
Antrag auf Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission im 
Zusammenhang mit den Vorkommnissen bei der Basler Pensionskasse 
 
Die Pensionskasse des Basler Staatspersonals befindet sich in einem desolaten Zustand. Die 
massiven Verluste - insbesondere auf den Aktienanlagen - stellen Fragen im Zusammenhang 
mit der Anlagepolitik der beauftragten Finanzverwaltung. Das Ausmass der Verluste verlangt 
eine genaue Prüfung der Hintergründe. 
 
Es fällt auf und wird auch vom Finanzdepartement nicht bestritten, dass mit einem besonders 
agressiven Risikoprofil operiert wurde. Vergleichsweise hätte ein Strategiefonds mit demselben 
Aktienanteil, wie zum Beispiel der Kantonalbanken Fonds Swissca Balanced, über die letzten 
sieben Jahre rund eine Milliarde Franken Mehrertrag gebracht. Damit hätten auch 
Verwaltungshonorare von rund 40 Millionen Franken während des genannten Zeitraumes 
gespart werden können. Vor dem Hintergrund eines langfristigen Anlagehorizontes sind diese 
Risikoanlagen nicht nachvollziehbar. 
 
Zudem fällt der immer noch hohe Aktienanteil der Anlagen auf, der durch massive Zukäufe bei 
fallender Börse gehalten wurde. Im Vergleich etwa zum effektiven Aktienanteil des AHV-
Ausgleichfonds oder zur Pensionskasse der Novartis ist der Aktienanteil als unverantwortlich 
hoch zu bezeichnen. 
 
Die beiden erwähnten Problemfelder sind von einer grossen Tragweite sowohl für die 
Versicherten der PKBS als auch für die Staatskasse und damit letztlich für die 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Problematisch ist insbesondere, dass die Risikofähigkeit 
der PKBS von den Verantwortlichen als hoch bezeichnet wurde, da sie über eine Staatsgarantie 
verfüge. Eine genauere Abklärung der Angelegenheit drängt sich auch deshalb auf, weil die 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten gemäss Regierungsrat unklar sind. Daneben scheinen 
auch problematische Mehrfachfunktionen zu bestehen. Auch die Abläufe und das Controlling 
sollten einer genauer Prüfung unterzogen werden. In all diesen Fragen verfügt der Grosse Rat 
trotz zwei Interpellationsantworten noch über zu wenig Informationen, um seine Oberaufsicht 
befriedigend wahrnehmen zu können. In diesem Zusammenhang soll auch die Anlagepolitik bei 
diversen Fonds einer genaueren Prüfung unterzogen werden. 
 
Die Unterzeichnenden beantragen deshalb dem Grossen Rat - gestützt auf § 40e der 
Geschäftsordnung - die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission. Der zu 
untersuchenden Sache entsprechend schlagen die Unterzeichnenden die Einsetzung der 
Finanzkommission als Parlamentarischen Untersuchungskommission vor. Der Grosse Rat wird 
gemäss der vorgenannten Bestimmung - auf Antrag des Büros - in einem Grossratsbeschluss 
einen inhaltlich klar umschriebenen und zeitlich limitierten Auftrag formulieren müssen. 
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