
 
 

NEIN zu unaufhaltsamen Rentenkürzungen   
 

Ob nun in einer Vorsorgeeinrichtung das Beitrags- oder das Leistungsprimat herrscht: Für 
die Kasse kostet eine bestimmte Rente immer gleich viel. Die Leistung einer Rente von 4000 
Franken kommt die Kasse immer auf 4000 Franken zu stehen. Je nach Primat kann 
hingegen die unterschiedliche Berechnung der Leistungen zu wesentlichen Unterschieden 
bei den auszuzahlenden Rentenbeträgen führen.  
 
Das System steht im Widerspruch zu den Interessen d er Versicherten     

Der stabile Faktor im jetzigen Leistungsprimat  sind die Renten. Der als Rente ausbezahlte 
Betrag wird aufgrund des Lohnes bestimmt. Dieser Betrag ist garantiert. Die Beiträge 
hingegen können, falls erforderlich, angepasst werden, z.B. wenn die Pensionskasse saniert 
und der Deckungsbeitrag erhöht werden muss.   

Der Vorteil dieses Systems: Sanierungsmassnahmen und die damit verbundenen Kosten 
werden paritätisch  zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmende aufgeteilt. Da die zweite 
Säule den Entwicklungen des Marktes ausgesetzt ist, kommt diesem zentralen Element der 
solidarischen Risikoverteilung  eine entsprechend grosse Bedeutung zu.    

Im Beitragsprimat sind es nicht die Leistungen sondern die Beiträge, die reglementarisch 
festgelegt werden. Die Höhe der Rente variiert je nach erwirtschafteten Zinsen, die jährlich 
auf dem Konto der Versicherten gutgeschrieben werden. Bei der Pensionierung werden die 
Leistungen durch die Umwandlung des Altersguthabens in Rente bestimmt. Dabei kommt 
der jeweils geltende Umwandlungssatz zur Anwendung.   

Befindet sich die Kasse in Schwierigkeiten, ist der Betrieb nicht gehalten, die 
Sanierungskosten zu übernehmen, da das Beitragsprimat keine bestimmte Rentenhöhe 
garantiert. Durch die Rentenkürzung werden die Risiken allein von den Versicherten  
getragen.   

 
Die heutigen Bedingungen der PKS haben rein gar nic hts «Luxuriöses» an sich 

Entgegen einigen Äusserungen, vorab in der Presse, sind die heute von der PKS gebotenen 
Konditionen in keiner Weise ausserordentlich oder luxuriös.   

Um das Rentenziel von 67,5 % des versicherten Lohnens zu erreichen, braucht es in jedem 
Fall 45 Beitragsjahre; die Versicherten, die diese Bedingung erfüllen, sind nicht gerade 
zahlreich. Im Durchschnitt beträgt das Rentenziel der PKS-Versicherten sogar weniger als 
60%.  



Zu betonen gilt, dass sich dieser Prozentsatz nicht auf den letzten Lohn bezieht, sondern auf 
den versicherten Lohn, d. h. auf den Jahreslohn nach Abzug des AHV-
Koordinationsbeitrages von CHF 28'080.-. Bei einer vollständigen Lohnkarriere mit 
Arbeitsbeginn mit 20 Jahren und einem letzten Lohn von 100'000 Franken beläuft sich der 
versicherte Lohn auf 71'920 Franken. Die Maximalrente beträgt 48'546.- Franken pro Jahr 
bzw. 4'045.50 Franken pro Monat. Bei 61 % - einem Prozentsatz, der sicher näher beim 
Durchschnitt liegt - beträgt die Rente  43’871.- Franken jährlich oder 3'655.90 Franken 
monatlich.  

Die Hälfte der Schweizer Pensionskassen bieten bess ere Leistungen als die PKS 
heute.  

