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VorwortDie wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick 

Ausschluss: Die PK SBB schliesst Un
ternehmen aus ihrem Anlageportfolio 
aus, die Streumunition, Anti-Personen
minen und Nuklearwaffen entwickeln, 
herstellen oder lagern. Ebenso können 
Unternehmen, die nicht bereit sind, mit 
der PK SBB in einen Dialog zu treten, 
ausgeschlossen werden (siehe «Enga
gement»). 

CO2-Intensität: Diese Kennzahl bezif
fert den CO2-Ausstoss einer Unterneh
mung relativ zu deren Umsatz oder Un
ternehmenswert. Sie wird gemessen in 
«Tonne CO2-Äquivalent pro Mio. USD» 
(tCO2e/Mio. USD). 

Engagement: «Engagement» bezeich
net den Dialog von Investierenden mit 
Unternehmen. Ziel ist es, die Unterneh
men in Richtung nachhaltiges Wirtschaf
ten zu bewegen.

Gesamtvermögen 
CHF 19,5 Mia.  

Anzahl Unternehmen  
in Engagement 
161

Erfolgreich 
abgeschlossene 
Engagements
11

Anzahl Ausschlüsse 
33

> Weitere Informationen

Anlageperformance 
4,2 %

> Weitere Informationen

CO2-Intensität  
(Aktien- und Unternehmens-
anleihen, gewichtet)
144 tCO2e / Mio. USD  
(198 tCO2e / Mio. USD)*

Gesamtvermögen durch
Nachhaltigkeitspolitik  
abgedeckt
CHF 7,0 Mia.

CO2-Intensität  
gegenüber Benchmark**
-13,5 % (3,4 %)*

Generalversammlungen 
517 (abgestimmt) 
 
> Weitere Informationen

Liebe Versicherte, liebe Interessierte

Vor einem Jahr veröffentlichte die PK SBB ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht. Seit
her hat sich punkto Nachhaltigkeit bei den Vermögensanlagen wieder einiges ge
tan. Der Entscheid des Stiftungsrates, unser Anlagevermögen künftig nachhaltiger 
zu verwalten, wird Schritt für Schritt umgesetzt. Im Jahr 2021 haben wir die Nach
haltigkeit in den Auswahlprozess der Vermögensverwaltungsmandate integriert 
und unseren Vermögensverwaltern Ziele gesetzt, den CO2-Fussabdruck unserer 
Aktienanlagen und Unternehmensanleihen weiter zu senken. Mit gutem Resultat: 
Per 31.12.2021 war unser CO2-Fussabdruck bereits kleiner als die Benchmark.

Nach wie vor ist der Dialog mit Unternehmen, das sogenannte «Engagement», eine 
wichtige Säule unserer Nachhaltigkeitspolitik. Auch da wurden letztes Jahr Fort
schritte erzielt: Insgesamt elf Engagements konnten 2021 erfolgreich beendet wer
den. Nachdem der SVVK-ASIR, der Schweizer Verein für verantwortungsbewusste 
Kapitalanlagen, seinen Fokus vorerst auf den Stahl- und Zementsektor gerichtet 
hatte, startete er letzten Sommer neue Klimaengagements. Gemeinsam mit Part
nern führt der SVVK-ASIR derzeit mit zwanzig globalen Energieversorgern und 
-produzenten sowie sieben Schweizer Unternehmen einen Dialog. 

Damit trägt auch die PK SBB aktiv dazu bei, dass Unternehmen die Risiken des 
Klimawandels in ihrem Geschäftsmodell berücksichtigen. Mit dem gleichen Ziel 
richtet sich die PK SBB seit 2021 bei der Ausübung ihrer Aktionärsstimmrechte 
konsequent nach den Klimastimmrechtsrichtlinien ihres Stimmrechtsberaters.

Auch bei den direkt gehaltenen Immobilien haben wir 2021 erste Schritte in Rich
tung mehr Nachhaltigkeit unternommen und eine Bestandesaufnahme unseres Im
mobilienportfolios erstellt. Diese beinhaltet unter anderem den CO2-Fussabdruck 
unserer Liegenschaften. Der Stiftungsrat hat entsprechende Ziele festgelegt, um 
den Energieverbrauch und damit auch den CO2-Fussabdruck zu senken. Seit Mitte 
2022 bietet die PK SBB zudem eine sogenannte «Renovationshypothek» an, um 
Hypothekarkundinnen und -kunden die nachhaltige Sanierung ihrer Liegenschaf
ten zu erleichtern.

Im vorliegenden Nachhaltigkeitsbericht finden Sie viele zusätzliche Informationen 
zu den erwähnten Themen. Ich wünsche Ihnen eine spannende und aufschlussrei
che Lektüre.

