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Regierungsratsbeschluss 
vom 6. Mai 2003 

 

Interpellation Nr. 43 Daniel Goepfert betreffend riskante Anlagepolitik bei der 
Pensionskasse des Basler Staatspersonals 

 
 
Die Beschreibung des Zustandes der Pensionskasse für das Basler Staatspersonal 
im Interpellationstext erfordert es, der Fragenbeantwortung einige klärende Erläu-
terungen voranzustellen:  
 
Die finanzielle Situation der PK BS kann bzw. muss man mit dem Interpellanten zwar 
durchaus als „alarmierend“ bezeichnen. Hingegen ist dieses Phänomen nicht neu. 
Auch liegt der Hauptgrund dafür nicht etwa in den börsenbedingt schlechten 
Anlageergebnissen der letzten zwei Jahre, sondern in der gesetzlichen Grundlage, 
welche anerkanntermassen eine genügende Finanzierung der zugesicherten Leis-
tungen nicht gewährleistet. Der Gesetzgeber hatte nämlich, anders als dies gemäss 
BVG für „normale“ Pensionskassen vorgeschrieben ist, eine sogenannte Ga-
rantieverpflichtung des Staates statuiert. Mit ihr wird die strukturelle Unterfinanzie-
rung legalisiert.  
 
Bei der letzten Revision des PK-Gesetzes im Jahre 1995 hatte der Grosse Rat 
diesbezüglich nicht etwa eine Korrektur zum Guten gemacht, sondern die 
PK-Leistungen ohne Verbesserung der Finanzierung nochmals weiter ausgebaut. 
Seine Beschlüsse hatte er damals so gefasst, obwohl er wusste, dass die Finan-
zierungstruktur der Kasse damit weiter verschlechtert wurde. Vor diesem Leis-
tungsausbau betrug der Deckungsgrad übrigens 63%. In den Jahren zuvor hatte der 
Grosse Rat in mehrjähriger Kommissionsberatung eine Gesetzesrevision mit einem 
Null-Ergebnis beendet.  
 
Spätestens jetzt war in der Tat der Bedarf für eine Sanierung der PK BS gegeben. 
Zahlreiche parlamentarische Vorstösse, insbesondere eine Motion Schai sowie eine 
Initiative des Basler Volkswirtschaftsbundes erteilten dem Regierungsrat entspre-
chende Aufträge. Das Resultat der langjährigen Revisionsarbeit wurde nach 
mehreren Vernehmlassungsrunden anfangs letzten Jahres dem Grossen Rat 
unterbreitet. Der entsprechende Ratschlag wird seit über einem Jahr in einer 
grossrätlichen Spezialkommission kontrovers beraten.  
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Die ersten Vorschläge der PK-Experten im Jahr 1996 sahen vor, auch weiterhin 
keinen 100%igen Deckungsgrad vorzuschreiben. Das hätte auch bedeutet, dass die 
Garantieverpflichtung des Staates hätte aufrecht erhalten werden müssen. Im Laufe 
der Revisionsarbeiten und der Vernehmlassungen bei Parteien und Verbänden in 
den Jahren 1997 bis 2000 entwickelte sich der Deckungsgrad äusserst positiv. 
Hauptgrund dafür war - nebst der Anhebung des technischen Zinssatzes im Jahr 
1995 - die Anlagestrategie der PK BS, welche mit einem starken Aktienanteil 
arbeitete und entsprechend an der haussierenden Börse  weit überdurchschnittliche 
Anlageergebnisse erzielte. Insbesondere die Personalverbände postulierten 
angesichts dieser erfreulichen Entwicklung vehement, dass die PK ja gar nicht un-
terfinanziert sei und deshalb zu 100% ausfinanziert werden müsse. Die Anlage-
strategie wurde in jener Zeit von keiner Seite auch nur im Geringsten kritisiert, auch 
wenn seitens der PK immer darauf hingewiesen wurde, dass diese guten Er-
gebnisse auf die Dauer nicht garantiert werden, sondern im Gegenteil umgekehrt 
auch wieder Verluste eintreten könnten.  