 

Die SRG bezahlt sicher nicht zu viel für ihre Pensi onskasse   

Bei der Gründung der PKS im Jahr 2003 wurde die Aufteilung der Beiträge im Verhältnis 
60% zu Lasten des Arbeitgebers und 40 % zu Lasten der Arbeitnehmenden definiert. Dieses 
Verhältnis entspricht dem Durchschnitt und berücksichtigt die jährliche Anpassung der 
versicherten Löhne im Rahmen der Lohnentwicklung sowie den Teuerungsausgleich.    

Angesichts der sehr bescheidenen Lohnentwicklung der letzten zehn Jahre und des nur 
teilweise gewährten Teuerungsausgleichs konnte die SRG beachtliche Summen 
einsparen . Effektiv wurden die Beiträge wie folgt aufgeteilt:  55% zu Lasten der SRG und 
45% zu Lasten der Versicherten.   

Wenn die SRG die eingesparte Differenz der PKS zugewiesen hätte, wäre die finanzielle 
Situation der Kasse heute wesentlich besser.   

Sofortige Kürzungen für die unter 50-Jährigen  

Der Übergang zu einem Beitragsprimat ist für eine Pensionskasse mit hohen Kosten 
verbunden, sofern die Renten zumindest als Rentenziel beibehalten werden sollen. Zum 
Vergleich: Die Swisscom hat bei der Umstellung auf das Beitragsprimat ihrer Kasse 
Hunderte von Millionen Franken zugewiesen.   

Die Situation im Falle der PKS ist allerdings kompliziert, da der zur Debatte stehende 
Vorschlag nicht nur den Primatwechsel einschliesst, sondern auch Begleitmassnahmen für 
die vorzeitig pensionierten Versicherten und vor allem bedeutende Kosten, die sich aus der 
Senkung des technischen Zinssatzes ergeben.    

Obschon sich die Abstimmung nur auf den Primatwechsel bezieht, werden im Vorschlag, der 
dem Personal unterbreitet wird, sämtliche Kosten miteinander vermischt. In Tat und Wahrheit 
werden von den 182.3 Millionen, die für das Projekt bestimmt sind, nur gerade 26.6 Millionen 
(d.h. weniger als 15 %) für die Kompensation der Verluste für unter 55-jährige 
Versicherte  verwendet. Gerade diese Versicherten tragen aber die grössten Risiken beim 
Primatwechsel. Unter diesen Umständen ist es offensichtlich, dass der Vorschlag das 
Rentenziel für diese Versicherten  nur teilweise garantieren  kann.     
 
Abfedernde Massnahmen (Kompensation der unterschied lich hohen Renten nach 
altem und neuem Vorsorgeplan) 

Jahrgänge 1960-
1964 100 % 

Jahrgang 1969 
50 % 

Jahrgang 1965 90 % Jahrgang 1970 40 % 

Jahrgang 1966 80 % Jahrgang 1971 30 % 

Jahrgang 1967 70 % Jahrgang 1972 20 % 

Jahrgang 1968 60 % Jahrgang 1973 10 % 

 



Wahrscheinliche Einbussen für alle:  Technischer Zi nssatz bleibt sehr hoch  

Wie die Abstimmung auch ausgeht: Der technische Zinssatz (Verzinsung der 
Altersguthaben) wird am 1. Januar 2014 von 4 auf 3,25 % gesenkt. Die PKS hat mit dieser 
Anpassung lange zugewartet. Zum Vergleich: Die Pensionskasse des Bundes Publica und 
die Pensionskasse von Swisscom haben bereits heute entschieden, den Zinssatz auf 2,75 % 
zu reduzieren.  

Angesichts der Renditeaussichten wird man früher oder später auch bei der PKS nicht um 
eine  weitere Senkung des technischen Zinssatzes umhinkommen. Im Beitragsprimat wird 
diese Massnahme automatisch zur Senkung des heute vorgesehenen 
Umwandlungssatzes (blau) und somit zu niedrigeren Renten führen: 
 
Umwandlungssatz 
mit 65 Jahren  5.40 % 5.80 % 6.15 % 6.80 % 

Rentenziel für 45 
Beitragsjahre  59.2 % 63.6 % 67.50 % 74.6 % 

 

Unvermeidbare Risiken bei der Verzinsung der Guthab en  

Im Leistungsprimat definiert der technische Zinssatz automatisch, wie die Guthaben verzinst 
werden. Im Beitragsprimat muss ein Teil der Zinsen prioritär den Reserven zugewiesen 
werden.     

