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Die blpk verzeichnete ein überaus 
erfreuliches Geschäftsjahr – zum 
dritten Mal in Folge. 2021 erzielten  
wir eine sehr gute Rendite von  
8,1 Prozent. Der konsolidierte De- 
ckungsgrad stieg auf 113,3 Prozent.  
Die Versicherten profitieren von 
diesem positiven Ergebnis. Das zeigt 
sich in den Zinssätzen auf dem 
Sparkapital für 2021. Sie reichen je  
nach Vorsorgewerk von 1 bis 8 Prozent, inklusive  
Zusatzverzinsung. Auch im Marktvergleich sind dies 
hohe Zinssätze.

Worüber sprechen wir in dieser Ausgabe unseres 
Magazins? Das Thema «Soziale Verantwortung» steht 
diesmal im Mittelpunkt, das Kollektiv, das Gemeinsame.  
Dieses Thema beschäftigt uns täglich. Schon deshalb, 
weil etliche unserer Versicherten aus sozialen Berufen 
kommen. 

Was heisst «soziale Verantwortung»? Wir zeigen Facet- 
ten. Soziale Verantwortung tragen zum Beispiel die 
Mitarbeitenden der Psychiatrie Baselland, sie begleiten 
psychisch erkrankte Patienten. Ab Seite 16 finden Sie 
einen spannenden Text über diese wichtige Institution 
und ihre alltäglichen Herausforderungen. Und bitte le- 
sen Sie das erkenntnisreiche Interview mit Prof. Dr. Ueli  
Mäder, einem der bekanntesten Soziologen der Schweiz. 

Wer sich sozial verantwortlich fühlt, handelt nachhaltig. 
Auch für uns ist dies wichtig. Seit 2019 ist die blpk  
deshalb Mitglied beim Schweizer Verein für verantwor- 
tungsvolle Kapitalanlagen (SVVK-ASIR). Was macht 
dieser Verein? Welchen Beitrag leistet die blpk, und wie  

profitieren wir von der Mitglied-
schaft? Lesen Sie dazu das Ge-
spräch, das wir mit der Geschäfts-
führerin des SVVK-ASIR führten.

In der Diskussion um die Alters-
vorsorge taucht der Begriff Einkauf 
immer wieder auf. Was heisst das 
genau, und was ist dabei zu beach- 
ten? Das sagt Ihnen unser Erklär-

text. Und bei Interesse können Sie einen Einkauf in un- 
serem digitalen Kundenportal myblpk simulieren. 
Rund um die «Reform der Altersvorsorge»: Wie weit 
sind eigentlich andere Länder? Wir entdeckten ein 
interessantes Beispiel. Es sorgt für Denkanstösse und 
sicherlich für angeregte Diskussionen.

Sie finden viele weitere lesenswerte Themen in dieser 
Ausgabe, abwechslungsreiche Lektüre, wie gewohnt. 
Ein Bilderrätsel gibt es ebenfalls wieder. Wir sind ge-
spannt auf Ihre Rückmeldung zu diesem Wettbewerb! 

Und überhaupt, Anregungen zum Magazin und zur 
blpk allgemein: Jedes Feedback freut uns, auch wenn 
es kritisch ausfällt. Als Pensionskasse tragen wir Ver-
antwortung Ihnen gegenüber. Kritik und Anregung 
sehen wir als Chance – wir können uns verbessern, wir 
entwickeln uns weiter.

Nun wünschen wir Ihnen viel Lesevergnügen. Und: 
Geniessen Sie den Sommer!

Herzlich,

Stephan Wetterwald, CEO

Editorial



Impressum 

Herausgeberin: 
Basellandschaftliche  
Pensionskasse  
Mühlemattstrasse 1B  
Postfach, 4410 Liestal  
T 061 927 93 33  
www.blpk.ch

Chefredaktion:  
Natalie Nonaka, blpk 
Nagy & Stolzmann GmbH

Design:  
Ballhaus West, Agentur  
für Kampagnen GmbH 

Umsetzung:  
SUAN Conceptual Design GmbH

Druck:  
Druckerei Krebs AG

Papier:  
Lessebo smooth bright:  
Cradle to Cradle Certified Gold, 
CO₂-neutrale Produktion

Illustrationen:  
Ignacio Mendez:  
Cover, Seiten 11, 27, 35 
opak.cc:  
Seiten 2, 14, 15, 36

Fotografien:  
Andreas Zimmermann:  
Seiten 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 16, 18, 19, 
20, 23, 25, 26, 29, 31, 32 
Ruben Holliger: 
Seiten 3 unten, 33 
zvg: 
Seiten 22, 34  
iStock.com/ 
sirichai_asawalapsakul:  
Seite 30 
Lucia Hunziker:  
Seite 32 

22.eins
blpk-News 

Was heisst eigentlich 

Fokusthema  
Aus Krisen lernen 

Kurz und hilfreich  

Andere Länder ... 

Meine zweite Säule  

Gut zu wissen  

Kundenporträt 

Klar und verständlich 

Kolumne 

Blick ins Unternehmen 

Die Zahl 20 

Nachhaltigkeit 

Region im Blick 

Informationen für  
Versicherte 

Wettbewerb 

4 
5 
6 
 
11 
12 
13 
14 
16 
22 
23 
24 
27 
28 
31 
34 
 
36

Vielen Dank für Ihr Interesse an 
unserem Kundenmagazin.  
 
Haben Sie Anregungen, Vorschlä-
ge, Lob oder Kritik? Wir nehmen 
Ihr Feedback gerne entgegen.  
 
Schreiben Sie uns an:  
magazin@blpk.ch

Feedback 
willkommen! 

INHALT
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BLPK-NEWS

Für mehr Nachhaltigkeit: 
Wir sind Mitglied bei Swiss 
Sustainable Finance
Ja, wir wollen mehr tun – für Klima und Gesellschaft, 
auch mit unseren Investitionen. Seit Februar 2022 sind 
wir deshalb Mitglied bei Swiss Sustainable Finance. Der 
Verein mit seinen über 190 Mitgliedern und Partnern 
will die Schweiz zu einer führenden Stimme im Bereich 
nachhaltige Finanzen machen. Dafür informiert er die 
Mitglieder über vorbildliche Lösungen, und er gestaltet 
solche Lösungen. 

Noch mehr  
Möglichkeiten  
auf myblpk
Kennen Sie myblpk, unser digi-
tales Portal für Arbeitnehmende?  
Dort finden Sie rund um die Uhr 
detaillierte Angaben zu Ihrer Vor-
sorge: die aktuellen Beiträge,  
Ihre künftige Rente, die mögliche 
Summe für einen Einkauf und 
vieles mehr. 

Ab Juli 2022 berechnet myblpk für 
Sie zudem eine zusätzliche Variante 
der Pensionierung: die «Garantier-
te Altersrente». Per 1. Januar 2023 
werden wir sie einführen. Versi-
cherte können damit noch besser 
für ihre Angehörigen sorgen. 
 
Wäre das neue Angebot für Sie und 
Ihre Angehörigen eine Option?  
Finden Sie es heraus – auf myblpk! 
www.blpk.ch

Sie kommen auch nach Basel: Flüchtlinge aus der 
Ukraine. Und sie alle brauchen unsere Hilfe, brauchen 
Nahrung, Kleidung, Unterkunft. 

Auch die blpk hilft. Wir geben bis zu 130 Flüchtlingen 
in unserem Hochhaus an der Heuwaage ein Zuhause, 
vorerst bis Ende Januar 2023. Der Kanton Basel-Stadt 
und die Adimmo AG, unsere Tochtergesellschaft, die 
die Liegenschaft verwaltet, haben alles Nötige in die 
Wege geleitet. Neben den Wohnungen liessen wir 
zwei frühere Büroflächen im Haus herrichten. Sie die-
nen als Zwischenlager und für administrative Zwecke.

Ohne das Engagement von Unternehmen aus der Re- 
gion hätten wir das Hilfsprojekt Ende März 2022 nicht 
so kurzfristig umsetzen können. Viele haben unkom-
pliziert ihre Unterstützung angeboten – für Reinigung, 
Maler-, Sanitär- und Elektroarbeiten sowie für Küchen- 
geräte. Ein Dankeschön an alle Helfer!

Wir stellen die Liegenschaft kostenlos zur Verfügung. 
Der Kanton lässt die Wohnungen möblieren und trägt 
bestimmte Kosten, etwa für den Umzug und für  
Strom. Er übernimmt auch die Zuweisung der Räume 
und wird vor Ort die Betreuung gewährleisten.

Hochhaus Heuwaage –  
bereit für Flüchtlinge 

WAS HEISST EIGENTLICH ... ?

Sammeleinrichtung

Eine Sammeleinrichtung führt jeden grösseren Arbeit-
geber mit seinen aktiv Versicherten und Rentnern sepa- 
rat – als sogenanntes Vorsorgewerk. 

Ein solches Vorsorgewerk funktioniert wie eine Pen- 
sionskasse in der Pensionskasse. Es finanziert sich 
selbst; es hat seinen eigenen Deckungsgrad, seine indi- 
viduelle Bilanz und Betriebsrechnung. Das Vorsorge- 
werk ist nur für seine Versicherten und Rentner verant- 
wortlich. Eine Quersubventionierung findet nicht statt, 
kein Ausgleich mit anderen. 

Jedes Vorsorgewerk bestimmt für sich die Höhe der 
Verzinsung. Und es hat seinen eigenen, individuellen 
und massgeschneiderten Vorsorgeplan. Auf diese  
Weise kann ein Vorsorgewerk sein Angebot perfekt  
an die Struktur der Versicherten anpassen.

Die Gemeinschaftseinrichtung hingegen führt alle aktiv  
Versicherten und Rentner im gleichen Topf. Das bedeu- 
tet: Das Sparkapital wird für alle einheitlich verzinst, 
die Kasse hat einen einheitlichen Deckungsgrad. Es gibt 
nur eine Bilanz und eine Betriebsrechnung. Was es 
deshalb in der Regel nicht gibt, sind spezielle Vorsorge- 
pläne für Gruppen von Versicherten. 

Eine Sammeleinrichtung wie die blpk bringt vor allem 
für grössere Kunden Nutzen. Doch auch für kleinere  
Unternehmen haben wir die ideale Lösung. Ihnen bie- 
ten wir die Vorteile einer Gemeinschaftseinrichtung: 
Alle kleineren Anschlüsse werden im gemeinsamen Vor- 
sorgewerk der blpk geführt, mit idealem Risikoausgleich.

Die blpk ist etwas Besonderes: eine Sam- 
meleinrichtung, keine Gemeinschaftsein- 
richtung. Davon gibt es nur wenige unter 
den öffentlich-rechtlichen Pensionskassen. 

Warum ist uns diese Mitgliedschaft  
so wichtig? 

Als Pensionskasse tragen wir Verantwortung – nicht 
nur für das Geld unserer Versicherten. Darum arbeiten 
wir an einer Strategie für mehr Nachhaltigkeit. Im  
Verein suchen wir Anregung, Feedback und bringen 
unsere Meinung ein.

Seit 2019 sind wir zudem Mitglied im Schweizer  
Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen 
(SVVK-ASIR). Was dieser Verein macht, erfahren  
Sie ab Seite 28.

&

Offen für 130 Menschen aus der Ukraine:  
das Hochhaus Heuwaage in Basel
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«Im Umgang mit 
Konflikten müssen 
wir alle zulegen.»

Der pensionierte Soziologieprofessor Ueli Mäder ist  
beeindruckt, wie die Gesellschaft auf Corona reagiert hat.  

Und er sagt uns, was wir aus der Krise lernen können. 

Wie hat die Schweiz die Pandemie überstanden? Hat die Armut in der Schweiz 
dadurch zugenommen? Über welche Aufstiegschancen verfügen Menschen  

ohne akademischen Hintergrund? Wir haben den renommierten Soziologen  
Ueli Mäder in Rheinfelden in seiner Wohnung besucht. Er übt immer noch  

Gesellschaftskritik, aber es ist auch eine gewisse Altersmilde festzustellen. 

FOKUSTHEMA

Wie geht es Ihnen? Und wie haben Sie die 
zwei Jahre Corona-Pandemie persönlich 
erlebt? 

Ueli Mäder: Mir geht es gut. Ich bin privilegiert, da ich 
das tun kann, was ich gerne mache. Am Anfang nahm 
ich die Pandemie eher auf die leichte Schulter. Dann 
merkte ich, dass man sie ernst nehmen muss. Ich war 
beeindruckt, wie die Gesellschaft reagierte. Es gab viel 
Bereitschaft, zugunsten von Menschen zurückzustehen,  
die stärker gefährdet sind. Zudem habe ich den Ein-
druck, dass die Behörden die Krise grundsätzlich gut 
gezügelt beziehungsweise begleitet haben. 

Wir befinden uns in Ihrer Wohnung in  
Rheinfelden. Wie hat sich das Leben in der 
Stadt verändert? 

Meine Frau und ich gehen oft spazieren. Zeitweise 
war ja die Grenze nach Deutschland geschlossen. Das 
war speziell, da wir unseren Weg nicht wie gewohnt 
auf der deutschen Rheinseite fortsetzen konnten. Wir 
sahen Leute, welche durch den Zaun an der Grenze 
miteinander redeten. Es machte einem bewusst, was 
für ein Segen offene Grenzen sind. Insgesamt hat 

Corona wohl die Freundlichkeit in der Stadt gefördert. 
Man grüsste sich noch mehr auf der Strasse. Gerade 
nebenan wohnt eine Familie mit kleinen Kindern. Die-
se backten Gutzi und stellten sie uns vor die Türe. Es 
gab viele solche kleine Zeichen, die mich freuten. 

