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Andreas Hausheer: Auch die CVP-Fraktion ist für Eintreten. Faktisch zwingt schon
das Bundesrecht dazu, dies mit einer Vorgabe, die unverständlich scheint. Das
Bundesparlament hat entschieden, dass der Kantonsrat nur noch über die Finanzierung oder über die Leistungen beschliessen kann. Hier werden zwei Sachen
künstlich voneinander getrennt, die faktisch zusammengehören und gar nicht
sauber getrennt werden können. Denn jeder Entscheid zu einer Leistung hat einen
Einfluss auf die Finanzierung und umgekehrt.
Neben diesen rechtlichen Vorgaben drängt sich eine Revision des Pensions kassengesetzes auch aufgrund der schon mehrfach erwähnten Rahmenbedingungen auf.
Eintreten ist in der CVP-Fraktion entsprechend unbestritten. Ebenso unbestritten
ist, dass sich der Kantonsrat um die Finanzierungsfragen kümmern soll. In diesem
Zusammenhang völlig unverständlich ist die Tatsache, dass der Kantonsrat bei der
Bestimmung des Ausgangsdeckungsgrades schlicht keine Kompetenz haben soll.
Schliesslich kann genau dessen Höhe massive finanzielle Auswirkungen für den
Kanton haben. Je höher nämlich der Ausgangsdeckungsrad definiert wird, desto
früher müssen Sanierungsmassnahmen paritätisch getragen werden. Oder umgekehrt: Je tiefer der Ausgangsdeckungsgrad festgelegt wird, desto länger bezahlen
nur die Arbeitgeber die Umlagebeiträge. Nachdem die second opinion eines Expertenbüros zum Schluss gekommen ist, dass der Kantonsrat für die Bestim mung
des Ausgangsdeckungsgrades zuständig ist, hat die Zentralschweizer Auf sicht das
Gegenteil festgestellt. Interessant wäre zu wissen, wie die Oberaufsicht des Bundes
dazu steht, aber dafür müsste der Hosenlupf gewagt und heute gesagt werden,
dass der Kantonsrat für den Ausgangsdeckungsgrad zuständig sei. Das ist aller dings wenig realistisch.
In einer Absichtserklärung hat der Vorstand gegenüber der Kommission einen Ausgangsdeckungsgrad von zirka 84 Prozent genannt. Das heisst, dass es erst zu einer
paritätisch finanzierten Sanierung kommt, wenn der Deckungsgrad unter 84 Prozent
fällt. Verglichen mit der Praxis bei privaten Pensionskassen, bei denen Sanierungsmassnahmen spätestens bei einem Deckungsgrad von 90 Prozent ergriffen werden,
sind diese 84 Prozent für die Arbeitnehmerschaft sehr komfortabel.
Insgesamt ist die CVP-Fraktion der Meinung, dass die Vorlage der Finanzdirektion
ausgewogen ausgefallen ist. Es geht in keiner Art und Weise um eine Sparübung ,
sondern um eine Anpassung an Rahmenbedingungen, die auch im Bericht der
Kommissionsminderheit als «leider zu akzeptieren» erkannt werden. Die Finanzdirektion hat eine ausbalancierte Vorlage ausgearbeitet, wofür ihr Anerkennung
gebührt. Eintreten ist für die CVP-Fraktion unbestritten
Daniel Thomas Burch: Auch für die FDP-Fraktion ist Eintreten unbestritten. Es ist
ihr ein zentrales Anliegen, dass die finanzielle Sicherheit der Vorsorgeeinrichtun gen
auch für zukünftige Rentnerinnen- und Rentnergenerationen gewährleistet ist. Sie
sieht das Spannungsfeld zwischen den Generationen und anerkennt die grosse Herausforderung zwischen Finanzierung und Leistungen. Die Generationengerech tigkeit muss aufrecht erhalten bleiben, denn die Risiken tragen gemäss den heute
gültigen gesetzlichen Rahmenbedingungen die aktiven Versicherte n, sprich: die
jungen Arbeitnehmenden. Wenn künftig zwei Aktive für die AHV eines Rentners
oder einer Rentnerin aufkommen müssen, darf man sie nicht zusätzlich mit der
Finanzierung der Pensionskassen der Pensionierten belasten.
In Anlehnung an die bundesrechtlichen Bestimmungen ist es der Regierung gelungen, eine ausgewogene Revisions-Vorlage vorzulegen. Die FDP stellt fest, dass
die versicherten Arbeitnehmenden bei der Zuger Pensionskasse im Vergleich zu
anderen Kantonen und Städten sowie insbesondere zu Angestellten bei KMU – die
nicht zuletzt das tragende Rückgrat unserer Volkswirtschaft sind – auch nach der

