Von:
Betreff:
Datum:
An:

Roth Petra Petra.Roth@tkb.ch
AW: AW: Informationen zu den nächsten Schritten / Informations pour la procedure à suivre
10. März 2021 um 08:20
financial_centre@climatestrike.ch

Grüezi Frau Wyss
Ich danke Ihnen für Ihr E-Mail. Ja, es gibt Neues zur Veröffentlichung der PACTA Ergebnisse.
Wir haben uns entschieden ein Statement im Geschäftsbericht 2020 zur Teilnahme und den Ergebnissen des Klimaverträglichkeitstests
zu veröffentlichen.
Sie finden das Statement im Geschäftsbericht 2020 (https://www.tkb.ch/download/online/TKB_Geschaeftsbericht_2020.pdf) auf der Seite
28. Wie bereits mitgeteilt, war die Interpretation der Ergebnisse schwierig. Die Finanzinstitute haben unterschiedliche Portfolios
untersuchen lassen. Bei der TKB war es das Finanzportfolio. Es wurde jedoch beim Test keine Differenzierung vorgenommen. Deshalb
haben wir es unterlassen in unserer Mitteilung einen Peer-Vergleich vorzunehmen. Hinzu kommt, dass ein grosser Teil des Portfolios gar
nicht analysiert werden konnte (Begründung seitens BAFU wurde nicht angegeben), was für unsere Experten unerklärlich war.
Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, befinden wir uns aktuell in der Überarbeitung unserer Nachhaltigkeitsstrategie (siehe auch
Geschäftsbericht auf Seite 35). Die neue Wesentlichkeitsmatrix (nach GRI) ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg und konnte Ende
Jahr 2020 erreicht werden. Die Wesentlichkeitsmatrix der TKB können Sie der Seite 15 im Geschäftsbericht entnehmen. Hierbei wird
Ihnen auf den ersten Blick auffallen, dass das Thema «Sustainable Finance» hohe Priorität in der kommenden
Nachhaltigkeitsstrategieperiode 2021 – 2025 geniessen wird.
Stand heute kann ich nicht sagen, wann wir die Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie genau beenden werden. Sicherlich wird es
Spätsommer werden. Deshalb kann ich Ihnen keine Massnahmen per PDF zustellen, da wir aktuell in der Erarbeitung der Ziele 2025
sind.
Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse
Thurgauer Kantonalbank
Petra Roth
Beraterin Unternehmensentwicklung
Nachhaltigkeitsverantwortliche
MBA ZFH
---------------------------------Bankplatz 1
Postfach
8570 Weinfelden
Tel. +41 71 626 69 19
Fax +41 71 626 69 20
petra.roth@tkb.ch
www.tkb.ch
Facebook, Xing, LinkedIn

-----Ursprüngliche Nachricht----Von: financial_centre@climatestrike.ch <financial_centre@climatestrike.ch>
Gesendet: Dienstag, 9. März 2021 15:47
An: Roth Petra <Petra.Roth@tkb.ch>
Betreff: Re: AW: Informationen zu den nächsten Schritten / Informations pour la procedure à suivre
Liebe Frau Roth
Gibt es neues zum Veröffentlichen das PACTA - Testes?
Und wäre es möglich uns ein pdf mit den erwähnten (oder auch schon
weiteren) Massnahmen zuzustellen, damit wir dieses auf der Website verlinken können?
Beste Grüsse
Stephanie Wyss
Am 2021-01-20 12:15, schrieb Roth Petra:
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne möchten wir Sie über den Stand des Klimaverträglichkeitstests
des BAFU orientieren.
Nach verschiedenen Interventionen beim BAFU wurden uns die Resultate
erst gegen Ende Jahr zugestellt. Möglicherweise haben Sie bereits von
zeitlichen Verzögerungen erfahren. Wir haben unser bankeigenes
Finanzanlagen-Portfolio analysieren lassen. Wir befinden uns aktuell
in der Analyse der Resultate. Bereits festgestellt haben wir, dass die
Interpretation der Ergebnisse schwierig ist. Die Finanzinstitute haben
unterschiedliche Portfolios untersuchen lassen. In den konsolidierten