 
(Die GPK des Grossen Rates schrieb in ihrem Bericht für das Jahr 1999 vom 
15.9.2000 zur Anlagepolitik und zur damit zusammenhängenden Arbeit der Finanz-
verwaltung: „  sei  erwähnt, dass die Pensionskasse eines der besten Ergeb-
nisse in ihrer Geschichte erzielt hat. Hierzu stelle die GPK fest, dass in der ent-
sprechenden Abteilung (Portfolio-Management in der Finanzverwaltung) ausge-
zeichnete Arbeit zu Gunsten der Pensionskassenmitglieder geleistet wurde. Dass 
dies nicht nur einer positiv verlaufenen Börse zuzurechnen ist, zeigt sich dadurch, 
dass die Performance der gesamten Wertschriften in Eigenverwaltung mit 27 Pro-
zent wesentlich besser ist als diejenige des Index BVV2 (Bank Pictet) mit 6.6 Pro-
zent. In der Bewertung gehört die verantwortliche Abteilung zu den besten der „In-
stitutionellen“ in der Schweiz.“)  

 
Die Tatsache, dass heute scharf kritisiert wird, dass vom relativ hohen Niveau des 
Deckungsgrades, der nur dank einer Anlagestrategie mit relativ hohem Aktienanteil 
überhaupt erreicht werden konnte, nun wieder - ebenfalls bedingt durch die Aktien-
märkte - hohe Verluste eintreten, ist eine Ironie der Situation. Ohne die erwähnte 
Anlagestrategie wäre man nie auf den hohen Deckungsgrad gekommen und müsste 
nun auch keine entsprechende Verluste beklagen - und kritisieren. Die positiven wie 
nun die negativen Resultate waren bzw. sind somit logisches Abbild der gewählten 
Strategie.  

 
Die extremen Börseneinbrüche der letzten zwei Jahre sind auf jeden Fall äusserst 
bedauerlich. Sie stellen jedoch nicht die alleinige Ursache der Deckungslücke dar. 
Die Aktienhausse, von der die PK voll profitiert hat, konnte allenfalls (falsche) Hoff-
nungen wecken, dass auch eine strukturell unterfinanzierte Pensionskasse finanziell 
gesunden könne. Dies musste eine Illusion bleiben. Vor diesem Hintergrund ist es 
aber umgekehrt auch nicht angemessen, auf Panik zu machen.  
 
Die Interpellation besteht aus drei Fragebereichen. Entsprechend ist auch die Ant-
wort gegliedert. Soweit die verantwortlichen Organe der PK betroffen sind, wurden 
diese in die Beantwortung der Fragen miteinbezogen.  
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1. Private Equity Holding (PEH) 

 
Zunächst eine kurze Bemerkung zum Begriff „Private Equity“. Bei Private Equity han-
delt es sich um die Finanzierung von vor allem jungen Klein- und Mittelunternehmen 
(KMU). Investitionen in diesen Bereich müssen als langfristiges Engagement be-
trachtet werden, da hier Firmen meist in ihrer Gründungs- oder Aufbauphase finanziert 
werden. Für diesen langen Atem, den eine PK aufgrund der langfristigen Natur des 
PK-Geschäftes hat, wird der Investor grundsätzlich langfristig honoriert. Anlagen in 
diesem Bereich sind in einem Zeithorizont von mindestens zehn Jahren zu betrachten. 
Die Förderung von Jungunternehmen ist auch volkswirtschaftlich sinnvoll, da dort (und 
nicht bei den grossen Multinationalen) neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Deshalb 
hat sich auch die PK mit diesem Segment beschäftigt und verschiedene Anlagen im 
Bereich Private Equity getätigt. Eine davon ist die in der Schweiz kotierte „Private 
Equity Holding“ (PEH). Auch heute noch ist Private Equity ein interessantes 
Anlagesegment. Die Börsenrezession der letzten Jahre hat aber auch dieses Segment 
getroffen. Einige Anleger haben sich - von der Börsenentwicklung überrascht - 
enttäuscht aus Private Equity zurückgezogen.  

