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Die Motive und die Ziele von Nachhaltigkeit für die eigene Anlagepolitik zu formulieren,
ist der erste und wohl schwierigste Schritt. Um eine Vision festzulegen, die von allen
getragen wird, müssen unterschiedliche Wertvorstellungen, Nachhaltigkeitsverständnisse
und Erfahrungen auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Doch die vertiefte
Auseinandersetzung mit Motiven und Zielen lohnt sich, weil ein solides Fundament für
den langfristigen Umsetzungsprozess geschaffen wird.

Wie ein Stiftungsrat
sich auf seine Linie festlegt
Wie so oft stellt sich auch beim Thema nachhaltige
Kapitalanlagen die schwierigste Aufgabe am Anfang:
ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit zu
schaffen sowie die Motive und Ziele für die Umsetzung zu definieren. Der Kompass muss sozusagen ausgerichtet werden. Für den Begriff «Nachhaltigkeit»
gibt es keine einheitliche Definition. Die Definitionen
sind so divers wie die Hintergründe, Erfahrungen und
Wertvorstellungen der Stiftungsräte selbst. Einen
Konsens zu finden ist schwierig und mit langwierigen,
oft auch emotionalen Diskussionen verbunden. Damit
es doch gelingen kann, ist eine strukturierte Vorgehensweise entscheidend.
Gemeinsame Basis schaffen

Um die Motive und Ziele festzulegen, bedarf es einer
umfassenden Diskussion. Unserer Erfahrung nach
lohnt es sich mit einer Klärung der Wertvorstellungen
in das Thema einzusteigen. Auf diese Weise wird eine
gemeinsame Basis geschaffen. Manchmal sind die
Meinungen zum Thema von negativen Erfahrungen in
der Vergangenheit beeinflusst (beispielsweise Produkte
mit sehr restriktivem Nachhaltigkeitsansatz). Oft beobachten wir auch, dass der Hype rund um das Thema
teilweise utopische Vorstellungen auslöst, die schwierig
umzusetzen sind. In einem ersten Schritt sollte daher
das Ziel sein, einen gemeinsamen, aktuellen und
objektiven Wissensstand zu schaffen. Auf dieser Basis
kann anschliessend eine fundierte Auseinandersetzung
mit den unterschiedlichen Formen und Arten nachhaltiger Anlagen sowie deren Auswirkungen auf Rendite und Risiken erfolgen. Ebenso bewährt hat sich das
Monitoring aktueller Trends sowie der Aktivitäten
vergleichbarer Pensionskassen (Peers).
Motive bestimmen und Ziele definieren

Ist die gemeinsame Wissensbasis erarbeitet, gilt es,
die Motive auszuformulieren. In Workshops mit den

Stiftungsräten verschiedener Pensionskassen haben
sich drei Stränge herauskristallisiert:
‒ Bei einigen Kassen steht die Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses oder die Vermeidung von
Down-Side-Risiken und Reputationsrisiken im
Vordergrund.
‒ Andere Gremien erwarten vor allem neue
Regulierungen und wollen diesen vorgreifen.
‒ Eine dritte Gruppe sieht ihre Motivation für Nachhaltigkeit in der positiven Wirkung auf die Gesellschaft begründet.
Zur Bestimmung der Nachhaltigkeitsvision sollten
Pensionskassen verschiedene Faktoren berücksichtigen. Für Vorsorgeeinrichtungen sind sicherlich die
Aktivitäten grosser Pensionskassen (zum Beispiel des
Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen SVVK-ASIR) relevant. Daneben ist es essenziell, die Forderungen der Destinatäre zu kennen,
Entwicklungen im regulatorischen Bereich zu berücksichtigen und gesellschaftliche Normen miteinzubeziehen.
Weiter ist es sinnvoll, den Hintergrund der eigenen
Institution zu reflektieren sowie Ziele und Motive aus
der Nachhaltigkeitsstrategie des Arbeitgebers abzuleiten. Eine kirchliche Institution wird beispielsweise
eher bereit sein, im Einklang mit ihren ethischen Vorgaben ganze Sektoren auszuschliessen ‒ auch wenn
dies ein Verzicht auf Performance bedeuten kann. Bei
einem mittelständischen Industrieunternehmen steht
erfahrungsgemäss vor allem die nachhaltige Anlageperformance ohne weitere ethische Ausschlüsse im
Vordergrund. Darüber hinaus gilt es stets, die eigene
Situation zu hinterfragen: Welche Marktposition
nimmt die Kasse ein und inwiefern ist das interne
Know-how zur Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie vorhanden?
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Vision

Motive und Ziele

Grundverständnis

Erfolgsfaktoren
Kompromissbereitschaft, Bereitschaft zur
Veränderung, neutraler Diskussionsführer,
Anerkennung des langfristigen Prozesses
in mehreren Schritten

Interne und externe Anforderungen
Richtungsweisende Vereinigungen
Hintergrund der Unternehmen
Individuelle Situation der Kasse

Stolpersteine
Auswirkungen auf Implementierung
vernach lässigen, in Detailfragen
verrennen, in Emotionalität verlieren,
Angst vor grossem, unübersichtlichem Thema