Freundliche Grüsse

Aroldo Cambi
Präsident des Stiftungsrates

Nachhaltigkeitsbericht Pensionskasse SBB 2021

Alle Angaben per 31.12.2021 * Zahl in Klammern: Vorjahr   
** Erklärung Benchmark siehe S. 6

https://www.pksbb.ch/de/anlagen/nachhaltigkeit#ausschlussliste
https://www.pksbb.ch/fr/placements/performance
https://www.pksbb.ch/de/anlagen/nachhaltigkeit#stimmrechtswahrnehmung
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  «Das Ziel, den CO2-Fussabdruck
bis Ende 2022 um 30 Prozent  
 zu reduzieren, ist ein erhebliches 
   Stück näher gerückt.»

Die Weichen für die überarbeitete Nachhaltigkeits-
politik stellte der Stiftungsrat im Jahr 2020. Im Be-
richtsjahr startete die PK SBB mit der Umsetzung. 
Da Nachhaltigkeit immer ein dynamischer Prozess 
ist, wird die Nachhaltigkeitspolitik der PK SBB  
ständig weiterentwickelt und erweitert. Vieles 
wurde schon erreicht, weitere Massnahmen sind 
geplant. 

Im Jahr 2021 integrierte die PK SBB systematisch Nach
haltigkeitskriterien in den Auswahlprozess der Vermögens
verwalter von Aktien und Unternehmensanleihen. Dem
nach kann die PK SBB nur Vermögensverwalterinnen 
beauftragen, die bestimmte Mindestkriterien erfüllen. Bei 
der Bewertung spielt es eine wichtige Rolle, wie Vermö
gensverwalter die ESG-Kriterien in den Investment-Pro
zess integrieren. Welchen Einfluss haben ESG-Kriterien 
auf die Titelauswahl und die Portfoliozusammensetzung? 
Gibt es ein auf Fragen der Nachhaltigkeit spezialisiertes 
Team? Wie gut ist die Qualität der Berichterstattung? Je 
besser die Vermögensverwalter die einzelnen Kriterien er
füllen, desto höher werden sie bewertet.

Ein Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft

Benchmark: Um die Leistung eines 
Vermögensverwalters zu messen, wird 
die Rendite mit derjenigen eines ver
gleichbaren Portfolios verglichen. Dieses 
dient als Messlatte («Benchmark»).

ESG: Die Abkürzung steht für die engli
schen Begriffe «Environment» (Umwelt), 
«Social» (Soziales) und «Governance» 
(Unternehmensführung). «ESG» wird 
heute oft als Kurzformel für Nachhaltig
keit verwendet. (Link Webseite)

Portfolio: In der Finanzwelt bezeichnet 
der Begriff die Gesamtheit der Vermö
genswerte eines Anlegers. Ein «Portfo
lio» setzt sich in der Regel aus verschie
denen Vermögenswerten wie Aktien, 
Obligationen und Immobilien zusam
men.

Rückblick und Ausblick

Zusätzlich legte die PK SBB für die Vermögensverwalte
rinnen Vorgaben und Ziele fest, um den CO2-Fussabdruck 
der Aktien und Unternehmensanleihen zu reduzieren. Dies 
führte dazu, dass per 31. Dezember 2021 der CO2-Fuss
abdruck des Portfolios um 13,5 Prozent kleiner war als je
ner der Benchmark. Damit ist das Ziel, den CO2-Fussab
druck bis Ende 2022 um 30 Prozent zu reduzieren, ein 
erhebliches Stück näher gerückt. Auch in absoluten Wer
ten zeigt der Vergleich mit dem Vorjahr per Ende 2021 
Verbesserungen im Umfang von 27,5 Prozent. Die detail
lierten Zahlen, aufgeschlüsselt nach Anlagekategorie, fin
den sich in der Klimaberichterstattung.

Der Stiftungsrat legte auch bei den direkten Immobilien 
und Hypotheken Ziele fest, um den CO2-Fussabdruck 
deutlich zu verringern. Als Immobilienbesitzerin kann die 
PK SBB insbesondere bei den direkt gehaltenen Immobi
lien über Sanierungen, Heizungsersatz, Installation von 
Solaranlagen etc. entscheiden. Bei den Hypotheken liegt 
die Entscheidung bei den Kreditnehmerinnen. Seit Mitte 
2022 bietet die PK SBB ihren Hypothekarkunden im Rah
men einer sogenannten «Renovationshypothek» vergüns
tigte Hypothekarzinssätze für die nachhaltige Sanierung 
ihrer Liegenschaften an.

Nachhaltigkeitspolitik bei Staatsanleihen
Staatsanleihen und dem Staat nahestehende Unterneh
men sind ein wichtiger Teil von ESG-Überlegungen. Seit 
dem Kriegsbeginn in der Ukraine ist die Frage, wie mit 
Staaten umgegangen werden soll, die systematisch Völ
kerrecht und Menschenrechte verletzen, noch wichtiger 
geworden. Im Unterschied zu Unternehmen ist bei Staaten 
ein Ausschluss schwieriger. Es zeigt sich, dass der Aus
schluss ganzer Staaten mit deutlich tiefgreifenderen Ver
änderungen der Portfolios verbunden ist. Damit wird sich 
die PK SBB in naher Zukunft intensiv beschäftigen.

https://www.pksbb.ch/it/investimenti/sostenibilita
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  «Wir hoffen, den Wechsel  
  der Unternehmen zu einem 
nachhaltigeren Energiemix  
 zu beschleunigen.»

