
                                                            
             
                                                                                                                                                                     

VP Vereinigung Pensionierter ABB Baden    www.vpabb.ch                                                                                                        Seite 1 
16-03 Bericht ABB Pensionskasse 2015 / EG    Datum: 14.02.2016 .2015 

 
 

      Bericht ABB Pensionskasse 2015 
       von Edgar Gut, Mitglied der Rentnerkommission 
 
 
Altersvorsorge, die Basis für unser Leben im Pensionierungsalter. Die AHV ge-
meinsam mit unserer Pensionskasse lässt uns im Normalfall den Alltag bewälti-
gen. Auf das haben wir Anspruch, denn jeder hat mit seinen Beiträgen dazu 
beigetragen. Nun ernten wir die Früchte. 
 
Kleinen Rückblick zur Entstehung der Altersvorsorge. Ziel war einst 60% des 
Salärs aus der aktiven Zeit mit AHV und PK für den Lebensabend zu versi-
chern. Bis dahin war es ein steiniger Weg. Einführung der AHV 1948 für alle. 
Entwicklung der Pensionskasse bei BBC. 1926 Patronale „Beamten Kassa“ für 
Angestellte. 1956 folgt die „Arbeiter – Pensionskassa“ (Jubiläum 60 Jahre) 
Nach Entwicklungsschritten ab 1971 die Pensionskasse in der heutigen Form. 
1985 Einführung BVG für alle Arbeitnehmer in der Schweiz. 
 
Nun ist es immer schwieriger die Leistungen die dazu nötig sind zu erwirtschaf-
ten. Die Faktoren die zu bewältigen sind, sind mannigfaltig. Wir haben einen 
bewährten Strategieplan für die Geldanlagen. Aber z.B. das Zinsniveau von 
einst sicheren Werten (Obligationen) sind drastisch gesunken. Die Schwankun-
gen am Arbeitsmarkt sind heute international verhängt  und unberechenbar, der 
Franken aufgewertet, dadurch der Arbeitsmarkt gefährdet und schliesslich wird 
die Lebenserwartung immer länger. All das ist zu verkraften und mit diversen 
Aktionen zu begegnen. Eine davon ist die schmerzhafte Reduktion des Um-
wandlungssatzes beim Alterskapital. Einst 7.2 %, heute 6.5 % und das ist nicht 
das Ende. 
Der Trost für alle Rentner (!) Die Rente die bei Renteneintritt gewährt wurde, 
kann gesetzlich nicht gekürzt werden! 
Die Rentnerkommission der Pensionierten-Vereinigungen werden jeweils, nach 
den Stiftungsratssitzungen, über die aktuellen Ereignisse informiert. Mit allen 
Anstrengungen ist es gelungen den Deckungsgrad Ende 2015 auf über 100% 
zu halten. Das sind schwarze Zahlen. 
Die Zukunft ist allerdings ebenfalls schwarz, d.h. unsicher. Die Politik ist gefor-
dert, das ganze System der Altersvorsorge in die notwendigen Bahnen zu len-
ken. Bald und schnell, das wäre der Wunsch aller Rentner. Wir hoffen darauf. 
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