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PLÄDOYER FÜR EIN JA ZUM PRIMATSWECHSEL 
von Barbara Büttner (SRF), Michael Hunziker (tpc) und Bettina Müller (RSI), 
Mitglieder der SSM-Vertretung im PKS-Stiftungsrat  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Vor zehn Jahren gab es auch unter uns keinen Zweifel: Eine Leistungsprimatskasse mit ihrer 
langjährigen  Zins- und Rentengarantie dient der Vorsorge der Versicherten am Besten. 
Doch heute kann eine Pensionskasse als Treuhänderin der ihr anvertrauten Gelder der 
Versicherten solch langfristigen Garantien nicht mehr abgeben:  Die beständigen grossen 
Schwankungen auf den Finanzmärkten verunmöglichen das. Auf den dritten, sehr 
wesentlichen „Beitragszahler“, die Rendite, ist kein Verlass mehr.  
Hinzukommt die demografische Entwicklung:  Immer weniger  „Jungen“ werden immer mehr 
und immer länger lebende „Alte“ gegenüberstehen.  Die im Leistungsprimat übliche 
Quersubventionierung von Jung zu Alt führt deshalb zwangsläufig zu einer zu hohen 
Belastung der jüngeren Generationen.  
Vor diesen Entwicklungen konnten wir die Augen nicht verschliessen. Wir haben es uns mit 
der Frage des Primatwechsels aber nicht leicht gemacht. Lange und intensiv haben die 
Delegationen der Arbeitnehmenden und der Arbeitgeber im Stiftungsrat miteinander 
verhandelt. Die SSM-Delegation hat der SRG zahlreiche Zugeständnisse abgerungen. 
  
Knapp 200 Millionen für die Abfederung 
Wir haben die Summe für die Abfederung von Primatwechsel und Senkung des technischen 
Zinses von ursprünglich120 Millionen Franken auf fast  200 Millionen hinaufgetrieben: 161,5 
Millionen von der SRG und  20 bis 30 Millionen von der PKS für die Abmilderung der 
Renteneinbussen der „Generation 55+“ bei einer  vorzeitigen Pensionierung.  Rechnet man 
die beiden 5-Jahres-Garantien der SRG im Falle einer erneuten Senkung des technischen 
Zinses (weitere mindestens 60 Millionen) sowie für den Sanierungsfall dazu, erhöht sich 
diese Summe nochmals sehr substanziell.  
Die Abfederungsmassnahmen kommen insbesondere den älteren und mittleren Jahrgängen 
zugute. Sie machen etwa zwei Drittel der aktiven Versicherten aus.  Die Einmaleinlagen und 
der Verbleib der „Generation 55+“ im Leistungsprimat sollen helfen, die Kürzungen ihrer 
Renten auszugleichen. Denn für einen grossen Teil dieser Jahrgänge ist die Zeit zu knapp, 
sich noch eine zusätzliche  Altersvorsorge aufzubauen.  
Die jüngere Generation profitiert zwar weniger von den Abfederungsmassennahmen. Dafür 
profitiert sie  vom Wegfall der obligatorischen Pensionskassen-Einkäufe bei Lohnerhöhungen 
mehr  als die Älteren, die oftmals bereits am Ende ihrer Lohnkarriere angelangt sind. Sie 
gewinnt auch durch den Wegfall der Quersubventionierung von Jung zu Alt.  
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Gewinn- und Verlustbeteiligung 
Will eine Pensionskasse finanziell gesund bleiben, muss sie unserer Meinung nach flexibler 
als bisher auf die Schwankungen der Märkte reagieren können. Dies kann sie im 
Beitragsprimat, weil dort die Verzinsung des Kapitals an die Rendite geknüpft ist. Das heisst: 
Die Versicherten tragen die Marktrisiken wie  -chancen mehr als bisher mit. Bei einer 
kümmerlichen Rendite sind die Zinsen tiefer, bei einer hohen Rendite steigen sie, weil die 
Versicherten am Gewinn mitbeteiligt werden.  
Der paritätisch besetzte Stiftungsrat der PKS steht in der Pflicht,  die Zinsschraube 
verantwortungsvoll und mit Augenmass zu drehen. In den letzten zehn Jahren hat der 
Stiftungsrat immer wieder gezeigt, dass er das Wohl der Kasse und der Versicherten 
gleichermassen im Blick hat. 
 
