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VORSTOSS 

Interpellation der Fraktion der Grünen (Sprecher Dr. Severin Lüscher, Schöftland) vom 
12. Dezember 2017 betreffend Investitionsrisiken der Aargauischen Pensionskasse (APK) 
hinsichtlich Anlagen, die durch die Umsetzung der Kyoto-Ziele und des Übereinkommens von 
Paris zur Verminderung der CO2-Emissionen an Wert verlieren 

Text und Begründung: 

Der Regierungsrat bzw. die APK wird um Beantwortung der folgenden Fragen gebeten: 

• Wie schätzt der Regierungsrat/die APK die langfristige Sicherheit der APK Anlagestrategie als 
Ganzes ein? 

• Können ergänzend zu den publizierten Zahlen begründete und nachvollziehbare Überlegungen 
zur gewählten Anlagestrategie und zu deren Umsetzung offengelegt werden? 

• Wie wird in dieser Strategie das Risiko bewertet, dass sich direkte und indirekte Investitionen in 
Kohle-, Erdöl- und Erdgasindustrie mittel- bis langfristig entwerten werden? Wie identifiziert und 
bewertet die APK Anlagen mit diesem Risiko? 

• Hat die APK an der Klimaverträglichkeitsanalyse von Schweizer Pensionskassen ("Der Weg aus 
dem Nebel", publiziert im Oktober 2017, 20 Investing Initiative) teilgenommen und wenn ja mit 
welchem Resultat? Wenn nein warum nicht? 

• Welche Massnahmen wurden bereits und werden künftig ergriffen, um dieses Risiko zu minimie-
ren bzw. ganz zu eliminieren? Wie stellen sich der Regierungsrat und APK zur Anregung, die 
Grössenordnung und Handhabung dieses Risikos periodisch transparent auszuweisen? 

Die APK publiziert auf ihrer Website als Anlagestrategie eine Liste mit Anlagethemen und deren pro-
zentuale Verteilung sowie die aktuelle Zusammensetzung der Vermögensanlagen in analoger Auf-
schlüsselung in Mio. CHF. Das Gesetz schreibt vor, dass die Vermögen so verwaltet werden, dass 
Sicherheit und genügender Ertrag der Anlagen, eine angemessene Verteilung der Risiken sowie die 
Deckung des voraussehbaren Bedarfs an flüssigen Mitteln gewährleistet sind (Art. 71 Abs. 1 BVG 
und Art. 50 ff. BVV 2). 

Die Transparenz in der beruflichen Vorsorge hinsichtlich gesetzlich zulässiger, aber risikobehafteter 
Anlagen muss aus unserer Sicht – nicht nur bei der APK – verbessert werden. Die CO2-Relevanz 
und -Sensitivität von Anlagen ist für die Grünen ein offensichtliches derartiges Risiko. 


