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Regierungsratsbeschluss 
vom 25. Mai 2004 
 
 
 
Interpellation Nr. 44 Eva Herzog betreffend Beeinflussung der Abstimmungen 

vom 16. Mai 2004 durch Organe der Pensionskasse des Basler Staatsperso-

nals sowie  

 

Interpellation Nr. 48 Stephan Ebner betr. Feuerwehrautos im Abstimmungs-

kampf 

 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. Mai 2004) 
 

 
Der Abstimmungskampf für die Abstimmung über die PK-Vorlage vom 16. Mai 2004 
wurde heftig geführt. Insbesondere auf Seiten der Gegner wurden - von den Autoren 
eingestandenermassen - teilweise falsche Aussagen publiziert und damit nicht zu-
letzt die Versicherten verunsichert. Insofern erstaunt die Kritik der Interpellantin Her-
zog, ausgerechnet der PKBS unkorrekte Darstellung vorzuwerfen. Da die Interpella-
tion eine Woche vor der Abstimmung eingereicht wurde, muss sie wohl als Teil des 
Abstimmungskampfes verstanden werden.  
 
Dass auf der anderen Seite Vorkommnisse, die zum Vorwurf führen, den Gegnern 
sei zuviel Raum für Propaganda eingeräumt worden, seitens der Interpellation Ebner 
gegenüber dem Regierungsrates gerügt werden, bestätigt umgekehrt die aufgeregte 
Propagandastimmung der letzten Wochen.  
 
 
 
1. Interpellation Herzog 
 
Zu den einleitenden Hinweisen der Interpellantin ist festzuhalten, dass die Pensions-
kasse bzw. deren Organe in keinem generellen Subordinationsverhältnis zum Regie-
rungsrat steht. Der Regierungsrat hat aber diverse, im heutigen PK-Gesetz vorge-
sehene Kompetenzen. Und aufgrund der allgemeinen Organisation ist es der Regie-
rungsrat, der dem Grossen Rat die Revisionsvorschläge zu Gesetzen unterbreitet. 
Die PK-Vorlage war somit eine RR-Vorlage. Im operativen Bereich ist die PKBS je-
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doch als öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit gegenüber 
dem Regierungsrat nicht weisungsgebunden. Die oberste Führung der Kasse wird 
bekanntlich geteilt von einer Verwaltungs- und einer Anlagekommission wahrge-
nommen. Eine Folgerung aus der Tatsache, dass der Präsident der PKBS Mitglied 
des Regierungsrates ist, der Leiter der PKBS sei dem Regierungsrat oder dem 
Finanzdepartement unterstellt, wäre somit falsch.  
 
Zur aktuellen Nummer von „aspekte“: 
- Diese Ausgabe ist bezüglich der politischen Auseinandersetzung neutral abge-

fasst. Wenn sich die Seite der Gegner mit dem Satz im Editorial „da werden 
Zahlen und Slogans herumgeboten, die jeder Sachlichkeit entbehren“ betroffen 
gibt, dann kann daraus nicht auf eine Positionierung der PKBS geschlossen 
werden. Der Leiter der PKBS hat damit durchaus beide Seiten gemeint. Ferner 
enthält das Editorial genau diejenigen Argumente, die aus Sicht der Kasse so 
wichtig gewesen wären und - aus Sicht der Kasse leider - in der politischen Dis-
kussion völlig untergegangen sind. Es waren dies die BVG-Konformität, die 
Gleichbehandlung und die gesamthaft verbesserte Finanzierung. Damit sollte auf 
den eigentlichen Missstand aufmerksam gemacht werden, der im Zuge des Feil-
schens um eine bessere oder günstigere Kasse zwischen die Fronten geraten ist. 
Dass sich der Kassenleiter nicht einfach der einen Seite hingeben wollte, geht 
auch aus der Formulierung hervor, dass man sich aus Sicht der Kasse „auch an-
dere Gesetzesvarianten“ hätte vorstellen können.  