Wie hat die Schweiz im Vergleich mit 
Deutschland und Frankreich die Pandemie 
überstanden? 

Die Schweiz hat wohl weniger streng reagiert. Es war 
ein Abwägen, bei dem auch die Wirtschaft noch funk-
tionieren konnte. Und doch übernahm die Politik mehr 
Verantwortung als sonst, die Exekutive erhielt mehr 
Kompetenzen. Ich habe eine kritische Distanz zu Kon- 
trollmechanismen, aber ich fand dies richtig. 

«Insgesamt hat Corona 
wohl die Freundlichkeit 
in der Stadt gefördert.»

«Ich bin privilegiert.» Prof. Ueli Mäder
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Die Beteiligung an Volksabstimmungen ist 
während der Pandemie gestiegen, gibt es eine 
Repolitisierung in der Schweiz? 

Ich denke, dass sich die politische Debatte ein Stück 
weit intensiviert hat. Ich diskutierte ab und zu mit dem 
kürzlich verstorbenen früheren Novartis-Präsidenten 
Alex Krauer. Dieser sagte mir: Er wolle zwar eine starke  
Wirtschaft, aber auch ein starkes demokratisches 
Gegenüber, mit dem sich verbind-
liche Regeln ausarbeiten liessen.  
Die Konzerne wurden in den letz-
ten dreissig Jahren noch mächtiger, 
demokratische Korrektive dage- 
gen schwächer. Eine aufgeklärte 
Repolitisierung kann helfen, diese 
Korrektive zu stärken. 

Was gibt es sonst noch Posi-
tives, das wir aus der Krise 
mitnehmen können? 

Für mich ist eine zentrale Frage: 
Was ist wichtig und sinnvoll im 
Leben? Ich denke, während der 
Pandemie haben sich viele diese 
Frage gestellt. Und sie sahen,  
dass die Welt nicht gleich unter-
geht, wenn sie auf gewisse Dinge 
mal verzichten müssen. Diese 
Haltung sollten wir bewahren. 

Können wir die Erfahrungen, 
die wir in der Krise machten, 
auch für die Bewältigung 
anderer Krisen nutzen, zum 
Beispiel für den Kampf gegen 
den Klimawandel? 

Ich hoffe es, weil die Zusammen-
hänge deutlicher geworden sind. 
Man sollte die Umwelt aber mit 
dem Politischen und dem Sozialen 
verbinden. Und dazu sind staatliche 
Vorgaben nötig, wie bei Corona. 

Grosse Firmen wie Amazon, Facebook und 
Microsoft in den USA wurden durch die Pan-
demie noch reicher. Wer hat in der Schweiz 
besonders profitiert? 

Ich gehe davon aus, dass alle irgendwo Schaden ge-
nommen haben, weil die Pandemie eine Beeinträchti- 
gung für die ganze Gesellschaft darstellte. Natürlich 
hat sich Corona unterschiedlich ausgewirkt. Es hat 
Differenzen verstärkt, die auch ohne Pandemie schon 
vorhanden waren. Wichtig ist nun, dass diejenigen, 
welche durch die Pandemie Gewinne gemacht haben 
wie zum Beispiel die Pharmaindustrie, diese auch 
möglichst sozialverträglich einsetzen. So etwa für ge-
meinnützige Forschung, günstigere Medikamente und 
höhere Löhne bei den unteren Einkommensgruppen.

Hat die Armut in der Schweiz durch die  
Pandemie zugenommen? 

Ich habe viel Kontakt mit Leuten, die nur knapp über 
die Runden kommen. Es gab einige, welche fast froh-
lockten, weil sie sich sagten: Diese Krise trifft alle! 
Andere waren zerknirscht, weil sie befürchteten, dass 
sie jetzt doppelt geprellt sind. In der Tendenz hat die 
Pandemie die Probleme der armutsbetroffenen Bevöl-
kerung wohl verstärkt. Das ist auch die Vermutung  
der Konferenz für öffentliche Sozialhilfe. 

Das Pflegepersonal kam an seine Grenzen. 
Hatte der Staat in diesem Bereich zuvor zu 
viel gespart? 

Der Staat spart in diesem Bereich schon lange zu viel. 
Man hat vor der Krise viele Spital- und Pflegebetten 
abgebaut, obwohl die ältere Bevölkerung bis ins Jahr 
2035 ja zunehmen wird. Investitionen in eine gute 
Pflege sind auch unabhängig von Corona wichtig. Der 
Gesellschaft geht es gut, wenn es allen gut geht. 

Sonst lassen sich die Klimaziele nicht erreichen. Die 
viel gepriesene Selbstverantwortung von Mensch und 
Wirtschaft reicht nicht. 

Kommen wir auf den Zustand der Gesellschaft 
in der Schweiz zu sprechen. Sie sagten, dass 
es auch ohne Pandemie schon grosse Spaltun- 
gen gibt, zum Beispiel zwischen Arm und 
Reich. Wie steht es um die soziale Mobilität? 

Einerseits nimmt die soziale Mobilität zu. Im Bildungs-
bereich gibt es viele Öffnungen, das ist erfreulich. Auch 
der Frauenanteil in Branchen, die früher Männern vor-
behalten waren, nahm zu. Andererseits hat ein Kind 
mit Akademiker-Eltern immer noch eine wesentlich 
grössere Chance, eine Maturität zu machen. Es gibt 
heute sogar eher weniger Politikerinnen und Politiker, 

Corona hat zu einer starken Spaltung der Ge- 
sellschaft geführt, Massnahmengegner kriti-
sierten die Behörden hart und sprachen sogar 
von einer Diktatur. Wie können wir diese 
Gräben wieder zuschütten?

Ich empfand die Spaltung der Gesellschaft als nicht so 
stark. Zwar erhielt ich wegen meiner Vorschläge, den 
Reichtum generell besser zu verteilen, noch mehr böse 
Mails und Drohungen, per Telefon sogar mitten in der 
Nacht. Das zeigt, dass Menschen zum Teil sehr verzwei- 
felt waren. Aber es gab auch schon früher harte Aus-
einandersetzungen– so hörte ich während des Kalten 
Kriegs oft den Satz: Geh doch nach Moskau! Ein Bruder 
von mir, der den Dienst verweigerte, wurde im Ober-
baselbiet sogar bewusstlos geschlagen. Ich erlebte jene 
Auseinandersetzungen eher drastischer als diejenigen 
um Corona. Zudem finde ich, dass auch die Gegner der 
Corona-Massnahmen auf die Strasse gehen und sich 
artikulieren dürfen: Lebendige Diskussionen bringen die 
Gesellschaft weiter, wenn sie fair bleiben. 

Wie gingen Sie um mit Leuten, die in der  
Corona-Frage eine andere Meinung hatten? 

Ich hielt es wie immer in Diskussionen. Mich interes-
siert, was Menschen dazu bringt, so zu denken. Da  
bin ich ganz Soziologe! Wenn ich jemandem lange und 
gut zuhöre, kann das dem Gegenüber helfen, etwas 
auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten 
und eine fixe Position aufzuweichen. Im Umgang mit 
Konflikten müssen wir alle zulegen, es gibt da einen 
grossen Analphabetismus in der Gesellschaft. Wobei es 
gerade bei diskriminierenden Aussagen auch wichtig 
ist, klare Grenzen zu setzen.

«Der Gesellschaft  
geht es gut, wenn es  

allen gut geht.»

«Die viel gepriesene 
Selbstverantwortung 

von Mensch und  
Wirtschaft reicht nicht.»

Zur Person

Ueli Mäder (71) war von 2005 bis 2016 Professor  
für Soziologie an der Universität Basel. Er spe-
zialisierte sich auf die Erforschung der Armut 
und des Reichtums. Zuvor war er Dozent sowie 
Leiter einer Entwicklungsorganisation. Er mach-
te eine Grundausbildung in Psychotherapie. 

Mäder gründete 1971 die linke Partei POCH mit 
und sass vor seinem Amtsantritt als Soziologie-
professor für die POCH und BastA neun Jahre  
im Grossen Rat Basel-Stadt. Im März 2022 er-
hielt er den internationalen Erich Fromm-Preis. 
Ueli Mäder ist verheiratet und Vater von drei 
erwachsenen Kindern.

Ueli Mäder im Gespräch mit  
Stefan Boss
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die nicht mindestens aus der Mittelschicht stammen. 
Im oberen Baselbiet, wo ich aufwuchs, gab es früher 
einen engagierten Hilfsarbeiter, Paul Wagner, der spä-
ter SP-Nationalrat wurde. So etwas ist heute fast nicht 
mehr denkbar. Es braucht mehr Geld, um in die hohe 
Politik zu gelangen. Das finde ich nicht gut, da in der 
Politik alle sozialen Schichten vertreten sein müssten. 

Sie kommen aus einfachen Verhältnissen und 
stiegen zum angesehenen Soziologiepro- 
fessor auf. Zeigt das nicht, dass das System 
funktioniert? 

Bei mir haben auch Glück und Zufall mitgeholfen. Es  
gibt auch andere Beispiele, diese machen aber noch 
nicht Schule. Heute steigen in der Wirtschaft sogar 
eher Leute auf, die nicht über besondere Sozialkompe-
tenzen verfügen und zum Beispiel bereit sind, an- 
dere zu entlassen. Insgesamt gibt es zu wenig soziale 
Durchmischung. 

Wie steht es um die Aufstiegschancen von 
Menschen mit Migrationshintergrund? 

Ein ehemaliger Doktorand von mir, Ganga Jey Aratnam,  
hat in seiner Studie «Race to the Top» von 2020 gezeigt, 
dass Menschen mit Migrationshintergrund schlechtere 
berufliche Einstiegschancen haben, selbst wenn sie 
gute Abschlüsse mitbringen. In Basel kommen solche 
Menschen eher bei Multis und der Pharma unter. Bei 
der öffentlichen Verwaltung und bei sozialen Institutio- 
nen haben sie es schwerer. Das hat mich überrascht. 

Als Soziologieprofessor nahmen Sie sich Zeit 
für Gespräche mit Personen in schwierigen 
Lebenssituationen, die manchmal abends bei 
Ihnen im Büro auftauchten. Machen Sie das 
immer noch? 

Ja, das tue ich. Und manchmal frage ich mich, warum 
ich noch so zuversichtlich bin. Das hängt wohl mit dem  
Austausch mit Menschen aus dem ganzen Spektrum 
der Gesellschaft zusammen, den ich immer noch pflege. 
Einerseits finde ich, dass unsere Gesellschaft viel zu 
stark ökonomisiert und auf den kurzfristigen Nutzen 

ausgerichtet ist. Andererseits stelle ich fest, dass sich 
viele Menschen trotzdem sehr sozial verhalten. Auch 
gerade junge Leute, ohne Belohnung dafür zu be-
kommen. Oder ich spiele noch mit Kollegen Fussball: 
Darunter sind auch mehrere Büezer, die sich viele 
soziale Gedanken machen und das nicht an die grosse 
Glocke hängen. 

Ist auch das Engagement vieler Menschen in 
der Schweiz für Flüchtlinge aus der Ukraine 
Ausdruck davon? 

Das ist so. Zahlreiche Menschen in der Schweiz leiden 
mit und möchten helfen. Diese spontane Hilfsbereit-
schaft freut mich. Es wird aber vielleicht auch Span- 
nungen geben, wenn es darum geht, wer was überneh- 
men und bezahlen muss. 

Was haben Sie sich vorgenommen für die  
Zeit nach der Pandemie? Arbeiten Sie noch  
an Projekten? 

Ich geniesse es, als Pensionierter einfach für mich Zeit 
zu haben. In den letzten zwanzig Jahren meines Be-
rufslebens hatte ich sehr viel gearbeitet, vom Morgen 
früh bis am Abend spät. Ich liebte das. Mit der Pensio-
nierung verliess ich sämtliche Gremien. Seither bin  
ich nur noch für die Ombudsstelle der Uni Basel tätig. 
Ich bin der Universität sehr dankbar, weil sie über all 
die Jahre zu mir gehalten hat. Ab und zu halte ich noch 
einen Vortrag oder schreibe einen Artikel. Das reicht. 
Ich nehme mir überdies Zeit zum Nachdenken und um 
Bücher gründlicher zu lesen, ohne gleich an die Ver-
wertung zu denken. 

Welches ist aus Ihrer Sicht die grössere He- 
rausforderung für die Zukunft: die soziale 
oder die ökologische Frage? 

Man muss diese Fragen miteinander verbinden. Erich 
Fromm (1900–1980), ein Psychoanalytiker und Philo-
soph, versuchte das schon. Er hat die ökologischen An-
strengungen des 1968 gegründeten Club of Rome sehr 
geschätzt und dafür plädiert, sie mit der sozialen Frage 
zu verknüpfen. Es geht grundsätzlich um Menschlich-
keit, Naturverbundenheit und um mehr ganzheitliches 
Denken. Wir sollten uns fragen: Was können wir tun, 
damit sich Einzelne nicht auf Kosten anderer verwirk-
lichen? Und was, damit alle ein möglichst gutes Leben 
führen können? 

Stefan Boss 

«In der Politik müssten 
alle sozialen Schichten 

vertreten sein.»

KURZ UND HILFREICH

MEHR ALS KAFFEE 
UND KUCHEN

Jeweils am ersten Dienstag im  
Monat sind Menschen aus Aesch 

ab 65 zu einem gemütlichen  
Nachmittag ins Pfarreiheim Aesch 
geladen. Eine engagierte Gruppe 

aus dem Dorf sorgt für Begegnung 
und Spiele: Jassen und Bingo, Vor-
träge, Maiandacht oder Ausflüge. 

