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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 
 
 

1. Wie alle anderen öffentlich-rechtlichen Pensionskassen in der Schweiz, muss auch die PKAR 
die versicherungstechnischen Grundlagen anpassen, damit sie langfristig finanziell im Lot ist. 
Dies war bisher unbestritten und dies dürfte auch heute wohl nicht hinterfragt werden.  
 

2. In der 1. Lesung in Oktober hatten wir bereits darauf hingewiesen, dass die PKAR sämtliche 
Anpassungen die in den letzten zwei Jahrzehnte erfolgt sind (es waren dies die Umstellung 
von Leistungs- ins Beitragsprimat, die rechtliche Verselbständigung und die bisher erfolgten 
Reduktionen der technischen Zinssätze und Umwandlungssätze) immer auf eigene Kraft ge-
tätigt hat. Auf eigene Kraft heisst wohlverstanden: immer zu Lasten der Versicherten, d.h. 
ausschliesslich auf Kosten der Angestellten des Kantons und seinen Institutionen.  
 

3. Wir möchten dies anhand von einigen Zahlen illustrieren: Die PKAR hat im letzten Jahrzehnt 
mit dem Kapital der Versicherten (Aktive und Rentner) eine Durchschnitts-Performance von 
netto 3.1% pro Jahr erwirtschaftet. Bei einem Vermögen von durchschnittlich CHF 750 Mio. 
ergibt dies ein Vermögensertrag von insgesamt CHF 232 Mio.  
Verzinst wurde das Sparkapital im ganzen Jahrzehnt jeweils lediglich mit dem BVG-Mindest-
zinssatz. Diese betrug im Schnitt 1.8%. Damit war ein Finanzaufwand von CHF 135 Mio. ver-
bunden gewesen. Mit der Differenz, ca. CHF 100 Mio. wurden die vorgenannten Anpassun-
gen finanziert. Zudem dürfte die Langlebigkeit der Altersrentner einiges gekostet haben. Die 
Folge war, dass die PKAR per Anfang 2017 mit einem DK-Grad von lediglich 100.8% dastand.  
 

4. Anstelle, dass der zuständige Regierungsrat nun gelobt wird, da er die Kantonsfinanzen und 
die Steuerzahler bisher konsequent geschont hat, erntet er namentlich von Seiten SVP und 
Finanzkommission herbe Kritik, da nun, als eine von vier Massnahmen, ein geringfügiger Bei-
trag von den Arbeitgebern verlangt wird. Wir fragen uns, ob diese Herren (es sind fast aus-
nahmslos Herren) sich bewusst sind, wie dies bei den eigenen Arbeitgebern und bei anderen 
Kantonen finanziert wurde?  
 

5. Im Bericht wird gezeigt, dass nahezu sämtliche öffentlich-rechtliche Pensionskassen der Ost-
schweiz deutlich mehr finanzielle Unterstützung von den angeschlossenen Arbeitgebern er-
halten haben. Und auch die Arbeitgeber im semi-öffentlichen Bereich (dabei kann an die 
Energie- und die ÖV-Sektoren mit Arbeitgebern wie SAK und Südostbahn gedacht werden) 
haben in den letzten Jahren massiv mehr für die Altersvorsorge ihrer Mitarbeiter getan. Es ist 
ein schlechtes Signal, welches der Kantonsrat in der 1. Lesung in Richtung seiner Angestellten 
abgegeben hat.  
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6. Dieses Signal wird mit der jetzt vorliegenden Gesetzesvorlage noch verstärkt in Richtung der 
97 Kaderleute, die nun gezielt in den Aufbau ihrer Altersvorsorge geschmälert werden sollen. 
Es ist nicht nur ein Verstoss gegen das Gleichbehandlungsgebot, sondern es ist ein klares Sig-
nal in Richtung Ärzte, Richter, Regierungsräte und Amtsleiter, dass unser Kanton für Kader-
leute kein guter Arbeitgeber ist. Und dies um eine Einsparung von lediglich CHF 1.3 Mio. oder 
von ca. CHF 250‘000 während fünf Jahre zu erreichen.  
 

7. Aus den klaren Gründen, um eine Ungleichbehandlung und einen langfristigen Imagescha-
den für den Kanton als Arbeitgeber zu vermeiden, stellt die SP-Fraktion den Antrag, auf ei-
ne Plafonierung zu verzichten und an Art. 17a aus der ersten Lesung festzuhalten.  Dies ist 
ein Gebot der Fairness und der Treuepflicht gegenüber den Kadermitarbeitenden.  
 

