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SGB-Medienkonferenz vom 29. Juni 2009 – Statement von Giorgio Tuti, Präsident SEV 

 

Es braucht die öffentliche Hand zur Sanierung der öV-Pensionskassen 

 

Die Schuld des Bundes ist höher als 1’148 Millionen Franken 

Der SEV beobachtet als Gewerkschaft des Verkehrspersonals die Situation der Vorsorgewerke der 
Schweizer Transportunternehmen mit grösster Sorge. Die Pensionkassen (PK) SBB und Ascoop 
weisen eine starke Unterdeckung auf (SBB ca. 80%, Ascoop ca. 71%, Ende 2008). Die 
Finanzmarktkrise hat den Fehlbetrag noch einmal erheblich vergrössert. Die beiden Kassen 
würden auch ohne Finanzkrise leiden, da sie keine Wertschwankungsreserven erhielten, um die 
Börsenschwankungen abfedern zu können. Ihre Situation ist deshalb mit den vielen anderen 
Pensionskassen nicht direkt vergleichbar. Bund und Kantone tragen eine Verantwortung zur 
Behebung jenes Teils der Unterdeckung, der nicht durch die Finanzmarktkrise ausgelöst wurde.  

Der SEV fordert deshalb für die spezifischen Probleme bei der PK SBB und Ascoop eine 
Bundesunterstützung, weil das Personal für die Fehler und Altlasten der Politik nicht zur 
Verantwortung gezogen werden kann. Für die Probleme, welche die PK mit der Finanzmarktkrise 
meistern müssen, ist das Personal bereit mitzuhelfen, wenn eine paritätische Finanzierung 
sämtlicher Sanierungsmassnahmen vorgesehen ist.  

Der SEV ruft alle Verantwortlichen zum unverzüglichen Handeln auf! Es ist eine Minute vor Zwölf! 
An dieser Stelle wird der Fokus auf die PK SBB und die PK Ascoop gelegt, der mit der 
Finanzmarktkrise weniger im Zusammenhang steht. 

 

Zur Pensionskasse SBB 

Der SEV fordert, dass der Bund das Sanierungskonzept (gemäss Vernehmlassungsvorlage vom 2. 
Juli 2008) der SBB unterstützt und rund 3 Milliarden Franken als nachträgliche 
Wertschwankungsreserve in die Pensionskasse einlegt. Die letzte Woche in Aussicht gestellten 
1'148 Millionen Franken sind mehr als ursprünglich vom Bundesrat in der Vernehmlassung 
vorgeschlagenen 662 Millionen. Der Bundesrat hat einen ersten Schritt gemacht – er reicht aber 
noch nicht um die Verpflichtung des Bundes zu erfüllen. 

Politische Lösung ist berechtigt und dringend 

Die Mitarbeitenden verstehen die Welt zu Recht nicht mehr, wenn sie beigezogen werden sollen, 
um Fehler zu beheben, die sie keineswegs zu verantworten haben. In diesem Sinne erachtet der 
SEV – ebenso wie der Stiftungsrat der PK SBB und die SBB AG – die anvisierte politische Lösung 
der Sanierung als zwingend und dringend. Es gilt, die teilweise nicht zu Ende gedachte Umsetzung 
der Bahnreform 1 an die Hand zu nehmen und die Altlasten zu sanieren. 
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Die Verselbständigung der SBB (vom Regiebetrieb in eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft) 
entsprach dem politischen Willen des Bundes. Sie geschah insbesondere mit dem Ziel, den 
Verkehrsmarkt zu liberalisieren und den Wettbewerb einzuführen. Die Ausfinanzierung der PK ist 
nun die andere Seite der Medaille, damit die politisch gewollte Liberalisierung bzw. der 
Wettbewerb spielen kann. 