Der Schweizer Verein für verantwortungsbewusste 
Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) wurde 2015 von einigen 
bedeutenden institutionellen Schweizer Investoren 
gegründet. Auch die PK SBB gehört zu den Grün-
dungsmitgliedern. Tamara Hardegger ist die Ge-
schäftsführerin des SVVK-ASIR. Im Gespräch mit 
der Nachhaltigkeitsverantwortlichen der PK SBB, 
Monika Lüthi, nimmt sie Stellung zu aktuellen Fra-
gen und Entwicklungen rund ums Thema Nachhal-
tigkeit.

Herzlich willkommen bei der PK SBB, Tamara. Bist 
du mit dem Zug gekommen?
Ja natürlich (lacht). Ich bin meistens mit dem Zug unter
wegs, weil es bequemer ist und ich während der Reise so
gar arbeiten kann.

Du arbeitest als Geschäftsführerin des SVVK-ASIR. 
Warum braucht es den Verein überhaupt?
SVVK-ASIR ermöglicht unseren 11 Mitgliedern die Zusam
menarbeit im Bereich ESG. Unsere Mitglieder sind alles 
bedeutende institutionelle Investoren. Im Verein bündeln 

Tamara Hardegger,  
Geschäftsführerin des SVVK-ASIR

SVVK-ASIR: Der Schweizer Verein für 
verantwortungsbewusste Kapitalanlagen 
SVVK-ASIR (www.svvkasir.ch) wurde 
2015 von grossen institutionellen 
Schweizer Investoren – unter ihnen auch 
die PK SBB – gegründet. Er durchleuch
tet und überwacht die Portfolios seiner 
Mitglieder auf Basis normativer Kriterien. 

Im Auftrag seiner Mitglieder führt der 
SVVK-ASIR zusammen mit weltweiten 
Partnern den Dialog mit Unternehmen, 
bei denen eine systematische Verletzung 
der normativen Kriterien festgestellt wird. 
Dabei gibt der Verein seinen Mitgliedern 
Empfehlungen zum Ausschluss von Un
ternehmen, mit denen der Dialog erfolg
los war oder deren Geschäftsmodell 
grundsätzlich die normativen Kriterien 
grob verletzt.

Im Gespräch

sie ihre Kräfte, um im Dialog mit anderen Unternehmen ef
fizienter, stärker und wirksamer aufzutreten, um bei diesen 
erfolgreich unsere Anliegen zur Nachhaltigkeit zu platzie
ren. 

Wie reagieren die Unternehmen, wenn Investoren 
über Nachhaltigkeitsthemen reden möchten?
Das überrascht heute niemanden mehr. In seltenen Fällen 
ist das Verständnis von Nachhaltigkeit beim Gegenüber 
zwar noch etwas archaisch, indem Nachhaltigkeit auf Phil
anthropie und den Papierverbrauch des Druckers reduziert 
wird. Dabei geht es tatsächlich ums eigentliche Kernge
schäft. Die meisten Unternehmen wissen das aber längst, 
und der Dialog bewegt sich auf einem hohen Niveau. 

Es gibt so viele verschiedene Themen. Welches 
Thema dominiert derzeit die laufenden Engage-
ments?
Global gesehen ist das Klimathema sicher dominant. Al
lerdings führen wir ebenso viele Dialoge zu sozialen The
men wie Menschenrechte und die Verletzung von Arbeits
rechten.

Was sind für dich die wichtigsten Faktoren für einen 
erfolgreichen Dialog mit Unternehmen?
Erstens die Qualität des Dialogs: Es braucht gegenseiti
gen Respekt und gute Vorbereitung. Zweitens die Ernst
haftigkeit der Investierenden: Sind sie bereit, wenn es zu 
keinem Ergebnis kommt, Konsequenzen zu ziehen und 
solche Unternehmen auszuschliessen? Diese beiden Fak
toren werden auch durch wissenschaftliche Studien be
stätigt.

Du hast erwähnt, dass das Klimathema dominant 
sei. Letztes Jahr hat der SVVK-ASIR ein neues Kli-
maengagement gestartet. Was kann dadurch bei 
den Unternehmen bewirkt werden?
Wir hoffen, den Wechsel der Unternehmen zu einem nach
haltigeren Energiemix zu beschleunigen. Die meisten Un
ternehmen erkennen, dass sie etwas machen müssen, 
aber die Pläne sind oft wenig konkret.

Was ist dein persönliches Engagement-Highlight im 
letzten Jahr und warum?
Da gibt es verschiedene Highlights. Gefreut hat mich die 
Aussage eines CEOs, die Covid-Krise habe ihn auch be
züglich des Klimas zum Umdenken gebracht. Covid kam 
plötzlich und heftig. Der CEO hat dies auf das sich verän

Tamara Hardegger und Monika Lüthi im Interview

http://www.svvk-asir.ch


10 11dernde Klima projiziert und festgestellt, dass uns dies viel 
härter treffen wird als Covid, wenn wir nicht etwas dage
gen tun. Das gibt Anlass zur Hoffnung.

