
Korrespondenz (Extrakt)


---------- Forwarded message ---------

From: <David.Engel@agpk.ch>

Date: Tue, Apr 28, 2020 at 7:37 AM

Subject: AW: Unser PK-Rating - Ansätze Engagement und Dekarbonisierung durch ESG-Filter bei 
Titelselektion

To: <sandro.leuenberger@klima-allianz.ch>


Guten Morgen Herr Leuenberger, 


Für uns ist auch Ultima Ratio der Ausstieg. Wenn Engagement nichts mehr bringt und man nicht 
weiter kommt, muss dies so umgesetzt werden. Während dies für APK in einigen Teilgefässen 
noch so umsetzbar ist, ist das für viele kleinere Gefässe nicht möglich, da sie in Fonds investiert 
sind. Zudem müssen Sie auch beachten, dass wir ganz am Anfang des Engagement-Prozesses 
stehen. APK ist bspw. seit 2018 Mitglied im EEP International. Engagement braucht Zeit und bis 
man zum letzten Mittel greift, sollte man sich diese auch geben.


[….]


Beste Grüsse, David Engel 


Von: Klima-Allianz Sandro Leuenberger <sandro.leuenberger@klima-allianz.ch>

Gesendet: Montag, 27. April 2020 19:56


An: Engel David <David.Engel@agpk.ch>


Betreff: Unser PK-Rating - Ansätze Engagement und Dekarbonisierung durch ESG-Filter bei 
Titelselektion 


Guten Tag Herr Engel vielen Dank für Ihre Präzisierung betreffend die Selektion der 
Vermögensverwalter.  


Auch besten Dank für die Info zu den neuen Ethos Engagement Pool Schweiz und International 
Kurzberichten.  


Sehr gerne nehme ich Stellung zu Ihrem Hinweis, dass Engagement und Stimmrechtsausübung 
nachweisbare Auswirkungen haben. Wir stimmen dieser Aussage zu, möchten im engeren Falle 
der high-carbon Industriesektoren jedoch Einschränkungen anbringen in dem Sinne, dass 
schlussendlich im Einzelfall bei Nichterfolg der von Ihnen zitierten Etappe V (Problem ungelöst) 
doch nur der Ausstieg bleibt. 


Wir fokussieren als Klima-Allianz naturgemäss auf die finanzierten CO2-Emissionen im Ausland, 
deshalb bewerten wir letztere und weniger diejenigen in der Schweiz kotierter Firmen, die im 
Durchschnitt tiefer sind als der Schnitt der Auslandunternehmen, insbesondere derjenigen in den 
USA und der Emerging Markets. Aber selbstverständlich unterstützen wir die Fokussierung via 
Ethos auf Nestlé und Zementwerke in der Schweiz. 


Die Klima-Allianz anerkennt voll und ganz die Sinnhaftigkeit und die Wirksamkeit sowohl des 
Engagements als auch der Stimmrechtausübung - in der Schweiz wie auch im Ausland. 
Schlussendlich aber muss eine Dekarbonisierung auf Portfolioebene die Umlenkung der 
Finanzströme gemäss Pariser Klimaabkommen vorantreiben, damit den Treibern der fossilen 
Wirtschaft ihr Schmierstoff entzogen wird und der grünen Wirtschaft die Mittel zufliessen. Eine 
Dekarbonisierung via Engagement, das eine erhoffte Dekarbonisierung der Firmen antreibt, reicht 
allein nicht aus. Es braucht beides, Engagement und Divestment, wobei die progressive 
Untergewichtung problematischer und säumiger Firmen für Druck sorgen sollte. Dies ist eine 
häufig angewandte Strategie von Grossinvestoren auf der globalen Ebene. Sowohl Engagement 



als auch Divestment brauchen global betrachtet eine genügend grosse kritische Masse, um 
wirksam zu sein. Es lässt sich sehr wohl beobachten, dass beide Stränge für Druck auf die 
kritischen Sektoren sorgen, vorab auf die Erdölfirmen. Wir anerkennen also gerne, dass die APK in 
der Schweiz führend, zur Bildung der Masse der Engagement-fokussierten Investoren beiträgt. 


Unsere Position ist also: JA zur intelligenten und fokussierten Kombination von Engagement und 
von Dekarbonisierung durch Massnahmen bei der Portfoliokonstruktion ("Divestment"). 


 Ich gebe die entprechenden Passagen aus unseren "Empfehlungen an die Pensionskassen für 
die Klimaverträglichkeit der Investitionen" nachfolgend wieder: 


——


Rolle des Engagement 


Die Klima-Allianz betrachtet das Investor Engagement ("Engagement") der Pensionskassen, 
sprich das Wahrnehmen ihrer Verantwortung als Miteigentümer der Firmen, als essenzielles 
Element ihrer Verpflichtung gegenüber ihren Destinatären, ihren Anspruchsgruppen und der 
Gesellschaft. Dieses aktive Aktionariat (englisch Active Ownership oder Stewardship) hilft den 
Pensionskassen, bei den Unternehmen in welche sie investieren die ESG-Risiken anzugehen, und 
so diese Risiken in ihren Portfolios zu vermindern. 


