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Allgemeine Forderungen / lhr Schreiben vom 16.9.2020

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf lhre E-Mail vom 16. September 2O20 bezüglich lhrer Forderungen an Schweizer
Finanzinstitute.

Als Urner Kantonalbank dienen wir gemäss Gesetz über die Urner Kantonalbank vom 1 .1 .2015 der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons, indem wir als Universalbank die banküblichen
Geschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigen und dadurch für den Kanton eine Einnahmequelle
bilden. Der Kanton erwartet von der Urner Kantonalbank gemäss der aktuellen Eigentümerstrategie
nachhaltige Gewinnausschüttungen und Wertsteigerungen des Eigenkapitals. Durch eine gute Public
Corporate Governance, eine nachhaltige Geschäftspolitik und eine umsichtige Risikopolitik sollen die
Risiken für den Kanton aus dem Engagement in die Kantonalbank tief gehalten werden. Nebst den
Eigentümervorgaben ist es unser Selbstverständnis, zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklung in unserem Kanton beizutragen.

Wir bekennen uns zu einer integralen Nachhaltigkeit und verstehen diese als ganzheitliches System.
Dabei berücksichtigen wir ökonomische, soziale und ökologische Faktoren, welche teilweise in einem
Zielkonflikt stehen. Diesem stellen wir uns in der täglichen Arbeit, denn eine nachhaltig ökologische
Umwelt oder soziale Nachhaltigkeit bedingen auch ökonomischen Erfolg. Es gilt dabeidie richtige
Balance zu finden.
Auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaft sind alle Akteure gefordert. Wir sind uns durchaus
bewusst, dass wir nebst den auf unser eigenes Handeln ausgerichteten Massnahmen unter anderem
auch die Realwirtschaft in ihrer Transformation unterstützen wollen, jedoch diese selber ebenfalls ihren
Beitrag leisten muss.
Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsphilosophie bereits stark verankert. Wir anerkennen

die Ziele der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung und des Pariser Klimaabkommen, welche die
Schweiz unterzeichnet hat. Wir richten unser Handeln bereits seit vielen Jahren auf eine nachhaltige
Entwicklung aus, so decken wir beispielsweise unseren Strombedarf mit URStrom (Wasserkraft) ab und
unterhalten zwei Unterstützungsfonds für die Urner Gesellschaft und Urner Wirtschaft. lm Bereich der
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Produktestrategie bieten wir eine Vielzahl von Anlageprodukten an, welche den ESG-Kriterien
entsprechen und empfehlen im Finanzierungsbereich diverse Angebote, welche die ökologische
Nachhaltigkeit aktiv u nterstützen.

Aufgrund unseres Marktgebiets und unserer Rahmenbedingungen fokussieren wir uns bei der
Finanzierung von KMU und Hypotheken weitgehend auf das Marktgebiet des Kantons Uri. Unternehmen,
welche in eine vermehrt ökologische Handlungsweise investieren wollen, benötigen Mittel, welche wir zur
Verfügung stellen um die angestrebte Transformation zu unterstützen. Damit helfen wir nachhaltige
Unternehmen zu entwickeln und wichtige Arbeitsplätze für den Kanton zu schaffen bant. zu erhalten.
ln den kommenden Monaten werden wir unser Reporting stärker auf unsere Stakeholder ausrichten und
transparenter gestalten. Dabei sollen die Ziele transparenter, Massnahmen daraus konkretisiert und KPI's
definiert werden um Fortschritte daraus messen zu können. Gerne verweisen wir auf die Arbeitsgruppe
des Verband Schweizer Kantonalbanken, die sich mit dem Erfahrungsaustausch unter den
Kantonalbanken befasst. Als Mitglied in der Kernarbeitsgruppe ist es uns ein Anliegen, uns dort
entsprechend einbringen zu können.
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