Wertschwankungsreserve wurde 1999 vom Bund nicht mitgegeben 

Vor der Verselbständigung der SBB war ihre Pensionskasse massiv unterdotiert, da der 
Arbeitgeber seine Verpflichtungen per Bundesgarantie erfüllte und seinen Anteil erst mit der 
Ausgliederung im Rahmen der Bahnreform 1 zu entrichten hatte. Mit dieser Praxis hat der Bund 
seit jeher viel Geld gespart, das als Zinsen der PHK entgangen ist. Dieser Umstand kann und darf 
nun aber nicht zu Lasten des Personals gehen. Wenngleich das SBB-Gesetz keine Verpflichtung 
zur Mitgabe einer Wertschwankungsreserve vorschreibt, so hat sich der Bund mit der Nachzahlung 
und zeitlichen Beschränkung der Leistungsgarantie in eine wesentlich komfortablere Situation 
gesetzt als die Versicherten (und als andere Arbeitgeber). Auf eine vollständige Ausfinanzierung 
inklusive der nötigen Schwankungsreserven wurde verzichtet. In einer Stellungnahme des BSV 
vom 16.04.2008 heisst es:  

"Die PK SBB wurde 1999 mit einem Deckungsgrad von 100% ohne Mitgabe von 
Schwankungsreserven in die Selbständigkeit entlassen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass ein 
Deckungsgrad von 100% nicht ausreicht, um langfristig ein finanzielles Gleichgewicht aufrecht zu 
erhalten". 

Die ungünstige Versichertenstruktur der PK SBB mit einem Anteil von 51% an Rentnerinnen und 
Rentnern (Stand Ende 2008; Durchschnitt Schweiz: 21%) resultiert wesentlich daraus, dass die in 
den Bahnreformen geforderte Effizienz- und Produktivitätssteigerungen umgesetzt wurden, was 
mit massivem Personalabbau verbunden war. Man kann mit Recht sagen, dass die PK SBB beim 
Start 1999 – angesichts der mitgegebenen Altlasten – nie ausfinanziert war. Demgegenüber hat 
der Bund die Publica bei deren Verselbständigung mit einer Garantie für die 
Wertschwankungsreserven ausgestattet und einen grosszügigen Ausgleich für die erlittenen 
Verluste an der Börse mitgegeben. Bei der PK SBB wurde hingegen die Frage der 
Nachschusspflicht für Schwankungsreserven nicht thematisiert. 

Unmut bei Personal und Rentnern ist gross 

Der Unmut über die untragbare Situation der Pensionskasse im Personal ist heute schon gross; 
die Arbeitsmotivation leidet stark darunter. Die Situation ist auch für die SBB-Rentnerinnen und -
Rentner unhaltbar – meist ehemalige Beamtinnen und Beamte –, die während der 
jahrzehntelangen Sanierung keinen Teuerungsausgleich erhalten werden, währenddessen ihnen 
bei der Ausgliederung versprochen wurde, keinerlei Einbussen zu erleiden.  

Das Personal und die SBB haben bereits namhafte Beiträge zur Sanierung erbracht. So wurde auf 
den 1. Januar 2007 die Umstellung vom Leistungs- zum Beitragsprimat vollzogen, was massive 
Einbussen für das Personal zur Folge hatte: höhere Beiträge, spätere Pensionierung, tiefere 
Renten. Zudem haben SBB und Personal bereits von Mitte 2003 bis Ende 2006 einen 
Sanierungsbeitrag von je 1,5% geleistet. In den Jahren 2005 und 2006 wurde der 
Sanierungsbeitrag als Ersatz einer Lohnerhöhung von der SBB übernommen. Beim Wegfall des 
Sanierungsbeitrags wurde der Einkommensverlust nicht kompensiert. Das übrige Bundespersonal 
musste zu keinem Zeitpunkt Sanierungsbeiträge leisten. 

Falls der Bund zum jetzigen Zeitpunkt aus finanzpolitischen Überlegungen nicht alles Kapital 
einschiessen kann, dann müssen die Optionen einer "Rentnerkasse mit Bundesgarantie" oder die 
Aufnahme der (Alt-)Rentnerinnen und Rentner in die Publica erneut geprüft werden.  