Das aktive Aktionariat trägt auch dazu bei, die Nachhaltigkeit und den gesamtgesellschaftlichen 
Nutzen vieler Firmen zu erhöhen. Dieses Engagement ist folglich bei einer Vielzahl von Sektoren 
und Firmen angebracht. Bedingung für ein Engagement mit Wirkung ist aber, dass die 
Geschäftsmodelle der Unternehmen gute Perspektiven für eine ständige Verbesserung ihrer 
Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit bieten. Ein wichtiger Aspekt des aktiven Aktionariats ist 
die konsequente Ausübung der Stimmrechte. Wenn die Engagement-Aktivitäten und die 
Ausübung der Stimmrechte konsistent sind, wird die positive Wirkung der beiden Instrumente 
verstärkt. 


Generell kann ein wirksames Engagement Investoren und ESG-Ratingdienstleistern 
Entscheidungsgrundlagen zum Risikomanagement liefern. Besonders bei der Betrachtung der 
Klimaverträglichkeit geht es schlussendlich um den Entscheid, in die fraglichen Unternehmen 
investiert zu bleiben, ihr Gewicht im Portfolio zu reduzieren oder die Wertschriften zu verkaufen. 
Dazu müssen die Firmen Informationen zur projizierten Entwicklung ihres Einflusses auf das Klima 
liefern (CO2-Intensität, Klimarisiken des Geschäftsmodells). 


Im engeren Feld der sehr kohlenstoffintensiven Industriesektoren sollten Engagement und 
Dekarbonisierung des Portfolios (braunes Divestment und grünes Investment) 
in Kombination betrachtet werden. Abhängig von der Beurteilung der Perspektiven für eine 
Weiterentwicklung des Geschäftsmodells hin zum CO2-armen Wirtschaften sind sowohl 
Engagement wie auch Divestment sowie ihre intelligente Kombination valable Optionen. 


Einerseits steigert eine global zunehmend mächtigere Ausstiegswelle - mit getätigten und mit 
angedrohten Divestments - die Wahrnehmung der Klimarisiken in der Finanzwelt. Wenn immer 
mehr Marktteilnehmer ihre Investitionen in die Firmen der fossilen Energien zurückfahren, 
verknappen sich die Finanzmittel für die fossilen Firmen; damit kann ein Prozess eingeleitet 
werden, dass sich diese selbst zum kontrollierten Rückbau entschliessen müssen - oder zum 
grünen Umbau, wenn sie es denn rechtzeitig schaffen. 


Andererseits kann ein mit der Absichtserklärung zum Ausstieg gekoppeltes Engagement, das an 
Bedingungen geknüpft und zeitlich mit Meilensteinen und Fristen unterlegt ist, firmenintern einen 
Schub an Veränderungen anstossen, welche die CO2-Intensität der Firma senken und somit zur 
Dekarbonisierung des Portfolios beitragen; die Erfolgswahrscheinlichkeit erscheint je höher, desto 
mehr das Geschäftsmodell - Firmenstrategie, Unternehmens-kommunikaton und 
Investitionspläne - Spielraum für eine grüne Wende offenlässt. 


Wenn aber Engagement die einzige Handlungsachse bleibt, sind damit Gefahren verbunden, 
deren sich die Vorsorgeeinrichtungen bewusst sein sollten. Zum einen, wenn zu lange auf eine 



erhoffte dekarbonisierende Wirkung des Engagements gesetzt wird, ohne die Wertentwicklung zu 
beachten: kohlenstoff-exponierte Anlagen können schnell illiquid werden und klimabedingte 
Wertverluste stellen sich ein. Ist der Anleger zu spät ausgestiegen, hat er Abschreiber 
vorzunehmen. Ein ausbleibender Blick auf den Financial Case für nachhaltiges und 
klimaverträgliches Anlegen versperrt zudem die Wahrnehmung aufkommender Performance-
Opportunitäten der Energietransition. 


Der klimaorientierte Aktionärsdialog erscheint besonders zielführend bei den Unternehmen, deren 
Entwicklungspotenzial zur klimaverträglichen Ausrichtung durch eine substanzielle Senkung des 
CO2-Fussabdrucks gegeben ist. Dies sind Unternehmen im Bereich der fossilen Energieträger, bei 
welchen die Aussichten auf eine zeitnahe Anpassung des Geschäftsmodells im Einklang mit der 
Energiewende als gut eingeschätzt werden. Dies ist für Unternehmen im Bereich der 
Kohleförderung sowie Rohstofffirmen, welche hauptsächliche Kohle abbauen, grösstenteils nicht 
gegeben, somit ist Divestment prioritär. Im Feld der Elektrizitätsversorger sind die stark fossil-
abhängigen Firmen besonders unter die Lupe zu nehmen und sorgfältig abzuwägen, ob ein 
Engagement der Paris-Ausrichtung wirklich dienlich ist. Bei Unternehmen mit bereits wesentlichen 
Anteilen an erneuerbaren Energien ist Engagement erste Wahl. Divestment wiederum ist 
angebracht bei vorwiegend von Kohle abhängigen Stromproduzenten. Mehr zu den 
Industriesektoren, bei welchen klimaorientiertes Engagement dienlich erscheint, ist in Empfehlung 
5 zu finden.