Die Abwälzung der Anlagerisiken auf die Versicherte n wäre eher vertretbar, wenn die 
PKS über Reserven verfügen würde, die den Marktrisi ken angemessen sind. Dem ist 
aber nicht so. Mit einem Deckungsgrad von 104%, also 85 Millionen Franken, ist die PKS 
weit vom angestrebten Ziel entfernt, über Schwankungsreserven in der Höhe von 17 % der 
Verpflichtungen bzw. 350 Millionen Franken, zu verfügen.  

 

Kommt dazu: Wenn die Zinsen von der Berechnungsannahme abweichen, wird bei der 
Pensionierung das Rentenziel nicht erreicht:  

Guthaben-Verzinsung   1.50 % 2.25 % 3.25 % 3.75 % 

Rentenziel für 45 
Beitragsjahre    49.6 % 56.3 % 67.50 % 74.2 % 

 



Die neue Beitragsskala ist problematisch   

Im jetzigen Vorsorgeplan mit Leistungsprimat wird das Renditeziel auch bei Inflation 
garantiert, da ja die Rente in % des letzten Lohnes definiert wird. Im Beitragsprimat wird die 
angenommene Lohnentwicklung (Lohnkarriere und Teuerungsausgleich) in die Beiträge 
integriert.   

Somit werden die Beiträge individuell erhöht:   

 

Noch besorgniserregender ist aber die extreme Progression der vorgesehenen Skala. Dies 
erlaubt zwar eine frankenmässige Reduktion der Kosten der angestrebten Renten, führt aber 
zu einer signifikanten Erhöhung der Arbeitskosten  von älteren Mitarbeitenden.  

So erhöhen sich die Beträge ab Alter 55 auf 32.5%.  Damit gerät ein Arbeitgeber fast 
zwangsläufig in einen Interessenskonflikt: Einerseits will er seine Verpflichtung wahrnehmen 
und die Mitarbeitenden bis 65 beschäftigen, damit sie eine anständige Rente beziehen 
können. Andererseits will er durch die Verjüngung des Personalbestandes die eigenen 
finanziellen Interessen optimieren.   

Dabei ist die Alternative beim Verbleib im Leistungsprimat vernünftig: Bei einem Nein 
erhöhen sich die Beiträge für die Senkung des technischen Zinssatzes um 1% für die 
Mitarbeitenden und um 2% für die SRG.  
 

Die berufliche Vorsorge im Kielwasser der Lohnpolit ik?  

Schon anfangs 2000 bezog sich die SRG auf die von anderen Betrieben angewandte Praxis, 
um die Einführung des Leistungslohnes zu rechtfertigen, bei dem letztlich der Arbeitgeber 
von sämtlichen Verpflichtungen befreit wird. Angesichts eines ebenso deregulierten 
Vorsorgeplans muss die Frage erlaubt sein, welchen Stellenwert die SRG ihrer 
Pensionskasse und welchen Stellenwert sie ihren Investitionsprojekten zumessen wird.   
 

Die beschlossenen Senkungen bringen kumulierte Verl uste bei der vorzeitigen 
Pensionierung   

Bisher sah die SRG für ihre vorzeitig pensionierten Mitarbeitenden eine entsprechende 
Unterstützungspolitik vor. Mit Einkäufen in die PKS oder 45 Beitragsjahren (!) war es 
technisch möglich, ohne Renteneinbussen ab 62 Jahren in den Ruhestand zu treten.     