 
Private Equity wurde also weltweit als lukratives Anlagesegment betrachtet. Aus die-
sen Gründen hat die Finanzverwaltung aufgrund einer Studie nach eingehender Prü-
fung in den Jahren 1997 bis 2000 PEH-Titel zu einem durchschnittlichen Preis von CHF 
298.45 erworben. Die Investition belief sich insgesamt auf CHF 125 Mio. bzw. ca. 1,4% 
des damaligen PK-Vermögens. Für PEH sprach auch, dass dieser Titel damals in der 
Schweiz der grösste und am breitesten diversifizierte Private Equity-Titel war. Sein 
Kurs stieg im Frühjahr 2000 bis auf CHF 657.00 an. Dann führte aber die weltweite 
Börsenbaisse, welche auch das Private-Equity-Segment mitriss, sowie eine Serie von 
Managementfehlern zu einem drastischen Kursverfall der PEH. (Der Tiefststand lag bei 
12.50; heute steht der Kurs bei rund 17 Franken.) Zunächst hatten die PEH-Manager 
mittels überhöhter Mittelzusagen die Firma liquiditätsmässig in eine schwierige Lage 
gebracht. Vontobel musste das Management der PEH an die Rentenanstalt (Swiss 
Life) abtreten. Aufgrund ihrer finanziellen Schwierigkeiten will sich die Swiss Life aus 
der Verwaltung von Private Equity-Portefeuilles von Drittfirmen zurückziehen und sich 
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Dies würde die Situation der PEH zusätzlich 
erschweren. Deshalb liegt der aktuelle Börsenkurs denn auch etwa 87 Prozent unter 
dem Net Asset Value (NAV = rechnerischer Wert der Aktie aufgrund des Wertes der 
einzelnen Beteiligungen), der heute bei CHF 131 liegt. Der Wert der heutigen 
PEH-Beteiligung beträgt noch CHF 7 Mio. Im schlechtesten Fall (Konkurs) geht auch 
dieser Wert verloren. 
 
Die PK hat in den Jahren 1999 bis 2001 ausser der PEH weitere Anlagen in Private 
Equity Titeln getätigt. Zwar weisen auch diese Anlagen Verluste auf, doch sind sie 
prozentual  geringer als beim SMI, dem Schweizer Blue Chips-Index. 
 
Die Zahlen zur PEH sind gross und die entsprechenden Verluste ebenfalls. Es gilt 
dabei jedoch zu berücksichtigen, dass die PK ein Vermögen von 6,8 Milliarden hat, das 
angelegt werden muss. So hat die PK bei Gesellschaften wie Novartis, Roche oder 
UBS noch heute Aktienpakete von mehreren hundert Millionen. In den Jahren 
1999/2000 betrugen die grössten Beteiligungen bei einzelnen Titeln rund 500 Millio-
nen. Aufgrund des Börsenrückganges liegen die Spitzenwerte heute entsprechend 
tiefer. Und entsprechend hat die PK auf diesen (unbestrittenen) Qualitätstiteln - nach 
Gewinnen in den Vorjahren - ebenfalls grosse Verluste erzielt.  
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Diese Ausführungen zeigen, dass auch eine sorgfältige Titelauswahl nicht vor Schaden 
bewahrt. Bei 100 Titeln ist es immer so, dass es überdurchschnittliche und unter-
durchschnittliche dabei hat. Und manchmal auch ein sehr schlechter. 
 
Die Anlagekommission hat im März 2003 die Anlagestrategie im Zuge ihrer jährlichen 
Überprüfung nach sorgfältigen Abklärungen revidiert. Der strategische Zielwert für 
Aktienengagements liegt ab 1. Juli 2003 nunmehr bei 30 Prozent (bislang 45 %).  
 