Zahlungsverpflichtung der SRG nur im Sanierungsfall  
Die SRG ist weder gesetzlich noch reglementarisch verpflichtet, sich an den Kosten zu 
beteiligen, die durch einen Primatwechsel oder die Senkung des technischen Zinses 
entstehen. Nur im Sanierungsfall muss sich der Arbeitgeber  zur Hälfte an den 
Sanierungsbeiträgen beteiligen, die zusätzlich zum regulären PKS-Beitrag über Jahre 
hinweg erhoben werden  müssen.  
Die Sanierungsbeiträge schmerzen den einzelnen Versicherten heftiger als den Arbeitgeber, 
der mehr Spielraum für Rückstellungen hat. Deshalb sollte keine Gewerkschaft eine 
Sanierung leichtfertig in Kauf nehmen, nur weil dann auch der Arbeitgeber zu Zahlungen 
verpflichtet ist. 
 
Gravierende Konsequenzen eines Neins 
Bei einem Nein zum Primatwechsel muss die PKS die Kosten für die Senkung des 
technischen Zinses (von 4% auf 3.25%) alleine stemmen. Im konkreten Fall bedeutet das: 
Der Deckungsgrad  der Kasse fällt um 7,5 Prozent. Eine erneute Erhöhung der Beiträge 
sowie Leistungskürzungen wären die Folge. Die Renteneinbussen würden nicht mehr 
abgefedert und für Viele würde die freiwillige vorzeitige Pensionierung in weite Ferne rücken.  
Wir wissen, dass viele von Euch es als stossend empfinden, dass die SRG ihre Zahlungen 
an ein Ja zum Primatswechsel bindet. Wir haben das auch immer wieder moniert. Leider 
vergeblich. Doch wir können Euch nur davor warnen, das komplexe und hochsensible Feld 
der beruflichen Vorsorge dafür zu nutzen, Euch allenfalls mit einem „Denkzettel-Nein“ bei der 
SRG für all das zu revanchieren, was in der Sozialpartnerschaft nicht rund läuft.  Das  wäre  
zu kurzfristig gedacht und Ihr schnittet Euch letztendlich ins eigene Fleisch, respektive den 
Geldbeutel.  
 
Auslaufmodell Leistungsprimat 
Niemand kann heute genau vorhersagen, wie die Pensionskassenlandschaft in zehn Jahren 
aussehen wird. Aber die Vorzeichen sind klar: Das Leistungsprimat hat  keine Zukunft mehr. 
Bereits heute sind über 90 Prozent der Pensionskassenkassen im Beitragsprimat.  Die 
Gesetzgebung ist nur noch auf Beitragsprimatskassen ausgerichtet. 
 
Neuer Anlauf zu schlechteren Bedingungen 
Im Falle eines Neins zum Primatwechsels geriete die SRG deshalb unter erheblichen 
öffentlichen und politischen Druck. Um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, sie finanziere 
mit Gebührengeldern eine luxuriöse Leistungsprimatskasse, wird sie sehr bald einen neuen 
Anlauf für einen Primatswechsel unternehmen. Aus den Erfahrungen der GAV-Geschichte 
kann man unschwer ableiten, dass dann die Konditionen schlechter sein werden als heute. 
 
Aus all diesen Gründen plädieren wir, dem Primatswechsel jetzt zuzustimmen.  
 
Weitere Informationen, Zahlen und Fakten zum Primatwechsel findet Ihr im Intranet unter   
http://intranet.srg/primat. Besucht auch die Infoveranstaltungen der PKS in den Hauptstudios  
im Vorfeld der Urabstimmung.  


