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Ich begrüsse Sie herzlich zu unserer zweiten Medienkonferenz zur Reform der Basel-
landschaftlichen Pensionskasse (BLPK). Am 2. Februar 2012 haben wir Sie über die 

Vorlage informiert, welche der Regierungsrat anschliessend in die dreimonatige Ver-

nehmlassung geschickt hat. Heute nun orientieren wir Sie über die Ergebnisse der Ver-

nehmlassung und die daraus resultierenden Änderungen an der Vorlage. Der Regie-

rungsrat hat gestern die Vorlage zur Reform der BLPK definitiv zuhanden des Landra-

tes verabschiedet. 

 

Lassen Sie mich einleitend kurz die Schwerpunkte der Vorlage resp. der Reform zu-

sammenfassen. Sie wissen, die Situation der beruflichen Vorsorge im Allgemeinen und 

damit auch der BLPK im Besonderen ist schwierig - insbesondere wegen der Anlage-

märkte und der rekordtiefen Zinsen - und sie erfordert Massnahmen, die für den Kan-

ton, die Gemeinden und die übrigen angeschlossenen Arbeitgebenden ebenso uner-

freulich sind wie für die Versicherten. Aber, und das ist die positive Nachricht und klare 
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Absicht des Regierungsrates: Wir wollen die Reform für alle Beteiligten so verträglich 

wie möglich gestalten. Ich bin der Meinung, dass wir dieses Ziel mit der nun definitiv 

beschlossenen Vorlage an den Landrat erreicht haben. 

 

 

1. Vollkapitalisierung der BLPK 
Die Pensionskasse soll in Zukunft wie eine privatrechtliche Vorsorgeeinrichtung im Sys-

tem der Vollkapitalisierung geführt werden. Darin muss die Kasse jederzeit die volle 

Sicherheit für die übernommenen Verpflichtungen bieten können. Mit der Vollkapitalisie-

rung werden Altlasten bereinigt und die BLPK wird auf eine solide finanzielle Grundlage 

gestellt. 

 

In einer Langfristbetrachtung überwiegen die Vorteile eines Übergangs zum System der 

Vollkapitalisierung. Im System der Teilkapitalisierung müssen nämlich die Verpflichtun-

gen gegenüber den Rentenbeziehenden und alle Leistungsverbesserungen genau 

gleich wie im System der Vollkapitalisierung immer voll kapitalisiert sein; bei den Neu-

renten wird eine Nachfinanzierung nötig, wenn die Leistungen mit den Sparbeiträgen 

und eingebrachten Freizügigkeitsleistungen nicht mehr finanziert werden können, was 

bei demographischen Verschiebungen in der Pensionskasse sehr leicht der Fall sein 

kann. Ausserdem dürfen die Teuerungsanpassungen der Renten nicht mehr im Umla-

geverfahren finanziert werden. Dem kurzfristig höheren Kapitalbedarf bei der Vollkapita-

lisierung wegen der Ausfinanzierung steht also eine schrittweise Verteuerung der Vor-

sorge in der Teilkapitalisierung gegenüber, deren Ausmass wegen der ungewissen 

Entwicklung der Demographie der Kasse nur bedingt abschätzbar ist. 

 

2. Umstellung vom Leistungsprimat auf das Beitragsprimat 
Für die meisten Versicherten der BLPK gilt heute noch das Leistungsprimat, in welchem 

die Rente als Prozentsatz des versicherten Lohns definiert wird. Neu soll die BLPK für 

sämtliche Versicherten nur noch Vorsorgepläne im Beitragsprimat anbieten. Der Bund 

und die meisten Kantone haben den Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat be-

reits vollzogen. Beim Beitragsprimat wird das gesparte Guthaben inklusive Verzinsung 

mit dem so genannten Umwandlungssatz in eine Jahresrente umgerechnet. Dies er-

laubt eine flexiblere Ausgestaltung der beruflichen Vorsorge, sodass die BLPK rascher 

auf Anpassungen im Anlageumfeld oder auf andere Veränderungen reagieren kann. 
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Der Regierungsrat will zum Beitragsprimat wechseln, weil auch der Kanton Basel-

Landschaft mit den Wünschen seines Personals nach mehr Flexibilität konfrontiert ist. 

