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Stellungnahme zum Klima-Rating der Klima-Allianz   

 

Sehr geehrter Herr Leuenberger 

 

Mit diesem Schreiben nehmen wir Stellung zur Vorversion des Klima-Allianz Pensionskassen-Ratings 

und zu Ihren Fragen vom 18. März 2020. 

Zu Beginn möchten wir darauf hinweisen, dass nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren für 

uns bedeutet, nicht nur die ökologischen, sondern auch die sozialen und unternehmensethischen 

Faktoren zu berücksichtigen. Wir bekennen uns zu einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie, die 

Klimaaspekte gleichwertig neben den anderen ESG-Faktoren berücksichtigt. 

 

Zum Punkt: Nachhaltigkeits- / ESG-Politik 

Wir haben 2019 eine Studiengruppe der FHNW beauftragt, unser Nachhaltigkeitsengagement zu 

untersuchen. Zentrale Themen dieser Studie waren: Wie kommen zuverlässige Daten und Befunde 

zustande, die Anlegern eine Orientierung ihres Portfolios ermöglichen? Wie kann Nachhaltigkeit ge-

messen werden? 

Die Studienautoren haben dabei eingehend die derzeit führenden ESG-Ratings wie beispielsweise 

MSCI, Inrate, Sustainalytics, RobecoSAM, Ethos und weitere hinsichtlich Anwendbarkeit und Aussa-

gekraft untersucht. Das Ergebnis dieser Studie zeigt auf, dass ESG-Kriterien eine Orientierung bieten, 

allerdings sehr heterogen und oft nicht unter einen Hut zu bringen sind. Dass es (noch) keine einheit-

liche Definition für SRI oder ESG-Kriterien gibt, die überall gleich verbindlich angewendet werden 

könnten, stellt ein Problem dar. 

Da wir uns vor diesem Hintergrund nicht auf einige wenige ESG-Kriterien festlegen, gibt die BLPK 

ihren Asset Managern auch keine konkreten Massnahmen vor. Allerdings zeigt das Ergebnis einer 

Umfrage aus dem Jahr 2019 bei den von der BLPK eingesetzten Vermögensverwaltern, dass über 

95% die UNPRI bereits unterzeichnet haben, und die Nachhaltigkeitsthematik in den Anlageprozes-

sen schon integriert wird. Zudem halten wir die Asset Manager dazu an, neben finanziellen Kennzah-

len auch ein ESG-Reporting zu liefern. In diesem wird schon heute ersichtlich, dass die CO2-Werte 

deutlich tiefer ausfallen als der Referenzindex, woraus sich eine Reduktion der CO2-Zahlen ableiten 

lässt. Dasselbe gilt übrigens auch für die Fonds: von den Fondsmanagern werden bereits ESG-

Kriterien berücksichtigt. In Zukunft werden auch Immobilienfonds auf Nachhaltigkeitskriterien unter-

sucht werden. 

An dieser Stelle möchten wir zudem noch erwähnen, dass die Nachhaltigkeitsanalyse der UBS bereits 

70% des Anlageportfolios mit einem Rating S1-S3 bewertet hat. Die Bewertung der Immobilien ist 

hier noch nicht berücksichtigt. Die Immobilien werden in Zukunft ebenfalls unter Nachhaltigkeitskrite-

rien analysiert werden. 

 



  

Zum Punkt: Klimawirksames Engagement und Stimmrechtsausübung im Ausland (von fossilen Ener-

gieträgern abhängige Sektoren) 

Sie treffen in Ihrer Bewertung die Aussage, dass von der Seite der BLPK keine Stimmrechtsausübung 

bei Unternehmen im Ausland stattfindet. Diese Aussage ist unserer Ansicht nach so nicht ganz kor-

rekt. Die beauftragten Asset Manager für ausländische Aktien nehmen sehr wohl das aktive Stimm-

recht bei den investierten Unternehmungen nach ihren eigenen proxy voting bzw. gemäss den gros-

sen Anbietern (z. Bsp. ISS) Philosophien wahr. Somit wird Engagement von unseren Vermögensver-

waltern aktiv angewendet. Wir bitten Sie, dies in Ihrem Bericht entsprechend anzupassen und richtig-

zustellen. 

 

Zum Punkt: Messung des CO2-Fussabdrucks oder des finanziellen Klimarisikos mit Szenarioanalyse. 

Auch diese Aussage in Ihrem Bericht ist leider nicht korrekt. Siglo Capital Advisors AG hat eine ent-

sprechende Analyse für uns durchgeführt, allerdings wird das Ergebnis nicht öffentlich gemacht, da 

die Zahl wenig aussagekräftig ist.  

 

Zum Schluss möchten wir noch anmerken, dass wir Ihre Bewertung „stagnierend“ nicht nachvollzie-

hen können. Unsere Aktivitäten, die Anlagen langfristig und umfassend nachhaltiger zu gestalten, 

sind in Ihrer Bewertung nicht berücksichtig worden, was wir sehr bedauern. Wir sind der Meinung, 

dass Ihre Bewertung, ausschliesslich ausgerichtet auf die Dekarbonisierung des Portfolios zu einer 

sehr einseitigen Bewertung führt. Wie bereits eingangs erwähnt, geht es für uns beim Thema Nach-

haltigkeit nicht ausschliesslich ums Klima.  

Wir möchten auch gerne auf unseren Geschäftsbericht 2019 hinweisen, in welchem das Thema 

Nachhaltigkeit in den Vermögensanlagen in einem eigenen Kapitel ausführlich beleuchtet wird.  

Der Geschäftsbericht wird Mitte Mai 2020 veröffentlicht.   

 

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Basellandschaftliche Pensionskasse 
Geschäftsleitung 

  
 
S. Wetterwald   T. Monetti 