Wie hast du die Arbeit des Vereins in den knapp drei 
Jahren als Geschäftsführerin geprägt respektive 
beeinflusst?
Das können andere sicher besser beurteilen. Ich glaube, 
dass ich Struktur und Transparenz hineinbringen und so 
das gegenseitige Vertrauen stärken konnte. Das ist die 
Basis für alles.

Gibt es etwas, das du an deinem Job besonders 
magst?
Die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, 
meine Kolleginnen und Kollegen sowie die Ansprechpart
ner der Mitglieder des Vereins. Was mir schon zu Beginn 
auffiel: Die Pensionskassen-Industrie macht vor allem das, 
wovon sie überzeugt ist, und nicht nur etwas fürs Schau
fenster. Das ist erfrischend.

Das können wir bestätigen (lacht). Welches ist bei 
deiner Arbeit momentan die grösste Herausforde-
rung?
Nachhaltigkeit ist unglaublich vielfältig. Es gibt unzählige 
Initiativen und wichtige Themen, mit denen ich mich be
fassen könnte. Die begrenzte Zeit und Energie, um sich 
auf das Wesentliche zu fokussieren, ist stets eine Heraus
forderung.

Abgesehen von mehr Zeit: Was würdest du dir für 
die Zukunft des Vereins wünschen?
Ich wünsche uns mehr Engagement-Erfolge, wir stehen 
erst am Anfang. Die Wirtschaft tut nur das, was sie am 
besten kann: erfolgreich wirtschaften. Als langfristig Inves
tierende und als Gesellschaft insgesamt haben wir aber 
ein Interesse daran, dass dies innerhalb ethischer Spielre
geln passiert. Denn wie Adam Smith schon wusste: Das 
ist essenziell für das langfristige Wohlergehen aller.

Vielen Dank, dass du dir Zeit für unsere Fragen ge-
nommen hast. Wir wünschen dir alles Gute auf dei-
nem weiteren Weg und eine angenehme Rückreise 
mit der SBB.
Merci.

Tamara Hardegger
Tamara Hardegger hat 2008 am Hochschulinstitut für 
internationale Studien und Entwicklung IHEID in Genf 
den Master in internationalen Beziehungen erworben. 
Ihre berufliche Laufbahn startete sie beim internationa
len Medienkonzern Thomson Reuters. Danach war sie 
bei dem auf Nachhaltigkeit spezialisierten Beratungs- 
und Bewertungsunternehmen Sustainalytics für die 
deutschsprachigen Kunden verantwortlich, bevor sie 
2019 die Geschäftsleitung des SVVK-ASIR übernahm. 
Nach Jahren in London und Frankfurt lebt Tamara heute 
mit ihrem Lebenspartner wieder in der Schweiz, nur ei
nen Katzensprung vom Zürichsee entfernt.

Foto: Webseitenfoto SVVK
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  «Das Engagement mit Corteva 
ist eines von insgesamt elf, das im letzten 
   Jahr erfolgreich abgeschlossen  
 werden konnte.»

Die chemische Industrie stand in der Vergangenheit 
stark im Fokus von Umweltschützerinnen. Mit den 
Diskussionen um den Klimawandel rückte sie etwas 
in den Hintergrund. Die potenziell schädlichen Aus-
wirkungen gewisser Produkte und Geschäftsprakti-
ken dieser Industrie bestehen aber nach wie vor. 
Sie bedrohen Mensch und Umwelt. Corteva Agrisci-
ence zählt zu den weltweit grössten Saatgut- und 
Agarchemieunternehmen. Der SVVK-ASIR ist mit 
Corteva Agriscience in einen Dialog getreten, um 
diese Themen anzugehen.

Die US-amerikanische Unternehmung Corteva Agrisci
ence war früher Teil des DowDuPont-Konzerns (heute: 
DuPont de Nemours) und dort für die landwirtschaftlichen 
Produkte zuständig. 2019 wurde Corteva aus dem Kon
zern ausgegliedert. Gleichzeitig lagerte DowDuPont damit 
auch die in der Folge von Rechtsstreitigkeiten bestehen

Dialog für weniger gesundheitsschädliche Pestizide

den finanziellen Verpflichtungen im Zusammenhang mit 
der Produktion und Nutzung von Chlorpyrifos-Pestiziden 
in die Corteva aus. Chlorpyrifos ist ein für Mensch und Tier 
schädliches Pestizid, das als Wirkstoff in Pflanzenschutz
mitteln für Getreide und Obst eingesetzt wird. In Studien 
wurde unter anderem nachgewiesen, dass es während 
der Schwangerschaft zu Hirnschäden des Ungeborenen 
führen kann.