Teilzeitarbeit sowie Unterbrüche zur Ausbildung oder zur Betreuung der Kinder nehmen 

zu. Der Regierungsrat begrüsst die im Beitragsprimat vorhandene Flexibilität und will 

sie als moderner Arbeitgeber nutzen. Durch eine Besitzstandsregelung werden allfällige 

negative Auswirkungen der Umstellung so weit wie möglich vermieden. 

 

3. Umwandlung der BLPK in eine Sammeleinrichtung 
Die BLPK soll in eine Sammeleinrichtung umgewandelt werden. Darin bilden alle ange-

schlossenen Arbeitgebenden je ein eigenes Vorsorgewerk, das entsprechend den je-

weiligen Bedürfnissen und den finanziellen Möglichkeiten ausgestaltet ist. Neben dem 

Vorsorgeplan des Kantons stehen weitere Vorsorgepläne zur Auswahl. Jedes Vorsor-

gewerk wird von einer paritätisch zusammengesetzten Vorsorgekommission geführt. 

Dieses neue Modell der BLPK erhöht die Flexibilität für die angeschlossenen Arbeitge-

benden. Zudem stärkt es die Mitbestimmungsrechte der Sozialpartner innerhalb der 

angeschlossenen Organisationen und Unternehmen. 

 

4. Anpassungen an die Änderungen im Bundesrecht 
Nach einer Teilrevision hat das Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge (BVG), ins-

besondere seine Regelungen der Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-

rechtlicher Körperschaften, wichtige Änderungen erfahren. Das Gesetz verlangt neu, 

dass Kantone und Gemeinden in ihren Erlassen entweder die Finanzierung oder die 

Leistungen der Pensionskasse regeln. Nicht mehr zulässig ist eine umfassende Rege-

lung der beruflichen Vorsorge, wie sie heute noch im Dekret der BLPK festgeschrieben 

ist. Im Interesse einer optimalen Planbarkeit der Aufwendungen für die berufliche Vor-

sorge des Kantonspersonals schlägt der Regierungsrat vor, die Finanzierung der BLPK 

in einem neuen Dekret zu regeln. Die Leistungen richten sich dann nach den verfügba-

ren finanziellen Mitteln und werden vom Verwaltungsrat der BLPK im Reglement sowie 

in den Vorsorgeplänen der angeschlossenen Arbeitgebenden definiert. Um mit dem 

Bundesrecht in Einklang zu sein, muss das neue Dekret der BLPK auf den 1. Januar 

2014 in Kraft treten. Die Vorlage des Regierungsrates kommt also zum richtigen Zeit-

punkt. 
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5. Finanzierung: Verteilung der Kosten auf 40 Jahre 
Die vorgeschlagenen Massnahmen sind - basierend auf den Zahlen per 31. Dezember 

2011 - mit Kosten im Umfang von insgesamt 2.3 Milliarden Franken verbunden. Davon 

trägt der Kanton 1'069 Mio. Franken. Der Rest entfällt auf die Gemeinden und die übri-

gen angeschlossenen Arbeitgebenden. Um ein sofortiges Anfallen dieser Kosten zu 

vermeiden, sieht die Vorlage vor, für diesen Betrag eine langfristige verzinsliche Forde-

rung der BLPK gegenüber dem Kanton, den Einwohner-, den Bürger- und den Kirch-

gemeinden sowie den übrigen angeschlossenen Arbeitgebenden zu begründen. Diese 

Forderung ist innerhalb der nächsten 40 Jahre zu amortisieren. Die Gemeinden und die 

angeschlossenen Arbeitgebenden haben eine weitgehende Flexibilität bezüglich der 

Tilgung der Forderung. 

