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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Kristin Heiß (DIE LINKE) 
 
 
Anlagestrategie für das Landesvermögen 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3476 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden: 
 
Klimarisiken sind Anlagerisiken. Das sagt der weltweit größte unabhängige Vermö-
gensverwalter BlackRock und stellt Nachhaltigkeit künftig in das Zentrum seiner An-
lagestrategie. McKinsey warnt vor den ökonomischen Risiken der Klimakrise. Große 
Staatsfonds wie der norwegische Pensionsfonds setzen schon länger auf starke 
Nachhaltigkeitskriterien. Die Anlagestrategie des Landes Sachsen-Anhalt folgt wei-
terhin fast ausschließlich dem klassischen Dreischritt aus Rendite, Sicherheit, Liquidi-
tät. In diesem Sinne wird Landesvermögen in Höhe mehrerer Milliarden Euro am Ka-
pitalmarkt in teilweise fragwürdige Aktien und Anleihen investiert. Neben Kohle- und 
Erdölkonzernen zählen dazu Waffenhersteller und Staaten mit kritischer Menschen-
rechtslage. 
 
Die Landesregierung hat externe Dienstleister beauftragt, das Anlageportfolio unter 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu überwachen und bei kritischen Entwicklungen in 
Dialog mit einzelnen Unternehmen zu treten. Ob die Landesregierung trotz bekannter 
Defizite weiterhin in einzelne Aktien und Anleihen investiert, bleibt allein ihr überlas-
sen. 
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Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium der Finanzen  
 
Vorbemerkung:  
 
Im Kapitalmarktausschuss vom 23.09.2019 wurde von den Teilnehmern aufgrund der 
noch laufenden Haushaltsverhandlungen und den daraus folgenden zeitlich begrenz-
ten eigenen Ressourcen fraktionsübergreifend darum gebeten, eine ausführliche Be-
richterstattung über die Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien in der Geldan-
lage des Landes im Kapitalmarktausschuss erst im 2. Quartal 2020 durchzuführen. 
Der Termin hierfür ist auf den 08.06.2020 festgelegt. 
  
Bei den in Frage 3 erbetenen Informationen zu den mandatierten externen Dienst-
leistern, deren Aufgabenbereichen sowie insbesondere den Gebührensätzen handelt 
es sich um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der jeweiligen Gesellschaft. Es ist 
nicht auszuschließen, dass die Offenlegung dieser Tatsachen für das Unternehmen 
wettbewerbliche Nachteile nach sich ziehen würde. Gemäß § 30 Verwaltungsverfah-
rensgesetz dürfen Geheimnisse, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, 
von den Behörden nicht unbefugt offenbart werden.  
 
Zwar ist der parlamentarische Informationsanspruch grundsätzlich auf die Beantwor-
tung gestellter Fragen in der Öffentlichkeit angelegt. Schutzwürdige Interessen Dritter 
dürfen dabei jedoch nicht verletzt werden. Hierbei wird der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts und des Landesverfassungsgerichts Sachsen-Anhalt ge-
folgt, nach der bei der Erfüllung der Auskunftsverpflichtung gegenüber dem Parla-
ment unter Geheimhaltungsaspekten wirksame Vorkehrungen gegen das Bekannt-
werden von Geheimnissen mit einbezogen werden können. Die Übermittlung der zur 
Frage 3 zugehörigen Anlage 3 erfolgt daher mit der Bitte um Anwendung des Verfah-
rens nach § 33 der Geheimschutzordnung des Landtags sowie ergänzend § 19 Abs. 
4 Satz 2 der Geschäftsordnung des Landtags. 
 
Dies vorausgeschickt beantwortet die Landesregierung die Einzelfragen wie folgt: 
 
1.  Unterzieht die Landesregierung ihre Anlagestrategie einer Neubewertung 

angesichts größer werdender Klimarisiken, erstarkender CO2-Bepreisung 
sowie Strategiewechseln großer staatlicher Fonds und unabhängiger Ver-
mögensverwalter? Bitte begründen. 

