl‘t‘kßizé‘i'ffi'fipßfiefle “mpg"?
Investitionen in 'd攀摥SileEnergien? ' -
Wer in fossile Energien investiert, treibt indirekt die Erwäri‘nung‘ u‘nse're's Klimas voran und gefährdet

_ weltweit unsere Lebensgrundlag‘en, insbesondere jene von jungen Menschen und künftigen
. Generationen. Mit Investitionen in fossile Energien untergräbt d’erglobal mächtige Finanzplatz Schweiz
den Klimapfad ‚des Pariser Klima-‚Abkommens COP 21 Von 2015, der zur Begrenzung der.

- Temperaturenivärmung auf maximal 2" C führen soll, und verunmöglicht das angestrebteziel der
Limitierung auf 1.5" C. Ganz im Gegenteil. 'Wie “die Studie „kohlens‘toffrisiken für den'Finanz‘platz
Schweiz“ des Bundesamts für Umwelt (BAFU, 2015) aufzeigt, befördert der Finanzplatz Schweiz ein

' katastrophales Szenario tim 4 --6° C. Die. öffentliche Hand “der schweiz, „die unter ihrer Kontrolle
stehenden Unternehmen und die Pensionskassen ihrer Angestellten sind bedeutende Akteure des
_Finan'zpljatzes Schvveiz. ihnen fällt eine V'orreiterr und Vorbiltlr‘o'lle zu.

) Investitionen der öffentlichen Hand in fossile Energien sind jedoch nicht nur für die international
festgelegten Klimaziele eine grosse Gefahr. Sie stellen auch ein finanzielles Risiko dar, Um das globale
Z—Grad-Z'iel und somit die maximal zulässige globalen Erde‘r‘wär'm‘ung‘ zu erreichen, dürften von den
heute bekannten Erdöl-‚. Erdgas— und Kohlevorkommen im Besitz von privaten Unternehmen oder
Regierungen höchstens nach 20—25 Prozent Verbrennt werden. Soll das Z—Gracl—Ziel dürch
‚entsprechend, wirksame Massnahmen durchgesetzt werden, . müsSen 75—80 Prozent der
Rohstoffreserven dieser Unternehmen im Boden bleiben. Entsprechend werden die Anlagewerte der
Konzerne, welche mit fossilen Energieträgern Geschäfte maeh‘en, m‘assiv verlieren, sofern diese
.Konzerne in Zukunft noch existieren werden. Das finanzielle Verlustrisiko ist demnach bedeutend-und
bekannt unter dem Namen ,;Carb‘on Bubble". Wie die enNähnte Studie (BÀFU, 2015) aufleigt, kann im ’
Vergleich zum heutigen Wert ein Verlust von .40 — 60 % entstehen, im Falle besonders expo'nierfter
Konzerne wie Shell, Chevron, Exxon, EP “und “Total gar bis hin zu 100%.

Dèr_Gèmeînderat wird deshalb gebeten, folgende Fragen zu beantworten: '

1. Haben die Stadt Biel, städtischen Unternehmen, Unternehmen im Besitz der Stadt Biel oderj} die öffentlith-‘rechtliphe Pensionskasse der Stadt Biel Vermögenswerte im “Bereich der fossilen
Energieträger? .

2. Falls die 1. Frage bejaht wird; Welches finanzielle. Volumen umfassen diese Vérmögenjswerte(ä bsdlut una relativ)? _ . . ' _
3. Falls die 1. Frage bejaht wird; Wie gedenkt ‚der Gemeinderat, insbeSondere auch als Mitglied

"von verschiedenen \(erwaltungsräten, angesichts des Klimawandels und der finanziellen
Risiken mit diesen Vermögenswerten umzugehen?
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