Bei allem Verständnis für die Sorge über die finanzielle Lage unserer PK hält es der Re-
gierungsrat nicht für sinnvoll, im Grossen Rat über einzelne Titel zu diskutieren. Die 
Aufsichtspflicht muss von den gesetzlich vorgeschriebenen zuständigen Organen der 
Pensionskasse stufengerecht wahrgenommen werden (siehe Ziff. 3). 

 
2. Zustand der PK BS 
 
Der Deckungsgrad der Pensionskasse lag in den Jahren 1984 bis 1994 immer zwi-
schen 60 und 70 Prozent. Dies ist die direkte Konsequenz der gesetzlichen Regelung, 
dass die Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern versicherungsmathematisch 
nicht ausreichen, die PK-Leistungen zu bezahlen. Infolge der starken Börsenhausse in 
der zweiten Hälfte der neunziger Jahre stieg der Deckungsgrad vorübergehend über 
90% an, sank danach in der starken Börsenbaisse aber wieder auf das alte Niveau ab. 
Die folgende Tabelle vermittelt einige Kennzahlen der letzten sieben Jahre (aus den 
jeweiligen Jahresberichten), die in der Interpellation angesprochen sind.  
 

 
 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 

Aktiven in Mio. 
 

4647 4981 5770 6163 6989 7706 8064 9528 8175 6799 

Deckungsgrad  
in % 

61.3 63.2 75.1 78.7 86.6 93.0 94,4 92,2 88,3 72,1 

Deckungslücke 
in Mio. 

2599 2550 1635 1444 932 489 357 606 930 2246 

 
 

Im Jahre 1995 betrug die Deckungslücke 1635 Mio., im Jahre 1994 gar 2550 Mio. und 
dies nota bene bei tieferen Verpflichtungen als heute. Insbesondere die Börsenhausse 
- in Verbindung mit dem relativ hohen Aktienanteil - hat den Deckungsgrad massiv 
verbessert, die Börsenbaisse hat ihn wieder reduziert. Zusätzlich sei darauf 
hingewiesen, dass die Kasse jedes Jahr rund 200 Mio. mehr an Renten ausbezahlt als 
sie an Beiträgen von den Versicherten und den Arbeitgebern erhält. Wären die Bei-
träge versicherungstechnisch korrekt (d.h. nicht zu tief) bemessen, dann wäre das 
Vermögen wesentlich stärker angestiegen; entsprechend wären auch die Deckungs-
lücke kleiner und der Deckungsgrad besser. 

 
Die hohen Verluste der letzten zwei Jahre haben dieselbe Ursache wie die hohen Ge-
winne der Jahre zuvor, nämlich die Anlagestrategie mit einem relativ hohen Aktien-
anteil. Die strategische Zielvorgabe der Anlagekommission lag bei 45 Prozent mit einer 
Bandbreite von 35 bis 50 Prozent. (Beim AHV-Ausgleichsfonds des Bundes betrug der 
entsprechende Wert 40%). Bereits seit 1999 sank der Aktienanteil kontinuierlich. 
Zugekauft wurden bei der PK in letzter Zeit netto fast keine Aktien. Lediglich im 
Sommer 2002 wurden zur Risikominderung auf Beschluss der Anlagekommission 
knapp 400 Mio. in indexnahe Aktienanlagen im Auslandbereich investiert. Die Anlage-



  
5 

 

kommission hat bereits im Herbst 2002 beschlossen, die untere Bandbreite temporär 
ausser Kraft zu setzen, damit bei weiteren Börsenrückgängen keine Zukäufe getätigt 
werden müssen. Ende März 2003 lag der Aktienanteil noch bei rund 35 %, also an der 
unteren von der Anlagekommission definierten Bandbreite. Die nachstehende Tabelle 
zeigt die Entwicklung des effektiven Aktienanteils (Exposure-Methode, delta-adjustiert) 
am effektiven Gesamtvermögen gemäss Marktwerten.  