JOGGING MIT  
BLINDEN 

Auch blinde und sehbehinderte 
Menschen möchten joggen. Der 
Verein Blind-Jogging hilft ihnen 

dabei. Er bildet Blinden-Guides aus 
fürs sichere Training an der  

frischen Luft und begleitet die 
Sportbegeisterten zu Volksläufen 

oder auf Laufreisen. 
blind-jogging.ch 

EIN JOB DER  
ANDEREN ART

Benevol, der Dachverband für die 
Arbeit von Freiwilligen, bietet  

ungewöhnliche Einsätze. Etwa als 
Pferdeführerin in einem Therapie-
zentrum. Als Ranger im Tierpark. 

Oder als Götti oder Gotte für Kinder 
mit psychisch belasteten Eltern. 
Wer mag, geht zum Vorlesen in 
einen Quartiertreffpunkt oder  

begleitet spezielle Wandergruppen.

ALTERSGERECHT WOHNEN, 
GEMEINSAM AKTIV SEIN 

2006 hatten Gleichgesinnte  
in Reinach einen schönen Plan.  
Sie wollten Alterswohnungen 

schaffen und das Miteinander der 
Bewohner stärken, als Genossen-
schaft. 2007 entstand die WBG 
Rynach. Viele Jahre und Hinder-

nisse später hat der Ort nun vierzig 
moderne Seniorenwohnungen 

mehr. Der Gemeinschaftsraum ist 
täglich geöffnet – für Apéros  

und Spiele, Gesprächsgruppen  
oder Jazz-Matinées. 

IM ROLLSTUHL  
UNTERWEGS 

Auf der Website rolliausflug.ch 
findet man 250 beliebte Ausflugs-
ziele mit dem Elektrorollstuhl. Die 

Ziele liegen im Mittelland, im Elsass 
und in Südbaden. Rund 200 kann 
man tatsächlich per Rollstuhl er-

reichen, manche allerdings nur mit 
Hilfe. Die Website ist ein Projekt der 

Stiftung Mosaik aus Pratteln.

So funktioniert das 
Miteinander

Claudia Kocher
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Staatsform:  
Parlamentarische Monarchie 

 
Bevölkerung:  

5,8 Mio. 
 

Durchschnittseinkommen: 
58 383 USD (Schweiz: 83 908 USD) 

 
Vorsorgevermögen (total): 

209% des BIP / 611 895 Mio. USD  
(Schweiz: 141% des BIP / 904 380 Mio. USD) 

 
Lebenserwartung nach Alter 65: 

Frauen: 20,7 Jahre (Schweiz: 22,7 Jahre) 
Männer: 18,1 Jahre (Schweiz: 19,9 Jahre)

Ein nördlicher Nachbar sticht besonders hervor; Far-
ben und Form seiner Nationalflagge ähneln unserer 
Flagge: Dänemark. Auch das Sozialversicherungs-
system sieht ähnlich aus – es basiert auf drei Säulen. 
Doch es gibt Unterschiede bei deren Finanzierung  
und Zusammensetzung.

Die erste Säule besteht aus zwei Komponenten, zwei 
Renten. Jeder Einwohner hat Anrecht auf eine staat- 
liche Rente, sie wird über Steuern finanziert. Eine 
zweite Rente finanzieren zu einem Drittel die Arbeit-
nehmenden, zu zwei Dritteln die Arbeitgeber. Das Gan-
ze geschieht im Umlageverfahren, wie in der Schweiz 
bei der AHV. Mit anderen Worten: Die arbeitende Be- 
völkerung bezahlt die Renten der Rentner. 

In der ersten Säule sind die Renten nicht sehr hoch. 
Deshalb gibt es auch in Dänemark eine zweite Säule. 
Sie ist dort nicht obligatorisch, gehört aber zum Stan-
dard. Finanziert wird sie wie in der Schweiz über das 
Kapitaldeckungsverfahren, sprich: Jeder Versicherte 
spart in einer Pensionskasse für sich selbst; die Kasse 
legt das Ersparte gewinnbringend am Kapitalmarkt an.

Die dritte Säule ist freiwillig, der Staat fördert das Sparen 
durch steuerliche Vorteile. Das kennen wir ebenfalls.

An einem Punkt enden die Gemeinsamkeiten: beim 
ordentlichen Rentenalter. Das dänische Rentensystem 
hat eine nachhaltigere und generationengerechtere 
Basis. Schon seit 2006 (!) knüpfen die Dänen den Ren-
tenbeginn an die Lebenserwartung. Grob gesagt gilt 
folgende Formel: Lebenserwartung minus 15 Jahre = 
Rentenbeginnalter. Alle fünf Jahre wird die Lebenser- 
wartung neu ermittelt, entsprechend bestimmt man 
das Rentenalter. Heute liegt es bei 67 Jahren. 

ANDERE LÄNDER … MEINE ZWEITE SÄULE

Und wie steht es anderswo um die Vorsorgesysteme? Die Schweiz ist für ihr 
Drei-Säulen-Konzept weltweit bekannt. Andere Länder haben mit ihren  

Rentensystemen aber längst aufgeholt. Vor allem nordische Länder schneiden 
bei Vergleichen schon längere Zeit besser ab.

... andere Sitten. 
Klar.

2035 wird das Rentenalter in Dänemark wohl bei 69 lie- 
gen, 2050 bei 72 Jahren. Das ergaben Hochrechnungen. 
Die Menschen sind länger tätig (weil sie auch länger 
leben), sie finanzieren das Rentensystem länger, die 
Auszahlungsdauer verkürzt sich. Folge: Das ganze Sys- 
tem wird auf diese Weise viel stabiler.

Stephan Wetterwald

Dänemark

Wenn ich Balance suche, mein Gleichgewicht, gehe 
ich in die Natur. Bewegung! Ich walke oder spaziere, 
wandere (am liebsten in den Bergen) oder ich setze 
mich aufs Velo. Besonders gern jogge ich. Dabei gerate 
ich rasch in einen Flow, ein schönes Gefühl; ich komme 
zur Ruhe, finde zu mir. Und wenn ich mich mal ge-
ärgert habe, was aber selten vorkommt – nach dem 
Joggen ist es weg.

Im Wald ist es jetzt gerade besonders schön: alles 
frisch grün, die Vögel singen. In den Wiesen zirpen  
die Grillen, an manchen Morgen im Sommer sehe 
ich Rehe. 

Vor Corona waren wir oft in einer Laufgruppe unter-
wegs, Kollegen und Kolleginnen, zweimal die Woche 
über Mittag. Und seit einem Jahr mache ich zur Ab-
wechslung auch Freeletics – findet ebenfalls draussen 
statt. Denn gemeinsam macht es noch mehr Spass. 
Man fühlt sich als Teil der Gruppe, wird mitgezogen, 
man plaudert und lacht. Ja, Spässe gehören dazu! Zu 
zweit ist es auch schön: Wir können Probleme bespre-
chen oder einfach mal den Kopf leeren, alles abladen. 

Im Augenblick bin ich meist spontan unterwegs. Aber 
das Gruppengefühl, die Gemeinsamkeit beim Joggen – 
das kommt schon wieder!

So sorge ich für  
inneren Ausgleich

Karin Rizzo
Fachspezialistin Anlagen

Quellen: UBS International Pension 
Gap Index, Statistiken OECD
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GUT ZU WISSEN

Eine kleine Ge-
schichte der sozialen 

Sicherheit 
Die Schweiz ist ein Sozialstaat. Das heisst: Der Staat ergreift Massnahmen 
gegen die Folgen von Risiken wie Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Alter,  

Invalidität oder Tod eines Ernährers. Die Geschichte der sozialen  
Versicherungen ist eine Erfolgsgeschichte. Doch sie verlief nicht reibungslos.

Im Verlauf von über 150 Jahren formte sich der heutige Sozialstaat Schweiz. Die Ersten, die in der Schweiz eine 
Versicherung erhielten, waren Soldaten, Wehrdienst leistende Männer. Die Letzten waren 2004 die werdenden 
Mütter. Ein geschichtlicher Überblick.

DIE MILITÄRVERSICHERUNG
1852, vier Jahre nach Gründung des Bundesstaates, ver- 
abschiedet das Parlament ein Gesetz «über die Pen- 
sionen und Entschädigungen der im eidg. Militärdienst  
Verunglückten oder ihrer Angehörigen». Es ist das 
erste Sozialversicherungsgesetz des Landes; 1901 ent- 
steht daraus das Bundesgesetz über die Militärver-
sicherung (MVG). Seit 1962 gilt die Versicherung auch 
für den Zivilschutz.

DIE UNFALLVERSICHERUNG
1912 billigt das Volk das Bundesgesetz über die Kran-
ken- und Unfallversicherung (KUVG). Als Unfallversi- 
cherin entsteht die Suva, eine öffentlich-rechtliche 
Anstalt, die auch für Arbeitssicherheit in den Betrieben 
sorgen soll. 1918 nimmt die Suva den Betrieb auf. Be-
reits im ersten Jahr erhält sie über 100 000 Unfallmel-
dungen. Zu Beginn sind nur Beschäftigte der Industrie 
und bestimmter Berufsgruppen obligatorisch gegen 
Unfälle versichert.

DIE ALTERS-, HINTERLASSENEN- UND  
INVALIDENVORSORGE (AHV)
1925 entstehen per Volksabstimmung die verfassungs-
mässigen Grundlagen für die Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenversicherung. 1948 wird die AHV endlich 
eingeführt, 1960 folgt die IV. 1965 fällt das Parlament 
einen Beschluss über Ergänzungsleistungen zu AHV 
und IV. Im Jahr 1985 wird die berufliche Vorsorge obli- 
gatorisch. Damit stand das heute bekannte Drei-Säu-
len-Prinzip, das System aus AHV, Pensionskasse und 
Selbstvorsorge, wie wir es kennen. 

DIE FAMILIENZULAGEN
1945 befürwortet das Volk den Familienschutzartikel 
der alten Bundesverfassung. Dieser Akt öffnet den 
Weg für Familienzulagen, doch vorerst gibt es sie nur 
in der Landwirtschaft, geregelt durch ein Bundesgesetz 
von 1952. Bis 1965 erlassen alle Kantone Regelungen 
über Familienzulagen ausserhalb der Landwirtschaft. 
Die Volksinitiative für faire Kinderzulagen von 2003 
will diese Zuwendungen der Kantone vereinheitlichen. 
2006 gelingt dies mit dem Familienzulagengesetz.

DIE ERWERBSERSATZORDNUNG (EO) ODER 
ERWERBSAUSFALLENTSCHÄDIGUNG
Sie tritt 1940 in Kraft, und sie wird schnell populär: die 
Erwerbsersatzordnung (EO) oder Erwerbsausfallent-
schädigung. Anfangs unterstützt sie nur die Familien 
von aufgebotenen Soldaten, ab 2004 auch Mütter. 
Schon im Zweiten Weltkrieg spielt die Erwerbsersatz-
ordnung eine wichtige Rolle in der nationalen Sozialpoli- 
tik. Nach Kriegsende wird sie zum Vorbild für die AHV.

DIE ARBEITSLOSENVERSICHERUNG (ALV)
1884 gründet der Typographenbund die erste Kasse zur  
Unterstützung von Arbeitslosen. Viele weitere Kassen 
folgen. 1924 verabschiedet das Parlament das erste  
Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung (ALV).  
Seit 1976 ist die Versicherung obligatorisch.

DIE KRANKENVERSICHERUNG
Regionale Ansätze für eine Krankenversicherung exis-
tierten bereits vor 160 Jahren. 1912 akzeptiert das Volk 
das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz. Im Jahr 
1996 tritt das aktuelle KVG mit obligatorischer Grund-
versicherung in Kraft. Es besagt: Jede Person, die in der 
Schweiz lebt, benötigt hier eine Krankenversicherung.

DIE MUTTERSCHAFTSVERSICHERUNG
Schwangere Frauen und Mütter geniessen in der 
Schweiz seit 1877 gesetzlichen Schutz. Doch lange Zeit 
bekommen sie keine Entschädigung für das mehr-
wöchige Arbeitsverbot. Auf Bundesebene braucht es  
fast zwanzig Anläufe für eine entsprechende Regelung. 
Abstimmungen scheitern wieder und wieder, ab den 
1960er-Jahren wird die Schweiz bei dem Thema zur 
Aussenseiterin in Europa. Seit 2004 gilt die Erwerbs- 
ersatzordnung endlich auch für Mütter (und seit 2021 
für Väter). Die Versicherung deckt den Lohnausfall.

DIE SOZIALHILFE
Obwohl keine Versicherung, spielt die Sozialhilfe eine 
tragende Rolle im Gefüge der sozialen Sicherheit. Ab 
1905 tagt regelmässig die Schweizerische Armenpfle-
gerkonferenz. Ihr Ziel: eine zukunftsweisende Politik 
für die Armen. Seit 1996 heisst der Verband Schweize- 
rische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Im Verein be-
raten Vertreter von Gemeinden, Kantonen, Bund sowie 
von privaten Organisationen über Höhe und Ausgestal- 
tung der Sozialhilfe. Alle Kantone orientieren sich an 
den SKOS-Richtlinien. 

Quellen: «Geschichte 
der sozialen Sicherheit  
in der Schweiz»,  
Wikipedia, Websites 
des Bundes

Claudia Kocher
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und Chefärztin der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie. Das Interview 
läuft per Video, die Pandemie ist 
noch nicht ganz vorüber. Schon 
sind wir beim ersten Thema.