- Der Textartikel „Nein zur Initiative, ja zum Gegenvorschlag“ ist ebenfalls völlig 
korrekt abgefasst. Wenn die Interpellantin diesen Text als einseitige Propaganda 
abtut, dann ist auch sie wahrscheinlich den herumgebotenen Slogans unterlegen 
und hat den Blick für das Ganze verloren. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass 
die Gesetzesvorlage auch Verbesserungen kannte und wichtige Teile des Status 
quo übernahm. Zu oft stellte die PKBS in ihrer Beratungstätigkeit fest, dass die 
Versicherten immer wieder angenehm überrascht waren, wenn man ihnen etwa 
vorrechnete, dass sie für die gleichen Leistungen nicht - wie immer behauptet 
wird - drei Jahre länger hätten arbeiten müssen. 

 
Zu den konkreten Vorwürfen: 
- Die Interpellantin bemängelt den Satz „Die Vorsorgeleistungen gemäss heuti-

gem Gesetz sind praktisch identisch mit denjenigen, welche der Regierungs-
rat in seinem Ratschlag vom 15. Januar 2002 vorgeschlagen hatte und bewe-
gen sich auf dem heutigen Niveau“. Ihr muss die Gegenfrage gestellt werden, 
was denn hier falsch sei. Sie fragt weiter, weshalb es Regierungsrat und 
Grosser Rat denn nicht beim alten Ratschlag bewenden liessen: Diese Frage 
kann man sich tatsächlich stellen; sie musste und konnte jedoch nicht von der 
PKBS beantwortet werden.  

- Die Interpellantin bezeichnet den Artikel ferner als „Reigen der Falschinforma-
tion“. Dies ist eine geradezu bösartige Unterstellung. Sie tönt angesichts der 
Tatsache, dass in einigen Publikationen und Inseraten tatsächlich Unwahr-
heiten verbreitet werden, jedoch nicht in Publikationen der PKBS, geradezu 
zynisch. Sie nennt als Beispiel den Satz „Die Nachzahlungen auf Lohner-
höhungen werden erhöht auf maximal 85% der Erhöhung, wenn der De-
ckungsgrad unter 90% liegt“. Auch bei diesem Satz stimmt „jedes Komma“. 
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Dass darin nicht die gesamte Regelung beschrieben ist, kann ja wohl nicht im 
Ernst angeprangert werden, schliesslich kann nicht auf einer Seite das ge-
samte Gesetz wiedergegeben werden! Wer die vollständige Regelung er-
wähnt haben wollte, der musste nicht nur diejenigen Ergänzungen anbringen, 
die ihm genehm sind, sondern alle: So wurde etwa die Tatsache vergessen, 
dass die Erhöhung bis auf 85% nur für die Staatsangestellten, nicht jedoch für 
die Versicherten der angeschlossenen Institutionen gilt.  

 
- Seitens PKBS wurde jeder Satz wohlüberlegt und eine ausgewogene, sachli-

che Darstellung der wichtigsten Facts, mit den aus Platzgründen nötigen Ver-
einfachungen, vorgenommen. Untersucht man den Artikel auf Wertungen, 
dann ist genau ein Adjektiv erkennbar: Der Zwischentitel enthält die Aussage 
„Vorsorgeleistungen sind weiterhin erstklassig“ angebracht. Aber: Will die 
Interpellantin diese Wertung etwa bezweifeln oder gar als Falschinformation 
abtun? 
 

Konzept von „aspekte“ ist es, die Versicherten und Rentenbeziehenden zu infor-
mieren. Vorliegend ging es immerhin um die Änderung des Vorsorgeplans der 
Pensionskasse, über welche zu informieren für die PKBS zweifellos eine Pflicht 
darstellte. In einer früheren Ausgabe von „aspekte“ wurden die vom Regierungs-
rat vorgesehenen Änderungen, also der Ratschlag vom 15.1.2002 vorgestellt 
und erläutert. An diese frühere Information knüpfte die jetzige an, weshalb primär 
die Änderungen im Vergleich zum Ratschlag erwähnt wurden. 

