MEDIENMITTEILUNG
Vernehmlassung Kantonales Pensionskassengesetz

Kritik der Personalverbände haltlos
Die Personalverbände des öffentlichen Dienstes kritisieren die Totalrevision des Kantonalen Pensionskassengesetzes mit scharfen Worten. Diese Kritik ist im Lichte der kürzlich
von den Arbeitgebern finanzierten Sanierung vollkommen verfehlt. Die von der Regierung
vorgeschlagenen Änderungen zielen dagegen in die richtige Richtung.
Die Revision des Kantonalen Pensionskassengesetzes wird notwendig, weil die kantonale Gesetzgebung dem Bundesrecht anzupassen ist. Ziel der Revision ist für die Regierung u.a. zu
Recht, für eine Annäherung an die privatrechtlichen Einrichtungen zu sorgen. Das scheint den
Personalverbänden nicht zu passen. Sie verlangen gemäss Medienberichten, in Zukunft von der
Ausfinanzierung abgesehen und nur noch eine Teilkapitalisierung anzupeilen. Zudem fordern sie
ein kompliziertes Wahlverfahren für das oberste paritätisch zusammengesetzte Organ (Verwaltungskommission) der kantonalen Pensionskasse. Beide Vorschläge sind verfehlt.
Tatsächlich räumt das Bundesrecht öffentlichen Kassen das Recht ein, nur über eine Teilkapitalisierung zu verfügen, wenn gewisse Vorgaben wie eine umfassende Staatsgarantie des Kantons
abgegeben werden. Sich von diesem Klumpenrisiko zu lösen, hat der Grosse Rat schon im Jahre
2000 entschieden, weil es nicht Aufgabe der öffentlichen Hand sein kann, gravierende Risiken für
eine privilegierte Gruppe mittels Garantien abzudecken. Um diese Herkulesaufgabe zu meistern,
mussten alle angeschlossenen Arbeitgeber (Kanton, Gemeinden, GKB etc.) rund eine halbe Milliarde Franken in die Sanierung der Kantonalen Pensionskasse einschiessen und damit für eine
Ausfinanzierung sorgen, an der sich die Arbeitnehmer nicht beteiligen. Nun wieder zu fordern, auf
den alten Weg zurückzukehren und erneut Finanzierungslöcher in Kauf zu nehmen – mit dem
einzigen Ziel, die Arbeitnehmer zu entlasten - ist angesichts der Vorgeschichte abstrus. In dieses
Bild passt, dass die Arbeitnehmerorganisationen ein kompliziertes und administrativ aufgeblähtes
Auswahlverfahren für die eigenen Arbeitnehmervertreter in die Verwaltungskommission wünschen. Die Arbeitnehmerorganisationen sind offenbar nicht imstande, aus ihren Reihen und in
Anlehnung an das geltende Recht ihre eigene Vertretung vorzuschlagen. Das muss zu denken
geben.
Chur, 21. August 2012
(Beilage: Vernehmlassung vom 20. August 2012)
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