DIE UNSICHERHEIT DER 
CORONA-ZEIT

Sie hatte eben diese neue, faszi- 
nierende Funktion übernommen,  
2019, als Leiterin der Psychiatrie 
Baselland. Sie war also noch frisch 
im Unternehmen, erzählt Barbara 
Schunk, und dann begann Corona. 
«Plötzlich konnte ich nicht mehr 
raus. Kein Austausch. Grosse Un-
sicherheit, ständig neue Informatio- 
nen.» Es kamen mehr Patienten in  
die Psychiatrie. Weil das Umfeld 
bröckelte. Weil mancher die Stelle 
verlor oder daheim Streit ausbrach. 
Und mehr Menschen bekamen 
Angst. «Wir hatten zum Glück 
schnell eine schlagkräftige Corona-
Taskforce», sagt Schunk. 

Bei der Kinder- und Jugendpsychia- 
trie (KJP) lief trotz Pandemie ein 
grosses Projekt: der Umzug in ein 
neues Klinikgebäude, Liestal, Gold-
brunnenstrasse 11. Wie erlebten die 
jungen Leute die Corona-Zeit?

Dr. Contin: «Die Lernbegeisterten 
wurden in der Krise noch kreativer. 
Andere, die mit Lernen nicht viel 
am Hut haben, liessen alles schlei-
fen.» Während der Pandemie stieg 
die Zahl der Depressionen. Und 
mehr junge Leute waren suizidge-
fährdet. Liestal betreut besonders 
gefährdete Jugendliche und Kinder 
aus drei Kantonen – Baselland, 
Basel, Solothurn. 

ZWANZIG MARKEN 
ZAHNPASTA

Corona hat Trends hervorgekehrt  
und andere Trends verstärkt. 
Welche Phänomene sind Ihnen 
aufgefallen? 

Contin: «Das ist neu: Eltern kom-
men mit Anwälten, wenn sie für 
ihre Kinder etwas durchsetzen wol- 
len. Oder wie schwierig es für junge  
Leute ist, sich in der Vielfalt zurecht- 
zufinden. Wie wenn man in einen 
Laden geht: Früher gab es drei Mar- 
ken Zahnpasta, heute sind es zwan- 
zig. Und dann die Diskussion über  
die neuen Themen – was ist korrekt, 
was nicht? Jeder kämpft für seine 
Rechte. Jeder kontaktiert auch  
Dr. Google (Sie spricht es ‹Gooogle›,  
mit langem O), und danach gibt es 
noch mehr Fragen.» 

Unsere Welt wird digitaler. Verän-
dern sich damit die psychischen 
Belastungen, die Krankheitsbilder?
 
Contin: «Unsere Jugendlichen sind 
alle Digital Natives. Ein Nachteil:  
Manche Jungen fallen in eine Game- 
sucht. Sie spielen bis in die Nacht, 
sind morgens müde, verweigern die 
Schule. Die kommen dann zu uns. 
Ich hatte einen Spielsüchtigen, der 
hat sein Zimmer nicht mehr ver- 
lassen, weil er nicht mehr aufstehen 
wollte. Mädchen lassen sich eher 
von Influencern beeinflussen.  
Germany’s Next Topmodel, das ken- 
nen alle. Ernährung wird zur Ersatz- 
religion. Schönheitsideale lösen  

«Es kamen mehr  
Patienten in die  

Psychiatrie. Weil das  
Umfeld bröckelte.  
Weil mancher die 

Stelle verlor  
oder daheim Streit 

ausbrach.»

BARBARA SCHUNK

KUNDENPORTRÄT

Die 
Sonnentankstelle

Was zuerst auffällt: die harten Kon- 
traste. Schatten, Licht und starke  
Farben – Rot, Gelb, Graugrün. Dann 
sieht man Blumen, Klatschmohn. 
Und später die Schrift, blasse Noti- 
zen. Sie laufen über das Grün im 
Hintergrund, das Rot der Blüten. 

Die Gesprächspartnerinnen

Barbara Schunk, 
CEO der Psychiatrie Baselland
 ◆  Sie ist in der Region verwurzelt:  

im Fricktal aufgewachsen, 
wohnhaft im Aargau. Verheira-
tet, zwei erwachsene Kinder.

 ◆  Hat in Basel Wirtschaft studiert.  
Arbeitete in Banken.  
War auch lange beim Kanton, 
im Standortmarketing.

 ◆  Ab 2009 Leiterin Unternehmens- 
stab bei den Psychiatrischen 
Diensten Aargau. Ab 2014 Direk- 
torin des Spitals Dornach.

 ◆  Seit Mitte 2019 in der Psychiatrie 
Baselland.

Dr. Brigitte Contin-Waldvogel,
Direktorin und Chefärztin der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie BL
 ◆  «Ich bin typische Baselbieterin.»  

Sie wuchs in Binningen auf,  
studierte in Basel Medizin, 
heiratete einen Studienfreund; 
zwei Töchter.

 ◆  Nach dem Studium drei Jahre 
im Tessin, es zog sie zurück.  
«Ich wollte hier eine Praxis 
aufmachen.» Doch die Arbeit in 
Kliniken war spannender.

 ◆  27 Jahre in der Psychiatrie. «Ich 
habe grossen Überblick, bin ver-
netzt im Kanton.»

 ◆  Ihre jetzige Funktion hat sie seit 
über zehn Jahren. 

Das Bild, Photo-Art, hängt im Büro  
von Barbara Schunk, CEO der Psy- 
chiatrie Baselland. Der Künstler ist 
hier Oberarzt in der Zentralen Auf-
nahme. «Das Werk gehört zu einer 
Serie mit Blumen», sagt Schunk.  
«Parallel zu den Blumen sieht man  
stark verfremdete Passagen aus  

Gesprächen. Dieses Bild ist ein Spie- 
gel. Es vermittelt Hoffnung, ohne 
die Wirklichkeit auszublenden.»

Das Büro von Frau Schunk liegt in  
Liestal. Im Gespräch mit dabei, 
ebenfalls aus Liestal, ist Dr. Brigitte 
Contin-Waldvogel, die Direktorin 

Psychiatrie? Ist ein Wort, das Angst machte. Aber das war früher. In Baselland 
weckt das Wort heute Hoffnung. Denn dahinter stehen Menschen, die helfen. 

Mit zwei von ihnen wollen wir reden. Über Spielsucht und Einsamkeit, über ein 
Mami-Papi-Herz und Orte der Kraft. Die Psychiatrie Baselland – ein Porträt.

Neue Bauten, neue Werte:  
Kinder- und Jugendpsychiatrie in Liestal 

Essstörungen aus. Diese Jugendli- 
chen kommen dann auch wieder zu  
uns. Die Arbeit geht uns nicht aus!»

DAS BÖSE BILD DER 
PSYCHIATRIE 

Jeder Zweite, sagt Frau Contin, kann  
im Lauf seines Lebens psychisch er-
kranken. Mit anderen Worten: «Der 
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«Zentrum für psychische Gesund- 
heit» etwa, ein freundlicher Sechs-
geschosser zentral in Binningen. 
1974 errichtet als Wohn- und Ge-
werbehaus, bis Ende 2020 umge-
baut und dann von der Psychiatrie 
Baselland gemietet. Freitreppe, 
Säulen, begrünte Terrasse, dazu ein 
Fassadenkleid, luftig, gerundet, aus 
Glas und Terrakotta-Stäben. 

Oder schauen wir auf den Neubau 
der «Kinder- und Jugendpsychiatrie» 
am Campus in Liestal, 2021 bezo-
gen. Eine Augenweide ist dieser Bau:  
fünfeckig, am Hang. Also asymme-
trisch und dennoch harmonisch, 
wie der Mensch, wie die Patienten. 
Hinterm Haus liegt ein Park, im 
Innern ein Hof. Die Hülle besteht 
hier aus schmalen Blechen; Licht 
und Schatten spielen. 

Durchlässig sind die Fassaden die-
ser Häuser, fast durchsichtig. Als 
wollten sie sagen: Seht her, wir ha-
ben nichts zu verbergen. – Bis 2025 
kommen weitere Neubauten hinzu, 
für etwa 120 Millionen Franken. 

MITEINANDER REDEN

«Verstehen, vertrauen.» Die Mitar-
beitenden erfüllen den Leitspruch 
mit Leben. Sie reissen Vorurteile 
nieder, die den Begriff «Psychiatrie» 
wie Zäune umstanden, sie räumen 
Steine aus dem Weg. Ganz ohne 
Metaphern heisst das zum Beispiel:  
Spezialisten der PBL gehen in 

Contin: «Nutzen Sie die zehn Im-
pulse, wie der Kanton sie empfiehlt. 
Fressen Sie Probleme nicht in sich 
hinein. Suchen Sie Ihre Inseln, Orte 
des Rückzugs. Auch kleine Dinge 
sind wichtig: Wir sollten jeden Tag 
dankbar sein, dass wir gesund sind. 
Oder dass die Vögel zwitschern. 
Wir müssen bescheidener werden! 
Weg mit dem Perfektionismus. 
Denn der fördert Depressionen.»

WIR MACHEN UNS EIN BILD

Psychiatrie und Kunst – die zwei 
gehören schon über hundert Jahre 
zusammen. Seit Jahrzehnten gibt 
es Kunsttherapie. 

Contin: «Man sagt ja, Kinderpsy-
chiater seien die Künstler unter den 
Ärzten. Unsere Kunstprojekte sind 
die Zeichnungen der Kinder. Ich 
hatte ein sehr berührendes Erleb-
nis. Ein Mädchen hat seine Familie 
gemalt. Wer gehört dazu? Mami 
und Papi – und ihre neuen Partner. 
Dazu malte es ihre Herzen. Dann 
hat es das Herz von Mami und Papi 
ausgeschnitten, durchgeschnitten 

RESILIENZ,  
DAS ZAUBERWORT

Was können wir tun, um mit hohen 
Belastungen besser klarzukommen? 

Contin: «Da gibt es dieses Zau- 
berwort: Resilienz, Widerstands- 
fähigkeit.» 

Was kann ich machen, um meine 
Resilienz zu stärken? 

Schunk: «Bleiben Sie in Kontakt, 
damit Sie nicht vereinsamen. Auch 
ich muss raus. Ich treffe mich mit 
Freunden, treibe Sport. Ich merke:  
Wenn ich nur noch arbeite, im 
Dunkeln gehe, im Dunkeln heim-
komme, tut mir das nicht gut.»

Psyche kann man nicht entfleu-
chen.» Erst seit dem 19. Jahrhundert  
werden psychische Leiden als 
Krankheit eingestuft. Und der Ort 
dieser Leiden war einst ein böser 
Ort. Die Irrenanstalt. Man denke  
an Nietzsches Schicksal in Basel 
und Jena. Oder an den Komponis-
ten Antonio Salieri im Filmdrama 
«Amadeus» von 1984. 

Contin: «Die Psychiatrien sind über- 
all ausserhalb der Stadtmauern  
gebaut worden. Auch in Basel. Oder 
in Liestal das Hasenbühl. Ich wusste 
schon immer, ich gehe in die Psy-
chiatrie. Studienkollegen sagten mir 
vor vierzig Jahren: Wieso willst du 
dein Talent vergeuden?» 

Warum sind Sie dennoch Psychia-
terin geworden? 

Contin: «Weil ich kommunikativ  
und offen bin. Seit der Jugend erzäh- 
len mir alle meine Kollegen ihre 
Probleme. Das war früher belas-
tend, denn ich konnte nicht damit 
umgehen. Da will jemand dies und 
jenes repariert haben, und Sie  
wissen nicht, was tun. Heute habe 
ich das Werkzeug!» 

«VERSTEHEN. VERTRAUEN.»

Der Ruf der Psychiatrie, er habe 
sich gewandelt, sagen Frau Contin 
und Frau Schunk. Sie sei nicht mehr 
das «Schreckgespenst», vielmehr in 
aller Munde, zugänglich. 

«Verstehen. Vertrauen.» Das ist der 
Leitspruch der Psychiatrie Basel-
land (PBL). Das Unternehmen lässt  
derzeit viel bauen, die neuen Gebäu-
de spiegeln die neuen Werte. Das 

Schulen. Sie ermuntern zum Reden, 
und sie reden selbst – über psychi-
sche Gesundheit.

Contin: «Zwei Kolleginnen machen  
das vorerst in zwei Schulen. In ei-
nem Gymnasium haben wir schon 
länger eine Sprechstunde. Schüle-
rinnen und Schüler sprechen über 
ihre Probleme. Dann entscheiden  
wir: Okay, du brauchst eine Thera-
pie. Oder: Die Gespräche vor Ort 
reichen. Ich höre sehr positives Feed- 
back. Und die Nachfrage steigt.»

Die Psychiatrie steht nicht mehr 
draussen, vor den Mauern, sie geht 
hinein in die Gesellschaft. Wie 
können Sie selbst diesen Prozess 
unterstützen? 

Contin: «Indem wir uns als normale 
Menschen zeigen, nicht als Psychos 
mit Röntgenblick. Psychiatrische 
Erkrankungen sind kein Stigma, das 
wollen wir zeigen. Wir sagen: In 
jeder Klasse hat es im Schnitt zwei 
Jugendliche, die Probleme haben.»

Zur Erfolgsgeschichte der PBL ge- 
hören Patientengeschichten, Schick- 
sale wie dasjenige von Franz S., der 
viel getrunken hat und heute für 
seine Leidenschaft lebt: Schreiben. 
Auf der Website kann man über ihn 
lesen: «Zurück ins Leben. Ich habe 
meinen Weg gefunden.» 

Geschichten können auch ganz  
anders klingen. Welche Fälle bleiben 
in Erinnerung? 

Contin: «Ich denke an Jugendliche,  
die von ihren Eltern nicht unter-
stützt werden. Kein Kontakt zum  
Vater, die Mutter psychisch krank. 
Diese Jugendlichen sind wie heimat- 
los. Es gibt auch Kinder, die ihre  
Eltern psychisch an die Grenze brin-
gen. Eine Mutter sagte: ‹Wenn ich 
mein Kind wieder mit nach Hause 
nehmen muss, heisst das für mich 
Friedhof einfach.› Ich könnte sie 
auch gleich auf den Friedhof brin-
gen. Das war hart.»