 
 

 
Aktienanteil  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 
-  strategischer Zielwert in % 
-  taktische Bandbreite in % 
-  effektiv am 31.12. in % 

30 
20-50 
ca 33 

30 
20-50 
ca 36 

30 
20-50 
37,8 

45 
35-50 
46,6 

45 
35-50 
41,5 

45 
35-50 
41,5 

45 
35-50 
37,6 

 
 

In der folgenden Tabelle wird die Performance der PK seit 1996 darstellt. Diese lange 
Zeitspanne ist für die Beurteilung einer langfristigen Strategie und deren Umsetzung 
wesentlich sinnvoller als ein arbiträres Kalenderjahr. 
 
Die Aufstellung zeigt die Entwicklung des Vermögens und der erwirtschafteten Per-
formances seit 1996. Da in den letzten Jahren die Rechnungslegungsgrundsätze der 
Kasse mehrfach geändert wurden (Umstellung von Buchwerten auf Marktwerte, voll-
ständige Erfassung der Derivate auf der Aktivseite der Bilanz und entsprechende Än-
derungen in der Ertragsrechnung), sind die im Jahresbericht jeweils ausgewiesenen 
Rendite- und Performancezahlen der vergangenen Jahre nicht miteinander vergleich-
bar. Deshalb enthält die folgende Tabelle Zahlen (in Mio. CHF), als ob die heute an-
gewandte  Rechnungslegung bereits 1996 eingeführt worden wäre. Die Vermögens-
werte entsprechen durchwegs Marktwerten. Der Vermögensertrag basiert ebenfalls 
auf Marktwerten. Der Nettoabfluss (v.a. aufgrund der über den Beiträgen liegenden 
Rentenauszahlungen) ergibt sich residual. Daraus lässt sich das durchschnittlich ein-
gesetzte Kapital berechnen und daraus wieder die Performance. 

 
 

Jahr Vermögen zu Marktwerten Vermögens-ertrag Nettoabfluss 
* 

Performance  in % ** 
Jahresanfang Jahresende 

1996 6241 7007 847 81 13,7 
1997 7007 7992 1101 116 15,8 
1998 7992 8342 465 115 5,9 
1999 8342 9220 1060 182 12,8 
2000 9220 9197 156 179 1,7 
2001 9197 8175 -811 211 -8,9 
2002 8175 6799 -1147 229 -14,2 

*  Nettoabfluss = Jahresanfang – Jahresende + Vermögensertrag 

** Performance = Vermögensertrag / (Jahresanfang – Nettoabfluss / 2) 
 
 

Die kumulierte Performance über diese 7 Jahre beträgt 25 Prozent oder annualisiert 
3,2 Prozent und entspricht nach provisorischen Berechnungen etwa der kasseninter-
nen Benchmark. Provisorische Berechnungen für das erste Quartal 2003 ergeben ei-
nen Vermögensertrag von –227 Mio., was einer Performance von -3,3 Prozent ent-
spricht. Dieses Ergebnis wurde in einem nach wie vor schwierigen Börsenumfeld (SPI 
–11,2%, MSCI –7,6%) erzielt. 
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Aus dieser Aufstellung ist auch ersichtlich, dass die Kasse in der Börsenhausse von 
1996 bis 2000 ausserordentlich gute Ergebnisse aufweisen konnte, während in den 
letzten zwei Jahren die Einbussen dann entsprechend hoch waren. Dies widerspiegelt 
eine Anlagephilosophie, die darin besteht, in der Schweiz sogenannte Nebenwerte 
(mittelgrosse Gesellschaften) und im Ausland sogenannte Technologiewerte (Chips, 
Computer, Unterhaltungselektronik und Biotechnologie) überproportional zu 
gewichten. Diese Segmente reagierten in den letzten Jahren überproportional auf 
Marktänderungen.1 Im Aufschwung ist die Performance deshalb überproportional, im 
Abschwung aber unterdurchschnittlich. Stark untergewichtet werden umgekehrt seit 
vielen Jahren Branchen wie Basischemie, Automobil und Telekommunikation, wäh-
rend Internet- und Airline-Aktien überhaupt nicht geführt werden. 

