
Liebe pibs-Leserinnen
und -Leser

Der Jahresbericht und die
Rechnung der Pensionskasse

des Basler Staatspersonals (PK) für
das Jahr 1994 wurde auf Antrag
der Kontrollstelle von der Verwal-
tungskommission am 22. Septem-
ber 1995 genehmigt und abge-
nommen. Mit einem Einnah-
menüberschuss von 166 Mio.
Franken konnte in einem anlage-
technisch schwierigen Umfeld ein
vorzügliches Ergebnis erwirtschaf-
tet werden. Der Einnahmenüber-
schuss wurde gesetzeskonform für
den Abbau der Garantieverpflich-
tung und damit zur Erhöhung der
Eigenfinanzierung der Pensions-
kasse verwendet. Die zwei erst
kürzlich zu Ende geführten Teilre-
visionen des Pensionskassengeset-
zes zeigten deutlich, welcher Stel-
lenwert der Pensionskasse des
Basler Staatspersonals in der Öf-
fentlichkeit beigemessen wird. Es
liegt mir deshalb besonders daran,
dass die Jahresrechnung unserer
Pensionskasse mit der Veröffentli-
chung im pibs allen aktiven und
pensionierten PK-Mitgliedern zu-
gänglich gemacht wird, da es auch
für Sie von Interesse ist zu wissen,
wie es um Ihre Pensionskasse
steht.
Ich möchte die Gelegenheit be-
nützen, den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der PK-Verwaltung,
der Finanzverwaltung und der
Zentralstelle für staatlichen Lie-
genschaftsverkehr, die zu diesem
erfreulichen Ergebnis beigetragen
haben, sicher auch in Ihrem Na-
men, vielmals zu danken.

Ihr

Ueli Vischer

s i c h e r i s t s i c h e r



INTERVIEW

Von zwei Teilrevisionen über ein «Kassenreglement» auf dem Weg zur

Totalrevision des Pensionskassengesetzes - die Pensionskasse des Bas-

ler Staatspersonals steht im Wandel. Deren Leiter, Markus Schnee-

berger, erläutert die Neuerungen.

Liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
Liebe Pensionierte

Schon wieder pibs!
Diese spontane Frage dürften sich

im ersten Moment verschiedene Lese-
rinnen und Leser stellen, wenn sie
diese Ausgabe in Händen halten.

Beim näheren Hinsehen wird allen
jedoch schnell einmal klar, dass im
Zusammenhang mit den Teilrevisio-
nen des Pensionskassengesetzes jede
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter
konkret individuelle und persönliche
Fragen hat. Zum Beispiel beim Ren-
tenalter 63 für Männer und Frauen.

Was die Pensionskasse alles unter-
nimmt, um die verschiedenen Bedürf-
nisse der Versicherten nach Möglich-
keit zu befriedigen, können Sie dieser
Extraausgabe entnehmen. Dabei zei-
gen wir auf, wie Sie in Zukunft -
dank der kurz vor der Inbetriebnah-
me stehenden autonomen EDV - wei-
terinformiert werden. Zudem stellen
wir Ihnen die Personen vor, die bei
der Pensionskasse tagtäglich für Sie
tätig sind.

Ferner orientieren wir Sie erstmals
direkt über Jahresbericht und Rech-
nung 1994 der Pensionskasse des
Basler Staatspersonals.

Markus
Schneeberger

• Wenn man zurück-
blickt, hat das Jahr
1995 der Pensionskas-
se Basel-Stadt und
somit auch dem Bas-
ler Staatspersonal vie-
le Neuerungen ge-
bracht. Welche Aus-
wirkungen hatte dies
auf Ihr Team?

Dieses Jahr stand ganz
im Zeichen der beiden

Teilrevisionen des Pensionskassengesetzes, die
per 1. Januar 1995 beziehungsweise per 1. Juli
1995 in Kraft getreten sind. Die Umstellung
auf die neue Systematik bedeutete intern einen
gewaltigen Aufwand, der das Personal bis an
die Grenze forderte. Auch die Einführung des
neuen Lohngesetzes am 1. Juli 1995 hatte rela-
tiv starke Auswirkungen auf die Verwaltung
der Pensionskasse (PK). Der Informationsbe-
darf der Versicherten stieg enorm an.

• Und wie sehen die Planung und das Pro-
gramm für 1996 aus?

Im Vordergrund steht die Einführung des
neuen EDV-Systems, das eine effiziente Bear-
beitung der Geschäfte und eine speditivere
Erteilung von Auskünften an die Mitglieder
ermöglichen wird. Dazu gehört insbesondere
das automatische Erstellen der Leistungsaus-
weise. Zudem beginnen die Vorarbeiten für die
Totalrevision des Pensionskassengesetzes.

• Trifft es zu, dass die Versicherten durch
die Pensionskasse individuell über die
Neuerungen orientiert werden?

Ja. Alle Versicherten werden - oder wurden
bereits - in persönlichen Schreiben über allfäl-

lige Änderungen in ihrem Versicherungsver-
hältnis orientiert. So haben wir alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die mit einem Vor-
behalt in der Abteilung I versichert waren,
über den neuen Ablaufzeitpunkt des Vorbehal-
tes oder über den gänzlichen Wegfall dessel-
ben informiert. Ebenso haben wir den von der
Umrechnung auf den neuen Rentensatz von
65 Prozent betroffenen Mitgliedern ihre neuen
Rentenansprüche mitgeteilt. Als nächstes
steht die individuelle Information über das
Rentenalter und der Versand der neuen gesetz-
lichen Bestimmungen, des «Kassenreglemen-
tes», an.

