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Der Kanton peilt Rentenalter 65 an
Die Pensionskasse des Kantons hebt ab 2020 die Zusatzrente auf. Wer sich 
künftig vor dem AHV-Alter pensionieren lassen will, muss selber dafür 
sparen.

Der Kanton Thurgau schafft für seine Angestellten die Möglichkeit ab, sich bereits mit 63 Jahren 
ordentlich pensionieren zu lassen. Ab 2020 bis 2029 wird diese Variante aufgehoben, wie die 
Pensionskassenkommission (PKK) in einer Mitteilung gestern bekannt gab. Denn in dieser 
Zeitspanne wird die sogenannte Zusatzrente stufenweise abgeschafft. Mit der nächsten 
Reglementsrevision werde dafür eine individuell finanzierte Überbrückungsrente geschaffen, 
heisst es in der Mitteilung weiter. Wann die Revision der Pensionskasse bekannt gegeben wird, 
konnte PKK-Präsident Anders Stokholm gestern nicht sagen. Sie werde aber per 2020 in Kraft 
treten.

«Das ist eine Belastung der Solidarität»
Mit der Aufhebung der Zusatzrente kann die Pensionskasse des Kantons Thurgau nichts sparen, 
wie Stokholm erklärt. Diese wurde über die Risikoversicherung finanziert. Das sei eine «kollektiv 
von allen finanzierte Leistung», schreibt die PKK. «Sie wird jedoch individuell, vor allem von 
besser Verdienenden, in Anspruch genommen.» Das sei eine Belastung der Solidarität, die nun 
wegfällt. Durch die frühzeitige Kommunikation sei eine langfristige Ruhestandsplanung für die 
Angestellten weiterhin gewährleistet.

Mit dem Wegfall der Zusatzversicherung fallen somit die Beiträge der einzelnen Arbeitnehmer für 
die Risikoversicherung leicht tiefer aus. Dafür müssen sie künftig mit der neu zu schaffenden 
Überbrückungsrente individuell auf eine allfällige Frühpensionierung hin sparen.

Personalverband kritisiert die Aufhebung
«Damit geht eine Chance verloren, sich frühzeitig zur Ruhe zu setzen, wenn man nicht mehr mag», 
bedauert Barbara Kern, Präsidentin von Personal Thurgau, dem Dachverband der 
Kantonsangestellten. «Das ist unschön, wir haben uns für den Erhalt der Zusatzrente eingesetzt.» 
Störend findet sie insbesondere die Tatsache, dass mit dieser Massnahme die Pensionskasse selber 
nichts spare. Ausserdem sei das ein schlechtes Signal aus dem Thurgau, wo in den nächsten Jahren 
verschiedene Kaderpositionen neu zu besetzen seien. Ausserdem dürfte die Reglementsrevision 
der Pensionskasse den nächsten Leistungsabbau mit sich bringen. (sme)
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