 
Die Folgerungen der Interpellantin, die Pensionskasse bzw. deren Leiter mache 
Politik und würde ihr Informationsblatt dazu verwenden, die Mitglieder mit einer 
„deftigen Propagandaladung“ zu versehen, ist zu entgegnen, dass der Leitartikel 
die legitimen Interessen der PKBS vertritt und dass das Editorial eine neutrale 
Wiedergabe der vom Grossen Rat vorgenommenen Veränderungen am Rat-
schlag enthält. Es wurde keine Abstimmungsempfehlung von Seiten der PKBS 
ausgegeben, sondern lediglich darüber informiert, was Grosser Rat und Re-
gierungsrat beschlossen haben. Die Interpellantin vertrat wohl eine andere 
Haltung als Regierung und Parlament. Dafür kann die PKBS nichts. 

 
Wie der vergangene Abstimmungskampf in aller Deutlichkeit zeigte, war es für 
die Versicherten schwierig, sich zu orientieren und sich ein Bild zu machen. 
Neben dem Abstimmungsbüchlein, das zu studieren doch ein erhebliches Mass 
an Interesse voraussetzte, gab es kaum weitere (objektive) Informationen. Man 
müsste somit der PKBS, statt sie zu kritisieren im Gegenteil dankbar sein, dass 
sie - zwar mit bescheidenen Mittel - versuchte, Licht ins Dunkel zu bringen. 

 
Zu den Fragen: 
 
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? 
 

Nein. 
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2.  Hatte die Regierung bzw. die Verwaltungskommission der Pensionskasse Kennt-
nis vorn Inhalt der Mai-Ausgabe von "aspekte"? 

 
Der Leiter der PKBS war sich angesichts der tobenden Abstimmungskampfes der 
heiklen Situation bewusst. Deshalb besprach er die Angelegenheit mit dem Prä-
sidenten (Arbeitgeberseite) und dem Vizepräsidenten (Arbeitnehmerseite) der 
Verwaltungskommission. Auf Vorschlag des Kassenleiters wurde vereinbart, dass 
die Sachinformation im Vordergrund stehen, dass nicht in den Zahlenstreit einge-
griffen und dass im Leitartikel lediglich die PKBS-Interessen genannt werden 
sollten. Dieses Konzept wurde denn auch umgesetzt. An der Sitzung der Ver-
waltungskommission der PKBS vom 17.5.2004 wurde an der jüngsten „aspekte“-
Ausgabe keine Kritik geübt.  
 

3. Teilt der Regierungsrat die Ansicht der Interpellierenden, wonach ganz wesentli-
che 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? 

 
Der Regierungsrat teilt die Auffassung der Interpellantin nicht.  
 

4. Frage 4 fehlt. 
 
5. Gemäss einem Bericht von telebasel (25.4.04) wurde es zwei Mitarbeitenden des 

Kantons untersagt, ihre Meinung zur Pensionskassen-Vorlage öffentlich kundzu-
tun. Dazu wurde eine Anfrage der Staatspersonalverbände, ihre Sicht der Dinge 
den Angehörigen der Pensionskasse darzulegen, abgelehnt. Zu dieser restrikti-
ven Haltung in starkem Kontrast steht das Vorgehen der Pensionskasse selber - 
misst der Regierungsrat mit verschiedenen Ellen? 

 
Dem Regierungsrat sind die von der Interpellantin geschilderten Umstände des 
Telebasel-Berichtes nicht bekannt. Deshalb kann er dazu auch nicht Stellung 
nehmen.  
 

6. 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 Ent-
scheide primär umzusetzen haben? 
 
Der Regierungsrat sieht keinen Handlungsbedarf. Die PKBS hat sich völlig kor-
rekt verhalten. Dies kann übrigens von der Propaganda der Staatspersonalver-
bände - von dort eingestandenermassen - nicht gesagt werden. 
 