• Können Sie unsere Leserinnen und Leser
über das neue Kassenreglement orientie-
ren?

Die wesentlichen Neuerungen sind bereits
aus verschiedenen Veröffentlichungen - unter
anderem auch im pibs - bekannt. Wichtig er-
scheint mir der Hinweis, wie die neuen Bestim-
mungen zu lesen sind und welche von ihnen
Gültigkeit haben. Bei den beiden erwähnten
Teilrevisionen wurden nämlich jeweils Teile des
Pensionskassengesetzes vom 20. März 1980,
dessen Anwendung seit dem 1. Januar 1985
grundsätzlich sistiert ist, revidiert. So sind aus-
schliesslich die revidierten Bestimmungen des
Pensionskassengesetzes in Kraft; die übrigen
bleiben weiterhin sistiert. Im Gegenzug wurden
diejenigen Bestimmungen der Übergangsord-
nung zum Pensionskassengesetz gestrichen, die
durch die revidierten Bestimmungen ersetzt
worden sind. Zusammengefasst bedeutet dies,
dass Teile des Pensionskassengesetzes zusam-
men mit der Übergangsordnung zum Pen-
sionskassengesetz gemeinsam das «Kassenre-
glement» bilden. Es ist daher empfehlenswert,
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freie
die Vorbemerkungen zum «Kassenreglement»
eingehend zu studieren.

• Gab es im Zusammenhang mit der
Gleichstellung von Mann und Frau sowie
dem gemeinsamen Pensionierungsalter
von 63 Jahren Probleme?

Probleme ergaben sich weniger in techni-
scher Hinsicht als bezüglich der Akzeptanz:
Einerseits musste das späteste Rücktrittsalter
der Männer von 65 auf 63 Jahre reduziert,
andererseits dasjenige der Frauen von 60 auf
63 Jahre erhöht werden. Mit Übergangsbe-
stimmungen und flankierenden Massnahmen
musste daher für die Frauen ein erträglicher
Übergang zu einem höheren Rentenalter
geschaffen sowie für Männer die Senkung der
Altersgrenze abgefedert respektive finanziell
tragbar gestaltet werden.

• Kaum ist die Teilrevision durchgeführt,
steht die Totalrevision des Pensionskas-
sengesetzes an. Können Sie uns etwas über
das weitere Vorgehen sagen?

Der Regierungsrat hat im Ratschlag zu den
oben erwähnten Teilrevisionen bereits auf das
Erfordernis einer Totalrevision des Pensions-
kassengesetzes (PKG) hingewiesen. Der Grosse
Rat hat überdies eine Motion überwiesen, die
den Regierungsrat mit der Totalrevision des
PKG beauftragt. Da das konkrete Vorgehen zur
Zeit Gegenstand interner Prüfung ist, kann ich
über das weitere Procedere leider noch nichts
Konkretes sagen.

• Am 1. Juli 1995 trat ebenfalls die Neure-
gelung der vorzeitigen Pensionierung von
Mitgliedern der Pensionskasse in Kraft,
deren Stelle aufgehoben wurde und die

das 57. Altersjahr
erreicht haben. Wie
viele Personen hat
dies bis jetzt betrof-
fen?

Von der sogenannten
Aktion P 57 waren bis
Ende Oktober insgesamt
33 Versicherte betrof-
fen.

• Wird die Pensions-
kasse ihre Dienstlei-
stungen gegenüber
den Staatsangestell-
ten im kommenden
Jahr noch weiter aus-
bauen können?

Ja: Unsere Mitglieder
werden nach der Ein-
führung des neuen EDV-
Systems kontinuierlich
vom Ausbau unserer
Dienstleistungen profi-
tieren können.

• Sind weitere Neue-
rungen geplant?

Neben der bereits
angesprochenen Total-
revision des PKG stre-
ben wir eine aktivere
Informationspolitik an.
Dies ist ein fortlaufen-
der Prozess, kann also
nicht von einem Tag auf
den anderen realisiert
werden. Als weitere
Massnahmen werden
wir vermehrt Pensions-
kassenfragen, die von
allgemeinem Interesse
sind, in pifo-Artikeln
behandeln und die Ver-

PENSIONSKASSEN-ORGANE
Verwaltungskommission
Vom Regierungsrat gewählt:
- Regierungsrat Dr. Ulrich Vischer, Präsident
- Dr. Madeleine Hofstetter Schnellmann,

Vizepräsidentin
- Dr. Felix Escher
- Dr. Eugen Fischer
- Francois Hänggi
- Dr. Martin Wechsler

Von der Arbeitsgemeinschaft der baselstädtischen Staatspersonal
verbände bestimmt:
- Walter Bissig, PBVB
- Anton Borer, VBStb
- Markus Frey, VPOD
- Rolf Häring, FSS
- Dr. Walo E. Hartmann, FSS
- Nelly Herzog, BAV
- Regula Hofer, VPOD
- Walter Martin, VPOD
- Dr. Hans Schaefer, BAV
- Hugo Soldati, VCHP
- Hans-Peter Willen, KV
- Hans Zürcher, VPOD

Von den angeschlossenen Institutionen bezeichnet:
- Dr. Eduard Desax, Musikakademie
- Roland Fassbind, Zentralwäscherei
- Willy Pfund, Bürgergemeinde (Bürgerspital)
Anlagekommission
Vom Regierungsrat gewählt:
- Regierungsrat Dr. Ueli Vischer, Präsident
- Regierungsrat Dr. Mathias Feldges
- Thomas Ciudici
- Markus Schneeberger

Von der Verwaltungskommission gewählt:
- Dr. Walo E. Hartmann, FSS
- Hugo Soldati, VCHP
- Dr. Eberhard Weiss, BAV
- Hans Zürcher, VPOD

Kontrollstelle
- Revisuisse Price Waterhouse AG, Basel

Expertenmandat
- PREVOPLAN AG, Basel

Jean-Pierre Volkmer, Pensionskassenexperte

sicherten mit jährlich zugestellten Leistungs-
ausweisen über ihre anwartschaftlichen Lei-
stungsansprüche informieren. Unser Ziel ist
eine einwandfreie Dienstleistung und Infor-
mation gegenüber den aktiven Versicherten
sowie den Rentnerinnen und Rentnern.

