
  

Interpellation Nr. 43 (April 2003) 
betreffend riskante Anlagepolitik bei der Pensionskasse des Basler Staatspersonals 
 
Das Engagement der Pensionskasse des Basler Staatspersonals in der Private Equity 
Holding (PEH) droht zu einem Fiasko zu werden. Laut NZZ vom 8. und 9. März steht die 
PEH "am Abgrund". Mit in den Strudel gezogen wird die Pensionskasse des Basler 
Staatspersonals, deren Anlagestrategie in der Basler Zeitung vor einiger Zeit schon als "für 
eine Pensionskasse unüblich agressiv" (Forum/BAZ Nr. 120) bezeichnet wurde. Im 
vorliegenden Fall der PEH formuliert es die sonst zurückhaltende NZZ so: "Wer nach einem 
derart brutalen Sturz nach den PEH-Aktionären Ausschau hält, kann sich nur verwundert die 
Augen reiben." Grösster Einzelaktionär ist laut NZZ die PK des Basler Staatspersonals mit 
einem abenteuerlich hohen Anteil von 9,3%. 
 
Aussergewöhnlich alarmierend ist die Situation deshalb, weil sich die Pensionskasse des 
Basler Staatspersonals schon vor der jüngsten Talfahrt in einer desolaten Situation befand. 
Im Zusammenhang mit den Riesenverlusten der Siemens-PK stellte der Tagesanzeiger vom 
18.2.2003 fest, dass die Siemens-Pensionskasse "bei den Wertschriften im vorletzten 
Geschäftsjahr 2000/01 46'000 Franken pro Versicherten (Verlust erlitt), was die 
Silbermedaille des Misserfolgs bedeutete (übertroffen nur noch von der Pensionskasse des 
Basler Staatspersonals)". Per 30. Juni sank der geschätzte Deckungsgrad nach Aussage 
von Finanzdirektor Ulrich Vischer bereits auf rund 82 %. Diese Angabe wurde anlässlich 
einer mündlichen Interpellationsbeantwortung gemacht. Die Reserven von 1.1 Milliarden 
Franken mussten aufgelöst werden. Falls die Anlagestrategie nicht geändert wurde, kommt 
man mit überschlagsmässigen Berechnungen in den Bereich eines Deckungsgrades von 
nicht mehr viel über 70 %. Das Ziel der laufenden PK-Revision ist ein Deckungsgrad von 
100%. Damit müsste eine Deckungslücke von weit über 2 Mrd. Franken beglichen werden! 
 
Die durch die Finanzverwaltung als Mandatsträger der PK getätigte Anlagepolitik ist für eine 
Pensionskasse unverantwortlich. Einerseits soll in Hochrisikoanlagen investiert worden sein 
(High-Tech, Asien und in die PEH), andererseits wurde der hohe Aktienanteil trotz sich 
deutlich abzeichnenden Niedergangs nicht wie bei anderen Pensionskassen rechtzeitig 
reduziert. Wenn es zutrifft, dass der Aktienanteil auch heute noch über 30% beträgt, um die 
Bandbreite zu halten, würde dies bedeuten, dass der Aktienanteil im vergangenen Jahr bei 
weiter sinkenden Kursen ständig erhöht und damit das Verlustrisiko nochmals vergrössert 
worden ist. Ein solches Vorgehen müsste für eine Pensionskasse als geradezu fahrlässig 
bezeichnet werden. Auf jeden Fall muss der Aktienanteil am Vermögen mit einer 
Pensionskasse wie derjengigen der Novartis verglichen werden, wo er laut Finanzchef Breu 
unter 10% liegt (BAZ 17.3.2003). 
Das beschriebene Gebaren wirft Fragen auf, insbesondere was die Konsequenzen für die 
Versicherten und für die Staatskasse betrifft. 
 
Ich stelle der Regierung die folgenden Fragen: 
1 Private Equity Holding 
a) Aufgrund welcher Analysen und auf welche Empfehlung hin wurden die PEH-Aktien 

gekauft? 
b) Wie hoch ist der bisherige Buchverlust und mit welchem mutmasslichen Totalverlust 

muss für die PK gerechnet werden? 
 
2. Zustand der PK des Basler Staatspersonals 
a) Wie hoch beläuft sich der Buchverlust in den letzten 2 Jahren sowie im 1. Quartal 2003?  
b) Wie tief sank der Deckungsgrad und wieviel beträgt die Deckungslücke?  
c) Wie hoch war der Aktienanteil per Ende 2002 und wieviel beträgt er heute? Trifft es zu, 

dass bei sinkenden Börsenkursen der Aktienanteil fortlaufend aufgestockt wurde?  
d) Wie viele Beratungs- und wie viele Vermögensverwaltungsgebühren wurden in den 

letzten fünf Jahren an wen bezahlt? Insbesondere interessiert auch, wieviel davon jeweils 



  

an die Credit Suisse als Global Custodian und wieviel davon an die Beratung durch 
PPCmetrics, beziehungsweise Herrn Dr. D. Ammann, geleistet wurde.  

 
3. Konsequenzen 
a) Ist zu befürchten, dass die Versicherten und/oder der Kanton die Zeche bezahlen 

müssen? Wird der Regierungsrat ein Sanierungskonzept vorlegen?  
b) Wer trägt die Verantwortung für dieses Debakel und welche Konsequenzen 

(organisatorische und personelle) zieht der Regierungsrat ?  
c) Stellt sich der Gesamtregierungsrat hinter diese abenteuerliche Anlagestrategie oder 

handelt Finanzdirektor Ulrich Vischer als Präsident der PK-Verwaltungskommission und 
als Präsident der PK-Anlagekommission in politischer Eigenverantwortung? 

 
Daniel Goepfert 
 