«In jeder Klasse hat 
es im Schnitt zwei 

Jugendliche, die  
Probleme haben.» 

DR. BRIGITTE 
CONTIN-WALDVOGEL«Der Psyche kann man nicht entfleuchen.» Dr. Brigitte Contin

«Wir gehen hinein in die Gesellschaft.» CEO Barbara Schunk

«Bleiben Sie in  
Kontakt, damit Sie 
nicht vereinsamen.» 

BARBARA SCHUNK
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«MIR KOMMT DIE SONNE 
IN DEN SINN»

Frau Schunk, Frau Contin, das wol-
len wir noch wissen: Wo sehen Sie 
die Psychiatrie Baselland in einigen 
Jahren? 

Schunk: «Bis 2025 errichten wir 
die schönen Hüllen, unsere neuen 
Klinikgebäude. Ich wünsche mir, 
dass die Psychiatrie diese Hüllen 
auch gut ausfüllt, mit modernen 
Angeboten.» 

Contin: «Ein Motto von uns lautet: 
Wir gehen mit Strahlkraft in die 
Zukunft. Bei Strahlkraft kommt mir 
die Sonne in den Sinn. Wir füllen 
die neuen Gebäude mit Wärme und 
Licht. Menschen, die krank sind, 
sollen bei uns auftanken können. 
Wie an einer Sonnentankstelle. Das 
Bild habe ich.»

Ihr Vater, meint Frau Contin, klopfe 
gern lateinische Sprüche. Einer sei 
ihr in Fleisch und Blut übergegan-
gen: «Quidquid agis, prudenter 
agas et respice finem.» Was immer 
du tust, heisst das, schaue voraus 
und denk an die Folgen. Klingt ver-
nünftig. Wie eine weitere Maxime 
der Psychiatrie Baselland.

Uwe Stolzmann

und ein Mami- und Papi-Herz wie-
der zusammengeklebt. Es wollte 
die Eltern zusammenbringen. Das 
sehen wir immer wieder.» 

Seit 2001 existiert in Baselland das 
Projekt «Kunst in der Psychiatrie». 

Schunk: «Wir holen immer wieder 
Künstler zu uns ins Haus und  
machen Ausstellungen. So öffnet 
sich die Psychiatrie. Menschen 
kommen herein, besuchen uns, fin- 
den einen Zugang.» 

2021 gab es im Rahmen des Projekts 
etwas ganz Besonderes – die Aus-
stellung «Ohne Worte». Patienten 
und Kunstschaffende hatten zuvor 
Dialoge geführt, monatelang, aber 
nur mithilfe eigener Kunstwerke. 
Schickst du mir ein Stück, schick ich 
dir eins, zur Antwort.

Schunk: «Am Anfang dachten wir,  
die Patienten der Psychiatrie möch- 
ten sich vielleicht nicht outen. Wir 
haben ihre Bilder deshalb mit Kür-
zeln versehen. Aber schnell sagten 
viele: Wir wollen auch mit Namen 
dastehen!» 

Hier finden Sie den Katalog zur 
Ausstellung: www.pbl.ch/ 
psychiatrie-baselland-publiziert-
ein-kunstbuch

«Ich wünsche mir, 
dass die Psychiatrie 

diese Hüllen auch gut 
ausfüllt, mit moder-

nen Angeboten.» 

BARBARA SCHUNK

«Menschen, die krank 
sind, sollen bei uns 
auftanken können.» 

DR. BRIGITTE 
CONTIN-WALDVOGEL

Spiel aus Licht und Schatten:  
Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie

DIE PSYCHIATRIE BASELLAND (PBL)

Im Porträt

 ◆  Die PBL ist ein öffentlich-rechtliches Unternehmen 
im Eigentum des Kantons.

 ◆  Über 12 000 Patienten pro Jahr, ambulant und  
stationär. In den Corona-Jahren stiegen die Fall-
zahlen in allen Bereichen.

 ◆  Mehr als 1000 Mitarbeitende. 110 bis 115 Mio.  
Franken Umsatz.

 ◆  Bedeutendes Zentrum für Aus- und Weiterbildung.

Standorte und Unternehmenseinheiten

 ◆  Das stationäre Angebot wird künftig auf dem  
Campus Liestal gebündelt.

 ◆  Das ambulante «Zentrum für psychische Gesund-
heit» befindet sich seit Ende 2020 in Binningen. 
Ambulante Hilfe gibt es auch in Münchenstein, 
Liestal, Reinach.

 ◆  Tageskliniken existieren in Liestal, Binningen  
und Münchenstein.

 ◆  Das Kompetenzzentrum «WorkMed» in Binningen 
unterstützt Mitarbeitende mit psychischen  
Problemen im Job. Es berät auch Unternehmen.

 ◆  «inclusioplus», ebenfalls ein Teil der PBL, bietet 
zweierlei: begleitetes Wohnen mit betreuter Tages- 
gestaltung / begleitete Arbeit.

Angebote für Erwachsene
 
 ◆  Einige Leistungen: Behandlung, Beratung, Betreu-

ung und Begleitung, Gutachten. Für Akutbehand-
lung, Hilfe in der Krise, Entzug.

 ◆  Hilfe gibt es zum Beispiel bei Lebenskrisen, Proble-
men im Job, Sorgen nach Migration, Geschlechter-
fragen. Bei psychischen Problemen aller Art, auch 
bei Sucht und Zwangshandlungen.

 ◆  Fachkräfte der PBL gehen in die Spitäler, in Alters- 
und Pflegeheime sowie in Schulen.

Angebote für junge Menschen

 ◆  Jährlich laufen über 3500 ambulante Therapien für 
Kinder und Jugendliche, in Liestal und Laufen sowie 
im Zentrum für psychische Gesundheit Binningen.

 ◆  Hilfe gib es etwa bei Trennung der Eltern, Coming-
out, Transidentität, bei Gewalt, bei Essstörungen 
oder Depression, bei ADHS und Autismus.

 ◆  Die KJP hat auch ein breites stationäres Angebot. 
Hier kümmert sie sich zum Beispiel um suizid- 
gefährdete Jugendliche aus Basel-Stadt, Solothurn 
und Baselland.
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Egal, ob man sich fürs Sparen in einer Pensionskasse 
engagiert oder fürs Klima – man braucht zwei Dinge: 
langen Atem, Geduld also, und den festen Glauben 
an eine gute Zukunft. Die Pensionskasse versucht so 
zu arbeiten, dass wir auch dereinst genügend Geld 
haben für unsere Art zu leben. Im Klimaschutz wirken 
wir darauf hin, dass die Erde bewohnbar bleibt; eine 
sichere Welt, in der wir und unsere Nachkommen uns 
entfalten können. 

Wir Menschen haben ein grosses Problem, das unseren  
Wünschen für die Zukunft im Wege steht: das Jetzt, die  
Gegenwart. Und die geringe Kraft des Einzelnen. Den-
ken wir ans Sparen. Natürlich können wir individuell 
vorsorgen für unser Auskommen als Rentner. Aber viele 
von uns tun es nicht. Denn es ist einfacher, Geld aus-
zugeben, als es zur Seite zu legen. Und andere können 
nicht sparen, weil sie zu wenig verdienen. 

Denken wir ans Klima: Vielleicht verzichte ich auf Früch- 
te aus Übersee und auf Flugreisen. Aber egal, wie viele 
Mangos ich nicht esse, egal, wie viele Kilometer ich auf 
Reisen mit Velo und Zug zurücklege, die Menge der 
eingesparten Emissionen bleibt lächerlich gering. Sind 
wir als Individuen also machtlos? Nein, sind wir nicht. 

Was ist unsere Stärke? Wir können uns zusammentun.  
Einer für alle, alle für einen! Im Kollektiv bewirken wir  
etwas – mithilfe von Institutionen, die die Kraft der 
Einzelnen bündeln. Die Pensionskasse ist so eine Insti- 
tution. Fürs Klima erreichen wir viel über eine entschie-
dene Politik und lokale wie globale Organisationen. 
Womit schon wieder die blpk ins Spiel kommt.

Auch eine Pensionskasse hat Einfluss auf das Klima 
und damit Einfluss auf die Zukunft – über die Art ihrer 
Anlagen. In welche Unternehmen investiert eine Kasse? 
Nachhaltigkeit ist heute eine wichtige Forderung, 

Einer für alle,  
alle für einen 

Wenn ich an die blpk denke, denke ich manchmal auch ans Klima.  
Vielleicht fragen Sie sich: Was hat das eine mit dem anderen zu tun? 

 Eine Menge, nach meiner Meinung. 

KOLUMNE

Nachhaltigkeit in drei Bereichen: Umwelt, Gesellschaft, 
Unternehmensführung. Als Pensionskasse schauen wir 
stark aufs Unternehmen und auf das Soziale, sprich: auf 
hohe Renditen für die Versicherten. Die Umwelt müs-
sen wir jedoch genauso stark beachten. Und für den 
Schutz der Umwelt müssen wir alle bescheidener wer-
den. Was nützt uns in Zukunft eine gute Rente, wenn 
keine Welt mehr da ist, in der wir leben möchten? 

Bei der blpk haben wir die Zeichen der Zeit erkannt. 
Gewiss, es gibt in Sachen Nachhaltigkeit noch viel für 
uns zu tun, aber: Wir sind unterwegs.

Anina Ineichen  
ist Co-Präsidentin der Basellandschaftlichen Pensions-
kasse und Abteilungsleiterin Gesundheit, Soziales und 
Alter in Arlesheim BL. Seit 2021 sitzt sie für die Grüne 
Partei im Grossen Rat Basel-Stadt.

KLAR UND VERSTÄNDLICH

Natürlich, Sie möchten fürs Alter bestmöglich vorsor- 
gen. Aber vielleicht haben Sie doch nicht so viel Kapital 
angespart, wie gemäss Vorsorgeplan möglich wäre. 
Mit anderen Worten: Sie haben eine Beitragslücke. Wie  
entstehen solche Lücken? Zum Beispiel wenn man 
später ins Erwerbsleben eintritt. Oder nach einer Kinder- 
pause, einer Lohnerhöhung, einer Scheidung. Wie kön-
nen Sie die Lücke schliessen?

Machen Sie eine Einzahlung aus Ihrem privaten Ver-
mögen, einen sogenannten Einkauf.  Dadurch wächst 
Ihr Sparkonto zusätzlich, und das wiederum wirkt 
sich positiv auf Ihre Altersleistung aus. Angenehmer 
Nebeneffekt: Sie können Steuern sparen. 

Für eine Einzahlung müssen bestimmte Bedingun-
gen erfüllt sein, und es gibt Beschränkungen. Hier die 
wichtigsten drei:

Der Einkauf
Sie sind keine Seltenheit, und sie reduzieren die Altersleistungen:  

Beitragslücken in der beruflichen Vorsorge. Doch gegen Einbussen im Alter 
kann man sich schützen – durch einen Einkauf in die Pensionskasse. 

Was Sie für mehr Rente im Alter tun können

 ◆  Haben Sie alle Guthaben von anderen, früheren 
Vorsorgekonten an die blpk überwiesen? Erst dann 
können Sie einen Einkauf tätigen. 

 ◆  Haben Sie Geld aus der Pensionskasse für Wohn-
eigentum bezogen? Das müssen Sie zuerst 
zurückzahlen.

 ◆  Nach einem Einkauf gilt eine Sperrfrist von drei 
Jahren. Genauer: Leistungen aus dem Einkauf kön-
nen Sie in dieser Zeit nicht als Kapital beziehen.

Weitere Informationen finden Sie im Merkblatt «Ein-
kauf» auf unserer Website. Ein Tipp: Als Alternative zu 
einer Einzahlung aus Ihrem Vermögen können Sie mit 
«Sparen Plus» auch Ihre monatlichen Sparbeiträge er-
höhen. Auch dazu gibt es ein Merkblatt.

Übrigens: Im Kundenportal myblpk können Sie simu-
lieren, wie sich ein Einkauf oder höhere Sparbeiträge 
auf Ihre Altersleistungen auswirken. Und Ihren Antrag 
für den einen oder anderen Schritt können Sie uns 
gleich online zustellen. Es braucht nur ein paar Klicks. 

«Was ist unsere Stärke?»  
Anina Ineichen, Co-Präsidentin der blpk
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«Kundenberater, 
100 Prozent!» 

Er ist eine Säule im Hause blpk: Christian Bernhardt. Er war Teamleiter, aber 
noch lieber, ganz ehrlich, berät er die Kunden. Manche Gespräche sind  

schwer, manche Lebenswege tragisch. Was tut so ein Berater den Tag über? 
 Und was macht er, wenn ihn ein Schicksal besonders berührt?  

Ein Besuch an der Mühlemattstrasse 1b.

BLICK INS UNTERNEHMEN

Ja, wer bin ich? Christian Bernhardt, 
Mitarbeiter der blpk. Mein Weg ist  
schnell skizziert: Banklehre in Basel, 
später KV-Abschluss, Arbeit bei 
einer Bank. Dann wechselte ich zu  
einer grossen Sammelstiftung. 
Berufliche Vorsorge, das hat mich 
gleich fasziniert. Also wurde ich 
Fachmann für Personalvorsorge. An  
der Verwaltungsfachschule Olten 
lernte ich Thomas Amstutz kennen, 
der schon eine Ewigkeit bei der blpk 
arbeitete. So kam es zum Kontakt.

2003 habe ich hier als Kundenbera-
ter angefangen. Später wurde ich  
einer von zwei Teamleitern im Kun- 
dendienst, für zehn Jahre, mit fünf 
bis acht Leuten. Ihr Vertrauen zu 
spüren – das war etwas Schönes. 