 
Für die Entwicklung der Kasse war somit entscheidend, dass sie bereits vor und wäh-
rend der Haussephase der neunziger Jahre einen überdurchschnittlich hohen Aktien-
anteil hielt. Dies steht (mit entsprechend positiven Auswirkungen) in starkem Kontrast 
zu anderen Kassen und Institutionen, die erst praktisch auf dem Börsenhöchststand 
auf den Börsenzug aufgesprungen sind und deshalb nur bzw. vor allem die Verlust-
phase mitgemacht hat. So hat (auf eidgenössischer Ebene) beispielsweise die AHV 
von 1991 bis 1997 den Einsatz von Aktien diskutiert, aber erst ab 1998 in Schweizer 
Aktien und erst ab 2001 in ausländische Aktien investiert. Diese Darstellung zeigt, dass 
eine Anlagestrategie langfristig festgelegt, eingehalten und beurteilt werden muss, und 
dass aus dieser Sicht die von der Anlagekommission gewählte Strategie über einen 
längeren Zeitraum sehr wohl plausibel und verantwortbar ist. Zudem spielt es optisch 
natürlich eine grosse Rolle, ob eine Kasse innert 3 Jahren von einem Deckungsgrad 
von 150 auf 119 Prozent (Stadt Zürich) oder von 130 auf 88 Prozent (Kanton Zürich) 
oder von 94 auf 72 Prozent (PKBS) „abstürzt“. Für die Beurteilung der Anlagen ist 
jedoch nur die relative Veränderung von Bedeutung. Das absolute (zu tiefe) Niveau ist 
aber, wie bereits oben gesagt, die Folge der strukturellen Unterfinanzierung der Kasse. 

 
Die Credit Suisse ist Global Custodian, besorgt seit 1996 das Wertschriftenreporting 
und die Wertschriftenbuchhaltung für die PK. Der Preis für diese Dienste liegt bei rund 
Fr. 700'000.- pro Jahr (oder etwas mehr als 0,01% der betreuten Vermögenswerte). 
Die externen Mitglieder von Anlagekommission und Anlageausschuss (Herren Dr. D. 
Ammann, W. Hansen, F. Lanz und seit März 2003 L. Staffelbach) erhalten ein 
branchenübliches Sitzungsgeld. Zudem hat die Firma PPCmetrics in den letzten 5 
Jahren verschiedene kleinere Auftrags-Studien mit einem Gesamtvolumen von rund 
Fr. 75'000.- erstellt. Das Vermögensverwaltungshonorar der FIWA beträgt 0,09% des 
verwalteten Vermögens, bei der ZLV sind es 3% der Bruttomieterträge. Diese Sätze 
sind vertraglich geregelt. 
 
N:B: Der Interpellant führt einen der Presse (Tagesanzeiger) entnommenen Vergleich 
an, wonach die Siemens-PK „im vorletzten Geschäftsjahr 2000/01“ pro Versicherten 
Verluste erlitten habe, die „in ihrer Höhe nur noch von der Basler PK übertroffen“ 
würden. Die Grundlagen dieses Vergleiches sind nicht bekannt und insbesondere das 
Resultat kann nicht nachvollzogen werden. Im Gegenteil: Den öffentlich zugänglichen, 
dem Grossen Rat jeweils zur Kenntnis zugeschickten Quellen für die Basler PK 
(Jahresberichte) kann entnommen werden, dass im Jahre 2000 die Basler PK keine 
Verluste, sondern einen Vermögensgewinn von Fr. 553 Mio. erzielt hat und im Jahre 
2001 mit einem Vermögensverlust von Fr. 1142 Mio. die entsprechenden Verluste pro 
Versicherten jedenfalls weit geringer ausgefallen sind als der zitierte Vergleichswert. 
Dabei bleibt wie ausgeführt unbestritten, dass die PK BS in den Jahren 2001 und 2002 
schlechte Resultate erzielt hat. Abgesehen davon müssten aber Vergleiche - sofern sie 