8. Die PKAR hat im letzten Jahr auf der Anlageseite hervorragend gearbeitet. Mit einer Perfor-
mance von ca. 9.2% steht sie nun, nach Vollzug der beschlossenen und angedachten Mass-
nahmen per 1.1.2018 mit einem DK-Grad von voraussichtlich 112.6% auch solide da. Es wird 
nun Zeit, dass die Aktivversicherten, die ja alle kapitalmässig an dieser Pensionskasse betei-
ligt sind, endlich, nach einem Jahrzehnt der Dürre, eine anständige Verzinsung erhalten.  
 

9. Erlauben Sie mir eine letzte Bemerkung: Die PKAR hat das PK-Reglement auf den 1.1.2018 
überarbeitet. Das neue Reglement ist eine Fortschreibung des bisherigen Zustands: eine Fle-
xibilisierung hat nicht stattgefunden. Die PKAR bietet die Versicherten nach wie vor ver-
gleichsweise wenige Möglichkeiten, die Altersvorsorge auf ihre persönlichen Bedürfnisse 
und Möglichkeiten abzustimmen. Wir denken hier an Wahlpläne, Wahl des Umwandlungs-
satzes für die Hinterlassenen-Leistungen, Anreize um individuelle Einkäufe zu fördern, usw. 
Dies ist eine verpasste Chance. Wenn schon die PK im Bereich der Verzinsung nicht Spitze ist, 
dann hätte sie wenigstens im Bereich von Aufbau und Bezug der Altersleistungen eine fort-
schrittliche und attraktive Position einnehmen können. Damit wäre die Eigenverantwortung 
der Versicherten für die eigene Altersvorsorge gestärkt worden.  
 

10. Die SP Fraktion ist für Eintreten auf die Gesetzesvorlage.  
Falls noch weitergehende Kürzungen vom Rat beantragt werden, wird sie auch die jetzt vor-
liegende Gesetzesrevision ablehnen.  
 
 
 
 

Jaap van Dam, Gais  
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Zum Antrag: 
 

1. Wie im Eintretensvotum genannt, ist es eine Sache der Fairness gegenüber den leitenden 
Angestellten des Kantons.  
 

2. Es geht aber um mehr als das: Aus rechtlicher Sicht ist die Deckelung nicht nur ein Verstoss 
gegen das Gleichbehandlungsgebot, sondern sie tangiert die gegenseitige Treuepflicht zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer haben mit dem Verzicht auf eine 
bessere Verzinsung ihres Sparguthabens einen Beitrag von weit über CHF 100 Mio. zur Ge-
sundschrumpfung der Pensionskasse AR geleistet. Namentlich die Kadermitarbeiter haben 
mit ihren höheren Sparkapitalien daran beigetragen. Es ist ein Grundsatz des BVG, dass Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam für die Kosten der PK aufkommen. Der Arbeitgeber 
hat aber noch nie einen Rappen an die Gesundhaltung der Pensionskasse beigesteuert.   
 

3. Abgesehen von den rechtlichen Argumenten muss man auch die Verhältnismässigkeit dieser 
Diskussion beachten. Es ist „much ado about nothing“: Wir reden über eine Einsparung von 
lediglich CHF 1.3 Mio. welche mit einer solchen Deckelung erreicht wird. Das ist doch ein lä-
cherlich kleiner Betrag. Es ist ein halbes Prozent der versicherten AHV-Lohnsumme. Haben 
wir in diesem Kanton denn keine grösseren Probleme, als die Kaderleute auch noch diesen 
Million abzuzwacken? Es ist an Kleinkariertheit kaum zu überbieten.  
 

4. Ich erwarte namentlich von den Mitgliedern der FDP-Fraktion, dass sie die Richtigkeit dieser 
Argumente anerkennen. Sie sind ja selber mehrheitlich in ihre Arbeitsorganisationen als Ka-
dermitarbeiter tätig. Stellen Sie sich doch einmal vor, wie sie selber als Kadermitarbeiter rea-
gieren würden, wenn ihr Arbeitgeber sich so verhalten würde, wie Sie jetzt vom Kanton ver-
langen.  

 
 


