
Gesprächsnotiz 

Workshop PUBLICA - Delegation der Versichertengruppe PUBLICA 
DIVEST vom 24. Juni 2019 

Wir, die teilnehmenden Delegierten der Versichertengruppe PUBLICA DIVEST und 
der Klima-Allianz, danken der Direktion und den Vertretern des Asset Management 
der PUBLICA für die Durchführung dieses hochinformativen Workshops und für den 
offenen und konstruktiven Austausch. 

Nachfolgend fassen wir die aktuellen klimarisikobezogenen Informationen und 
Erkenntnisse zusammen - mit Betonung der Perspektiven zukünftiger 
Weiterentwicklungen im Management der Klimarisiken und -Opportunitäten im 
Anlageprozess und auf Portfolioebene. Die Klima-Allianz begrüsst die im Rahmen 
des Workshops präsentierten Klima-Impact-Investitionen der PUBLICA bei den 
eigenen Immobilien, wobei wir in dieser Notiz auf die Wertschriftenanlagen 
fokussieren, besonders auf die CO2-intensiven Wertschriftenanlagen im Ausland. 
Auch verzichten wir auf die Wiedergabe von Informationen, die bereits durch die 
PUBLICA veröffentlicht wurden. 

Klimarisiken als Teil der ESG-Risiken im Strategischen Risikomanagement 

PUBLICA:  
• Im Rahmen der regelmässigen ESG-Risikoanalysen auf Portfolioebene 

werden die Unternehmen aufgrund eines weit gefassten Rasters evaluiert.  
• Die Kriterien umfassen Technologierisiken, Regulierungsrisiken und 

Reputationsrisiken. Sie schliessen die Risiken durch die direkt verursachten 
Treibhausgasemissionen ein, jedoch sind auch diejenigen des Klimawandels 
(physische Risiken) inbegriffen und wichtig.  

• Diese ESG-Risikoanalysen geben wichtige Entscheidungsgrundlagen zur 
Priorisierung nachfolgender Massnahmen des Risikomanagements. 

• Als Folgerung aus den BAFU-Klimatest-Ergebnissen sollen - zusätzlich zu 
der laufenden Analyse der klimabezogenen Übergangsrisiken der 
Energieproduktion aus fossilen Brennstoffen, insbesondere Kohle - die 
folgenden Massnahmen ergriffen werden:  

◦ das PUBLICA-Portfolio wird in regelmässigen Abständen auf seine 
Klimaverträglichkeit hin geprüft; damit soll die Standardisierung der 
Berichterstattung gefördert werden, welche Finanzinstitute bei der 
Ausarbeitung, Definition und Umsetzung von Zielgrössen mit Blick auf das 



2°C-Klimaziel und bei der Bewältigung der Risiken im Zusammenhang mit 
der Dekarbonisierung der Wirtschaft unterstützen soll, 

◦ der Dialog mit Unternehmen (das Engagement) wird hinsichtlich der 
Klimarisiken und -chancen gefördert, 

◦ der Kommunikation mit den Stakeholdern wird hohe Beachtung 
geschenkt, 

◦ die Erarbeitung und Messung eines ganzheitlichen Bilds zu den 
Klimarisiken und -opportunitäten ist ein Ziel der PUBLICA; konkrete 
Aktivitäten sind am Laufen.   

Delegation der Klima-Allianz: 
• Begrüsst die regelmässige Klima-Prüfung des Portfolios durch die Leit-

Pensionskasse PUBLICA 
• Begrüsst die Standardisierung des Reportings 
• Vermisst bisher konkrete Aktivitäten und Konzepte, die die Risikominderung 

durch einen geplanten Pfad der Portfolio-Dekarbonisierung anbahnen und auf 
eine systematische Grundlage stellen. 

Klimarisiko-Management durch Wahrnehmung der Aktionärsrechte 

PUBLICA: 
• Bei den Schweizer Aktien ist der Stimmrechtsberater von PUBLICA 

mandatiert, einen Dialog (Engagement) mit Firmen zu führen, die 
wirtschaftlich relevant sind. Im Umweltbereich sind die Themen derzeit: 
Energieeffizienz und Wassermanagement. PUBLICA wird regelmässig über 
diese Aktivitäten informiert und kann auch Vorschläge für Themen einbringen. 

• PUBLICA setzt sich zusammen mit dem SVVK dafür ein, die ESG-basierte 
Einflussnahme mit Engagement im Ausland zu verstärken. Die neue 
Stellungnahme des SVVK zum Pariser Klimaabkommen sieht primär die 
Forderung nach Finanzberichterstattung gemäss TCFD-Standard bei CO2-
intensiven Unternehmen vor. Derzeit läuft ein durch den Dienstleister 
Sustainalytics (früher GES) betriebenes, systematisches 3-Jahresprogramm 
zu Übergangsrisiken bei 21 Unternehmen der Stahl- und Zementindustrie. 
Die programmatische Sequenz besteht aus: 1. Disclosure, 2. Targets and 
Actions, 3. Innovation, 4. Physical Risk, 5. Water Management. Key 
Performance Indicators (KPI’s) sind gesetzt. 