• Das für Sie und Ihr Team turbulente Jahr
geht in wenigen Wochen zu Ende. Haben
Sie spezielle Wünsche an das kommende
Jahr?

Die möglichst reibungslose Einführung des
neuen EDV-Systems steht im Vordergrund.
Nicht minder wichtig erscheint mir eine
Reduktion der Arbeitsbelastung für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Pensionskasse
auf ein erträgliches Mass.

• Wie sollen sich Staatsangestellte verhal-
ten, die gerne eine persönliche Auskunft
über ihre Versicherungssituation haben
möchten?

Senden Sie eine kurze schriftliche Notiz an:
Pensionskasse des Basler Staatspersonals, Cla-
rastrasse 13, 4005 Basel. Und bringen Sie etwas
Verständnis für die Arbeitssituation der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der PK auf - das
heisst, haben Sie allenfalls etwas Geduld, bis
Ihre Anfrage beantwortet wird.

• Herr Schneeberger, wir danken Ihnen
für das Gespräch.

Interview: Silvio Bui



Die Ressortleiter der Pensionskasse

Die Verwaltung der Pensiomkasse des Basler Staatspersonals
betreut insgesamt 19'886 Aktiv-Versicherte sowie 10'220 Rentne-

rinnen und Rentner. Hierbei ist der administrative Aufwand zu
bewältigen, den beispielsweise 1'976 Neueintritte, 2'212 Austritte
oder 698 Aktive, die in den Ruhestand treten, pro Jahr «verursachen».
Hinzu kommen ungezählte Mutationen und Änderungen in den Ver-
sicherungsverhältnissen sowie unzählige telefonische Beratungen.

Hugo Leutenegger ist die allgemeine Abteilung für Aktive und die Abtei-
lung Austritte/Institutionen unterstellt. Er überwacht die Versicherungspflicht
sämtlicher Staatsangestellter sowie angeschlossener Institutionen. Gleichzeitig
ist er Stellvertreter von Markus Schneeberger, dem Leiter der Pensionskasse.

Roger Chappuis leitet die allgemeine Abteilung und ist mit seiner Mitarbei-
terin, Anne-Marie Althaus, für die Bearbeitung der Eintritte in die Kasse sowie die
Änderungen der Versicherungsverhältnisse zuständig.

Die Abteilung Austritte/Institutionen wird seit August dieses Jahres von
Willy Sinniger geleitet. Mit seiner Mitarbeiterin, Tanja Bossi, welche die Bewäl-
tigung der Austritte zur Hauptaufgabe hat, betreut das Team auch die Anliegen
der 55 angeschlossenen Institutionen sowie die im Zusammenhang mit dem
Wohneigentumsförderungsgesetz stehenden Aufgaben.

Beat Opprecht steht der Abteilung Rentenwesen vor, tatkräftig unterstützt
von Verena Wittlin in ihrer Eigenschaft als Stellvertreterin sowie den Sachbear-
beiterinnen Vreni Muster und Verena Moser. Alle Anträge auf Rentenleistungen
wie Invaliden-, Hinterlassenen-, Ehegatten- und Altersrenten werden hier bear-
beitet. Die monatliche Auszahlung an Rentenleistungen übersteigt 27 Millionen
Franken.

Verantwortlich für den Zahlungsverkehr, das Erstellen der Bilanz und der
Betriebsrechnung ist der Leiter des Rechnungswesens, Kurt Hohler. Ihm zur Sei-
te stehen sein Stellvertreter, Piene Braunwalder, und seine zwei Mitarbeiterinnen,
Grazia Maruccia und Ljubica Delic.

Die Aufgaben der Abteilung Informatik/Controlling/Stabsdienste werden
von Ruedi Zeller wahrgenommen. Nebst der Betreuung des EDV-Systems sowie
des Controllings und Reportings gehören versicherungstechnische Berechnun-
gen und die Behandlung von Rekursen und Anträgen zuhanden der Verwal-
tungskommission der Pensionskasse zu seinem breitgefächerten Aufgabengebiet.

Das Sekretariat betreut Carmen Magne, den Empfang und die Registratur
besorgen Lucette Hügin und Viviane Hofer, die Kurierdienste erledigt Willi Hipp.

(v.l.n.r.) Roger Chappuis, Beat Opprecht, Willy Sinaiger, Kurt Hohler,
Ruedi Zeller, Hugo Leutenegger



ZLV

Wohnüberbauung der Architekten Alder + Partner an der
Bungestrasse 10-18 in Basel

BUNDESGERICHTSENTSCHEID
Keine Wahlmöglichkeit zwischen Altersrente und Austrittsleistung bei Austritt
aus der Pensionskasse während den fünf fahren vor Erreichen der Altersgrenze!

