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Zum Landrat gelangen einzelne Informationen, wonach die Pensionskasse unseres Kantons

Veränderungen erfahren soll. Andere Quellen sprechen von einer Sanierung. Grundlage scheint das

Bundesrecht für öffentlich-rechtliche PK's zu sein, welches in Revision ist und als eine der Ziel-

grenzen einen Deckungsgrad von 80% anstrebt.

Bei uns im Kanton wird angesparte Kapital von der PK-Verwaltung mit nur durchschnittlicher Rendite

angelegt und trägt deshalb nur bedingt dazu bei, den angestrebten Deckungsgrad zu erreichen.

Der wirkliche Deckungsgrad der BLPK kann unter dem laufenden Leistungsprimat nur annähernd

und nur für die Situation "heute" definiert werden, weil sich ja das Leistungsprimat resp. die zu

erwartenden Pensionskassenzahlungen auf das (noch unbekannte) Einkommen vor der Pension

bezieht und damit die wirklich benötigten Arbeitgeberbeiträge auf dem ungedeckten Kapital nicht

genau beziffert werden können.

Die Frage des Primatwechsels ist daher auch von Bedeutung bei der Sanierung der BLPK.

Zu diesem Themenkomplex habe ich folgende Fragen:

1. Kann der Primatwechsel (vom Leistungs- zum Beitragsprimat) losgelöst vom Deckungsgrad der

PK rasch vollzogen werden?

2. Welche Gespräche haben zu diesem Thema schon mit den Sozialpartnern stattgefunden? Falls

ja, wie weit sind diese materiell fortgeschritten?

3. Wenn die erste Frage zum Primatwechsel verneint werden sollte, stellt sich die Frage, in

welchem Zeitraum welcher Deckungsgrad erreicht sein muss, damit der überfällige Primat-

wechsel vollzogen werden kann und was die gesetzliche Grundlage für eine ev. Vorgabe eines

Deckungsgrades wäre?

4. Hat der Sanierungsplan für die Kantonsfinanzen einen Einfluss auf die Sanierung der BLPK?

Falls ja, ist er zeitlich und finanziell quantifizierbar?

5. Analog zur Sanierung der PK im Kanton Basel-Stadt wäre eine Sanierung unter Wahrung der

Opfersymmetrie und zudem langfristig ausgelegt, denkbar. Ist dieser Gedanke in die laufenden

Vorbereitungen zur Sanierung der BLPK eingeflossen?

Für eine Beantwortung innert Monatsfrist wäre ich dankbar.

http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
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http://www.baselland.ch/2011_05-htm.315691.0.html#2011-255

	Page 1
	kopfnr
	tit
	autor
	mitunt
	dat
	txt