Die Fortsetzung der Produktion und des Verkaufs des um
strittenen Chlorpyrifos durch Corteva könnte zusätzlich zu 
weiteren Rechtsstreitigkeiten und zu einem finanziellen 
Schaden für Unternehmen und Anleger führen. Zudem 
wurde der Gebrauch des Pestizids in vielen Staaten ver
boten (z. B. EU-Raum, Schweiz) oder eingeschränkt 
(USA), was weitere Risiken für Corteva birgt.

Gesundheitsschädliche Auswirkungen der Produkte 
verhindern
Vor diesem Hintergrund suchte der SVVK-ASIR mit Cor
teva Agriscience den Dialog. Ziel des Engagements war 
es, dass Corteva die Produktion von Chlorpyrifos einstellt. 
Die Unternehmung sollte zudem aufzeigen, wie sie in Zu
kunft gesundheitsschädliche Auswirkungen ihrer Produkte 
verhindern will. Corteva zeigte sich schon zu Beginn des 
Engagements kooperativ. In zwei Gesprächen erläuterte 
die Unternehmung die ergriffenen Massnahmen. So führte 
Corteva einen klar definierten Prozess ein, um jedes neue 
Produkt auf dessen Nachhaltigkeit und Sicherheit zu über
prüfen. Damit sollen Risiken für Gesundheit oder Umwelt 
schon früh im Produktentwicklungsprozess erkannt wer
den. 2021 veröffentlichte Corteva erstmals einen Nachhal
tigkeitsbericht und ernannte eine im Unternehmen speziell 
für die Nachhaltigkeit verantwortliche Person, die direkt 
dem CEO unterstellt ist. All diese Massnahmen zeigen auf, 
dass Corteva heute dem Thema Nachhaltigkeit einen 
deutlich höheren Stellenwert einräumt. Seit Ende 2020 
produziert die Unternehmung auch kein Chlorpyrifos mehr. 
Aus der Sicht des SVVK-ASIR wurden somit alle Ziele des 
Engagements erreicht. Der Fall konnte erfolgreich abge
schlossen werden.

Auch mit DuPont de Nemours und der früheren Tochter
firma Chemours wird ein Dialog geführt. Diese Engage
ments sind nicht abgeschlossen. Den Unternehmen wird 
vorgeworfen, diverse Umweltverschmutzungsvorfälle in ihrer 
Berichterstattung nicht angemessen dargestellt zu haben.

Chlorpyrifos: Chlorpyrifos ist ein im 
Agrarbereich eingesetztes Pestizid. 
Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff 
Chlorpyrifos dürfen seit 1. Juli 2020 in 
der Schweiz nicht mehr verwendet wer-
den.

Engagement & Ausschlüsse
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Ausschluss als letztes Mittel
Das Engagement mit Corteva ist eines von insgesamt elf, 
das im Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen werden 
konnte. Nicht immer sind die Bemühungen um einen Dia
log fruchtbar: Wenn ein Unternehmen während eines gan
zen Jahres entweder keine Fortschritte erzielt oder auf die 
Aufforderung zum Dialog überhaupt nicht reagiert, wird es 
genauer überprüft. Der SVVK-ASIR kann daraufhin be
schliessen, einen letzten Aufruf zu einem Dialog an das 
Unternehmen zu senden. Das Schreiben enthält eine Frist, 
um auf den Aufruf zu reagieren. Gleichzeitig wird dem Un
ternehmen ein möglicher Ausschluss angedroht. Lässt 
das Unternehmen diese Frist ungenutzt verstreichen, 
empfiehlt der SVVK-ASIR seinen Mitgliedern, nicht mehr in 
das Unternehmen zu investieren. Im letzten Jahr wurden 
auf diesem Weg sieben Unternehmen ausgeschlossen 
(siehe Box).

Foto: Webseitenfoto SVVK

Im Jahr 2021 neu hinzugekommene Ausschlüsse aufgrund gescheiterten 
Engagements

Unternehmen Normenverletzung
Technology Hardware Geschäftstätigkeit in Gebieten mit erhöhten  

Menschenrechtsrisiken
China Northern Rare Earth Projekte mit negativen Effekten auf Umwelt  

und Menschenrechte
CK Power Public Co. Ltd. Projekte mit Umweltrisiken  

und Menschenrechtsverletzungen
Inner Mongolia Baotou Steel Umweltverschmutzung
OFILM Group Co., Ltd. Zwangsarbeit
Coal India Ltd. Wiederholte Arbeitsunfälle
ExportImport Bank of India Projekte mit negativen Effekten auf Umwelt und 

Menschenrechte
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   «Seit 2021 unterstützt die PK SBB 
gezielt Aktionärsanträge, die 

   den langfristigen Aktionärswert 
erhöhen und gleichzeitig mehr 

   Transparenz bezüglich ESG-  
 und Klimadaten fordern.»

