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Unsere ESG Charta  
 

ZIELSETZUNG DES DOKUMENTS 

Dieses Dokument spiegelt Artikel 2.6 des Anlagereglements zur Nachhaltigkeit, sowie den 

Qualitätsansatz der PRESV-Leitung wider, insbesondere die zu diesem Anlass herausgegebene 

Charta.  

In dieser Charta heißt es: " Wir handeln vorbildlich in Bezug auf Ökologie und Ethik. Wir wollen 

zu einem pragmatischen Investitionsansatz beitragen, der den Prinzipien der nachhaltigen 

Entwicklung und den Regeln guter Corporate Governance-Praktiken Rechnung trägt.»  

 

VORGEHEN  

Wir wollen einen pragmatischen Ansatz umsetzen, der es uns ermöglicht, die Grundsätze 

verantwortungsbewussten Investierens bestmöglich zu integrieren, ohne die für die Tätigkeit der 

Pensionskasse notwendigen Renditeanforderungen zu beeinträchtigen. Diese Charta dient als 

Grundlage für die Entwicklung dieses Ansatzes. Sie wird sich daher weiterentwickeln und 

regelmäßig überwacht werden.  

 

NACHHALTIGKEITSKRITERIEN 

PRESV richtet sich nach dem globalen Pakt der Vereinten Nationen als international anerkannte 

Norm. Es handelt sich hierbei um eine strategische Initiative der UNO, welche Unternehmen zur 

Einhaltung von 10 universell anerkannten Prinzipien auffordert. Dazu gehören unter anderem 

der Schutz der Menschenrechte und der Umwelt, die Einhaltung von Arbeitsnormen und die 

Korruptionsbekämpfung. 

Menschenrechte: 

1. Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und 

achten. 

2. Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen 

mitschuldig machen. 

Internationale Arbeitsnormen: 

3. Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts 

auf Kollektivverhandlungen wahren sowie ferner 

4. die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit, 

5. die Abschaffung der Kinderarbeit und  

6. die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung eintreten. 
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Umwelt: 

7. Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen einen vorsorgenden Ansatz 

unterstützen, 

8. Initiativen ergreifen, um ein grösseres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu 

erzeugen und 

9. die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern. 

Korruptionsbekämpfung: 

10. Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung 

und Bestechung. 

Ethische Ausschlüsse: 

PRESV möchte Investitionen in Unternehmen, deren umstrittene Aktivitäten ihren Werten und 

der Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft nicht entsprechen, so weit wie möglich begrenzen. 

Die zu vermeidenden Unternehmen sind jene  

- welche auf der SVVK-Ausschlussliste figurieren 

- welche einen bedeutenden Teil ihrer Einnahmen mit umstrittenen Waffengeschäften 

erwirtschaften 

Aktionärsbindung 

PRESV unterhält einen aktiven Dialog mit Unternehmen, um deren wirtschaftliche Aktivitäten 

unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit positiv zu beeinflussen (ETHOS-Engagement pool). Sie übt 

auch die Stimmrechte ihrer direkten Beteiligungen für alle Schweizer Aktien (ETHOS) und einen 

grossen Teil der ausländischen Aktien gemäss den gesetzlichen Bestimmungen aus. 

 

GELTUNGSBEREICH DER CHARTA UND INVESTITIONSPRINZIPIEN 

Je nach Art der Investition setzen wir verschiedene Ansätze um:  

Anleihen und Wandelanleihen 

- den Anteil der kollektiven Anlageinstrumente mit ESG-Charakter zu erhöhen 

- den Anteil der Verpflichtungen, die zum Klimawandel beitragen, zu reduzieren.  

- den Anteil der Verpflichtungen im Zusammenhang mit kontroversen Themen zu reduzieren 

- die Ausschlusskriterien anzuwenden 

Aktien 

- den Anteil der kollektiven Anlageinstrumente mit ESG-Charakter zu erhöhen 

- Maßnahmen zu ergreifen, um Unternehmen, welche im Kohle-, Gas- und Atomsektor tätig 

sind zu reduzieren  

- die Ausschlusskriterien anzuwenden 

- Stimmrechte auszuüben 
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Direkte und indirekte Immobilienanlagen 

- Verabschiedung einer klimaorientierten Nachhaltigkeitsstrategie, welche auf die 

langfristige Senkung der CO2-Emissionen basiert  

- die Neubauten werden nach anerkannten Labels erstellt (Minergie, GEAK,...)  

- erneuerbare Energien zu fördern  

- Renovierung des Immobilienbestands unter Berücksichtigung einer Verbesserung der 

Energieeffizienz 

- den Anteil der kollektiven Anlageinstrumente mit ESG-Charakter zu erhöhen 

Infrastruktur 

- erneuerbare Energien zu fördern 

- den Anteil der kollektiven Anlageinstrumente mit ESG-Charakter zu erhöhen 

 

BERICHTERSTATTUNG UND CONTROLLING 

Die Umsetzung dieser Charta erfolgt schrittweise. PRESV hat sich verpflichtet, die ESG-

Berichterstattung innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens umzusetzen, um die Einhaltung 

des Portfolios zu bestimmen. Die Implementierung dieses Instruments sollte PRESV in die Lage 

versetzen, die ESG-Abdeckung seines Portfolios sowie sein Rating ständig zu verbessern. 

PRESV prüft alle neuen Investitionen auf die Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien 

und gibt auf der Grundlage seiner Analysen Empfehlungen ab. 


