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Die Genfer Staats Pensionskasse (CPEG) ist die erste Schweizer Pensionskasse die der Institutional 

Investors Group on Climate Change (IIGCC) beitritt, die größte Gruppe europäischer institutioneller 

Investoren, die im Klimawandel eingesetzt ist. Der Beitritt erfolgt drei Monate nachdem eine 

Umfrage des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) gezeigt hat, dass Schweizer Pensionskassen in einer 

von 4° bis 6° globalen Erwärmung der Welt investiert sind.  

Christophe Decor, Generaldirektor, und Michèle Devaud, Vize-Generaldirektorin der CPEG, sind der 

Ansicht, dass institutionelle Investoren eine treuhänderische Sorgfaltsplicht haben, 

Anlagemöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu betrachten und eine aktive Rolle 

bei der Energiewende zu spielen. 

Grégoire Haenni, Investmentdirektor, sagte: "Der Klimawandel wird sich wahrscheinlich auf 

unterschiedliche Weise auf alle Anlageklassen und Sektoren der Wirtschaft auswirken. Die 

Bemühung muss langfristig sein und sich im täglichen Entscheidungsprozess integrieren. " 

Christian Morard, Finanzdirektor, sagte: "Aus diesem Grund hat die CPEG, im Rahmen ihrer 

verantwortungsvollen Anlagepolitik, beschlossen zu untersuchen, wie die mit dem Klimawandel 

verbundenen Risiken und Chancen langfristig gesteuert werden können." 

Der Beitritt zur IGCC war ein logischer nächster Schritt. Die CPEG ist stolz darauf, die erste Schweizer 

Pensionskasse zu sein, die sich dieser internationalen Zusammenarbeit führender Investoren bei der 

Integration klimabezogener finanzieller Risiken und Chancen anschließt. Wir ermutigen andere 

Pensionskassen, in diesem wichtigen Bereich aktiv zu werden. " 

Peter Damgaard Jensen, Vorsitzender der IIGCC und CEO der dänischen Pensionskasse PKA, sagte: 

"Wir freuen uns, unser erstes Schweizer Pensionskassenmitglied in der IIGCC begrüßen zu dürfen. Es 

ist immer wichtiger, dass Anlagebesitzer und Investmentfonds Verwalter Best Practices in Bezug auf 

die Bewertung und das Management von Klimarisiken teilen. Diejenigen sollten auch 

Anlagemöglichkeiten berücksichtigen, die einen sanften Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft unterstützen. Eine wachsende IIIGCC-Mitgliedschaft bietet die Mittel dazu. "  
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Notes for editors  

Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) 
The CPEG is one of the largest public pension funds in French-speaking Switzerland in terms of the size of its 
balance sheet, and the first in terms of the number of insured persons. 
• More than 69,000 insured, including 23,000 pensioners 
• Assets under management account for CHF 13 billion 
• A housing estate comprising almost 10,000 dwellings, over 8,500 parking spaces and some 140,000m2 of 
offices and shops 
CPEG was founded in 2014 and results from the merger of two old public pension plans:  public teachers & 
officials of the Canton of Geneva Administration(CIA) and public medical institutions of the Canton of Geneva 
(CEH). 

The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) 
The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), is the pre-eminent European forum for investor 
collaboration on climate action and the voice of investors taking action for a prosperous, low carbon, future. It 
has 146 mainly mainstream investors across 12 countries with €21 trillion assets under management. IIGCC’s 
mission is to mobilise capital for the low carbon future by amplifying the investor voice and collaborating with 
business, policy makers and investors to encourage public policies, investment practices and corporate 
behaviours that will address the long-term risks and opportunities associated with climate change. Members 
consider it a fiduciary duty to ensure stranded asset risk or other losses from climate change are minimised 
and that opportunities presented by the transition to a low carbon economy – such as renewable energy, new 
technologies and energy efficiency – are maximised.   

Follow @iigccnews or for further information please visit www.iigcc.org including a full list of current 
members.   

 
Peter Damgaard Jensen, Chair of IIGCC and CEO of PKA is today attending the Institutional Circle Forum to 

speak on the panel on the climate change and discuss the importance of investor collaboration on climate 

change through the IIGCC. The Forum is organised by Grégoire Haenni, Chief Investment Officer at CPEG. 
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