GEGEN FÜNF STEHE ICH 
AUF, ZWISCHEN SECHS 
UND SIEBEN STARTE ICH.

Ich wollte aber nie weg von den 
Kunden. Vor zwei Jahren wurde die  
Teilung in zwei Teams aufgehoben. 
Ich nutzte die Chance und wurde 
wieder Kundenberater, hundert 
Prozent. In der beruflichen Vorsorge 
versichern wir drei Risiken: Alter, 
Invalidität und Tod. Einige Berater 

betreuen die aktiven Versicherten, 
die anderen – wie ich heute –  
sind zuständig für Todesfälle und 
Invalidität. 

An einem Arbeitstag stehe ich 
gegen fünf auf, zwischen sechs und 
sieben starte ich, bei einem Kaffee. 
Zuerst checke ich meine E-Mails, 
die Post von Versicherten, Versi-
cherern, Anwälten und IV-Stellen. 
Welche kann ich gleich beantwor-
ten? Später am Morgen kommt die 
Post. Auf welche Briefe muss ich 
sofort reagieren? 

Ab dem Vormittag widme ich mich 
meinen Pendenzen. Die Invaliden-
versicherung schickte zum Beispiel 
eine Verfügung über Leistungen. 
Die ist für uns bindend, aber ich 
muss den Fall prüfen. Auf der Basis  
unseres Reglements und der Ge- 
setze fällt dann der Entscheid. Gibt 
es einen Anspruch? Wie hoch?  
Bei dieser Arbeit sitze ich nicht im 

stillen Kämmerlein. Vieles geschieht 
im Team; ich bringe Inputs, ich hole 
mir Inputs. Invalidisierung – das ist 
ein Prozess, der über Monate geht, 
manchmal über Jahre. In Etappen. 
Wenn der oder die Versicherte bei  
der IV Einsprache erhebt oder vor  
Gericht geht, kann es sich hinziehen. 

Der Austausch mit den Kunden er-
folgt oft schriftlich, wegen der Be-
weiskraft. Lieber ist mir der direkte 
Kontakt. Sie kommen vorbei, wir 
reden. Zwei Jahre lang war das we-
gen Corona nicht möglich. Als die 
Pandemie kam, hat die blpk schnell 
gehandelt. Wir bekamen Laptops, 
und schon hiess es: Ab nach Hause! 
Für die Geschäftsleitung hatte 
unsere Gesundheit erste Priorität. 
Das habe ich sehr geschätzt; von 
Firmen aus meinem Umfeld hörte 
ich andere Sachen. 

SIE WARTEN AUF EINEN 
ENTSCHEID, SIE WARTEN 
AUF GELD.

Zurzeit arbeite ich einige Tage der 
Woche in Liestal an der Mühlematt- 
strasse und einige Tage im Home- 
office. Mein Büro bei der blpk befin- 
det sich im Erdgeschoss, in einem 

JETZT BIN ICH DER 
PRELLBOCK. 

Manchmal reagiert jemand auf-
gebracht. Beispiel: Ein Versicherter 
möchte Steuern sparen und einen 
freiwilligen Einkauf in die Pensions-
kasse vornehmen, aber wir schrei-
ben: «Tut uns leid, das geht aktuell 
aus diesem und jenem Grund nicht.»  
Der Versicherte ruft an: «Ja, aber 
warum? Das kann doch nicht sein!» 

Grossraum. Hinter meinen Bildschir- 
men steht eine grüne Pinnwand 
mit Fotos. Ja, sieht etwas nüchtern 
aus, der Platz. Ich bin halt nicht die 
Person, die den halben Hausrat im 
Geschäft ausstellt. Ich brauche nur 
Werkzeug, um zu arbeiten, und ein 
paar Fotos. 

Gespräche mit Kunden im Büro  
hat es seit Frühjahr 2020 also kaum 
gegeben. Doch auch am Telefon  
spürt man die Emotionen der Ver- 
sicherten. Sie warten auf einen 
Entscheid, sie warten auf Geld, und 
ich beruhige sie: «Wir haben Ihr 
Schreiben erhalten, ja, wir arbeiten 
daran. Im Moment braucht es die 
und die Unterlagen.» Schon weiss 
der Kunde: Sein Fall liegt nicht in 
einer Schublade. 

Negative Emotionen nehme ich 
nicht persönlich, denn ich weiss, ich  
bin jetzt der Prellbock. Wichtig ist, 
einfach mal zuzuhören. Danach 
sage ich: «Ich verstehe, dass Sie un- 
zufrieden sind. An Ihrer Stelle würde 
es mir auch so gehen.» Und dann, 
wenn der Donner vorbei ist, kann 
man meist vernünftig diskutieren.

Hinter manchen Fällen stehen tra-
gische Geschichten. Bisweilen frage 
ich mich: Warum muss jemand  
so viele Schicksalsschläge ertragen? 
Oder wenn wir Leistungen ableh- 
nen: Wie fühlt sich das an? Ich habe  
Mitgefühl, Verständnis. Auf der an- 
deren Seite muss ich neutral mei- 
nen Job machen. Das ist ein Spagat. 
Wir können nicht aufgrund von 
Mitleid entscheiden; am Ende spre-
chen die harten Fakten.

«Wir bekamen  
Laptops, schon hiess 
es: Ab nach Hause!»

«Warum muss  
jemand so viele 

Schicksalsschläge 
ertragen?»

Bekommt oft Emotionen zu spüren: Christian Bernhardt
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Wenn ich eine IV-Akte studiere, fin- 
de ich dort die Krankheitsgeschich- 
te eines Menschen, die Arztberichte. 
Ich beginne zu lesen: Was war  
der Grund für die IV-Anmeldung? 
Dann vertieft man sich in den Fall  
und schluckt. Da hat jemand hun- 
dert Prozent gearbeitet, er steht voll  
im Leben, hat Familie, und plötz-
lich kommt ein Schlag. Krebs zum 
Beispiel. Lebenserwartung fünf 
Monate. Mein Gott, wie würde ich 
damit umgehen? 

SO, TÜR ZU, GESCHÄFT  
ABGESCHLOSSEN, FERTIG.

Es gibt auch Fälle, wo sich Proble- 
me häufen. Eine Person hatte viel- 
leicht einen Unfall. Der Arzt dia-
gnostiziert ausserdem Leukämie, 
später kommt die Psyche dazu,  
die Familie bricht auseinander und  
und und. Eine Spirale dreht sich. 

Und, ja, das gibt es auch: Bevor der 
IV-Prozess abgeschlossen werden 
kann, liegt vielleicht die Todesmel-
dung auf dem Tisch. Ganz brutal. 

Ich muss mich abgrenzen. Zum 
Feierabend sage ich mir deshalb: 
«So, Tür zu, Geschäft abgeschlos-
sen, fertig.» Denn ich möchte 
wegen solcher Fälle nachts nicht 
schlaflos liegen. 

Mein Ventil ist mein Umfeld. Zum 
einen das Team. «Hattest du sowas 
schon? Ist ja verrückt!» Wir reden 
über die Dramatik eines Falls, ein 
bisschen weg von den Fakten; wir 
sind ja keine Roboter! Dann habe 
ich meine Partnerin. Wir tauschen 
uns aus, ohne Namen zu nennen, 
das hilft. Und dann ist da meine 
Hündin, «Esprit», braun-schwarz. 
Die schnappe ich mir am Abend,  
und wir gehen in den Wald. Nase 
von Esprit runter, schon geht’s los. 

Wenn ich an einem Tag einen Fall  
bearbeiten konnte, liegen am nächs- 
ten Tag zwei neue auf dem Pult. 
Die grossen Projekte parallel zum 
Tagesgeschäft laufen ganz anders. 
Als Beispiel: In den letzten zwei 
Jahren habe ich am neuen Online-
portal «myblpk» mitgearbeitet. Ich  
konnte mich einbringen: Ein Klick 
besser da als dort. Oder: Den Link 
fände ich besser an diesem Ort. 

Am Schluss konnte ich mir sagen: 
«Hey, ich habe da mitgemacht!» 
Kann ich unseren Kunden nur  
empfehlen, die Plattform: «Nutzt 
sie, das ist eine tolle Sache!» Ich  
bin stolz darauf. Und stolz, dass ich 
in diesem grossen Team mitwir-
ken durfte. 

Wenn ich ein Bild suchen soll für 
den Aufwand und die Energie bei 
Projekten wie «myblpk», dann wäre 
es vielleicht dies: Marathon mit  
eingebautem Hürdenlauf. Für ein  
Projekt braucht es Ausdauer, und  
es gibt Stellen, da bleibt man hän-
gen. Dann überlegt man: «Okay, 
eine Hürde, wie überspringen wir  
die?» Wir finden eine Lösung, es 
geht weiter, und dann kommt wie- 
der eine Hürde. Jeder Schritt auf 
dem Weg motiviert. Man spürt eine  
freudige Anspannung. Und wenn 
man ins Ziel läuft, löst das ein unbe- 
schreiblich gutes Gefühl aus. 

Meine Werte ... Ich beurteile mich 
nicht gerne selbst. Beständigkeit, ja. 
auf jeden Fall. Und Zuverlässigkeit. 
Mein Lebensmotto? Zu Hause hän-
gen ganz viele. Zum Beispiel: «Das  
Leben ist wie Zeichnen – nur ohne 
Radiergummi.» Ein chinesisches 
Sprichwort. Oder Goethe: «Auch aus  
Steinen, die einem in den Weg 
gelegt werden, kann man Schönes 
bauen.» Da denke ich doch gleich 
wieder an unsere Versicherten.

Seit achtzehn Jahren bin ich nun 
bei der Basellandschaftlichen  
Pensionskasse. Ich bin hier hängen 
geblieben wie in einem guten Film. 
Weil es einfach immer spannend 
ist. Es passiert so viel! Die Vorsorge 
ist stetig im Wandel. Immer wieder 
kommt Grosses auf uns zu, das 
hört nie auf. Und genau das macht 
die Arbeit bei der blpk für mich  
so reizvoll.

Uwe Stolzmann

«Das Leben ist wie 
Zeichnen – nur ohne 

Radiergummi.»

«Es war ein  
Marathon mit  
eingebautem 
Hürdenlauf.»

Sparen ab 20?  
Aber sicher!

Die Zinsen: niedrig. Lebenserwartung: steigt. Um-
wandlungssätze: sinken. Für eine höhere Rente muss 

man heute länger oder mehr sparen. Daher bieten 
wir bei der blpk seit 1. Januar 2022 das Alterssparen 
schon ab 20 an. Mehr dazu finden Sie auf Seite 35.

Nicht so rasch!
Tempolimit 20 km/h: In Spielstrassen oder in Begeg- 

nungszonen in Dorfkernen ist das ein beliebtes  
Mittel, um den motorisierten Verkehr zu drosseln. 
Wer Bremswegberechnungen studiert, sieht den 

Nutzen dieser Geschwindigkeit turbomässig schnell. 

Barbara Saladin

Das 20. 
Jahrhundert

Wer 22 und mehr Jahre auf dem Buckel hat, kennt es  
noch aus eigener Erfahrung: das 20. Jahrhundert. 

Ein Jahrhundert der Weltkriege, ein Jahrhundert des 
Aufbruchs. Es brachte viel von dem hervor, was uns 
heute umgibt – von der Gleichberechtigung bis zur 
Basellandschaftlichen Pensionskasse, vom Verkehrs-

flugzeug bis zum Computer.  

DIE ZAHL 20

Berater Bernhardt fühlt sich wie in einem guten Film

Früher volljährig
Mit 18 gelten Menschen in der Schweiz heute als 

volljährig. Bis Ende 1995 lag das Alter der «Mündig-
keit» noch bei 20. Weltweit variiert die Volljährig-

keit zwischen 16 und 21. Neuseeland, Thailand und 
Taiwan setzen heute noch auf die 20. 

Wiedergeburt und 
Gottvertrauen
In der Numerologie, der Zahlenmystik, steht  

die 20 als Symbol für die Wiedergeburt und das ab-
solute Vertrauen in das Göttliche. Wer eine 20  

in seinen Eigenschaften hat, so heisst es, interessiere 
sich für geistige Dinge, und sei mit einer starken 

Intuition gesegnet. 

20
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Ja, wir leben in einer globalisierten Welt. Westliche Un- 
ternehmen produzieren vermehrt im Ausland. Sie im-
portieren Rohstoffe vom anderen Ende der Welt und 
verfrachten Fertigprodukte zurück über den gesamten 
Globus. Die Weltwirtschaft soll aber nachhaltiger und 
sozialer werden. Welchen Beitrag kann eine Vorsorge-
einrichtung wie die blpk dazu leisten? 

Seit 2019 sind wir Mitglied im Schweizer Verein für ver- 
antwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR). 
Unsere Partner sind elf weitere institutionelle Investo-
ren, darunter einige der grössten Vorsorgeeinrichtun-
gen der Schweiz. Wir machen uns stark für nachhaltige 
Investitionen. Das geschieht zum Beispiel über das 
sogenannte Engagement: Als Investoren suchen wir 
aktiv und gemeinsam den Dialog mit Unternehmen. 
Unser Ziel: Wir wollen sie zu einem deutlich nachhalti-
geren Handeln bewegen. 

Wie viel Einfluss hat ein Verein wie der SVVK-ASIR? 
Und wie kann man sich die Zusammenarbeit der Part-
ner vorstellen? Das möchten wir von Tamara Hardegger 
wissen. Sie ist die Geschäftsführerin. 

NACHHALTIGKEIT

Umwelt und  
Gesellschaft: Wie 
sich Investoren 

engagieren
Nachhaltigkeit – das Thema wird immer wichtiger, auch für die blpk.  