In den nächsten Tagen wir der Stiftungsrat neue einschneidende Sanierungsmassnahmen 
kommunizieren, um die Auswirkungen der Finanzkrise zu lindern. Das Personal übernimmt also 
noch einmal einen grossen Beitrag zur Sanierung.  
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Der SEV wird den Druck auf die Politik und die Unternehmung SBB weiter hoch halten. Am 19. 
September 2009 wird der SEV eine grosse Demonstration in Bern organisieren, um den Unmut 
zeigen zu können. An dieser Demonstration fordern wir von Bundesrat und Parlament eine 
Botschaft mit mehr als 1’148 Millionen Franken! 

 

Zur Ascoop 

Man müsste taub sein, wenn man die Hilfeschreie landauf landab nicht gehört hat. An fast jeder 
Generalversammlung von Transportunternehmen in diesem Frühling war die 
Pensionskassenproblematik das Hauptthema. Als Beispiel sei die Bielersee-
Schifffahrtsgesellschaft (BSG) genannt. Hier ein kurzes Zitat aus einem Zeitungsartikel vom 23. 
Juni zur Generalversammlung:  

„... bietet Anlass zu grösster Sorge und ist alles andere als lustig: Die BSG befindet sich in 
finanziellen Nöten. Wegen der Unterdeckung bei der Pensionskasse Ascoop droht die BSG Pleite 
zu gehen.“ 

Wie der BSG geht es aktuell vielen Transportunternehmen. Sie kommen an den Rand des Ruins 
wegen der Pensionskasse. Die Arbeitsplätze sind gefährdet und viele öV-Leistungen werden in 
Frage gestellt.  

Bei der Ascoop müssen alle Eigentümer von Konzessionierten Transportunternehmen mithelfen 
die Pensionkasse zu sanieren. Es ist unverantwortlich vom Bundesrat, der letzte Woche mitgeteilt 
hat, dass er keine Vorlage zur Sanierung der Ascoop ausarbeiten will. Es braucht auch den Bund, 
der hier mit gutem Beispiel vorangehen muss. Der SEV fordert eine klare Lösung für alle 
betroffenen Unternehmen. Einzellösungen würden den Wettbewerb verfälschen und sind daher 
heikel. 

 

Zusammenfassend: 

1. Im Parlament sind erste Anzeichen zu sehen, dass die Situation erkannt wurde. So 
will die Finanzkommission des Nationalrates über die Pensionskasse Ascoop 
beraten, die Finanzkommission des Ständerates hat das Postulat Lauri zur Ascoop 
nicht abgeschrieben und eine neue Interpellation wurde im Ständerat eingereicht. 
Der Bundesrat muss dem Parlament endlich einen Vorschlag zur Lösung des 
Problems unterbreiten!  

2. Klar ist: Viele Angestellte bei öV-Unternehmen müssen neu Sanierungsbeiträge 
leisten und Lohneinbussen in Kauf nehmen. Zusätzlich müssen sie mitansehen wie 
ihre Renten zusammenschmelzen wegen einer tieferen oder gar einer Nullverzinsung 
(unter anderem bei der BLS). Die Schmerzgrenze ist erreicht! 

3. Die Sanierung der PK SBB muss zwingend auf politischem Weg passieren, wobei 
einzig die Variante 1 in Frage kommt. 1’148 Millionen Franken sind nicht ausreichend 
für eine nachhaltige Sanierung. Der Bund ist dabei sowohl als Eigner als auch als 
Exekutive des politischen Willens in bezug auf die Bahnreform 1 und 2 in der Pflicht. 

4. Aus der Begründung zur Rückweisung der Bahnreform 2 ist eindeutig der politische 
Wille zu erkennen, für die KTU auch in Bezug auf die Sanierung der PK gleichwertige 
Lösungen zu erarbeiten. Diese Lösung ist von Bund und Kantonen dringend und 
aktiv zu suchen, wenn man Unternehmenskonkurse verhindern will. 

5. Der SEV wird am Samstag, 19. September mit einer grossen Demonstration auf der 
Berner Schützenmatte ein klares Zeichen des Unmutes setzen und für einen 
grösseren Sanierungsbeitrag des Bundes kämpfen. Gleichzeitig wird der SEV auf 
allen sich bietenden Kanälen sich Gehör verschaffen für die Interessen der 
Angestellten. 