Der PK SBB ist es wichtig, auch in ihrer Anlagetä-
tigkeit ihre treuhänderische Pflicht wahrzunehmen. 
Dazu gehört es auch, Klimarisiken zu berücksichti-
gen und dies auch von den investierten Unterneh-
men zu verlangen. Mit der Wahrnehmung ihres 
Stimmrechts setzt die PK SBB ein Zeichen. Seit 
2021 wendet sie eine neue Stimmrechtsrichtline, 
die sogenannte «Climate Policy», an. 

Die Forderungen der Aktionärinnen sind klar: Insbeson
dere die Unternehmen, die vom Klimawandel besonders 
betroffenen sind, sollten unbedingt ein adäquates Risiko
managementsystem zur Überwachung der Klimarisiken 
etablieren. Nur so können Klimarisiken frühzeitig erkannt 
und beseitigt oder zumindest reduziert werden. Ebenso 
wichtig ist eine ausreichend detaillierte Nachhaltigkeitsbe
richterstattung, weil Investierende dadurch Unternehmen 
vergleichen und sich ein eigenes Bild über entsprechende 
Klimarisiken machen können.

Wenn Unternehmen es versäumen, Klimarisiken zu be
rücksichtigen, haben institutionelle Investierende wie die 
PK SBB im Rahmen ihrer Stimmrechte verschiedene Mög
lichkeiten zur Einflussnahme. Sie können etwa an der Ge
neralversammlung solcher Unternehmen die Entlastung 

von Verwaltungsratsmitgliedern verweigern oder den Ver
waltungsrat gar nicht wieder wählen. Zudem können die 
Investierenden mit Aktionärsanträgen Klimaanliegen ge
zielt in die Unternehmen hineintragen. Die PK SBB macht 
im Verbund mit anderen institutionellen Investierenden von 
diesen Möglichkeiten aktiv Gebrauch.

Aktionärsanträge werden auch in der Schweiz  
beliebter
Während solche Aktionärsanträge für mehr Nachhaltigkeit 
in Unternehmen im Ausland seit Jahren zur Tagesordnung 
gehören, finden sie in der Schweiz erst seit jüngerer Zeit 
Beachtung. Seit 2021 unterstützt die PK SBB im Rahmen 
der neu eingeführten Climate Policy gezielt Aktionärsan
träge, die den langfristigen Aktionärswert erhöhen und 
gleichzeitig mehr Transparenz bezüglich ESG- und Klima
daten fordern. Dazu gehören auch Aktionärsanträge mit 
dem Ziel, die CO2-Emissionen der Unternehmung zu redu
zieren. 

Die amerikanische Chevron Corporation zählt zu den 
grössten Ölkonzernen weltweit. Aktionäre von Chevron 
verlangten vom Unternehmen mittels Aktionärsantrag die 
Reduktion von sogenannten «Scope 3 Emissionen». Dies 
sind der unternehmerischen Tätigkeit vor- und nachgela
gerte Emissionen, die beispielsweise bei den Zulieferern 
oder bei den Verbrauchern von Produkten des Unterneh
mens entstehen. Bei Ölkonzernen kommt diesen Scope 3 
Emissionen naturgemäss eine besonders grosse Bedeu
tung zu, so zum Beispiel durch die beim Autofahren mit 
Verbrennungsmotor produzierten Abgase. Die PK SBB 
machte im Fall von Chevron von ihrem Stimmrecht aktiv 
Gebrauch und unterstützte den Antrag.

Der US-amerikanische Mischkonzern General Electric ist 
unter anderem im Energiegeschäft, in der Luftfahrt und im 
Gesundheitssektor tätig. An der Generalversammlung 
2021 stellten Aktionärinnen den Antrag an das Unterneh
men, in einem Bericht aufzuzeigen, ob und wie die Unter
nehmung das Ziel von Netto-Null CO2-Emissionen bis zum 
Jahr 2050 erreichen werde. Auch diesen Antrag hat die 
PK SBB unterstützt, weil Aktionäre durch einen solchen 
Bericht mehr Transparenz erhalten.

Auf der Webseite legt die PK SBB transparent Rechen
schaft darüber ab, wie sie ihr Stimmrecht in den vergan
genen Jahren wahrgenommen hat. 

Aktionärsanträge: An der Generalver-
sammlung von Aktiengesellschaften 
können alle Aktionärinnen und Aktio-
näre eigene Anträge stellen und ihre 
Anliegen so in die Diskussion einbrin-
gen und darüber abstimmen.

Climate Policy: Die «Climate Policy» 
ist eine Stimmrechtsrichtlinie des 
Stimmrechtsberaters der PK SBB, die 
unter Wahrung der Aktionärsinteressen 
Anliegen betreffend Klimawandel befür-
wortet.

> Link: Stimmrechtspolitik
> Link: Stimmrechtswahrnehmung

Den Klimawandel bei der Stimmrechtsabgabe  
berücksichtigen

Stimmrechtswahrnehmung

https://www.pksbb.ch/images/downloads/7-Anlagen/l-Stimmrechtspolitik_D.pdf
https://www.pksbb.ch/de/anlagen/nachhaltigkeit#stimmrechtswahrnehmung
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  «Bis im Jahr 2030 will die PK SBB  
  den CO2-Ausstoss der  
 direkt gehaltenen Immobilien  
  im Vergleich zum Jahr 2020 

  um 50 % reduzieren.»