 
Nein. Das Thema Klimaschutz ist als wesentlicher Bestandteil von Nachhaltigkeits-
strategien bereits seit dem Jahr 2015 (für Staaten) bzw. 2019 (für Unternehmen) 
vollständig in der Geldanlage des Landes implementiert ist. 
 
2.  Wie haben sich Höhe und Rendite des am Kapitalmarkt investierten Portfo-

lios seit dem Jahr 2010 entwickelt? 
 
Die Vermögensentwicklung für die Sondervermögen Pensionsfonds und Altlastensa-
nierung wird in der Haushaltsrechnung des jeweiligen Jahres unter der Anlage zum 
Sondervermögen ausgewiesen. Es wird hierfür auf die Anlagen 1a-i sowie 2a-i ver-
wiesen. 
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3.  Welche externen Dienstleister hat das Land zur Bewirtschaftung des Portfo-

lios beauftragt, welche Aufgaben hatten diese jeweils und welche Kosten 
entstanden für diese externen Dienstleistungen seit dem Jahr 2010? Bitte 
nach Dienstleister getrennt angeben. 

 
Zur Beantwortung wird auf Anlage 3 verwiesen. Seit Auflegung wurden die Kosten al-
ler mandatierten externen Dienstleister vollständig aus den erwirtschafteten Erträgen 
finanziert. Die Gesamtkostenquote liegt bei ca. 20 Basispunkten p. a. 
 
4.  Nach Aussage von Vertretern der Landesregierung im Finanzausschuss am 

19. April 2017 müssen ca. 1.000 Anlagen im Portfolio unter dem Gesichts-
punkt der Nachhaltigkeit überwacht werden. Sind die genannten 1.000 An-
lagen eine Teilmenge des Gesamtportfolios? 
a.  Falls ja, wonach wird entschieden, ob eine Anlage überwacht werden 

muss oder nicht? 
b.  Falls ja, wie haben sich Volumina und Rendite der zu überwachenden 

Anlagen im Vergleich zum Gesamtportfolio entwickelt? 
 
Nein, es handelt sich um keine Teilmenge des Gesamtportfolios.  
 
Wertpapiere im Geldanlageportfolio des Landes können im Hinblick auf die Emitten-
ten unterteilt werden in Staaten (auch staatsnahe Emittenten und supranationale 
Stellen) und Unternehmen. Je nachdem welcher Kategorie der Emittent angehört, 
werden entweder integrative oder dialogorientierte Nachhaltigkeitsansätze angewen-
det. 
 
Da es sich nicht um eine Teilmenge, sondern um das Gesamtportfolio handelt, ha-
ben sich Volumina und Rendite der benannten Anlagen identisch mit dem Gesamt-
portfolio entwickelt. 
 
5.  Nach welchem Verfahren wird die Überwachung der Aktien und Anlagen 

durchgeführt und dokumentiert? 
 
Gemäß Beschluss der Landesregierung vom 04.04.2017 werden auf Unternehmens-
ebene ökologische und soziale Kriterien sowie Aspekte der Unternehmensführung 
über ein Engagementmandat im Geldanlageportfolio des Landes berücksichtigt. In-
halt des Mandats ist die fortlaufende Beobachtung und Analyse von Unternehmen 
des Geldanlageportfolios im Hinblick auf international anerkannte ESG-Kriterien. Bei 
Unternehmen, die Auffälligkeiten in den genannten Bereichen haben, erfolgt ein Ein-
wirken des Mandatsträgers auf Besserung durch Dialogführung und Stimmabgaben 
bei Hauptversammlungen. Fortschritte und Resultate werden durch den Manager re-
gelmäßig berichtet und transparent gemacht. 
 