Gemäss Bundesgerichtsentscheid vom 29.12.1994 ist bei einem Austritt aus der
Pensionskasse zu einem Zeitpunkt, zu dem bereits ein freiwilliger Vorbezug der
Altersrente möglich ist (fünf Jahre vor Erreichen der Altersgrenze) anstelle der
Austrittsleistung (Freizügigkeitsleistung) die gekürzte Altersrente auszurichten.
Dies gilt bei einem Stellenwechsel ebenso wie bei der Aufnahme einer selbstän-
digen Erwerbstätigkeit oder der definitiven Ausreise ins Ausland.

Auch wenn der Lie-
g e n s c h a f t s b e -

stand im Vergleich zum
Vorjahr laut Jahresbe-
richt der Pensionskasse
um 52 Millionen zuge-
nommen habe, sei es
nicht so, dass dieser
Zuwachs einfach linear
auch in den Erwerb
neuer Liegenschaften

geflossen sei, erklärt Werner Strösslin, Chef der
Zentralstelle für staatlichen Liegenschaftsver-
kehr (ZLV). «Der Zuwachs ist je nach Marktsi-
tuation ganz unterschiedlich. Manche Jahre
bietet sich fast nichts an, das sich zu erwerben
lohnt, dann sind wieder gleichzeitig mehrere
Objekte interessant», sagt Strösslin. «Aber wir
haben uns ganz klare qualitative und ökono-
mische Vorgaben gesetzt, nach denen ent-
schieden wird.» Im Moment gehören der Pen-
sionskasse rund 2'500 Wohnungen, etwa
2'000 Einstellplätze und 300 andere Objekte.
Wie das zur Verfügung stehende Geld angelegt
werden muss, definiert die Anlagekommission
in ihren Richtlinien. Die Verwaltungsaufgaben
liegen bei der ZLV.» In der Regel werden uns
Objekte zum Kauf angeboten», sagt Werner
Strösslin. «Mehrheitlich kaufen wir fertig oder
wir lassen einen Neubau errichten. Wir suchen
weder ganz billigen Wohnraum noch Luxus-

objekte.» Der überwiegende Teil der Investitio-
nen betrifft den Raum Basel. Dort kennt die
ZLV auch den Markt am besten, Bereits exi-
stierenden Besitz hat man beispielsweise in
Muttenz, Rheinfelden, Arlesheim, Kaiseraugst,
Bulle und Möhlin. Im Sinne einer Risikovertei-
lung wird angestrebt, auch ausserhalb der bei-
den Basler Halbkantone geeignete Liegen-
schaften zu erwerben. Denkbar sind Investitio-
nen in der ganzen Schweiz. Interessant sind
dabei weniger kleine Objekte als viel mehr
grossere Überbauungen. Auf die Frage, ob die
Pensionskasse auch im angrenzenden Ausland
tätig werden dürfte, sagt Werner Strösslin, dies
sei vor kurzer Zeit zum ersten Mal abgeklärt
worden. «Wir dürften, wenn wir wollten, aber
wir haben da zu wenig Erfahrung mit Mietver-
hältnissen.» Bei der Mietpreispolitik, so Ströss-
lin, gelte ganz klar der Grundsatz, dass man
sich nach Marktmieten richte. «Es wäre unfair
den Einzahlern der Pensionskasse gegenüber,
wenn einzelnen Mietern, die in diesen Liegen-
schaften wohnen, ein Vorteil daraus erwachsen
würde und sie besonders günstige Konditio-
nen hätten. Die Rendite aus den Liegenschaf-
ten muss gleichmässig auf alle Einzahler
zurückfallen.» Mit 6,1% Nettorendite, die im
Jahresbericht der Pensionskasse ausgewiesen
werden, konnte im Vorjahr ein gutes Ergebnis
erzielt werden.

Markus Wüest

Die von den Architekten Herzog + De Meuron im Jahre 1993 fertiggestellte Liegenschaft an der

Schützenmattstrasse 17 in Basel



Wertschriftenanlagen von Pensionskassengeldern und deren Renditeschwan-

kungen sind immer wieder ein Thema. über das in den Medien berichtet wird.

Die Nachfrage bei der Finanzverwaltung unseres Kantons ergab, dass die

Ruhestandszahlungen an unser Staatspersonal dank geschickter Anlagestra-

tegie gesichert sind.

• Herr Ciudici, uns interessiert in diesem
Zusammenhang natürlich, wie die kanto-
nale Verwaltung Basel-Stadt hinsichtlich
Altersvorsorge dasteht. Was ist die Aufga-
be der Finanzverwaltung?

Die Finanzverwaltung - wir nennen sie hier
kurz FIWA - hat zwei Hauptaufgaben: Vermö-
gensverwaltung und betriebswirtschaftliche

pibs befragte Thomas Giudici,
Chef der Finanzverwaltung Basel-Stadt,
über die Anlagen unserer Pensionskassengelder

Beratung. Die Vermögensverwaltung umfasst
das Bewirtschaften des gesamten Staatsvermö-
gens; im wesentlichen ist das die Abwicklung
des ganzen Zahlungsverkehrs und die Schul-
denbewirtschaftung, wobei das Verwalten des
Pensionskassenvermögens den grössten Raum
einnimmt. Das zweite Bein der FIWA enthält
alles, was die ökonomische, volkswirtschaftli-
che, finanzpolitische Beratung betrifft, also
alle Sanierungsprogramme, Finanzausgleich,
betriebswirtschaftliche Beratung, Analysen
usw. Die FIWA ist verantwortlich für die Ver-

waltung des Geldes, für Anlagen und für die
Bewirtschaftung des Pensionskassenvermö-
gens; die Pensionskasse selber ist verantwort-
lich für den versicherungstechnischen Teil,
also für die Einnahmen und die Auszahlungen
der PK-Leistungen. - Wir sind nichts anderes
als ein Mandatnehmer, der das Geld verwaltet.
Das tun wir übrigens auch für die kantonale
AHV.