Photovoltaikanlage: Eine Photovoltaik-
anlage wandelt Sonnenlicht mittels So-
larzellen in elektrische Energie um. Sie 
wird hauptsächlich zur Stromerzeugung 
auf Dachflächen und als Freiflächenan-
lage eingesetzt, um konventionelle 
Kraftwerke zu ersetzen.

> Link: Aktualisierte Nachhaltigkeitspolitik

Immobilien verursachen rund ein Viertel der gesam-
ten CO2-Emissionen in der Schweiz. Weltweit be-
trägt der Anteil rund ein Drittel. Deshalb sind Mass-
nahmen für energieeffizientere Gebäude wichtig. 
Als Teil ihrer Nachhaltigkeitspolitik engagiert sich 
die PK SBB für die Dekarbonisierung ihrer Immobi-
lien. Mit einer «Renovationshypothek» fördert sie 
zudem die Sanierung von privaten Liegenschaften 
für eine bessere Klimaverträglichkeit.

Den grössten Einfluss auf die Nachhaltigkeit ihres Portfo
lios haben Investierende bei den direkt gehaltenen Immo
bilien. Hier verfügen sie über die hundertprozentige Kont
rolle und können selbstständig entscheiden. Für den 
CO2-Ausstoss von Immobilien spielt insbesondere die Be
heizung eine zentrale Rolle. Fossile Energieträger, also 
Gas und Öl, verursachen um ein Vielfaches mehr CO2 als 
nachhaltige Energieträger wie beispielsweise Wärmepum
pen. Ein zweiter wichtiger Faktor für die Klimaverträglich
keit von Immobilien liegt in der Gebäudehülle. Eine gute 
Dämmung sorgt dafür, dass im Winter die Wärme nicht 
verloren geht und im Sommer die Hitze nicht ins Gebäude 
eindringt. Drittens ist es wichtig, dass jedes Gebäude ei
nen Teil des eigenen Stromverbrauchs selbst produzieren 
kann. 

Nachhaltig sanierte Immobilien lohnen sich

Den CO2-Ausstoss der Immobilien bis 2030 senken
Die PK SBB führt seit 2017 ein Immobilienportfolio mit di
rekt gehaltenen Schweizer Immobilien und entwickelt die
ses laufend weiter. Das Portfolio umfasste per Ende 2021 
insgesamt 31 Liegenschaften mit einem Gesamtwert von 
ungefähr 370 Mio. Franken. Die PK SBB will ihren Beitrag 
zur Energiewende leisten, indem sie den CO2-Ausstoss ih
rer direkt gehaltenen Immobilien systematisch misst und 
sich Reduktionsziele setzt. Bis im Jahr 2030 will die PK 
SBB den CO2-Ausstoss dieser Immobilien im Vergleich 
zum Jahr 2020 um 50 % reduzieren. Anfangs 2022 hat die 
PK SBB eine entsprechende Bestandesaufnahme aller di
rekt gehaltenen Liegenschaften erstellt. Auf dieser Basis 
wird nun ein sogenannter Absenkpfad berechnet. Dieser 
gibt die jährlichen Reduktionsziele vor, damit der CO2
Ausstoss bis 2030 zielgerecht abgebaut wird.

Die angestrebte Reduktion soll insbesondere durch drei 
Massnahmen erreicht werden:
•  Umstellung des Energieträgers auf eine umwelt-

freundliche Alternative
•  Sanierung der Gebäudehülle
•  Installation von Photovoltaikanlagen

Bei der Umsetzung priorisiert die PK SBB die Liegen
schaften, bei denen in den nächsten Jahren ohnehin um
fassende Sanierungen anstehen.

Zinsvergünstigung für Hypotheken mit nachhaltigen 
Sanierungsvorhaben
Bei der Gewährung von Hypotheken hat die PK SBB als 
Kreditgeberin hingegen keinen direkten Einfluss darauf, 
wie stark Besitzerinnen und Besitzer auf die Klimaverträg
lichkeit ihrer Liegenschaften achten.  Mit einer speziellen 
«Renovationshypothek» kann sie indes seit Anfang Jahr 
nachhaltige Sanierungen von privaten Immobilien fördern 
und unterstützen. Einerseits bietet die PK SBB zu diesem 
Zweck vergünstigte Hypothekarzinssätze an, andererseits 
kann sie solche Projekte auch direkt unterstützen. Davon 
profitieren können Vorhaben, die den CO2-Ausstoss der 
Liegenschaft reduzieren oder die Eigenproduktion von 
Strom ermöglichen. Dadurch wird ein Anreiz geschaffen, 
alte Liegenschaften umweltfreundlich zu sanieren. Davon 
profitieren nicht nur der Hypothekarnehmer und die Um
welt, sondern alle Versicherten: Die finanzierten Liegen
schaften gewinnen an Wert und somit an Sicherheit für 
die PK SBB als Kreditgeberin.