Nachhaltigkeitsansätze
Vergangenheit
Rendite und Risiko
Investitionsphilosophie
Aktivitäten der Peers
Trends
Know-how

Vision festlegen und kommunizieren

Sobald ein Konsens gefunden wurde, sollte die Nachhaltigkeitsvision formuliert und schriftlich fi xiert werden. Es ist durchaus möglich, sich gegen ein Nachhaltigkeitsengagement zu entscheiden. Wichtig ist einzig, dass die Stossrichtung begründet
wird, sodass bei internen und externen Anfragen eine fundierte
und nachvollziehbare Erklärung für die gewählte Nachhaltigkeitsstrategie bereitsteht. Die schriftlich fi xierte und fundierte

Nachhaltigkeitsvision dient bei allen folgenden, konkreteren
Entscheidungen als Orientierungshilfe.
Schrittweise vorgehen

Der entscheidende Erfolgsfaktor im gesamten Prozess heisst
Kompromissbereitschaft. Unsere Erfahrungen in den Workshops mit Stiftungsräten zeigen, dass weder eine komplette
Abwehrhaltung noch übermütige Euphorie zielführend sind.
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ho. Die abgebildete Karte zeigt eine Einschätzung, wie 65 Länder rund um den Globus gemessen an ESG-Kriterien aktuell einzustufen sind. Je höher
der Wert, desto besser und grüner. Schweden weist mit einem Score von 8.04 den besten Wert auf, sehr eng gefolgt von der Schweiz sowie seinen
skandinavischen Nachbarn Norwegen, Dänemark und Finnland. Die Ersteller der Karte unterstreichen die Schlüsselrolle des G wie Governance in ESG
für die Beurteilung der Länder: So liegen die genannten Länder seit der ersten Erhebung 2006 ununterbrochen an der Spitze, weil sie den hohen
Standard ihrer demokratischen Institutionen wie auch generell der Staatsorganisation und -führung halten konnten. Die grossen Länder USA,
Frankreich und Japan verfehlen wegen des Governance-Kriteriums die Spitzenränge. Im Unterschied zu Unternehmensrankings ist für Länder die
Politik entscheidend: Politische Polarisierung, Populismus und autoritäre Regimes beeinträchtigen die demokratischen Institutionen und die Fähigkeit
eines Landes, auf grosse Herausforderungen wie den Klimawandel zu reagieren.
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Wir haben Diskussionen erlebt, in denen die
Hälfte des Stiftungsratsgremiums aus Überzeugung, nachhaltiges Anlegen schade der Rendite,
eine komplette Abwehrhaltung eingenommen
hat, während die andere Hälfte zur Umsetzung
ihrer Nachhaltigkeitsvorstellungen sogar bereit
war, den gesamten Anlageprozess umzustellen
und bisher extern umgesetzte Anlageklassen zu
internalisieren.
Eine umfassende, sofortige Umstellung auf
nachhaltige Anlagen ist jedoch wenig realistisch.
Es ist sinnvoller, die Umstellung in kleinen Schritten anzugehen und sich dabei an der gemeinsamen
Vision zu orientieren.
Oft verlaufen die damit verbundenen Diskussionen äusserst emotional. Der Beizug eines neutralen Diskussionsführers stellt sicher, dass die
Teilnehmer sich in einer frühen Phase nicht in
Detailfragen verstricken. Zwar sind die Diskussionen bezüglich der konkreten Umsetzungen
innerhalb der Anlageklassen oft verlockend und
die Ideen der Stiftungsräte fallen zum Teil sehr
kreativ aus, aber in dieser ersten Phase sollten
die Grundsatzfragen im Mittelpunkt stehen. Und

Es ist durchaus möglich,
sich gegen ein Nach-

schliesslich ist die Bereitschaft der Stiftungsräte
zur Veränderung eine wichtige Voraussetzung.

haltigkeitsengagement zu
entscheiden. Wichtig ist
einzig, dass die
Stossrichtung begründet
wird, sodass bei internen
und externen Anfragen
eine fundierte und nachvollziehbare Erklärung für
die gewählte
Nachhaltigkeitsstrategie
bereitsteht.

Achtung Stolpersteine

Einige typische Fallen und Stolpersteine können
vermieden werden: So sollten bei der Definition der
Nachhaltigkeitsstrategie die Implikationen auf die
Umsetzung – zum Beispiel hohe Kosten bei einer
Gesamtumstellung des Portfolios – nicht ausser
acht gelassen werden. Eine weitere Falle ist, sich in
der Diskussion zur Nachhaltigkeitsstrategie im
Detail zu verlieren, anstatt diese im Grundsatz zu
formulieren. Die Nachhaltigkeitsstrategie gibt die
Stossrichtung vor und dient als Orientierungshilfe
für alle folgenden Umsetzungsentscheide innerhalb
der einzelnen Anlageklassen.
Mit Blick auf den Kompass vorangehen

Sind die Motive, Ziele und die Vision identifiziert, ist die grösste Herausforderung hin zur
Nachhaltigkeit fast geschafft. Der Kompass zeigt,
wohin die Reise geht. Der weitere Weg zum Ziel
kann in kleinen Schritten in Angriff genommen
werden.