7. Wie hoch sind die mit der Erstellung, der Produktion und dem Versand verbunde-
nen 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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Die Publikation „aspekte“ der PKBS wird jedes Jahr budgetiert. Für die Verab-
schiedung des Budgets der PKBS ist die Verwaltungskommission zuständig. Bis-
her wurde die Publikation aus zwei Gründen nicht der Lohnabrechnung beigelegt: 
Erstens ist der Adressatenkreis nicht identisch, es wären technisch recht an-
spruchsvolle (und damit auch fehleranfällige) Aussortierungen nötig, da nicht 
jeder Staatsangestellte PKBS-versichert ist und da umgekehrt nicht alle PKBS-
Versicherten Staatsangestellte sind. Zweitens erachtet es die Kassenleitung als 
sinnvoll, wenn die Publikation direkt und nicht über den Arbeitgeber verschickt 
wird. Ferner besteht bezüglich der paritätischen Verwaltung der Kasse ein offen-
sichtlicher Nachholbedarf. Es gilt gerade in Basel-Stadt zu dokumentieren, dass 
eine Pensionskasse heutzutage nicht mehr eine vom Arbeitgeber beherrschte 
Einrichtung ist.  
 
 

2. Interpellation Stephan Ebner 
 
Zu den Fragen: 
 
1. Gibt es kantonale Regelungen, die das Verhalten der Staatsangestellten und die 

Verwendung von Staatseigentum in Abstimmungskämpfen regeln? 
 

Eine diesbezügliche Verhaltensanweisung gibt es nicht. Abgeleitet werden kann 
ein bestimmtes Verhalten der Angestellten jedoch aus folgenden Regelungen: 
 
§ 12 Personalgesetz (Arbeitsleistung) verlangt von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, dass sie 
 
- die ihnen übertragenen Aufgaben entsprechend den gesetzlichen 

Bestimmungen, ihrem Arbeitsvertrag und gemäss den Weisungen des Arbeit-
gebers verrichten; 

- die Aufgaben sorgfältig, gewissenhaft und wirtschaftlich ausführen und dabei 
die Interessen des Arbeitgebers wahren. 

 
Im Ratschlag dazu hiess es u.a. 
 
„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Interessen des Arbeitgebers zu 
wahren. Damit ist auch der Treuepflicht Ausdruck gegeben, welcher die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst nach wie vor unterstehen und 
welche auch ausserdienstliches Verhalten beschlagen kann. 
 

 Des weiteren hat der Regierungsrat vor kurzem das Merkblatt „Grundsätze über 
die berufliche und persönliche Verantwortung“ verabschiedet. Dieses Merkblatt 
sie u.a. Folgendes vor: 
 
- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rechtfertigen durch ihr professionelles Ar-

beiten das in sie gesetzte Vertrauen der Allgemeinheit in die Unparteilichkeit, 
Integrität, Sachlichkeit und Objektivität der kantonalen Angestellten. 
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- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verhalten sich loyal zu ihrem Arbeitgeber 
und nutzen ihre berufliche Stellung nicht für private Zwecke aus. Namentlich 
führen sie weder gegen Entschädigung noch unentgeltlich Tätigkeiten aus, 
die mit ihren Aufgaben im Widerspruch stehen. 

- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter respektieren den Schutz vertraulicher 
Daten, die sie bearbeiten und informieren ihre Vorgesetzten unaufgefordert 
aus eigener Initiative über mögliche Interessenskonflikte im Zusammenhang 
mit der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

 
2.  Falls es solche Regelungen gibt, wie ist das Verhalten der Feuerwehr im Lichte 

dieser Regelung zu beurteilen.  
 