Die SRG profitierte jahrelang vom System der vorzeitigen Pensionierung, indem sie die 
Verjüngung des Personalbestandes mit weniger kostenintensiven Mitarbeitenden realisieren 
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konnte. Allerdings wurde die vorzeitige Pensionierung nie vollständig ausfinanziert, sodass 
die PKS bedeutende Kosten selber tragen musste.  

Neu werden nun die Mitarbeitenden die Kosten einer vorzeitigen Pensionierung übernehmen 
müssen. Die Einbussen sind beachtlich, und sie werden mit s teigender 
Lebenserwartung noch grösser .     

Bei der Entscheidung über die Zukunft der Pensionskasse dürfen die Mitarbeitenden nicht 
vergessen, dass Risiken und Einbussen kumuliert werden. Letztendlich führen sie zu 
wesentlich geringeren Leistungen. Deshalb sind sie gut beraten, wenn sie ihre Rechnung mit 
Frankenbeträgen anstellen, und sich nicht von Prozentzahlen blenden lassen… 
 

Schlussfolgerungen  
 
Eine falsche Antwort auf eine echte Herausforderung     

Das gegenwärtige Umfeld vereint schwache Renditen und erhöhte Lebenserwartung, was 
die zweite Säule vor echte Herausforderungen stellt. Leider ist die «Flexibilität», welche den 
Beitragsprimat-Modellen eigen ist, nur insoweit gegeben, als dass ausschliesslich 1.) durch 
die Senkung der Verzinsung der Guthaben und 2.) durch die Senkung des 
Umwandlungssatzes darauf reagiert wird. Und so scheuen sich die Experten auch nicht, die 
Konsequenzen im Klartext zu beschreiben:   

 «Es ist unbestritten, dass der Verzicht auf das Leistungsprimat zugunsten des 
Beitragsprimats die Überwälzung der finanziellen und 
versicherungstechnischen Risiken auf die Versicherten eingeleitet hat. In den 
letzten Jahren waren es denn auch im Wesentlichen d ie Versicherten, die 
für die Sanierung von Vorsorgeeinrichtungen mit ein em ungenügenden 
Deckungsgrad aufkommen mussten. Und dies obschon de r zentrale 
Grundsatz der zweiten Säule eine paritätische Finan zierung der 
Vorsorgeeinrichtung vorsieht 1».  

Die SRG verschweigt nicht, dass ein Primatwechsel f ür sie mit Einsparungen 
verbunden sein muss. Es liegt auf der Hand, dass, s obald der Kapitalbedarf durch die 
erhöhte Lebenserwartung steigt und die Ressourcen b edingt durch die tieferen 
Renditen abnehmen, mehr Mittel benötigt werden…  

Wird mit den Millionenbeträgen Augenwischerei betri eben?  

Die Senkung des technischen Zinssatzes im 2014 wird die PKS 164 Millionen Franken 
kosten. Die Senkung auf einen Satz von 2,5% würde das Doppelte kosten, d.h. 328 
Millionen. Um den Sozialpartner in Zugzwang zu bringen, weigerte sich die SRG mitzuteilen, 
welcher Teil dieser Kosten sie im gegenwärtigen System über die gesetzlichen 
Mindestvorschriften hinweg übernommen hätte (50 % zu Lasten des Arbeitgebers im Falle 
von Sanierungsmassnahmen). Wenn man davon ausgeht, dass die zweite Säule paritätisch 
verwaltet und strukturiert ist, kann ein solches Verhalten nur als unfair bezeichnet werden.   
 
Indem die SRG diese Informationen vorenthält, fehlt für die Abstimmung eine vergleichbare 
Basis. Die gelieferten Zahlen stützen sich nur auf ein allfälliges Ja. So erweckt der 
Arbeitgeber bei den Mitarbeitenden den Eindruck, es gäbe keine Alternative  zum 
vorgeschlagenen Modell. Zudem werden die Kosten der Senkung des technischen 
Zinssatzes und des Primatwechsels vermischt, was es enorm erschwert, die finanzielle 
Tragweite des ganzen Projektes überhaupt zu verstehen.    
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In Tat und Wahrheit sieht es so aus:  
-  Von den 160 Millionen, die von der SRG eingebracht werden, wird mehr als ein Drittel 

für die Schliessung des gegenwärtigen Systems mit Leistungsprimat benötigt. Allerdings 
würden diese Kosten bei einer Beibehaltung des heutigen Systems gar nicht anfallen.  