• Wer bewältigt all diese Aufgaben, und
wer ist für die Entscheide verantwortlich?

Die 20 Personen in der FIWA sind aufgeteilt
in sechs Gruppen: vier davon (mit Anlagespe-

5o nicht!

Die Gelder der Pensionskasse des Basler Staatspersonals
werden nicht etwa am risikoreichen Roulette-Tisch eingesetzt, sondern seit

Jahren durch die Finanzverwaltung in einem bewährten
Anlagemix erfolgreich angelegt.



FINANZVERWALTUNG

zialisten) in der Vermögensverwaltung wie
Cash- und Portfolio-Management, Hypothe-
kenverwaltung und Versicherungswesen; die
anderen zwei (mit Ökonomen) sind mit dem
Rechnungswesen/Controlling auf Stufe Fi-
nanzverwaltung sowie mit betriebs- und volks-
wirtschaftlichen Beratungsaufgaben betraut.
Verantwortlich für den technischen und den
Anlagenteil der PK ist letztlich der «Stiftungs-
rat» in Form der Verwaltungskommission, zu-
sammengesetzt aus Arbeitnehmer- und Arbeit-
gebervertretern. Während der technische Teil
die Abteilung PK umfasst, wird im Anlageteil
durch die Anlagekommission und den Anlage-
ausschuss das Gesamtvermögen möglichst
sinnreich und rentabel in Aktien, Obligatio-
nen, Hypotheken, Liegenschaften und Festgel-
dern angelegt.

• Sie verwalten ein Gesamtvermögen von
rund fünf Milliarden Franken - wie und wo

wird dieses Geld angelegt?
Das Vermögen halten wir in vier «Töpfen»:

Aktien, Obligationen, Immobilien und Hypo-
theken. Uns obliegt es, nach genau definierten
Rahmenbedingungen gute Aktien zu kaufen,
zu bewirtschaften und zu verkaufen. Dasselbe
geschieht mit Obligationen. Wir tun also, was
die Banken auch tun. Aus Kostengründen und
weil wir die erforderlichen - unabhängigen -
Spezialisten im Hause haben, bewirtschaften
wir die Aufgaben selber, statt eine Bank damit
zu beauftragen. Wir besitzen auch Liegen-
schaften, die von der Zentralstelle für staatli-
chen Liegenschaftsverkehr verwaltet werden
(siehe Beitrag ZLV auf Seite 7, Red.).

• Wie haben sich die Wertschriftenmärk-
te in den vergangenen dreiviertel Jahren
entwickelt? Wie waren Ihre Anlageerfolge
dieses Jahr?

... für Besuche bei der Pensionskasse:

Nach telefonischer Terminvereinbarung stehen Ihnen unsere Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter während den üblichen Bürozeiten zur Verfügung.
Für unangemeldete Besuche gelten folgende Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8.30 - 11.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr

Die Aktienmärkte waren dieses Jahr bis
anhin sehr gut. Wir hatten erfolgreich gearbei-
tet und dabei das Vermögen mehren können.
Um allen finanziellen Verpflichtungen nach-
zukommen, müssen wir mindestens 4 Prozent
auf das Vermögen verdienen - in den letzten
Jahren hatten wir aber durchschnittlich über
10 Prozent erwirtschaftet! Dieser Erfolg hängt
wesentlich von der Anlagestrategie ab. Der
mit 30 Prozent relativ hohe Aktienanteil -
Schweizer PK haben durchschnittlich 10 oder
weniger Prozent - erlaubte uns, viel Geld zu
verdienen.

• Sie sind erfolgreich im Anlegen; bedingt
das, risikofreudig zu sein?

Sie verdienen nur mehr, wenn Sie mehr
Risiko eingehen. Aber Risiko können Sie
bewirtschaften, und genau das tun wir - nach
klaren Anlagerichtlinien. Innerhalb unserer
Anlagestrategie, die zwischen 20 und 40 Pro-
zent Aktien vorsieht, entscheidet der Portfolio-
Manager, welches im Moment die sinnvollste
Anlage ist. Was wir anders als andere Pen-
sionskassen machen, ist das «Star-Rating» -
eine Art Rangliste - der Aktien von Firmen, die
wir weltweit und in der Schweiz als gesunde
Unternehmen beurteilen. Wir kennen deren
Managements, Produkte und Marktchancen.
Wir sehen ein Investment in Aktien weniger
als eine Finanzanlage an, als vielmehr eine
Anlage in eine real existierende Firma. In die-
sem Sinne sind wir nicht spekulativ tätig, son-
dern beteiligen uns an einem Unternehmen.

• Wie verhält es sich bei den Obligatio-
nen?

Dies ist ein unterschiedliches Anlagegebiet.
Wenn Sie Aktien kaufen, sind Sie Eigentümer
und geben Eigenkapital, wenn Sie hingegen

Obligationen erwerben, geben Sie Fremdkapi-
tal. Wir haben rund 30 Prozent des Vermögens
in Obligationen angelegt. Von vielen Leuten
werden diese Papiere als vermeintlich «sicher»
angesehen. Für eine PK stimmt dies nicht,
denn relativ sicher sind sie nur, wenn man
kaufen und dann 10 Jahre warten kann; dann
erhält man 100 Prozent Wert und die Zinsen.
Ist man aber zwischendurch zu Verkäufen
gezwungen, um Umschichtungen zu tätigen,
kann der Wert auch bedeutend geringer sein.

• Hypotheken sind auch im PK-Portefeuil-
le; welche Tendenzen herrschen da vor?