Wir tragen Verantwortung für das Geld unserer Versicherten, aber ebenso für 
Gesellschaft und Umwelt. Deshalb werden wir unsere Anlagen künftig noch 
nachhaltiger gestalten. Wie wir das schaffen? Mit kraftvollen Verbündeten.

also dem Besitzer, und der Leitung des Unternehmens. 
Der Aktionär sucht den Dialog. Darin geht es zum  
Beispiel um die Umwelt oder um soziale Themen. Das  
Engagement beginnt normalerweise mit einem Schrei- 
ben. Es weist auf ein Problem hin und lädt zu diesem 
Dialog ein. Wichtig für den Erfolg ist: Wir müssen auch 
die Perspektive des Unternehmens verstehen. Und wir 
brauchen realistische Ziele. 

Macht Ihr Verein das Leben in der Welt besser? 
Anders gefragt: Was würde fehlen, wenn es 
den SVVK-ASIR nicht gäbe? 

Machen wir die Welt besser? Das wissen wir nicht. Aber 
hoffentlich können wir zu einem Sinneswandel bei- 
tragen – bei jenen Unternehmen, die sich um die nega- 
tiven Folgen ihrer Geschäfte bisher keine Gedanken 

machten. Wenn es den Verein 
nicht gäbe ... Für unsere Mitglieder 
würde ein wichtiger Pfeiler in ihrer 
Nachhaltigkeitsstrategie fehlen. 

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag 
aus? Nehmen Sie uns mit, be-
schreiben Sie uns einen Tag. 

Ich fahre morgens mit dem Velo 
bergauf zu den Büros der BVK in 
Zürich. Dort liegt mein Arbeitsplatz. 
Etwas ausser Atem steige ich von 
den Pedalen und begrüsse die Kol- 
legen. Ja, es ist schön, wieder im 
Büro zu sein! Nun lasse ich mir 
einen Kaffee raus und gehe in Ge-
danken den Tag durch. 

Als Erstes telefoniere ich mit einem 
unserer Mitglieder, einer grösseren 
Pensionskasse. Thema: Wie misst 
man die Klimaverträglichkeit eines 
Portfolios? Und welche Tücken sind 
damit verbunden? Nach ein paar  
E-Mails widme ich mich einem grös- 
seren IT-Projekt, unserer neuen 
Website. Hier ist ein Technologie-
entscheid fällig. 

Später kümmere ich mich um ein Engagement: Eine 
Bank zeigt systematische Versäumnisse im Risiko- 
management. Es gibt eine lange Liste mit Vorwürfen. 
Die Versäumnisse haben Folgen für die Aktionäre,  
darunter auch für eine Pensionskasse und ihre Versi-
cherten. Unsere Mitglieder möchten nun den Druck  
im laufenden Dialog erhöhen. Dieser Fall beschäftigt 
mich schon eine Weile. 

Gegen Ende des Tages erreicht mich eine Bitte der blpk. 
Ich soll von meiner Tätigkeit berichten. Ok, das mache 
ich noch vor dem Wochenende. Das Schöne an meiner 
Arbeit ist: Selten gleicht ein Tag dem anderen. Ich 
habe mit vielen wirklich spannenden Menschen und 
Themen zu tun. 

Mit dem Velo ins Büro: SVVK-Geschäftsführerin Tamara Hardegger

Frau Hardegger, wenn Sie den Verein SVVK-
ASIR mit einer Figur aus einem Film oder 
einer Persönlichkeit aus Politik und Gesell-
schaft vergleichen müssten, welche wäre es?

Tamara Hardegger: Vielleicht am ehesten unser Bun-
desrat. Wir sind ein Kollektiv. Der Vorsitz wechselt zwi- 
schen gleichberechtigten Mitgliedern. Die sind nicht 
immer einer Meinung, aber am Ende geht’s allen um 
dieselbe, wichtige Sache. Ich bin in dem Gremium so 
etwas wie die Bundeskanzlerin. 

Engagement – was bedeutet der Begriff für 
den Verein? Und wie funktioniert es?

Engagement steht kurz für das englische «Investor En- 
gagement». Gemeint ist ein konstruktiver, aber fordern- 
der Dialog zwischen dem Aktionär eines Unternehmens, 

«Machen wir die Welt besser? 
Das wissen wir nicht. Aber  

hoffentlich können wir zu einem 
Sinneswandel beitragen.» 

«Wie misst man die 
Klimaverträglichkeit 

eines Portfolios?» 
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Die Tour Nummer zwei beginnt bei 
der Gassenküche an der Markgräf- 
lerstrasse. Lilian Senn und Heiko 
Schmitz warten bereits; man er-
kennt sie an den roten Jacken mit 
dem Surprise-Logo. Beide waren  
bis vor einer Weile obdachlos. In  
den nächsten zwei Stunden werden 
sie eine Gruppe von Interessierten, 
darunter auch zwei Jugendliche, 
durch Basel führen.

Die Tour führt zu Institutionen und 
Orten, die für Menschen wie sie 
wichtig sind – Menschen in Armut. 
Tour Nummer zwei ist einer von 
sechs sogenannten sozialen Stadt-
rundgängen des Vereins Surprise in 
Basel. Ähnliche Rundgänge gibt  
es in Bern und Zürich. In den letzten 
neun Jahren nahmen über 80 000 
Menschen daran teil. Cathérine 
Merz, Hanspeter Gysin und Hans-
Georg Heimann gründeten 1993 
mit finanzieller Unterstützung des 
RAV eine Arbeitslosenzeitung, die  
heute «Surprise» heisst und von 
einer professionellen Redaktion er- 
stellt wird. Arbeitslose oder Men- 
schen mit zu geringem Einkommen  
können sich mit dem Verkauf des  
Strassenmagazins einen Zustupf  
verdienen. Mittlerweile gibt es auch 
einen Surprise-Strassenchor sowie 
weitere Projekte, unter anderem die 
sozialen Stadtrundgänge.

Menschen auf  
der Gasse

REGION IM BLICK

JEDE MAHLZEIT FÜR  
DREI FRANKEN

Die Gassenküche ist für Lilian Senn 
und Heiko Schmitz so ein beson- 
derer Ort. Bis Ende Februar 2021 be- 
fand sie sich am Lindenberg. «Der 
Platz war zwar urgemütlich, aber 
viel zu eng», meint Schmitz, 55. 
Schwester Rebekka Breitenmoser 
von der Pfarrei St. Clara engagierte  
sich für den neuen Standort an 
der Markgräflerstrasse hinter der 
Bläsi-Kirche. 

Achtzig Menschen erhalten hier 
gratis Frühstück, das Abendessen 
kostet drei Franken. Täglich stehen 
zwei bis drei freiwillige Helferin-
nen und Helfer im Einsatz, im Jahr 
helfen über fünfzig Personen mit, 
die Mahlzeiten zuzubereiten und 
zu verteilen.

«Der Ort ist für Obdachlose und 
Armutsbetroffene zentral», berich- 
tet Heiko Schmitz. «Als ich obdach-
los war, war das warme Getränk 
am Morgen enorm wichtig. Und 
abends war die Küche meine letzte  
Station, bevor sie um 19.30 Uhr 
schloss und ich zurück auf die Stras- 
se ging.» – «Ist das die einzige 
Möglichkeit für Obdachlose, etwas 
zu essen zu erhalten?», will eine 
Teilnehmerin wissen. «In Basel gibt  
es noch das Soup and Chill», ant-
wortet Schmitz. «Im Winter hat 
das Lokal hinter dem Bahnhof bis 
21 Uhr offen.»

DROGENKONSUM 
ERLAUBT

Zweite Station der Gruppe: die Oase 
Elim am Claragraben, betrieben 
von der diakonischen Stadtarbeit. 
In der Oase wohnen Menschen mit 
Suchtproblemen, die durchgängig 
betreut werden, später aber auch in  
eine Wohnung wechseln können, 
wo ihre Betreuung ihren Bedürfnis- 
sen angepasst wird. «Hier leben 
Menschen, die durch alle Maschen 
der Gesellschaft gefallen sind», sagt 
Heiko Schmitz.

Das Besondere an diesem Ort:  
«Die Menschen dürfen auf ihren Zim- 
mern Drogen konsumieren, sie 

In Basel gibt es rund 320 Obdachlose und Personen ohne feste Adresse.  
Wie fühlt sich ihre Situation an? Und wie erhalten die ärmeren Mitbürger  

Essen, Kleider, Unterkunft? Zwei ehemals Betroffene erzählen.  
Wir begleiten sie auf einem berührenden Rundgang. Kommen Sie mit!

«Hier leben  
Menschen, die durch 

alle Maschen der  
Gesellschaft gefallen 

sind.»

Was tut der Verein gegen Kinderarbeit und 
für faire Arbeitsbedingungen? 

Kinderarbeit ist das Resultat tiefer Armut. Von der 
Tafel Schoggi, die wir für zwei Franken kaufen, landen 
etwa 14 Rappen bei den Bauern in der Dritten Welt. 
Viele Bauernfamilien dort kommen also kaum über die 
Runden. Deshalb schicken sie auch ihre Kinder aufs 
Feld, und das schadet ihnen. 
Wir setzen uns bei den Herstellern und Händlern von 
Schokolade dafür ein, dass sie das Problem an der 
Wurzel packen. Sie sollen die Bauern unterstützen, 
damit sie zum Beispiel ertragreicher wirtschaften oder 
einen Kredit für besseres Saatgut erhalten, und ihre 
Kinder in die Schule schicken. Langfristig kommt das 
auch den Unternehmen zugute. Als langfristige Inves-
toren versuchen wir diese Überzeugung zu fördern.

Was wollen Sie in Bezug auf soziale Gerechtig- 
keit erreichen? Und was tun Sie dafür? 

Soziale Gerechtigkeit hat mehrere Spannungspole, und 
die Pensionskassen stehen genau dazwischen. Zum 
Beispiel zwischen der Sorge um die ältere Generation 
und der Generationengerechtigkeit gegenüber den 
Jungen. Die Arbeit von uns Investoren bringt auch die  
globale Dimension in dieses Spannungsfeld hinein. Un-
sere Kapitalanlagen sind nicht neutral. Wir investieren 
auf dem Weltmarkt, und dies auch in Unternehmen, 

deren Gebaren wir in der Schweiz nicht tolerieren 
würden. Und was tun wir nun? Wir machen uns dafür 
stark, dass Unternehmen gerechter wirtschaften. 
Sprich: dass sie ihre Geschäftspartner fair behandeln – 
ihre Angestellten, die Zulieferer und die Kunden. 

Wenn Sie an den Verein denken – was macht 
Sie als Geschäftsführerin froh? 

Der SVVK-ASIR arbeitet auf hohem Niveau, dadurch ist 
er besonders glaubwürdig. Und die Mitglieder gehen 
sehr vertrauensvoll miteinander um. Über diese Dinge 
freue ich mich. 

Frau Hardegger, vielen Dank für das Interview und die 
spannenden Einblicke in Ihre Arbeit.

Fabrizio Di Bauda

Kakaofrüchte auf einer Plantage: Der SVVK-ASIR setzt sich ein für faire Arbeitsbedingungen

«Wir setzen uns bei den  
Herstellern und Händlern von 

Schokolade dafür ein, dass  
sie das Problem an der Wurzel 

packen.» 
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Ebenso wurde Lilian Senn im SRF-
Dokumentarfilm «Im Spiegel – vom 
Leben im Verborgenen» porträtiert.

Seit 2018 lebt das Paar nun in einer 
21/₂-Zimmer-Wohnung im Kleinba-
sel, mittlerweile sind sie verheiratet. 
«Mit Heiko in derselben Firma zu 
arbeiten, gibt mir Kraft», erzählt  
Lilian Senn. «Man kann einander auf- 
bauen. Aber die Armut hat sich 
nicht verflüchtigt.»

EIN SCHULDENBERG VON 
100 000 FRANKEN

Weiter führt der Rundgang durch 
die Ochsengasse. Station vier, zur 
Schuldenberatung «Plusminus». 

Senn: «Hier kann sich jede und je- 
der mit finanziellen Problemen 
hinwenden. Die Schulden wird man 
natürlich nicht los. Aber gemein-
sam schaut man, was sich machen 
lässt.» Lilian Senn redet offen 
über ihren Schuldenberg – über 
100 000 Franken.

Fünfte Station und ein weiterer 
wichtiger Ort im Leben von Lilian 
Senn und Heiko Schmitz ist der 
Caritas-Lebensmittelmarkt an der  
Ochsengasse 12. Man braucht einen 
Ausweis, einen Beleg, dass man 
unter der Armutsgrenze lebt. Mit 
diesem Ausweis kann man hier bis 
zu fünfzig Prozent günstiger ein-
kaufen. «Damit sparen wir dreissig 
bis fünfzig Franken pro Woche», 
sagt Senn. «Die Ware ist sehr gut, 
nicht abgelaufen.»

Station Nummer sechs, das Männer- 
wohnheim der Heilsarmee an der 
Rheingasse. Es bietet circa fünfzig 
Plätze mit Vollpension. «Meistens 
ist es ausgebucht», weiss Heiko 
Schmitz. «Wer darf hier übernach-
ten?», will jemand aus der Gruppe 
wissen. «Menschen, die Sozialhilfe 
oder eine IV-Rente bekommen.» 

Heiko Schmitz, ein gebürtiger Deut- 
scher, hätte vermutlich Anspruch 
auf Sozialhilfe, hat sie aber nie be-
antragt. «Ich war psychisch dazu 
nicht in der Lage. Ausserdem war 
meine Aufenthaltsbewilligung in 
der Schweiz abgelaufen.»