 

Dieses Vorgehen mit der langfristigen Forderung hat zwei grosse Vorteile: 

1. Für den Kanton Basel-Landschaft, die Gemeinden und die angeschlossenen Ar-

beitgebenden sind die jährlichen Kosten planbar und überschaubar. 

2. Die Pensionskasse kann den Zeitpunkt der Investitionen diversifizieren und damit 

das Risiko auf ihren Anlagen reduzieren. 

 

6. Symmetrie der Lasten: Aktive und Rentenbeziehende tragen mit 
Im Sinne einer Lastensymmetrie sollen auch die aktiven Versicherten und die Renten-

beziehenden einen Beitrag an die Kosten resp. die Tilgung der Forderung leisten. Die 

aktiven Versicherten werden während der Dauer der Amortisation über eine temporäre 

Erhöhung ihrer Pensionskassenbeiträge von bisher 40 auf neu 45 Prozent an den Kos-

ten beteiligt (Beitrag Arbeitgeber: neu 55 Prozent). Das ordentliche Pensionierungsalter 

wird von 64 Jahren auf 65 Jahre erhöht. Die bisherigen Beiträge des Kantons an den 

Wegkauf der Rentenkürzung bei vorzeitiger Pensionierung werden gestrichen, ebenso 

die kollektive Finanzierung der AHV-Überbrückungsrente. Im Gegenzug kommen die 

aktiven Versicherten in den Genuss einer grosszügig ausgestalteten Besitzstandsrege-

lung. Härten, die durch den Primatwechsel entstehen können, werden damit vermieden 

oder zumindest abgefedert. Die Rentenbeziehenden tragen einen Teil der Lasten, in-

dem drei Viertel des Betrages, der für die Anpassung der Renten an die Teuerung vor-

gesehen wäre, in die Amortisation fliessen. Damit kann in Zukunft noch eine Teuerung 

von durchschnittlich 0.25 Prozent pro Jahr ausgeglichen werden. 
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Ich bin mir bewusst, dass der Primatwechsel, die Erhöhung des Pensionierungsalters 

und die Erhöhung der Beitragssätze bei den Versicherten keine Begeisterungsstürme 

auslösen werden. Ich bin aber überzeugt, dass wir alle unserem Personal mit der vor-

geschlagenen Reform eine qualitativ gute Vorsorge bieten. Es handelt sich alles in al-

lem um ein faires und ausgewogenes Paket. 

 

7. Enger Einbezug der Personalverbände 
Eine derart umfangreiche Reform der beruflichen Vorsorge muss unter Einbezug der 

Sozialpartner entwickelt und durchgeführt werden. Seit August 2010 haben Bespre-

chungen zwischen der FKD, der Pensionskasse und der ABP, der Arbeitsgemeinschaft 

Baselbieter Personalverbände, stattgefunden. Es war dabei das erklärte Ziel, durch eine 

offene Information ein gemeinsames Problembewusstsein herzustellen und eine Ver-

trauensbasis für die Zusammenstellung der Vorlage zu schaffen. Wir haben unsere Lö-

sungsvarianten gegenüber der ABP offen gelegt und versucht, Lösungsansätze zu 

skizzieren, bei welchen ein Konsens möglich ist. Die ABP hat ihre Position zur Reform 

in einem separaten Abschnitt der Vorlage zusammengefasst. 

 

8. Workshops für die Gemeinden während der Vernehmlassung 
Im März 2012 hat der Regierungsrat an vier Abenden und an verschiedenen Orten im 

Kanton speziell für die Baselbieter Gemeinden einen Workshop zur Reform der BLPK 

durchgeführt. Da wurde ein Überblick über die Vorlage geboten und da wurden einzel-

ne, für die Gemeinden besonders wichtige Aspekte hervorgehoben und diskutiert. Die 

vier Veranstaltungen wurden gut besucht und lösten ein positives Echo aus. 

 

Ich übergebe das Wort nun an Herrn Markus Nydegger, Projektleiter der Reform BLPK. 

 