Bei Hypotheken sind es momentan um 22
Prozent des Gesamtvermögens. In dieser Anla-
genstrategie sind wir daran, durch die progno-
stizierte Zinsensenkung bedingt, den Hypo-
thekenbestand zu senken. Auch auf diesem
Gebiet haben wir genaue Richtlinien erarbei-
tet, nach denen wir heute arbeiten. Vor allem
schauen wir hier auf die Bonität der Schuldner
und auf die Qualität der Liegenschaften. Wir
geben nicht zu jedem Preis Hypotheken,
Schliesslich müssen wir die Limite von minde-
stens 4 Prozent verdienen; beim Risiko, im
Aktienteil einmal ein Jahr im Minus zu sein,
dürfen wir nicht zu nahe an diese 4-Prozent-
Limite kommen. Dies gibt uns immer eine Art
Puffer. Wir haben hier eine klare Politik; jede
Hypothek ist für mich eine Anlage, die bezüg-
lich Qualität und Rendite gut sein muss.

• Welche Regeln gelten, wenn Staatsan-
gestellte Hypotheken beantragen?

Auch Staatsangestellte müssen über genü-
gend Mittel für eine Hypothek verfügen; es
geht nicht an, auf «seine» PK-Gelder zu
pochen und Hypotheken in jedem Fall zu
erwarten. Beide Parteien sollen gewinnen: wir
möchten eine gute Anlage tätigen, und unsere
Hypothekennehmer wollen sicher sein, sich
nicht übergebührlich zu verschulden.

• Dem Basler Staatspersonal sind also mit
dieser soliden Finanzgrundlage die Pen-
sionsgelderauszahlungen gesichert?

Oberstes - und bisher erreichtes - Ziel ist es,
das Geld unserer Versicherten optimal anzule-
gen. Unser Personal wird einen finanziell gut
abgesicherten Ruhestand verbringen können.

Interview: Ruedi Schärer



Der Regierungsrat verabschiedete am 25. Oktober 1994 - im

Anschluss an ein Vernehmlassungsverfahren, zu dem die glei-

chen Verbände, Parteien und Interessierten eingeladen waren

wie bei der Lohngesetzrevision - den von einer verwaltungsin-

ternen Arbeitsgruppe vorbereiteten Ratschlag und Entwurf zu

einer Teilrevision des Pensionskassengesetzes und zur Ände-

rung der Übergangsordnung zum Pensionskassengesetz des

Basler Staatspersonals.

Zwei Phasen
Das in zwei Phasen eingeteilte Revisionsvorha-
ben hatte als Schwerpunkte die Implementie-
rung des Freizügigkeitsgesetzes (FZG) und des
Wohneigentumsförderungsgesetzes (WEF) so-
wie die Umstellung auf neue versicherungs-
technische Rechnungsgrundlagen (Phase 1)
und die Gleichstellung von Frau und Mann mit
einem gemeinsamen spätesten Rücktrittsalter
(Phase 2). Die Inkraftsetzung des unter Phase 1
teilrevidierten Gesetzes erfolgte am 1. Januar
1995, die der Phase 2 am 1. Juli 1995

Grosser Aufwand
Die Verwaltungskommission der Pensionskasse
befasste sich in mehreren Sitzungen mit den
zur Änderung vorgeschlagenen Bestimmun-
gen. Sie liess sich dazu zuhanden des Regie-

rungsrates vernehmen. Be-
dingt durch diese intensive
Mitarbeit der Verwaltungs-
kommission an der Ausarbei-
tung der Gesetzesvorlage ver-
zögerte sich die Abnahme der
Jahresrechnung der Pensions-

kasse des Jahres 1993 bis 14. Februar 1995,
wobei mit einem Einnahmenüberschuss von
mehr als 213 Mio. Franken ein glänzendes
Ergebnis erreicht wurde und die Schwan-
kungs- und Sicherheitsrückstellungen entspre-
chend verstärkt werden konnten. Anlässlich
von im Zusammenhang mit der Teilrevision
des Pensionskassengesetzes durchgeführten
Abklärungen hat sich jedoch herausgestellt,
dass die Bildung solcher Rückstellungen nicht
gesetzeskonform ist.

Einnahmenüberschuss
Der Einnahmenüberschuss des Jahres 1994 in
der Höhe von 166 Mio. Franken wurde daher
in Abkehr von der bisherigen Praxis und im Ein-



Bei der im vorliegenden pibs veröffentlichten
Jahresrechnung 1994 der Pensionskasse handelt es sich um
eine gekürzte Fassung.

klang mit der abschliessenden gesetzlichen
Regelung gemäss §53 Abs. 2 der Übergangs-
ordnung zum Pensionskassengesetz erstmals
zur Entlastung der Garantieverpflichtung des
Staates verwendet.

Neue EDV-Lösung
Auf Antrag der Kassenverwaltung und mit
Zustimmung des Regierungsrates entschied
sich die Verwaltungskommission am 22.
Februar 1994 für die Anschaffung einer auto-
nomen EDV-Lösung. Die Wahl fiel auf die PK/2-
Applikation der Firma Brodmann Software
Systeme AG, Wallisellen. Es hat sich mittler-
weile bestätigt, dass die bisher beim Amt für
Informatik angesiedelten, zum überwiegen-
den Teil mehr als 20jährigen EDV-Programme,
den Anforderungen der Gesetzesrevisionen auf
kantonaler wie eidgenössischer Ebene nicht
mehr gerecht werden.

