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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Herren von Regierungsrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen.  

 

 

1. Herr Regierungsrat Frei, es ist heute das letzte Mal, dass Sie den Kantonsrat «Rede und Ant-

wort» stehen zum Thema «kantonale Pensionskasse». Sie machen dies seit 2003 und in der 
Regel mit viel Engagement! Für dieses langjährige Engagement danken wir Ihnen! 

 

2. Im Gegensatz zu vielen anderen Pensionskassen ist es bei der PKAR nicht möglich, dass Al-

terskapital gesamthaft zu beziehen. Somit werden Sie unweigerlich als Altersrentner mit der 

PKAR verbunden bleiben. Was die Rentenhöhe anbelangt, wird Ihre Rente vermutlich min-

destens einen Viertel bis einen Drittel tiefer sein, als wenn Sie – ceteris paribus - für einen 

anderen Kanton gearbeitet hätten. Dass Sie selbst dafür mitverantwortlich sind, ist auch kein 

Geheimnis. Dafür hat die PKAR sich - quasi aus eigener Kraft - und nahezu ohne finanzielle 

Unterstützung des Kantons «gesundsaniert».  

 
3. Dass die PKAR nun vergleichsweise gut dasteht, kann aus der jährlich erhobene Vergleichs-

übersicht des Branchenmagazins «Schweizer Personalvorsorge» abgeleitet werden. Per Ende 

2018 war der DK-Grad von sämtlichen öffentlich-rechtlichen Pensionskassen der Schweiz der 

von der PKAR am Höchsten. Zudem war die Verzinsung über 2018 für einmal einer der höhe-

ren der Schweiz. Was uns immer noch empört, ist die Soll-Höhe der Wertschwankungsreser-

ve. Dieser ist mit knapp 118% wirklich unsinnig hoch. Zum Glück hat sich die Verwaltungs-

kommission der PKAR hier halbwegs pragmatisch gezeigt, indem sie zwischenjährlich Art. 7 

Abs. 4 des Kassenreglements aufgeweicht hat. Dennoch verlangen wir im Interesse der Versi-

cherten zwingend eine Reduktion dieses Soll-Wertes.  

 
4. Beim Thema «Vorsorgereglement» hat die SP-Fraktion nach wie vor zwei Wünsche:  

a. PK-Einkäufe und damit die Möglichkeit mehr Eigenverantwortung für die eigene Alters-

vorsorge zu übernehmen werden von der PKAR immer noch stiefmütterlich behandelt in 

dem diese bei Ableben vor der Pensionierung immer noch nicht als Todesfallkapital ge-

sondert ausbezahlt werden. Dies sollte geändert werden.  

b. Zudem bietet die PKAR immer noch keine Wahlpläne an. Auch dies sollte - im Sinne der 

Stärkung der Eigenverantwortung – endlich einmal überprüft werden. Dass hierfür eine 

Anpassung des Finanzierungsmechanismus nötig sein wird, ist naheliegend.   

 

5. Das Thema Altersvorsorge und PKAR wird uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch 
hier in diesem Saal weiterhin beschäftigen. Erfreulich ist, dass auch die PKAR im ersten Quar-

tal dieses Jahres auf der Anlageseite wieder gut unterwegs ist.  

 

6. Im Übrigen nimmt die SP Fraktion die Jahresrechnung und den Jahresbericht der PKAR 2018 

zur Kenntnis. 

 

Jaap van Dam, Gais      �  Es gilt das gesprochene Wort! 


