
Kantonsrat, Sitzung vom 2. Mai 2016 

Traktandum 10 / 2000.5: Jahresrechnung und Jahresbericht 2015 der Pensionskasse AR; Kenntnisnahme 
 
Eintretensvotum der SP-Fraktion 
 
Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren von Regierungsrat und Kantonsrat 
 
Wir bedanken uns für die ausführliche Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2015. Wir stellen fest, 
dass die PK AR in den letzten Jahren stark an Profil gewonnen hat, sowohl bei der Berichterstattung 
wie auch im Internet. Ein Muss aus heutiger Sicht.  
 
Die PK AR gehört mit Prämieneinnahmen von jährlich CHF 42 Mio. und mit Auszahlungen von CHF 26 
Mio. zu einer der grössten Leistungsbestellern des Kantons. Knapp 4‘500 Personen sind für ihre Alters-
vorsorge oder für ihre Rente von der PK abhängig. In Relation zu den ca. 25‘000 Haushalte in unserem 
Kanton würde dies heissen, dass theoretisch jede 6e Haushalt mit der pkar verbunden ist. Dies um die 
Bedeutung dieser Institution aufzuzeigen.  
 
Als langjähriger Beobachter von Pensionskassen in der Schweiz kann ich bestätigen, dass die PK AR 
gut dasteht. Dies ist insbesondere aus Sicht des kantonalen Finanzhaushalts der Fall. Die Umstellung 
von Leistungs- auf Beitragsprimat, die rechtliche Verselbständigung und die sukzessive Reduktionen 
des technischen Zinssatzes auf aktuell 2.0% sind jeweils ohne Einlagen durch den Kanton erfolgt. In 
sehr viele Kantone war dies nicht der Fall und musste der Staat substantiell beispringen. Unser Finanz-
direktor und die Verwaltungskommission gehört dafür ein Dankeschön.  
 
Wie vielen anderen öffentlich rechtlichen Kassen auch hat die pkar verhältnismässig viel Rentner und 
älteren Versicherten. Mit Hinblick hierauf ist es sinnvoll, dass die Rückstellung für die künftige Redukti-
on des Umwandlungssatzes stark erhöht wurde. Der aktuelle Deckungsgrad von 101% und das tiefe 
Niveau des technischen Zinssatzes macht ein Anschluss von weiteren Arbeitgebern nun möglich, ohne 
dass dies eine Verwässerung der Ansprüche der jetzigen Versicherten zu Folge hätte. Es gibt eine Rei-
he von Gemeinden, Heime und Bahnunternehmen in unserem Kanton deren Anschluss durchaus prü-
fenswert wäre.  
 
Um die Attraktivität und auch die langfristige Nachhaltigkeit der Pensionskasse zu erhöhen, ist es aus 
Sicht der SP-Fraktion wünschenswert, das Pensionskassengesetz anzupassen (Stichworte: Flexibilisie-
rung und Eigenverantwortung). Die Diskussion über das Personalgesetz zeigte bereits, dass die gesell-
schaftliche Entwicklung im Bereich der Arbeitswelt und der Pensionierung auch bei unserem Kanton als 
Arbeitgeber nicht Halt macht. Die Pensionskasse sollte im obligatorischen Bereich (Lohnniveau bis CHF 
85k) eine solide Grundvorsorge anbieten. Über diese Lohngrenze hinaus soll den Versicherten ver-
mehrt Wahloptionen und Eigenverantwortung ermöglicht werden. Diese liegen beispielsweise im Be-
reich der Sparbeitragsstaffelung, bei den Einkaufsmöglichkeiten und bei der Höhe des Umwandlungs-
satzes in Relation zum Deckungsgrad oder den gewünschten Hinterlassenenleistungen. Im Übrigen 
sieht das Gesetz in Art. 2 noch eine Anschlusspflicht vor. Eine solche ist seit 2008 nicht länger zulässig.   
 
Im Anlagebereich orten wir einige Baustellen. Die Nettoperformance der PK AR ist im Langjahresver-
gleich nicht berauschend. Insbesondere die auslandbezogenen Anlagen, die alternativen Anlagen und 
die eigenen Immobilien sind hinter den Erwartungen geblieben. Es stellt sich die Frage, ob die Ausland-
positionen nicht abgesichert wurden? Andererseits erlaubt die Abwesenheit einer Wertschwankungsre-
serve es nicht, höhere Engagements in Aktien einzunehmen. Insgesamt ist mit den vielen Beauftragten 
im Anlagebereich inklusive den eigenen Immobilien eine gewisse Verzettelung festzustellen. Die Höhe 
der Vermögensverwaltungskosten (CHF 4.5 Mio.) ist angesichts der Gesamthöhe des verwalteten Ver-
mögens von CHF 900 Mio. mit 0.5% nicht übermässig. Im Lichte der eher niedrigen Performance stellt 
sich dennoch die Frage, ob eine Straffung der Anlagestrategie nicht nötig ist.  
 
Das Ziel ist, dass die Wertschwankungsreserven nun wieder gebildet werden. Erst wenn diese vorhan-
den sind, können Leistungsverbesserungen wie beispielsweise eine höhere Verzinsung der Altersgut-
haben ins Auge gefasst werden.  
 
Wir wünschen die Verwaltungskommission der pkar viel Weitsicht und Erfolg bei ihrer Tätigkeit und 
nehmen Jahresrechnung und Jahresbericht 2015 zur Kenntnis. 
 
Für die SP-Fraktion: Jaap van Dam, Gais 
Es gilt das gesprochene Wort. 