Arbeitsbelastung
Die Vorarbeiten für die Teilrevisionen des Pen-
sionskassengesetzes und die Änderung der
Übergangsordnung, die Vorbereitung der
Implementierung der beiden auf den 1. Januar
1995 in Kraft getretenen Bundesgesetze (FZG
und WEF) sowie die Realisierung des EDV-Pro-
jektes absorbierten einen erheblichen Teil der
personellen Kapazitäten innerhalb der Pen-
sionskasse. Um das operative Geschäft weiter-
hin gewährleisten zu können, wurde einerseits
die Hilfe einer externen Mitarbeiterin in

Anspruch genommen, andererseits von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zusatzar-
beit sowie die Leistung von Überzeit verlangt.
Die durch hohe Arbeitsbelastung sowie durch
Krankheitsabsenzen bisher schon angespannte
Personalsituation wurde dadurch bis an die
Grenze der Belastbarkeit strapaziert.

Mutationen
Folgende Institutionen, entsprechend einem
bei der Pensionskasse versicherten Mitglieder-
bestand von insgesamt 834 Personen, traten
im Jahr 1994 nach Kündigung ihres Anschluss-
vertrages aus der Pensionskasse aus: Rheuma-
liga beider Basel, Verkehrsverein Basel, Bürger-
spital Basel, Basler Frauenverein am Heuberg
und Flughafen Basel-Mülhausen. Die gesam-
ten Austrittsleistungen, die dabei zu Gunsten
der ausgetretenen Mitglieder den neuen Vor-
sorgeeinrichtungen ausgerichtet wurden,
beliefen sich auf 69,5 Mio. Franken.
Grundsätzlich wurde für die Mitglieder der
Abteilung l das Deckungskapital oder die
gesetzliche Freizügigkeitsleistung ausgerich-
tet, sofern diese höher war. Für die Mitglieder
der Abteilung II entsprach die Übertrittslei-
stung der Höhe des gesamten Sparguthabens,
umfassend die Arbeitnehmer- und Arbeitge-
berbeiträge samt Zinsen.

Viele Hände helfen mit, die finanziellen Mittel zu erwirtschaften,
um im Alter von einer gesunden Pensionskasse profitieren zu können.

TANSPARENZ



per 31. Dezember 1994

Kasse, Postcheck, Bankguthaben

Guthaben und Darlehen

Aktive Rechnungsabgrenzungen

Anleihensobligationen

Hypotheken

Anlagen bei der Arbeitgeber!irma

Liegenschaften . . . . . . . • • • • « • • • • •

Aktien und ähnlkhs 'Wertschr. jungen

399415469

105997473

83 531100
1 010 281 881

1217684752

466424730

444053840

1253813866

4981203111



BILANZ

per 31. Dezember 1994

Kurzfristige Schulden....................................................... 25957 024

Rückstellungen 11 871 937

Passive Rechnungsabgrenzungen 79 276 225

Staat 6004 123 599

Institutionen 733 451 444

Freiwillig Versicherte 78 541 368

Gesamtdeckungskapital der Kasse 6 816 116 411

Davon abgestützt auf Garantieverpflichtung Staat.... (2 549 832 656)

Bilanzmässig anzurechnendes Deckungskapital.......... 4 266 283 755

Gesammeltes Kapital für Spareinleger 116 803 366

Schwankungs- und Sicherheitsrückstellung 481 010 804

Total Passiven 4 981 203 111







AMT FÜR INFORMATIK

Nun ist's so weit!
Ab 27. November 1995 ist

die neue Telefonvermittlungsanlage (TVA)
der Kantonalen Verwaltung in Betrieb genommen,

womit der TVA Netzverbund erschlossen ist.

Welche Auswirkungen hat
das für Sie?

Die wichtigsten Änderungen
finden Sie im grünen Info-

Flugblatt, das Sie mit der Mai-
Lohnabrechnung erhalten ha-
ben. Alle Teilnehmer, die noch an
der alten Telefonanlage der Kan-
tonalen Verwaltung angeschlos-
sen sind und nun mit der neuen
Telefonanlage in den Netzver-
bund integriert werden, erhalten
am Arbeitsplatz zusätzlich folgen-
de Unterlagen:

- eine Lieferanten-Bedienungs-
anleitung zum neuen Telefon-
apparat

- eine Bedienungsanleitung
(gelb) des Afl für die Anwen-
dung der neuen Leistungsmerk-
male (Möglichkeiten)

- eine Kurz-Bedienungsanleitung
(ca. Kreditkartengrösse)

- ein Ergänzungsblatt zum inter-
nen Telefonbuch (gelb)

Sollten Sie ab dem 27. November
Schwierigkeiten mit Ihrem Tele-
fonanschluss haben, so können

Sie sich an die folgenden Stellen
wenden:
- Helpdesk-Nummer 79000 (gül-

tig bis 8. Dezember 1995)
- interne Telefonzentrale Num-

mer 111
Grüne Info-Blätter können noch-
mals bezogen werden bei:
R. Wittlin,
Petersgraben 52,
4003 Basel.
Legen Sie bitte einen an Sie adres-
sierten Briefumschlag (CS) bei.

für die Arbeitsgruppe NKV
R. Wittlin

Die gespeicherten Nummern in
Ihren Telefonendgeräten (z.B.

Telefonapparate, Fax- und Modem-
Geräte, PCs mit Fax und Modem etc.)
müssen Sie neu programmieren,
weil

- innerhalb des TVA-Netzverbun-
des nach der Wahl «0» für externe
Verbindungen kein Summton mehr
ertönt und deshalb keine Pause mehr
eingegeben werden darf (sonst Feh-
ler)

- innerhalb des Netzverbundes
5stellig gewählt werden muss

- bestimmte Verbindungs-Kennzif-
fern zu den angeschlossenen Telefon-
zentralen, wie z.B. die der IWB geän-
dert werden müssten.