Delegation der Klima-Allianz: 
• Zweifelt daran, dass die finanziellen Klimarisiken in weiter Ferne liegen. Ein 

Wettlauf mit der Zeit könnte sich einstellen, da der angebahnte 



klimabezogene Engagement-Prozess viel Zeit brauchen wird, 
Performanceprobleme könnten sich in der kurzen Frist einstellen.  

• Die Delegation betont deshalb bei der Wahl der Engagement-Strategie für 
den Klimabereich die Wichtigkeit der folgenden Aspekte: 

◦ Steigerung der Wirksamkeit durch verstärkten Aufbau eines effizienten 
Systems im Ausland. 

◦ Zeitnahe Überprüfung der Wirksamkeit. 

◦ Das im Sektor der Stahl- und Zementindustrie laufende Programm zeigt in 
die richtige Richtung, es sollte jedoch zeitnah auch auf andere Sektoren 
und Unternehmen hoher CO2- und Klimasensitivität ausgedehnt werden, 
welche Potenzial aufweisen, ihr Geschäftsmodell anpassen zu können. 

◦ Die klimarisikomindernde Dekarbonisierung des Portfolios sollte 
gleichberechtigt zum Engagement konzipiert werden. 

◦ Engagement und Dekarbonisierung sind nicht als Gegensatz, sondern als 
kombinierte Strategie zu betrachten. 

◦ Verstärkt zu verfolgen wäre die Untergewichtung problematischer 
Positionen, was die Kohlenstoffsensitivität des Portfolios via 
Dekarbonisierung vermindert, aber die Fortsetzung des Engagements 
erlaubt.  

◦ 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 die Dekarbonisierung 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. 

• Fragt, warum PUBLICA mit ihrem global relevanten Gewicht nicht an den 
Initiativen (Appellen) des IIGCC wie der Climate Action 100+ teilnimmt; dies 
wäre mit wenig Aufwand verbunden und kosteneffizient; es braucht dazu 
keine Abstimmung mit dem SVVK. 

Klimarisiko-Management auf Portfolioebene 

PUBLICA: 
• Es werden vermehrt Positivkriterien angewendet:  

◦ die sich bietende Chance der Green Bonds im In- und Ausland wird aktiv 
genutzt 



◦ es wird in grüne Infrastrukturanlagen (Private Debt) investiert 
(Solarfarmen, Windparks). 

Delegation der Klima-Allianz: 
• Begrüsst diese ersten Umschichtungen als eine der praktischen 

Massnahmen zur Portfolio-Dekarbonisierung 

PUBLICA: 
• die eigene Messung der Klimarisiken für eine klimaeffiziente Lösung auf 

Portfolioebene muss Anforderungen erfüllen, wie: 

◦ berücksichtigt sowohl Übergangs- und physische Risiken 
(Klimawandelschäden) als auch Opportunitäten  

◦ ist zukunftsgerichtet (Szenarioanalysen) 

◦ ist regelbasiert 

◦ benutzt eine objektive und konsistente Datengrundlage 
• es bestehen konzeptionelle, provisorische Bestrebungen, um Grundlagen für 

eine potenzielle weitere ESG-Ausrichtung und Dekarbonisierung des 
Portfolios im Bedarfsfall vorzubereiten 

• ist offen dafür, bei Vorliegen von Konzepten, die Unterstützung durch die 
Führungsorgane der PUBLICA finden, der Delegation der Klima-Allianz 
Details zu kommunizieren 

• ist offen für eine entsprechende Aktualisierung oder Ergänzung der 
vorliegenden Ergebnisnotiz und/oder für die Durchführung eines neuen 
Workshops 

Delegation der Klima-Allianz: 
• Begrüsst solche provisorischen Bestrebungen für die Erstellung von 

Grundlagen für eine potenzielle weitere ESG-Ausrichtung und 
Dekarbonisierung 

• Betont die Vorbildfunktion der PUBLICA als grösste Schweizer 
Pensionskasse, als öffentlich-rechtliche Pensionskasse, als SVVK-
Gründungskasse und als Teil des Schweizer Finanzsektors. 

• Zeigt sich sehr interessiert an deren konkreten Ausgestaltung 
• Nimmt das Angebot der PUBLICA gerne entgegen, bei Vorliegen 

kommunizierbarer Details eine ergänzende Fassung dieser Gesprächsnotiz 
zu erstellen und/oder einen weiteren Workshop durchzuführen. 



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

Carlo Albert, PUBLICA-Versicherter,  

Marcel Wüthrich, PUBLICA-Versicherter und Mitglied der Delegiertenversammlung,  

Sandro Leuenberger, Klima-Allianz 

26. Juli 2019
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