                                            
1 Technisch gesprochen wiesen sie in den letzten Jahren einen β-Wert (Steigung der Regression der 
Performance dieser Titel auf die Performance des Gesamtmarktes) von über eins auf. 
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korrekt vorgenommen werden - sinnvollerweise im Rahmen einer längerfristigen 
Anlagestrategie, nicht mit Blick auf nur ein Jahr, vorgenommen werden.  
 
3. Konsequenzen 

 
Wie bereits in der Einleitung ausgeführt, ist die PK BS aufgrund des aktuellen PK-Ge-
setzes strukturell unterfinanziert. Diese Erkenntnis ist nicht neu, sondern seit vielen 
Jahren bekannt. Sie führte über das Bestreben, die Unterfinanzierung zu verbessern, 
zu einer hohen Aktienquote, welche in den 90iger Jahren grosse Erfolge zeitigte. Die 
Börsenbaisse, von der die PK BS ebenfalls voll betroffen wurde, hat die Lage somit zu 
unserem Leidwesen wieder „normalisiert“. Mitte der 90-er Jahre befand sich die PK BS 
bezüglich ihres Deckungsgrades in etwa in der gleichen Situation wie heute. Ange-
trieben durch die damalige, nicht die heutige Lage, hat der Regierungsrat mit einer 
umfangreichen Gesetzesrevision begonnen, die unter anderem auch ein Sanie-
rungskonzept enthalten sollte. Es ist festzuhalten, dass der Regierungsrat ein solches 
mit Ratschlag Nr. 9135 am 15. Januar 2002 auch vorgelegt hat. Der Gesetzesentwurf 
für ein neues PK-Gesetz enthält nämlich ein gesetzlich verankertes Sanierungskon-
zept. Danach ist der Finanzierungsmechanismus so ausgestaltet, dass – sofern der 
Deckungsgrad unter 90% liegt – die Deckungslücke nach einem vorgegebenen 
Schema in zusätzliche Amortisationsbeiträge umgerechnet wird. Im Rahmen der Le-
giferierung zum neuen PK-Gesetz muss also sorgfältig über den anzustrebenden De-
ckungsgrad bzw. über die Ausfinanzierung der Kasse und damit auch über Beiträge 
und Leistungen diskutiert werden. 

 
Die Verantwortlichkeiten sind klar geregelt. Für die strukturellen Mängel der PK BS 
trägt der Gesetzgeber die Verantwortung. Die Zuständigkeiten für die Anlagepolitik in 
der PK BS sind im PK-Gesetz (PKG) und in der Übergangsordnung zum PKG (UeO) 
geordnet. Gemäss §55 der UeO sind die Organe der Kasse die Verwaltungskommis-
sion, die Kassenverwaltung, die Anlagekommission und die Kontrollstelle. Die Zu-
sammensetzung der Verwaltungskommission wird in §56 UeO geregelt:  

 
„Die Verwaltungskommission besteht aus 21 Mitgliedern. 6 Mitglieder, darunter 
der Präsident, werden vom Regierungsrat gewählt. 12 Mitglieder werden von der 
Arbeitsgemeinschaft der Baselstädtischen Stadtpersonalverbände bestimmt, und 
3 Mitglieder werden von den angeschlossenen Institutionen bezeichnet.“ 
 

In der Verwaltungskommission besteht somit gemäss Gesetz keine Parität zwischen 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. Die Staatspersonalverbände bestimmen mit 
12 Mitgliedern doppelt so viele wie der Regierungsrat und stellen überdies den Vize-
präsidenten. Diese Mehrheitsverhältnisse äussern sich dann auch immer wieder in 
Abstimmungsergebnissen, bei denen die Arbeitgeberseite überstimmt wird. Der Ver-
waltungskommission obliegen unter anderem die folgenden Geschäfte: 
- Wahl von vier Vertretern in die Anlagekommission. 
- Entgegennahme von Berichten der Kassenverwaltung und der Kontrollstelle. 
- Genehmigung des Budgets der Verwaltungskosten und Abnahme der Jahres-

rechnung. 
 

