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Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 
 
 

1. Die SP-Fraktion hat im letzten November ein sehr ausführliches und reichhaltiges Votum zum 
Jahresbericht 2019 abgegeben. Mit Schreiben vom April 2021 durften wir eine ausführliche 
Stellungnahme der Pensionskasse zu unseren Fragen und Anregungen erhalten. Dafür bedan-
ken wir uns. Wir werden nachfolgend nicht explizit darauf eingehen, werden die angespro-
chenen Themen jedoch im kommenden Jahr weiter im Auge behalten.   
 

2. Die PK AR hat auch im Jahr 2020 eine vergleichsweise gute Rendite erreicht. Die Pensions-
kasse selbst ist stolz darauf, dass sie mit 116.3% der höchste DK-Grad von den öffentlich-
rechtlichen Pensionskassen der Schweiz ausweist. Wir sind diesbezüglich dezidiert anderer 
Meinung. Wir haben hier bereits öfters darauf hingewiesen, dass die PKAR ein, für eine öf-
fentlich-rechtliche Pensionskasse, völlig überrissenes Sicherheitsdispositiv handhabt. Es geht 
nicht an, für jede Eventualität eine separate und hohe Reserve in der PK zu bilden. Alle diese 
Mittel fehlen den Aktivversicherten in der eigenen Altersvorsorge und schmälern somit de-
ren Rente. 
Die Fraktion der SP will ein Umdenken beliebt machen und bittet auch die Versicherten sich 
hierzu zu äussern.    
 

3. Bezüglich dem Thema «Nachhaltigkeit» ist die SP-Fraktion sehr erfreut, dass im vorliegenden 
Jahresbericht die Anstrengungen im eigenen Immobilienportfolio einmal systematisch aufge-
zeigt worden sind. Die Übersicht zeigt aber auch auf, dass noch Potenzial nach oben vorhan-
den ist. Erfreulich ist die Feststellung, dass die PKAR sich dem Ethos Engagement Pool 

Schweiz angeschlossen hat. Als sehr positiv wurde in der Fraktion eingebracht, dass die 
PKAR auf ihrer Webseite nun auch Simulationstools für die Versicherten anbietet.  
 

4. Im aktuell vorliegendem Jahresbericht 2020 wird die Überarbeitung des PK-Gesetzes ange-
sprochen. Kann der Finanzdirektor entweder heute oder sonst mit Bestimmtheit im AFP 2023 
etwas zum Inhalt und zum angedachten Fahrplan des revidierten Gesetzes sagen?  
 
 

Die SP-Fraktion bedankt sich bei allen Beteiligten für die gute Arbeit und nimmt die Jahresrechnung 
2020 zur Kenntnis.  
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