Zudem ist für den internen Tele-
fonverkehr innerhalb des WA-Netz-
verbundes der Umweg über das
öffentliche Netz gesperrt.



PENSIONIERTE AKTIV

Das Kochen im Spital

MMax Krehl hat für die interes-
sierten Pensionierten von

Basel-Stadt eine nicht alltägliche
Führung durch die Küche des
Kantonsspitals Basel organisiert.
Vom Küchenchef Karl Brack er-
fahren Sie alles über die Verpfle-
gung im Kantonsspital Basel. Da
werden nicht nur 900 Mittagessen
für Patientinnen und Patienten,
sondern auch 1'200 Portionen für
das Personal bereitgestellt.
Eine Ernährungsberaterin vermit-
telt Ihnen neueste Erkenntnisse
über die Ernährung von Senioren.

Treffpunkt:
Donnerstag,
28. Dezember 1995,
9.45 Uhr,
Kantonsspital Basel,
Cafeteria/Personal-
restaurant,
Hebelstrasse 20

Anmeldeschluss:
Donnerstag,
14. Dezember 1995
Max Krehl,
Neuweilerstr. 49,
4054 Basel

Ihre Meinung ist immer

noch gefragt!

Haben Sie schon auf die
pibs Umfrage geantwortet?

Wir freuen uns auf Ihre
Reaktion;

senden Sie uns den
Antwortbogen aus dem

Oktoberheft ein!



BLEIBEN SIE NICHT STEHEN.
Grundausbildung

Die Abteilung Grundausbildung der Handelschule KV Basel führt als Berufsschule den Unterricht - auch berufsbegleitend - für folgende eidgenössische
Abschlüsse durch: • Bürolehrabschluss

• kaufmännischer Lehrabschluss

Gelernte Berufsleute können neu in einem einjährigem Lehrgang die kaufmännische Berufsmaturität erlangen.

Weiterbildung

Die Abteilung Weiterbildung der Handelsschule KV Basel richtet ihr Angebot an Berufstätige, die sich berufsbegleitend eine breitere und höhere
Berufsqualifikation erwerben.

Sprachen, Sekretariat, Rechnungswesen
Unser Angebot umfasst Sprachkurse auf drei Anspruchstufen mit klaren
Leistungszielen, nämlich international anerkannten Zertifikaten und
Diplomen. Aber: kein Prüfungszwang! Die Arbeit im Klassenverband soll
auch Spass bereiten. Internationole Sprachdiplome und -Zertifikate in

• Deutsch • Französisch
• Deutsch für Fremdsprachige • Italienisch
• Englisch • Spanisch

Besonders breit sind die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im
Rechnungswesen: von der Einführung in die doppelte Buchhaltung
ohne/mit Computer über die Vermittlung des gesamten Stoffes der
kaufmännischen Lehrabschlussprüfung bis zu einem Lehrgang
Sachbearbeiter/-bearbeiterin Rechnungswesen.

Betriebswirtschaftliche Lehrgänge
Im schweizerischen Berufsbildungssystem wird in der Grundausbildung
bewusst auf eine Spezialisierung noch Branchen (z.B. Bankkoufleute,
Speditionskaufleute u.a.) verzichtet. Dafür bieten sich nach einigen
Jahren Berufspraxis zahlreiche hochstehende Fachausbildungen an z.B.
• Branchenorientierte Lehrgänge: Wirtschaftsprüfer, Sozialversicherung,
Immobilenverwalter, Bank-, Versicherungsfachleute, usw.
• Funktionsorientierte Lehrgänge: Wirtschoftsinformatiker, Personalfach-
leute, Buchhalter, Marketingplaner usw.
Diese Ausbildungen geniessen in der Wirtschaft durch ihre Praxisnähe
hohes Ansehen. Die Absolventen beweisen mit dem Abschluss ihre
Belastbarkeit und Zielstrebigkeit.

Informatikschule
Neben Kursen für Anwender in Textverarbeitung, Tabellenkalkulation,
usw. (Excel, Winword, Powerpoint, Windows, u.a.) legen wir
besonderes Gewicht auf Lehrgänge, wie
• Informatik-Anwender SIZ (gesamtheitliche Nutzung der Informatik
durch den einzelnen Anwender auf breiter Basis)
• Qualifizierter Informatik-Anwender (zusätzliche Vermittlung des not-
wendigen Wissens in Datentechnik für die Entwicklung kleinerer
Informotik-Lösungen)
• PC-Supporter SIZ (zusätzliche Vermittlung fundierter Kenntnisse im
technischen Umfeld wie in Telematik, Installationspraxis und PC-
Support).

Neuer Semesterbeginn ist am 22. Januar 1996!
Verlangen Sie unser Kursbuch.

Kaufmännische Führungsschule
Seit mehr als zwanzig Jahren erwerben sich Koderangehörige - und
solche, die es werden wollen - ihr Führungswissen an den Kauf-
männischen Führungsschulen in Basel und Liestal.
Die Kaufmännische Führungsschule ist ein berufsbegleitender
zweijähriger Lehrgang mit Diplomabschluss.
An insgesamt 60 Kurstagen erhalten Sie umfassend Einblick in die
aktuellen Führungs- und Kommunikationstechniken. Daneben
wiederholen und festigen Sie das betriebswirtschaftliche und
volkswirtschaftliche Grundwissen.
Nächster Kursbeginn ist am 18. April 1996 in Basel.

Handelschule KV Basel
Aeschengraben 15
4002 Basel
Tel. 061/295 63 63