Treten Staaten, staatsähnliche Gebilde und supranationale Stellen als Emittenten 
auf, so werden bereits seit 2015 umfangreiche Nachhaltigkeitskriterien durch die vom 
Land mandatierten Assetmanager im Investmentprozess integriert und berücksich-
tigt. Insofern der Emittent ein OECD-Staat ist, so ist eine Implementierung von Nach-
haltigkeitskriterien in den Investmentprozess nicht zwingend vorgeschrieben (und 
liegt im Ermessen des mit der Geldanlage beauftragten Managers.) Dies liegt darin 
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begründet, dass die OECD-Staaten maßgebliche Initiatoren sowie Normen- und 
Wertegeber für die derzeitigen international anerkannten ESG-Standards sind. 
 
6.  In welcher Form und mit welchen Ergebnissen wurde der Dialogmanager in 

Bezug auf die zu überwachenden Anlagen tätig? 
 
Insgesamt hat das Land per 31.01.2020 in 1.384 Wertpapiere von 807 verschiede-
nen Emittenten investiert. 748 dieser Emittenten sind (größtenteils private) Unter-
nehmen, die im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte umfassend beobachtet und ana-
lysiert werden. Mit 283 Unternehmen werden derzeit Dialoge über deren Entwicklun-
gen in Fragen der Nachhaltigkeit aktiv geführt werden.  
 
Die Einbeziehung der Auftraggeberinteressen erfolgt u. a. über halbjährliche Client 
Advisory Boards (Kundenbeiratssitzungen), in denen Schwerpunkthemen und Dia-
logpläne zwischen Kunden und Engagementmanager abgestimmt werden.   
 
7.  Zu welchen der vom Dialogmanager überwachten Anlagen wurden negative 

Bewertungen und entsprechende Empfehlungen zu Anlageentscheidungen 
an die Landesregierung ausgesprochen? Bitte jeweils einzeln Name, Wert 
im Portfolio und Grund der Empfehlung benennen. 

 
Es wurden keine negativen Bewertungen oder Empfehlungen zu Anlageentschei-
dungen durch den Engagementmanager an die Landesregierung bzw. das mit der 
Geldanlage beauftrage Referat ausgesprochen. 
 
8.  Wie ging die Landesregierung mit negativen Bewertungen/Empfehlungen 

um? Bitte einzeln benennen und begründen. 
 
Es wird auf die Antwort zu Frage 7 verwiesen. Wie der dokumentierte Nachhaltig-
keitsdialog des Engagementsmanagers zukünftig Einfluss auf das Anlageuniversum 
des Landes haben kann, wird in der nächsten Kapitalmarktausschusssitzung am 
08.06.2020 vorgestellt werden. 
 
9.  BlackRock eliminiert künftig Anleihen und Aktien von Unternehmen, die 

mehr als 25 % ihrer Umsätze aus der Kohleproduktion erwirtschaften, aus 
dem Anlageportfolio. Wie viele und welche Anleihen und Aktien von Unter-
nehmen stehen im Portfolio der Landesregierung, die  
a. mehr als 25 % ihrer Umsätze aus Kohleproduktion und  
b. mehr als 25 % Prozent ihrer Umsätze aus Erdölförderung erwirtschaften? 

 
Bitte jeweils einzeln mit Name und Wert benennen. 

 
Zur Beantwortung der Frage wurden die mandatierten Assetmanager gebeten, das 
zum 31.01.2020 gehaltene Wertpapierportfolio dahin gehend zu untersuchen, welche 
Unternehmen a.) mehr als 25 % ihrer Umsätze aus Kohleproduktion und b.) mehr als 
25 % ihrer Umsätze aus Erdölförderung erwirtschaften. Danach lassen sich insge-
samt 45 Wertpapiere des Gesamtportfolios in die benannten Kategorien einordnen. 
Diese entsprechen hinsichtlich des Volumens einem Anteil am Gesamtportfolio von 
ca. 1,03 %. 
 
Es wird hierzu auf Anlage 4 hingewiesen. 
























































