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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

 

1. Die Ausgangslage für dieses Geschäft ist bekannt: Wir werden alle älter, die Vermögenserträ-

ge sinken und in der Direktdemokratie schafft man es nicht, ein Mehrheitsbeschluss über die 

schon längst notwendig gewordenen Anpassungen in der Altersvorsorge zu Stande zu brin-

gen. Um die langfristige finanzielle Sicherheit der Pensionskassen sicherzustellen ist eine Re-

duktion des Umwandlungssatzes unumgänglich. Weil hiermit Rentenreduktionen verbunden 

sind, ist eine Verstärkung der Finanzierung notwendig damit das sogenannte Endaltersgut-

haben der Versicherten erhöht wird. Dies damit für die Versicherten keine allzu grossen Leis-

tungseinbussen im Form von Rentenkürzungen entstehen. 

 

2. Das auch bei der kantonalen Pensionskasse AR ein Handlungsbedarf besteht, ist unbestritten.  

Regierung und Verwaltungskommission der PK schlagen nun vier Massnahmen vor um die 

Finanzierung des individuellen Altersguthabens der betroffenen Versicherten zu verstärken.  

 

3. Zur Diskussion steht heute einzig und alleine die Frage, ob die einmalige Einlage der Arbeit-

geber in der Höhe von CHF 6 Mio.  angemessen ist oder nicht.  

 

4. Für die SP-Fraktion sind die Argumente womit die Mehrheit der Finanzkommission ihre Ab-

lehnung des Antrags begründet schlichtweg unverständlich und sehr kurzsichtig.  

 

a. Seit gestern wissen wir, dass auf Empfehlung der Bürgerlichen die dringend notwendige 

Sanierung der Altersvorsorge auf Bundesebene in den nächsten Jahren nicht passieren 

wird. Umso wichtiger wird es, dass wir die Massnahmen, worüber wir selber als Kantons-

rat und als Arbeitgeber entscheiden können um die Finanzierung der Pensionskasse AR 

langfristig sicherzustellen, auch benützen.  

 

b. Der Finanzdirektor als Präsident der Verwaltungskommission und als zuständiger Regie-

rungsrat hat es bisher geschafft, sämtliche im letzten Jahrzehnt erfolgten Anpassungen 

(Primatswechsel und Verselbständigung, die bisherigen Reduktionen des technischen 

Zinssatzes und des Umwandlungssatzes) ohne finanzielle Hilfe des Kantons über die Büh-

ne zu bringen. Diese Anpassungen sind – im Gegensatz zu sehr vielen anderen Kantone – 

in Ausserrhoden ausschliesslich zu Lasten von Pensionskasse und Versicherten erfolgt.  

 

c. Wie auch aus dem Regierungsbericht ersichtlich wird, handelt es sich bei den beantrag-

ten CHF 6 Mio. um einen im Vergleich zu anderen Kantonen kleinen Anteil. Unseres Wis-

sens hat einzig der Kanton Appenzell Innerrhoden es bisher mit noch weniger Finanzhilfe 

seitens des Kantons geschafft, ihre Pensionskasse im Lot zu behalten.  
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d. Die Leistungen der PK AR sind im schweizweiten Vergleich ohnehin nicht berauschend. 

So ist die PK AR einer der wenigen öffentlich-rechtlichen Pensionskassen wo die Finanzie-

rung mehrheitlich paritätisch erfolgt. Zweitens ist das Lohnniveau bei den kantonalen In-

stitutionen in AR im Schweizer Vergleich bescheiden.  

 

e. Damit die kantonalen Stellen im Ostschweizer Vergleich konkurrenzfähig bleiben, ist 

mindestens die jetzt beantragte und immer noch sehr bescheidene Beteiligung des Ar-

beitgebers an die Stärkung der Pensionskasse unumgänglich. Die Fiko setzt ein völlig fal-

sches Signal, wenn sie nun sogar diese Beteiligung streichen will.  

 

 

5. Die SP Fraktion ist für Eintreten auf die Gesetzesvorlage. Sie wird der Teilrevision des PK-

Gesetzes einstimmig zustimmen. 

 

 

 

Jaap van Dam, Gais  

 

 

 

 

 