LIEBE, ACHTUNG UND 
ERFAHRUNG

Siebter und letzter Punkt der Tour:  
das ökumenische Zentrum Kleinba-
sels, der Hatstätterhof, am Linden- 
berg 12. Die Sozialberatung der  
Caritas ist hier eingemietet. Schmitz 
und Senn schwärmen vom Kleider-
laden der Caritas am Lindenberg. 
Sie besuchen ihn regelmässig, es 
gibt dort gute, günstige Kleidung. 
Besonders schätzt Lilian Senn es, 
dass ihr die Ladeninhaberin regel-
mässig Schuhe mit der Grösse 42 
zur Seite legt. «Es ist für mich nicht 
einfach, Schuhe in dieser Grösse  
zu finden.»

Heiko Schmitz zieht Bilanz. Drei-
einhalb Jahre habe er auf der Gasse 
gelebt, diese Zeit wolle er nicht 
missen. «Ich habe so tolle Leute ken- 
nengelernt.» Lilian Senn ergänzt: 
«Ich empfinde viel Liebe und Ach-
tung gegenüber den Menschen, die 
auf der Gasse leben. Die Erfahrun-
gen, die ich mit ihnen teilte, haben 
mir viel gebracht.»

Und warum machen die beiden 
diese Stadtrundgänge durch Basel? 
Sie wollen Klischees entgegentre-
ten, sagen sie. Klischees über Arme 
und Obdachlose. «Jeder soll wissen: 
Ein einziges Ereignis reicht manch-
mal – und man kann tief fallen.» 

Claudia Kocher

 «Ich empfinde viel 
Liebe und Achtung 

gegenüber den 
 Menschen, die auf 
der Gasse leben.»

werden nicht zum Entzug gedrängt.  
Man versucht es durch Gespräche, 
also auf die sanfte Art. Denn eine 
Suchttherapie, die aufgezwungen 
wird, führt nie zum Erfolg.» Heiko 
Schmitz weiss, wovon er spricht; er 
war Alkoholiker.

Die 29 stationären Wohnplätze sind 
seit zwei Jahren ausgebucht, es 
gibt lange Wartelisten. Zusammen 
mit den Plätzen im ambulant be-
gleiteten Wohnen leben ungefähr 
neunzig Menschen unter dem Dach  
der Oase. Schmitz: «Die Leute woh- 
nen hier nicht nur. Sie erhalten 
auch medizinische Betreuung, und 
manche sterben in der Oase. Im 
Haus hat es eine Kapelle.»

DER PARK ALS 
WOHNZIMMER

Die Gruppe gelangt zur Claramatte, 
einer öffentlichen Grünanlage.  
Station Nummer drei. «Parks wie 
dieser sind für viele Obdachlose das 
Wohnzimmer», erzählt Lilian Senn. 
Doch Obdachlose seien nicht gerne 
gesehen. Immer wieder kontrolliere 
man ihre Ausweise, berichtet sie.  
Und die Parkbänke an der Clara- 
strasse seien so gebaut, dass man 
unmöglich darauf schlafen könne. 
«Haben Sie die Bänke ausprobiert?», 
so eine Frage aus dem Publikum. 
«Habe ich», so Heiko Schmitz. «Es 
ist wirklich unmöglich, darauf zu 
liegen.»

Sie selbst sei obdachlos, seit sie zur 
Welt kam, sagt Lilian Senn. «Meine  
Mutter wurde verstossen und konn- 
te mich nicht versorgen. Ich wurde 
in meiner Zeugungsfamilie von Ver- 
wandten und vom Stiefvater se-
xuell missbraucht. Doch die Pflege- 
familie, in die ich kam, war gut.» 
Sie machte eine Lehre als Floristin, 
heiratete, bekam zwei Söhne. Es 
folgten Burn-out, Scheidung nach 
zwanzig Jahren, Arbeitslosigkeit, 
Schulden. «Wenn man die Fix-
kosten nicht mehr bezahlen kann, 
steckt man in der Schuldenfalle. 
Am schlimmsten sind die Kranken-
kassenprämien und die Steuern.»

Sozialhilfebezügerin wollte Senn 
nie werden. «Da bist du dem Staat 
ausgeliefert. Denn sobald du wie-
der verdienst, kann er Geld zurück-
verlangen.» Sie beschloss, auf der 
Gasse zu leben.

«ER HAT EIN FEINES HERZ»

Auf der Suche nach einem Job be- 
gegnete sie Heiko. «Ich mochte 
ihn nicht besonders, er war damals 
Alkoholiker.» Doch sie liefen sich 
immer wieder über den Weg.  
«Irgendwann fragte er mich, ob ich 
Stadtführerin bei Surprise werden 
wollte. Dadurch lernte ich ihn bes-
ser kennen. Und ich merkte: Er hat 
ein feines Herz. So habe ich mich  
in ihn verliebt.»

Ein Journalist des Strassenmagazins 
«Surprise» hat die Liebesgeschichte 
von Lilian Senn und Heiko Schmitz 
veröffentlicht. Dort hat René  
Thoma, Geschäftsleiter der Wohn-
baugenossenschaft Nordwest,  
die Geschichte gelesen und er bot 
den beiden eine Wohnung an. «Ich 
habe euch im Fernsehen gesehen»,  
erzählt eine Teilnehmerin des 
Rundgangs. «Richtig, wir sind ganz 
grosse Stars», lacht Lilian Senn. 
Der 20-minütige Dokumentarfilm 
«Leben und Liebe auf der Gasse» 
ist heute auf Youtube zu finden. 

Lovestory von der Strasse – mit Lilian Senn und Heiko Schmitz
Alles klar für die Tour? Stadtführer vom Verein Surprise in Basel
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2021, unser Jubiläumsjahr, war 
für die blpk abermals ein erfolg-
reiches Geschäftsjahr.

8,1 Prozent Rendite – damit er-
reichten wir das dritte Jahr in Folge 
ein überaus positives Ergebnis. 
Das Gesamtvermögen wuchs auf 
CHF 11,7 Mrd. Der Deckungsgrad 
der Gesamtkasse stieg auf gute 
113,3 Prozent. Bei den 49 Vorsorge-
werken der blpk betrug der tiefste 
Deckungsgrad 108,4 Prozent, der 
höchste 137,9 Prozent. 17 dieser 
49 Vorsorgewerke verfügten über 
freie Mittel, das heisst, ihr De-
ckungsgrad lag über 115 Prozent.

In den letzten Jahren hatten wir bei den Anlagen also 
exzellente Ergebnisse. Für die Zukunft rechnen wir 
allerdings mit sinkenden Renditen. Die garantierten 
Renten, also die Verpflichtungen der blpk, bleiben  
aber unverändert. Damit wächst der Druck auf das 
finanzielle Gleichgewicht der blpk. Genauer: Die Dif-
ferenz zwischen erwarteter Rendite und dem techni-
schen Zinssatz (Zinssatz für die Rentenkapitalien)  
wird kleiner. 

Das finanzielle Gleichgewicht ist natürlich auch für die 
Zukunft unserer Pensionskasse elementar. In der Jah-
resrechnung wurde deshalb eine technische Rückstel-
lung für einen möglichen Grundlagenwechsel gebildet. 

Ein Grundlagenwechsel kann zum Beispiel eine Sen-
kung des technischen Zinssatzes sein oder ein Wechsel 
von Perioden- auf Generationentafeln. Diese versiche-
rungstechnischen Tafeln bestimmen unter anderem 
die Sterblichkeit. Das Modell der Generationentafeln 
hat den Vorteil, dass die stete Zunahme der Lebens-
erwartung bereits modellmässig eingerechnet ist. Das 
ist bei Periodentafeln nicht der Fall. Hier muss eine 
Kasse jährlich Rückstellungen bilden, um der steigen-
den Lebenserwartung entgegenzuwirken. Bei einem 

INFORMATIONEN FÜR VERSICHERTE 

Grundlagenwechsel verändert sich auch der Umwand-
lungssatz. Die blpk hat jedoch noch nicht entschieden, 
ob und in welchem Umfang auch Anpassungen beim 
Umwandlungssatz erfolgen würden.

Wir haben unser gutes Ergebnis 2021 also genutzt, 
um für die Zukunft besser gewappnet zu sein. Mit der 
technischen Rückstellung von CHF 253 Mio. können 
wir einen Grundlagenwechsel durchführen, ohne dass 
dies den Deckungsgrad negativ beeinflussen würde. 
Wir haben dafür in Kauf genommen, dass unser De-
ckungsgrad im Jahr 2021 um 2,8 Prozentpunkte tiefer 
ausfällt. Ohne die Rückstellung läge unser Deckungs-
grad der Gesamtkasse bei über 116 Prozent.

Die aktiven Versicherten profitieren von der positiven 
Entwicklung. Für das Jahr 2021 wurden ihnen Zins-
sätze von 1 Prozent bis hin zu 8 Prozent (mit Zusatz-
verzinsung) gewährt. Das ist sehr attraktiv, auch im 
Marktvergleich.

Weitere Informationen zur Jahresrechnung 2021 fin- 
den Sie in unserem aktuellen Geschäftsbericht. Unter 
www.blpk.ch können Sie ihn herunterladen.

Jahresrechnung 
2021

«Sparen ab 20» ist also eine gute Sache. Doch Fol-
gendes sollte man bedenken und beachten:
 ◆  Junge Menschen geben gerne Geld aus, sie haben 

Freude am Konsum. Doch das Einkommen ist noch 
gering. Zusätzliche Abzüge vom Lohn sind für junge 
Versicherte deshalb spürbar. 

 ◆  Für den Arbeitgeber steigen die Kosten. Das Unter-
nehmen muss einer Erweiterung des Vorsorgeplans 
für seine Angestellten deshalb zustimmen.  

Fazit:
 ◆  Die blpk hat die Grundlagen für das Sparen ab Alter 

20 geschaffen.
 ◆  Früheres Sparen oder zusätzliche Einkäufe sind  

sinnvoll. Denn damit vermeiden die Versicherten 
Vorsorgelücken im Alter. 

 ◆  Der Ball liegt bei den Vorsorgekommissionen und 
den Arbeitgebern. Sie können für ihre Mitarbeiten-
den den Vorsorgeplan um die Option «Sparen ab 
20» erweitern. Wir unterstützen sie bei der Suche 
nach einer passenden Lösung.

Die «Garantierte Altersrente»
Per 1. Januar 2023 führt die blpk die «Garantierte 
Altersrente» ein, eine zusätzliche Variante bei der 
Pensionierung. 
 
Damit können Versicherte noch besser für ihre An- 
gehörigen sorgen: Im Todesfall eines Pensionier- 
ten vor Alter 75 erhalten die Hinterbliebenen eine 
höhere Rente. 

Sparen ab 20 
Die Lebenserwartung steigt – gut so! 

Die Umwandlungssätze der Pensionskassen sind über 
die letzten Jahre aber gesunken. Das bedeutet: Ohne 
Abfederungsmassnahmen bekommen die Versicherten 
tiefere Renten. Die Höhe der Rente kann man gleich-
wohl positiv beeinflussen – durch einen Einkauf oder 
höhere Sparbeiträge. Oder aber durch eine längere 
Spardauer. 

Die blpk setzt sich deshalb fürs Sparen ab Alter 20 ein. 
Die reglementarischen Voraussetzungen dafür haben 
wir geschaffen. Sie wurden am 1. Januar 2022 in Kraft 
gesetzt. Die Vorsorgekommissionen können Sparen ab 
Alter 20 nun beschliessen. Die Arbeitgeber müssen mit 
dem Plan jedoch einverstanden sein, denn sie müssen 
dazu zusätzliche Beiträge leisten.

Was bedeutet «Sparen ab 20»? Junge Versicherte kön- 
nen früher auf ihr Konto bei der blpk einzahlen. Der 
Arbeitgeber beteiligt sich mit mindestens fünfzig Pro-
zent an den Beiträgen. Doch nicht nur die jungen, son-
dern alle Versicherten profitieren von den Änderungen. 
Die älteren können für die fehlenden Jahre zwischen 
20 und 25 Einkäufe in die Pensionskasse leisten. So oder 
so: Die Vorsorge verbessert sich. Und nebenbei lassen 
sich mit Einkäufen Steuern sparen.

Wie beeinflusst diese Variante Ihre Vorsorgesituation 
und Ihre Rente? Das berechnet Ihnen ab Juli 2022 
myblpk, unser digitales Kundenportal. Machen Sie eine 
Simulation! Finden Sie heraus, ob das neue Angebot 
für Sie und Ihre Angehörigen eine Option wäre. 

Wünschen Sie detailliertere Auskünfte zur «Garantier-
ten Altersrente»? Haben Sie Fragen? Unsere Kunden-
beraterinnen und Kundenberater sind gerne für Sie da.

Für detailliertere Auskünfte: unser Geschäftsbericht 2021
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Rätselfreunde 
aufgepasst!

WETTBEWERB

Sommer, Sonne, Sonnenschein! Da darf die Sonnenbrille natürlich nicht fehlen. Aber wie viele sind es genau? Und 
wem es zu heiss wird, der sucht sich ein schattiges Plätzchen unter einem der schönen Sonnenschirme, aber einer 
fällt aus der Reihe. Schreiben Sie uns die Anzahl der Sonnenbrillen und den Buchstaben des Sonnenschirms an:  
magazin@blpk.ch. Und gewinnen Sie dreimal je eine Baselland-Card im Wert von 100 Franken. Einsende-
schluss ist der 15.9.2022. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Das sind die 14 Fehler, die wir im Bilderrätsel aus Magazin 21.zwei versteckt haben: Brillen: B2, A3, B3, B4, Handschuhe: A4,  
Ski-Helm: A3, Ski: B4, Schuhe: A4, Hose: B3, Jacke: B2, Baum: B1, Lift: A2, Katze: A4, Ski-Stock: B3
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