Je höher die CO2-Risiken der Firmen und deren vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten 
sind, desto mehr Gewicht ist auf exakte Zielformulierung, Stringenz, Effizienz und 
Wirkungskontrolle des Investor’s Engagement zu legen. Bei ausbleibenden Fortschritten sollten 
eine fortschreitende Untergewichtung im Portfolio und letztendlich Ausstiegsfristen festgelegt 
werden. Im Falle der Produzenten von Kohle, Erdöl- und Erdgas sowie der der stark Kohle-
abhängigen Stromversorger ohne klare Dekarbonisierungsstrategie und damit ohne 
einhergehende Anpassung des Geschäftsmodells sollte zeitnahes Divestment prioritär ins Auge 
gefasst werden, nicht zuletzt aus Risikoüberlegungen. 


___


[….]


Freundliche Grüsse 

Sandro Leuenberger

Finanzplatz und Klima/Place financière et climat Klima-Allianz Schweiz / Alliance climatique 
Suisse

c/o Alliance Sud

Monbijoustrasse 31

3001 Bern 

+41 79 941 30 19

sandro.leuenberger@klima-allianz.ch  


On Fri, Apr 24, 2020 at 5:46 PM <David.Engel@agpk.ch> wrote:


Guten Tag Herr Leuenberger, 


Hier mein Kommentar zu Ihrer Einschätzung: 


S. 1: Zur Selektion von Vermögensverwaltern und Fonds: wir führen diese Prozesse im Normalfall 
selber durch. Unser RFP enthält diverse Fragen zum ESG Prozess der Anbieter und Fragen dazu, 
wie ESG Kriterien im Anlageprozess Anwendung finden. Dies fliesst bei uns also in den 
Selektions-Prozess von neuen Anbietern mit ein. 


S. 4: Sie schreiben da, dass die Auswirkungen des Stimmrechts ungewiss sind und nicht 
gemessen werden. Dazu möchte ich ihnen gerne folgendes mitteilen: Im Rahmen des EEP 
Schweiz steht Ethos während des ganzen Jahres in engem Kontakt mit den Unternehmen des 
EEP Schweiz Universums und die verantwortlichen Analysten verfolgen die Fortschritte der 
Unternehmen mit spezifischen per Unternehmen festgelegten Zielen. Im Rahmen von 



systematischen Kampagnen (z.B. Klimastrategie oder Steuerverantwortung) werden zu Beginn 
der Kampagne klare Erwartungen definiert und der Fortschritt gegenüber diesen Erwartungen 
kontrolliert.  Im Rahmen des EEP International misst Ethos den Fortschritt der geführten direkten 
Dialoge mit Unternehmen falls möglich mittels fünf Etappen:  ·         


Etappen I: Brief an den Präsidenten des Verwaltungsrates·         


Etappen II: Kontakt mit dem Unternehmen etabliert·         


Etappen III: Unternehmen anerkennt das Problem und ist offen für den Dialog·         


Etappen IV: Unternehmen entwickelt glaubhafte Strategie, um das Problem anzugehen·         


Etappen V: Problem gelöst und geeignete Massnahmen umgesetztDiese Etappen ermöglichen es, 
die Bemühungen der einzelnen Unternehmen zu erfassen und Fortschritte systematisch zu 
messen. 


Über die beiden Engagement-Programme hinweg, ist Ethos der Ansicht, dass etwa ein Drittel der 
im Berichtsjahr 2019 anvisierten Unternehmen im Berichtsjahr Änderungen vorgenommen haben 
oder eine formelle Verpflichtung zur Änderung eingegangen sind. Ausführliche Angaben zu den 
erzielten Ergebnissen und konkrete Beispiele finden sich in den vertraulichen Jahresberichten des 
EEP Schweiz und des EEP International. Ein öffentliche Kurzversion finden Sie hier: ·         


https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2020-03/EEP-Report2019_DE_short_final.pdf·         

https://www.ethosfund.ch/sites/default/files/2020-03/EEPi_AR_2019_short_DE_final.pdf 


Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass Engagement durchaus nachweisbare 
Auswirkungen hat. Ethos publiziert dies transparent unter den oben aufgeführten Links. 


Mich würde interessieren, wie Sie die Auswirkungen Ihrer Deinvestment-Strategie messen? Ich 
bin nämlich nicht überzeugt, dass diese Strategie die grössere Wirksamkeit entfaltet. Deshalb 
habe ich auch ein bisschen Mühe mit Ihrer finalen Einschätzung. Es fehlt nicht an einer 
konzeptionellen Strategie, sondern die weicht einfach von Ihrer Strategie ab. Ich glaube, es 
braucht beide Ansätze, um die entsprechende Wirkung zu erzielen. Deshalb fehlt mir in Ihrer 
Einschätzung die Anerkennung für unseren Ansatz, der womöglich die besseren Resultate erzielt 
als eine einfache Deinvestment-Strategie. 


Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage und die Berücksichtigung meiner Kommentare. 


Beste Grüsse, David Engel 