Spezialthema: Immobilien & Hypotheken

https://www.pksbb.ch/images/downloads/1-allgemein/m-Nachhaltigkeitspolitik_D.pdf
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Anhang

Informationen und Infografiken zum Nachhaltigkeitsbericht 2021

Diese Zusammenfassung folgt den Berichtsemp-
fehlungen von Swiss Sustainable Finance (SSF).

Informationen über die PK SBB

Governance
Der Stiftungsrat der PK SBB hat 2015 erstmals eine Nach
haltigkeitspolitik verabschiedet und diese 2021 grundle
gend überarbeitet. Basis bilden demokratisch legitimierte 
Grundlagen. Dazu gehören insbesondere die Schweizer 
Gesetzgebung, der UN Global Compact sowie das Pari
ser Klimaabkommen. Die Nachhaltigkeitspolitik der PK 
SBB soll einerseits nachhaltiges Wirtschaften der Unter
nehmen unterstützen und andererseits Anlage- und Repu
tationsrisiken verringern. Schwerpunkte sind der Dialog 
mit Unternehmen und die Realisierung eines möglichst 
nachhaltigen Energiemix. Die Vermögensverwalterinnen 
werden vom Anlageteam der PK SBB danach beurteilt 
und mandatiert, wie sie in den getätigten Anlagen die An
liegen der Nachhaltigkeit integrieren. Nur Vermögensver
walter, die wichtige Mindeststandards erfüllen, können 
langfristig Mandate der PK SBB führen. Die Nachhaltig
keitspolitik der PK SBB deckte per Ende 2021 die Anlage
kategorien Aktien und Unternehmensanleihen ab. Das 
entspricht rund 36 Prozent des Anlagevermögens.

Strategie
Der Stiftungsrat, die Anlagekommission und die Ge
schäftsstelle setzen sich regelmässig mit dem Thema 
Nachhaltigkeit auseinander.  Die Anlagekommission unter
breitet in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle dem 
Stiftungsrat Anträge zur Definition von Zielen im Bereich 
der Nachhaltigkeit. Die Ziele werden durch den Stiftungs
rat festgelegt. Die Verantwortung für die Umsetzung der 
Nachhaltigkeitspolitik sowie für die Zusammenarbeit mit 
den externen Dienstleistungsanbietern liegt bei der Ge
schäftsstelle. Die Einhaltung der Ziele wird auf jährlicher 
Basis überwacht. Bei Nichterreichen der Ziele definiert die 
Geschäftsstelle in Absprache mit der Anlagekommission 
entsprechende Massnahmen.

Risikomanagement
Die PK SBB bezieht bei der Beurteilung ihrer Anlagen ne
ben Rendite und Risikoaspekten auch Nachhaltigkeits
überlegungen mit ein. Sie ist der Überzeugung, dass Anla
gerisiken dadurch besser kontrolliert werden können, 
ohne die Rendite zu schmälern. Dadurch trägt sie zu ihrer 
finanziellen Verantwortung, die Rentenzahlungen nachhal
tig zu sichern, bei.

Ziele
Die PK SBB misst den CO2-Fussabdruck ihres Portfolios 
und setzt sich Reduktionsziele. 
Für Aktien und Unternehmensanleihen:
•  Reduktion des CO2-Fussabdrucks (CO2Intensität in 

tCO2e / Mio. USD) der Aktien und Unternehmensan-
leihen um 30 Prozent gegenüber der Benchmark bis 
Ende 2022.

•  Ab 2023 legt der Stiftungsrat alle drei Jahre ein jährli
ches Reduktionsziel für die nächsten drei Jahre fest.

•  Die PK SBB hat die Ambition, bis 2030 den absoluten 
CO2-Fussabdruck gegenüber Ende 2020 um 50 Pro
zent zu reduzieren.

Für direkt gehaltene Immobilien:
•  Reduktion des CO2-Fussabdrucks (CO2 eq/m2 EBF) bis 

2030 um 50 Prozent gegenüber 2021.

Informationen auf Portfolioebene

Umwelt
CO2-Intensität für Aktien und Unternehmensobligationen
Portfolio: 144 tCO2e / Mio. USD per 31.12.2021
Benchmark: 166 tCO2e / Mio. USD per 31.12.2021

Soziales und Governance
Momentan bestehen keine Ziele in diesen Bereichen. Der 
Stiftungsrat hat 2020 beschlossen, sich zuerst auf das 
Thema Umwelt, resp. Klima zu konzentrieren und Soziales 
und Governance in einem späteren Schritt anzugehen.
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Die PK SBB führte im Jahr 2021 via SVVK-ASIR mit insgesamt 161 Unternehmen 
einen Dialog. Die behandelten Themen unterscheiden sich je nach Sektor. Wäh
rend im Energiesektor Menschenrechtsthemen dominieren, stehen bei Banken 
ethische Überlegungen im Vordergrund. Die Grafik enthält nur Engagements der 
wichtigsten Sektoren.
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