- Die Begleitmassnahmen für frühzeitige Pensionierungen für die über 55-jährigen 
Mitarbeitenden werden im Wesentlichen von der Kasse getragen. Im Falle eines 
Primatwechsels würde dies heissen, dass die Kosten (20 bis 30 Millionen) auf das 
jüngere Personal im Beitragsprimat überwälzt  würden.    

- Lässt man die der PKS zu tragenden Kosten einmal beiseite, stellt man fest, dass der 
heutige Vorschlag mit den vorgesehen Begleitmassnahmen zu einem geringeren Betrag 
führt als derjenige, der sich lediglich durch die Senkung des technischen Zinssatzes 
ergibt (164 Millionen). Der Unterschied ergibt sich aus den nicht kompensierten 
Einbussen für die unter 50-jährigen Versicherten .      

- Die von der SRG für die nächsten fünf Jahren gebotenen Garantien gehen nicht 
signifikant über die Verpflichtungen hinaus, die der Arbeitgeber so oder so übernehmen 
muss, auch im gegenwärtigen System. Nach fünf Jahren werden sämtliche Garantien 
vom Tisch sein.  

 
Zur Erinnerung: 

Im heutigen Plan mit Leistungsprimat, der den Inter essen der Versicherten besser 
entspricht, sind die Leistungen der SRG bereits sch lechter als diejenigen der Hälfte 
der Pensionskassen in der Schweiz. Sollte der Prima twechsel kommen, ist deshalb zu 
befürchten, dass sich die PKS noch weiter vom Bench mark entfernen wird.  

 

Ein schlechter Deal für das vom Primatwechsel betro ffene Personal    

Das von der PKS vorgeschlagene Modell bietet keine andere Alternative für die 
Versicherten, die heute vom Leistungsprimat profitieren. Die unmittelbaren Einbussen 
werden nur teilweise für die unter 50-Jährigen kompensiert. Und mit einer neuen, 
voraussehbaren Senkung des technischen Zinssatzes wird in den nächsten Jahren über die 
Senkung des Umwandlungssatzes das gesamte Personal nochmals zur Kasse gebeten 
werden.   

Mit niedrigeren Renten werden die Einbussen bei vorzeitiger Pensionierung nur schwer 
tragbar sein, und somit wird es schwierig, eine Pensionierung vor dem offiziellen AHV-Alter 
überhaupt ins Auge zu fassen.   
 

Heute etwas mehr verdienen, damit man morgen viel w eniger hat? 
Ob da jemand über den Tisch gezogen wird?   

Anders als man denken könnte, wird der Wechsel der PKS zum Beitragsprimat nicht 
ausreichen, um Sanierungsmassnahmen zu vermeiden . Wenn aber der Wechsel 
gutgeheissen wird, werden sich diese Massnahmen zwingend hauptsächlich auf eine 
Senkung der Renten stützen. Nicht alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, sich durch 
Einkäufe, Angehörigkeit zu anderen Kassen 2 oder privates Sparen abzusichern.  

Die SRG verspricht im Übrigen gar nichts in Bezug auf die Beibehaltung der Renten, so wie 
sie im Vorschlag erwähnt sind – auch nicht für die nächsten fünf Jahre!   

Bei einer – bei der berufliche Vorsorge immer zu empfehlenden - mittel- und langfristigen 
Betrachtung wird klar, dass die heute von der SRG eingeschossenen Millionen später von 
den Versicherten x-fach zurückbezahlt werden müssen.     

 

Nationaler Vorstand SSM 
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 Beispiel: Gemini, Sammelstiftung, von der das Kader profitiert, zusätzlich zur PKS.   