 
 
 
 
 
Die Anlagekommission besteht gemäss §59 UeO aus 8 Mitgliedern, wovon 4, darunter 
der Präsident, durch den Regierungsrat und 4 von der Verwaltungskommission 
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gewählt werden. Die Verwaltungskommission wählt 4 Repräsentanten der Personal-
verbände, so dass die Anlagekommission im Gegensatz zur Verwaltungskommission 
paritätisch - 4 Arbeitgeber- und 4 Arbeitnehmervertreter - zusammengesetzt ist. Die 
Kommissionsmitglieder sind heute die folgenden: 
• Vom Regierungsrat gewählte Mitglieder: 
 - Vorsteher des Finanzdepartements, Präsident 
 - ein Investment-Controlling-Experte 
 - ein Anlage- und Wertschriften-Experte 
 - ein Immobilien-Experte 
• Von den Staatspersonalverbänden bezeichnete Mitglieder: 
 - ein Vertreter des VPOD 
 - ein Vertreter des BAV 
 - ein Vertreter der Schulsynode 
 - ein Vertreter des VCHP 

 
Gemäss §59, Abs. 1, UeO, befindet die Anlagekommission über die Anlage der zur 
Verfügung stehenden Vermögensteile; gemäss §59, Abs. 3, UeO, stellt sie Anlage-
grundsätze der Verwaltungskommission zuhanden des Regierungsrates auf.  
 
Diese gesetzlichen Auftragsformulierungen zeichnen sich nicht durch besondere 
Klarheit aus: Die Anlagekommission stellt die Anlagegrundsätze auf; die Anlage-
grundsätze werden aber als die Grundsätze der Verwaltungskommission bezeichnet 
und werden überdies zuhanden des Regierungsrates aufgestellt. Es ist also schwierig, 
daraus zu sehen, wer eigentlich zuständig ist. Diese unglückliche Formulierung ist 
denn auch längst revisionsbedürftig. In der Revision zum PKG wird es wie in anderen 
Kassen nur noch einen Verwaltungsrat geben, der alle Funktionen, inkl. die Anlage des 
Vermögens, wahrnimmt.  

 
Wie aus diesen Ausführungen hervorgeht, hat der Regierungsrat bei der Anlage des 
PK-Vermögens - ausser der Wahl der Hälfte der Kommissionsmitglieder und der Ge-
nehmigung der Anlagegrundsätze - keine Funktion. Die acht Mitglieder der Anlage-
kommission sind gleichberechtigt. Der Präsident hat gegenüber den anderen Mitglie-
dern keinerlei zusätzliche Kompetenzen.  

 
In der Praxis definiert die paritätische Anlagekommission die Anlagestrategie (Zielwert 
mit Bandbreiten) und überwacht deren Einhaltung. Ein von der Anlagekommission 
gewählter Anlageausschuss, bestehend aus 5 Fachleuten, setzt die Strategie um, 
wählt die Portfoliomanager aus (ZLV, FIWA, Finanzinstitute) und überwacht diese. Das 
System ist mit jenem bei den Pensionskassen vieler Grossfirmen vergleichbar. Nicht 
nur, aber auch im Zusammenhang mit der PKG-Revision überarbeitet die 
Anlagekommission seit letztem Herbst die Anlageorganisation und die diesbezüglichen 
Reglemente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basel, den 7. Mai 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
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 Der Präsident: 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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