
Interpellation "Wie steht es mit der Nachhaltigkeit bei den Anlagen der PVK Bern?"

Beim Entscheid, die PVK Bern als neue Pensionskasse für das Gemeindepersonal zu 
wählen, hat auch das Argument der Nachhaltigkeit in der Anlagepolitik der PVK Bern eine 
wichtige Rolle gespielt.
f
Beim Wort «Nachhaltigkeit» denkt man zurzeit vor allem an den Klimawandel – tatsächlich 
ist dieser eine grosse Herausforderung, wenn man bedenkt, dass sich das globale Klima bis 
2100 um über 6°C erwärmen würde, wenn die Welt weitermacht wie heute1. Bisher war die 
Temperaturzunahme in der Schweiz doppelt so hoch wie im weltweiten Durchschnitt2. Es 
sind jedoch auch andere Faktoren bei der Nachhaltigkeit dabei, wie z.B. Wohlergehen der 
Mitarbeiter. 

Bemerkenswert ist auch, dass nachhaltige Geldanlagen tendenziell auch eine bessere 
Rendite abwerfen3. Zwar lässt sich nicht voraussagen, wann genau der fossile Sektor 
einbrechen wird, doch wenn es soweit ist, wird es zu spät sein, um Beteilungen ohne 
Verluste abzustossen. Bereits seit zwei Jahren sind die Anlagevolumen, die explizit nicht in 
fossile Energien investiert sind, höher als die Investitionsvolumen in diesem Sektor4.

Laut ihrem Geschäftsbericht 2017 engagiert sich die PVK Bern in der Stiftung Ethos und im 
Ethos Engagement Pool. Sie hat auch, gestützt auf die Empfehlungen des SVVK-ASIR5, zu 
Firmen, die kontroverse Waffen herstellen, 12 Firmen aus den Anlageprodukten von Fonds, 
in denen sie investiert ist, entfernen lassen6. Die PVK Bern hat den Grundsatz der 
Nachhaltigkeit der Anlagen auch in ihrem neuen Anlagereglement vom 22. Oktober 2018 
verankert. Nachhaltigkeit umfasst, gemäss diesem Reglement, die Aspekte Umwelt, Soziales 
und gute Unternehmensführung.

Heute stellt sich jedoch die Frage, ob und wie nachhaltig die Anlagen der PVK Bern wirklich 
sind. Vertreter der PVK Bern haben nämlich ausgesagt, ihre Anlagen seien auch deshalb 
(noch) nicht nachhaltig, weil die Kasse hauptsächlich indirekt (Anlagefonds, 
Anlagestiftungen) anlege. Das lässt aufhorchen. Denn es gibt heute für alle Anlagearten 
auch Anlagefonds, Anlagestiftungen oder andere kollektive Anlagegefässe, die nachhaltig 
ausgerichtete Anlagen anbieten.

Die PVK Bern verfügt auch über Immobilien, direkt und indirekt. Als Eigentümer hat sie hier 
ein erhebliches Potential, um den Energieverbrauch zu senken und nachhaltige 
Energiequellen statt fossile Brennstoffe zu fördern. Auch bei der Vergabe von Hypotheken 
besteht ein Spielraum, der genutzt werden könnte.

Fragen
x Welche Anlageprodukte/Anlagemanager (s. Liste S. 37 des Geschäftsberichtes) sind 

nachhaltig ausgerichtet? Nach welchen Kriterien?
x Warum hat die PVK Bern den Auftrag, den sie sich bezüglich Nachhaltigkeit selbst 

erteilt hat, (noch) nicht erfüllt?
x Bis wann gedenkt sie, alle ihre Anlagen nachhaltig zu gestalten?

1 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50023.pdf
2 https://www.nzz.ch/schweiz/folgen-des-klimawand-die-schweiz-trifft-es-hart-ld.127012
https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/klima/klimawandel-schweiz.html 
3 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klima-und-
finanzmarkt.html#1428809311 
4 http://www.climatechangenews.com/2016/12/12/climate-divested-funds-bigger-than-listed-oil-gas-
sector/ (deutsche Zusammenfassung auf Anfrage)
5 Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen
6 https://www.pvkbern.ch/downloads/geschaeftsberichte/JB_PVK_A4_2017_Web.pdf/at_download/file 
(Geschäftsbericht 2017, S. 7)



x Inwiefern berücksichtigt sie dabei
o Klima- und andere Umweltaspekte (z.B. Energieeffizienz und erneuerbare 

Energiequellen statt Kohlenwasserstoffe und Uran, Kreislaufwirtschaft statt 
Rohstoffraubbau, schonende Bodenbearbeitung statt Abholzung und 
Bienensterben)?

o Gesundheitsaspekte (z.B. im Zusammenhang mit Tabakfirmen 
Pestizidproduzenten)

o Menschenrechte (z.B. im Zusammenhang mit Rohstofffirmen und 
Produktionsstätten in Billiglohnländern, Umgang mit Gewerkschaften)

o Gleichstellung (z.B. Vertretung von Frauen auf allen Hierarchiestufen, 
Massnahmen gegen sexuelle und andere Belästigungen)

o Soziale Aspekte (z.B. Lohnschere im Unternehmen, Verdrängung von 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen) 

o Politische Risiken (z.B. Investitionen in Diktaturen ohne besondere 
Vorsichtsmassnahmen, Gefahren für die Demokratie durch Algorithmen und 
künstliche «Intelligenz»7) 

x Welche Anstrengungen hat die PVK unternommen, um mit anderen nachhaltig 
orientierten Pensionskassen8 zusammenzuarbeiten und bei Finanzdienstleistern 
nachhaltige Produkte einzufordern?

x Was tut die PVK Bern in Sachen Nachhaltigkeit bei ihren Immobilien und bei den 
Hypotheken?

x Wie nachhaltig sind die alternativen Anlagen der PVK Bern (Private-Equity-
Beteiligungen (in Aktien und Immobilien, insb. "Energie-Infrastrukturen"), 
versicherungsbasierten Anlagen (Insurance Linked Securities und Cat Bonds) sowie 
Senior Secured Loans?

Erstunterzeichner

7 Siehe dazu u.a. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/10/yuval-noah-harari-
technology-tyranny/568330/ (deutsche Zusammenfassung auf Anfrage)
8 Eine Liste solcher PKs findet sich z.B. unter http://www.klima-allianz.ch/blog/pensionskassen 


