
Interpellation Nr. 44 (Mai 2004) 

betreffend Beeinflussung der Abstimmungen vom 16. Mai 2004 durch Organe der Pensionskasse des Basler 
Staatspersonals 
Einleitend der Hinweis, dass die Pensionskasse des Basler Staatspersonals im Staatskalender unter 
"Körperschaften öffentlichen Rechts und gemischtwirtschaftliche Unternehmungen" geführt wird. Wegen 
fehlender gesetzlicher Bestimmungen (vgl. § 55 des aktuellen Pensionskassengesetzes und § 58 Ue0 zu diesem 
Gesetz) ist aufgrund des Organisationsgesetzes wohl davon auszugehen, dass der Regierungsrat den Leiter der 
Pensionskasse wählt (sollte diese Annahme nicht zutreffen, bitte ich den Regierungsrat um Angabe des 
Wahlgremiums). Damit wird klar, dass die Pensionskasse bzw. deren Leitungsorgane in einem mehr oder 
weniger starken Subordinationsverhältnis zur Regierung stehen. 
Zum eigentlichen Thema: Seit einiger Zeit gibt die Pensionskasse des Basler Staatspersonals ein Periodikum mit 
dem Titel "aspekte" heraus. Das professionell und aufwändig gestaltete Blatt richtet sich an die Mitglieder der 
Pensionskasse, also im Wesentlichen an alle Mitarbeitenden des Kantons und der angeschlossenen Institutionen. 
Sicher will es nur der Zufall, dass die letzte Nummer von "aspekte", die sich auf der ganzen ersten Seite mit dem 
am 16. Mai zur Abstimmung gelangenden neuen Pensionskassengesetz befasst, ausgerechnet Anfang dieser 
Woche verschickt wurde. Liest man diese Nummer durch, meint man ein Propagandablatt in Händen zu halten. 
Zuerst ist da ein Kommentar des aktuellen Leiters der Pensionskasse, der zwischen Belehrung und Süffisanz 
mäandert, dann folgt ein längerer Artikel, welcher die Vorteile der am 16. Mai zur Abstimmung stehenden Vorlage 
in den schillerndsten Farben darstellt und auch bescheidenste Ansprüche an eine einigermassen objektive 
Darstellung nicht im Entferntesten zu erfüllen vermag. Verschiedene Sachverhalte werden falsch, einseitig 
und/oder unvollständig wiedergegeben. Einige Beispiele: "Die Vorsorgeleistungen gemäss neuem Gesetz sind 
praktisch identisch mit denjenigen, welche der Regierungsrat in seinem Ratschlag vom 15. Januar 2002 
vorgeschlagen hatte und bewegen sich auf dem heutigen Niveau (...)". Weiter werden dann alle Vorzüge 
gegenüber dem heutigen Gesetz erwähnt, als einziger Nachteil wird die tiefere Überbrückungsrente für 
Verheiratete erwähnt. Wenn die Vorsorgeleistungen - dazu gehören auch die anwartschaftlichen -"praktisch 
identisch" mit denjenigen der alten Regierungsvorlage sind, stellt sich die Frage, warum es Regierung und 
Grosser Rat nicht beim alten Ratschlag bewenden liessen. Der Reigen der Falschinformationen kann mit 
folgendem Beispiel weitergeführt werden: "Die Nachzahlungen auf Lohnerhöhungen werden erhöht auf maximal 
85 % der Erhöhung, wenn der Deckungsgrad unter 90 % liegt " Diese Aussage ist zumindest unvollständig, weil 
sie ausblendet, dass, wenn wie heute von tiefem Deckungsgrad-Niveau gestartet wird, die Höhe dieser 
Nachzahlung solange bei 85% bleibt, bis der Deckungsgrad wieder 100 % erreicht hat (vgl. § 27 Abs. 3 der zur 
Debatte stehenden Vorlage). Mit gedrechselten Sätzen wird dann versucht, die neue Regelung für den 
Rententeuerungsausgleich als gleichwertigen Ersatz für die wegfallende Garantie anzupreisen. Die Liste liesse 
sich beliebig verlängern, man kann es kürzer aber so auf den Punkt bringen: Die Pensionskasse bzw. deren 
Leiter, macht Politik, funktioniert ihr "Informationsblatt" zur politischen Frontpostille um und bedient seine 
Mitglieder ungefragt mit einer deftigen Propagandaladung. Offen ist, in wessen Auftrag das getan wurde und wer 
dafür die Verantwortung zu tragen hat, weshalb ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen bitte: 
1. Hat die Regierung Organe der Basler Pensionskasse beauftragt, sich in der jetzt vorliegenden Art und Weise 
an die Versicherten zu wenden? Wenn ja, warum? 
2. Hatte die Regierung bzw. die Verwaltungskommission der Pensionskasse Kenntnis vorn Inhalt der 
Mai-Ausgabe von "aspekte"? 
3.Teilt der Regierungsrat die Ansicht der Interpellierenden, wonach ganz wesentliche Aspekte der neuen 
PK-Vorlage durch Weglassungen und Relativierungen ,schön geschrieben" werden und ist er nicht auch der 
Ansicht, dass konkret hätte darauf hingewiesen werden. müssen, wie sich die Situation für die Versicherten im 
Leistungsbereich beim heutigen Deckungsgrad präsentiert? 
4. Gemäss einem Bericht von telebasel (25.4.04) wurde es zwei Mitarbeitenden des Kantons untersagt, ihre 
Meinung zur Pensionskassen-Vorlage öffentlich kundzutun. Dazu wurde eine Anfrage der 
Staatspersonalverbände, ihre Sicht der Dinge den Angehörigen der Pensionskasse darzulegen, abgelehnt. Zu 
dieser restriktiven Haltung in starkem Kontrast steht das Vorgehen der Pensionskasse selber - misst der 
Regierungsrat mit verschiedenen Ellen? 
5. Was gedenkt der Regierungsrat zu tun, um in Zukunft sicherzustellen, dass die politische Meinungsbildung den 
vom Volk gewählten Politikerl/innen überlassen bleibt und nicht mehr zum Tummelfeld von Personen wird, die 
politische Entscheide primär umzusetzen haben? 
7. Wie hoch sind die mit der Erstellung, der Produktion und dem Versand verbundenen Kosten der Mai-Ausgabe 
des PK-Periodikums "aspekte"? Wer hat diese Kosten zu tragen? Warum wird diese Broschüre nicht wie 
beispielsweise der pibs den Lohnabrechnungen beigelegt, um so wenigstens zusätzliche Portokosten zu 
vermeiden? 
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