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Postulat: Nachhaltige Pensionskasse

Motivation:

Jede Geldanlage, unabhängig davon, ob sie als nachhaltig bezeichnet wird oder nicht,
produziert nicht nur eine finanzielle Rendite, sondern hat direkt oder indirekt einen Einfluss
auf Umwelt und Gesellschaft. Heutige lnvestitionsentscheide beispielsweise zur
Energieversorgung sind mitentscheidend, wie viele Treibhausgase zukünftig emittiert
werden [1]. Die Staatengemeinschaft hat sich im übereinkommen von parii 2015 drei
Hauptziele gesetzt, darunter auch jenes, die allgemeinen Finanzflüsse klimaverträglich
auszurichten. Als Vertragspartei des Übereinkommens von Paris bekennt sich die Schweiz
zu diesem Ziel. Das heutige lnvestitionsverhalten unterstützt aber eine globale Erwärmung
von 4-G Grad Celsius [1].

Als Teil der bedeutendsten langfristigen Risiken, welche die FinanzmarktAufsicht (FINMA)
identifiziert hat, werden im letzten Bericht [2] neu auch die finanziellen Risiken im
Zusammenhang mit dem Klimawandel besprochen. Es wird darauf hingewiesen, dass
aufgrund eingreifender Massnahmen in der Klimapolitik oder aufgrund iechnologischer
Durchbrüche rasche, von den Märkten bislang nicht ausreichend berücksichtigtö
Preisanpassungen von Vermögenswerten ausgelöst werden können.

Eine Pensionskasse ist als Aktionärin und Mite igentümerin eines Unternehmens nicht nur

ökologischen und sozialen Fussabd ruck des entsprechenden Unternehmens.

Der Schweizerische Pensionskassenverband ASIP empfiehlt in seinem 2018 publizierten
Leitfaden explizit Nachhaltigkeit mittels gezielter lnvestitionen resp. Nichtberücksichtigung
von Anlagen zu erreichen. ESG- (Environmental, Social, Governance) und Klimarisikän
sind in diesem Zusammenhang Teil der ökonomischen Risiken und müssen im Rahmen
der Definition der Anlagestrategie entsprechend analysiert und berücksichtigt werden [3].
Auch der Geschäftsleiter der Bankiervereinigung Jörg Gasser erklärt in eindm lnterview-
auf SRF [4], dass sie allen Banken empfehlen am Klimaverträglichkeitstest des Bundes [1]
mi2umachen. Mit dem Test kann eine Bank oder Pensionskasle feststellen, wie weit sie 

-

auf dem Weg zur Erreichung der Pariser Klimaziele schon vorwärtsgekommen ist.

Die PREVIS, die Sammeleinrichtung einer Vielzahl von Gemeinden besonders der Region
Bern-Mittelland darunter auch Münsingen, hat sich in ihrem Anlagereglement [5] nicht iu
definierten Nachhaltigkeitskriterien bekannt. Aus der Beantwortung einer lnterpellation in
Nidau [6] geht zudem hervor, dass die pREVrs auch nicht an der ietzten
Klimaverträglichkeitsanalyse des Bundes teilgenommen hat. Die Klima-Allianz listet daher
die PREVIS in der Kategorie <rob [7].



Antrag:

Der Gemeinderat wird aufgefordert zu prüfen, sich bei den Verantwortlichen der

Pensionskasse der Gemeinde Münsingen (Previs) dafür einzuse[en

" ihre Anlagestrategie zu überarbeiten und definierte Kriterien insbesondere für
die Bereiche Nachhaltigkeit und Klimawandel zu integrieren und zu publizieren,

o am Klimaverträglichkeitstest des Bundes teilzunehmen und die Resultate zu
publizieren sowie

o ihre ESG-Anstrengungen und Erfolge im jährlichen Bericht jeweils separat
auszuweisen
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