unterschiedliche Portfolios untersuchen lassen. In den konsolidierten
Ergebnissen lässt sich jedoch nur eingeschränkt die Differenzierung
nach diesen Portfolios nachvollziehen.
In Bezug auf Massnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität befinden
wir uns aktuell in der Überarbeitung unserer Nachhaltigkeitsstrategie.
Im Jahr 2020 fokussierten wir uns auf die Evaluation der wesentlichen
Themen (Wesentlichkeitsanalyse-Prozess nach GRI). Im Geschäftsbericht
2020 wird die neue Wesentlichkeitsmatrix bereits publiziert werden
können. Aktuell befinden wir uns in der Erarbeitung von Zielen zu den
jeweiligen wesentlichen Themen, welche wir noch in diesem Jahr
verabschieden werden. Basierend auf den Zielen werden verschiedene
Massnahmen für die Jahre 2021 bis 2025 erarbeitet werden.
Wichtig ist uns zu betonen, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz für
unsere Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen. Der grosse Kreis der
involvierten Mitarbeitern unterstreicht unser Engagement für das Thema
und bezeugt unseren Willen, einen Beitrag für die klimaneutrale
Schweiz zu leisten.
Wir danken Ihnen für Ihre geschätzte Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse
Thurgauer Kantonalbank
Petra Roth
Projektleiterin Unternehmensentwicklung Nachhaltigkeitsverantwortliche
MBA ZFH
---------------------------------Bankplatz 1
Postfach
8570 Weinfelden
Tel. +41 71 626 69 19
Fax +41 71 626 69 20
petra.roth@tkb.ch
www.tkb.ch
Facebook, Xing, LinkedIn
-----Ursprüngliche Nachricht----Von: financial_centre@climatestrike.ch
<financial_centre@climatestrike.ch>
Gesendet: Dienstag, 15. Dezember 2020 17:55
An: financial_centre@climatestrike.ch
Betreff: Informationen zu den nächsten Schritten / Informations pour
la procedure à suivre
En Français ci-dessous
***
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir melden uns bei Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, wie es nun weitergeht.
1. Fragebögen können weiterhin eingesendet werden.
2. Wenn Ihr Finanzinstitut das Netto 0 Ziel bis 2030, respektive 2050
erreichen will und Sie beim Fragebogen das entsprechende Kreuz gemacht
haben, erwarten wir - wie im Fragebogen angegeben - einen
dazugehörigen Massnahmenplan, in welchem festgelegt wird, wie dieses
Ziel erreicht werden soll. Bitte senden Sie uns Ihre Massnahmenpläne
bzw.
Informationen zu nächsten konkreten Schritten bis spätestens am
22.01.2021 zu.
3. Wenn Sie sich dazu bekennt haben, bis Ende Jahr Transparenz über
Ihre Finanzflüsse zu gewährleisten oder die Resultate des
Klimaverträglichkeitstests vom BAFU offenzulegen, möchten wir die
dementsprechenden Angaben / Informationen auch zugestellt haben oder
erfahren, wo wir diese auffinden (ebenfalls bis spätestens am
22.01.2021). Bei der Veröffentlichtung der PACTA Resultate würden wir
zudem gerne wissen, was genau im Test angeschaut wurde und was nicht:
Wie viele ihrer Portfolios (absolute und relative Anzahl) flossen
nicht in die PACTA Analyse ein?
Nun wünschen wir Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und
Klima-freundliche Grüsse
Annabelle Ehmann, Fabienne Ulrich, Samuel Lüthi, Stephan Kägi,
Stephanie Wyss

Stephanie Wyss
Mitglieder AG Finanzplatz
Klimastreik Schweiz
***
FRANÇAIS:
Mesdames et Messieurs
Nous vous contactons pour vous informer comment les choses vont se
dérouler.
1. les questionnaires peuvent encore être envoyés.
2. Si votre établissement financier souhaite atteindre l'objectif de
zéro net d'ici 2030 ou 2050 et que vous avez coché la case appropriée
dans le questionnaire, nous attendons - comme indiqué dans le
questionnaire - un plan d'action associé exposant la manière dont cet
objectif doit être atteint. Veuillez nous envoyer vos plans d'action
ou des informations sur les prochaines étapes concrètes au plus tard
le 22.01.2021.
3. Si vous vous êtes engagé à assurer la transparence de vos flux
financiers à la fin de l'année ou à publier les résultats du test
d'impact climatique de l'OFEV, nous aimerions également recevoir les
données / informations correspondantes ou savoir où nous pouvons les
trouver (également au plus tard le 22.01.2021). Lorsque les résultats
du PACTA seront publiés, nous aimerions également savoir ce qui a été
exactement examiné dans le test et ce qui n'a pas été examiné. Combien
de vos portfolios (en nombre absolu et relatif) n'ont pas été inclus
dans l'analyse PACTA ?
Nous vous souhaitons un merveilleux temps des fêtes et nous attendons
votre réponse avec intérêt en janvier.
Salutations vertes
Annabelle Ehmann, Fabienne Ulrich, Samuel Lüthi, Stephan Kägi,
Stephanie Wyss
Le groupe de travail sur la place financière suisse Grève du climat
suisse
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