Die unter Ziff. 1 genannten Bestimmungen und Verhaltensregelungen sind für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bindend, d.h. eine öffentliche Beteiligung an 
einer Abstimmung im Rahmen der Funktionsausübung (insbesondere auch in 
Uniform) ist nicht zulässig. Durch solche Aktionen kann das Vertrauen der All-
gemeinheit in die Unparteilichkeit, Integrität, Sachlichkeit und Objektivität der 
kantonalen Angestellten in Mitleidenschaft gezogen werden.  
 
Die Meinungsäusserungsfreiheit der Angestellten ist dennoch gewährleistet, da 
jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin als Privatperson sich in Abstimmungen 
auch gegen eine Meinung des Arbeitgebers frei äussern kann.  
 
Im vorliegenden Fall wurde der Kommandant der Feuerwehr Basel-Stadt von 
Vertretern der Personalverbände der Berufsfeuerwehr Basel angefragt, ob an 
den Vordertüren einiger Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr kleine 
Abstimmungsplakate mit der Abstimmungsparole der Personalverbände 
betreffend Pensionskasse angebracht werden dürfen. Der Kommandant der 
Feuerwehr Basel-Stadt stimmte diesem Anliegen der Personalverbände zu, da 
es sich seiner Ansicht nach bei diesem Thema um eine für die Mitarbeiter an der 
Front hochaktuelles Problematik handelte. Diese mündliche Zusage des 
Kommandanten wurde von den Vertretern der Personalverbände etwas gar 
grosszügig interpretiert und gehandhabt. Auf Anordnung des 
Departementsvorstehers PMD wurden die Plakate dann am Montag, 10. Mai 
2004, entfernt. 
 
Generell ist festzustellen, dass sich jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
sich aktiv und teilweise in Uniform am Abstimmungskampf beteiligt haben, nicht 
korrekt agiert haben.  Unverständlich ist z.B. die Unterschriftensammlung von 
BVB-Mitarbeitenden in Uniform oder die Plakataktion, mit welcher Staatsan-
gestellte in Uniform für die Ablehnung der PKG-Vorlage geworben haben. Hier 
hätten die Vorgesetzten intervenieren müssen. Ihnen ist immerhin zugute zu 
halten, dass solche Handlungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja nicht an-
gekündigt und in der Regel ohne Wissen der Vorgesetzten erfolgen. 

 
3. Wie will der Regierungsrat solche Abstimmungspropaganda in Zukunft verhin-

dern, falls geltende Regelungen verletzt wurden? 
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Der Regierungsrat hält es nicht für angemessen, systematische Kontrollmecha-
nismen gegen Missbräuche in diesem Bereich einzurichten. Es ist Aufgabe der 
Vorgesetzten, derartige Vorkommnisse präventiv zu verhindern oder Widerhand-
lungen zu korrigieren. Die Vorgesetzten müssen allenfalls von Zeit zu Zeit auf 
diese Problematik sensibilisiert werden.  
 

4. Mit welchen Konsequenzen müssen die Verantwortlichen rechnen? 
 

Da es sich um den ersten derartigen Vorfall im PMD handelte, wurden die ver-
antwortlichen Personen vom Departementsvorsteher gerügt. 
 

5. Falls es keine solche Regelungen gibt, wie beurteilt der Regierungsrat das Ver-
halten der Feuerwehr? 
 

6. Falls es keine solche Regelungen gibt, gedenkt der Regierungsrat Regelungen 
zur Verhinderung der parteiischen Einmischung von Staatsangestellten in Ab-
stimmungskämpfe in Ausübung ihres Dienstes und den Gebrauch von Staats-
eigentum zu Abstimmungszwecken zu erlassen?  

 
Gemäss Antwort auf Frage 1 gibt es Regelungen, auch wenn diese vielleicht 
etwas wenig konkret und vermutlich auch nicht bei allen Mitarbeitenden bekannt 
sind. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Felix Drechsler 
 
 
 

 
Beilage: Kopie von Seite 1 aus der Publikation der PKBS, welche in der Interpellation 
Herzog beanstandet wird. 
 
 
 


