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Pensionskasse bewegt die Mitarbeitenden   
 
Rund 400 Versicherte nahmen am 7. Mai 2013 an der I nformationsveranstaltung 
von personalthurgau und Bildung Thurgau zur PKTG teil. Gespannt verfol gten 
sie die Ausführungen der Referentinnen und Referent en zur Botschaft des 
Regierungsrats, der Haltung der Pensionskasse und d er Verbände. Die 
Präsidentin von Bildung Thurgau, Anne Varenne, dank te allen für den grossen 
Aufmarsch und das damit verbundene wichtige Zeichen . Sehr erfreulich war 
auch, dass Mitglieder des Grossen Rats aus verschie denen Fraktionen am 
Anlass teilnahmen.  
 
Der Geschäftsführer der PKTG, Rolf Hubli, stellte im ersten Referat die Grundlagen 
des BVG zur Revision dar, die per 1. Januar 2014 umgesetzt werden muss, den 
Bericht der PK-Kommission, den ersten Entwurf des Regierungsrats, die 
Vernehmlassungsantworten sowie die Botschaft des Regierungsrats an den Grossen 
Rat. Eindrücklich war zu verfolgen, wie die Vorlage mit jeder Stufe für die 
Arbeitnehmenden schlechter wurde. Von der ursprünglichen Forderung nach einem 
Minimum von 200 Mio. Fr. durch die PK-Kommission, über den ersten Vorschlag des 
Regierungsrats nach einem max. von 200 Mio. Fr. bis zur Botschaft an den Grossen 
Rat, welche nur noch eine rückzahlbare Arbeitgeberbeitragsreserve von 200 Mio. Fr. 
enthält. Die Vernehmlassungsantworten waren durchzogen und ergaben kein 
einheitliches Bild. 
Otto Brunner zeigte in seinem Referat auf, welche Ziele sich die 
Pensionskassenkommission für die mittel- und längerfristige Entwicklung gesetzt hat.  
Mette Baumgartner führte aus, dass die Personalverbände über die Vorlage des 
Regierungsrats enttäuscht sind. Die Streichung der Staatsgarantie liegt alleine im 
Interesse des Kantons. Trotzdem ist der Kanton nicht bereit, einen substantiellen 
Beitrag in Form einer Einmaleinlage zu leisten. Die Arbeitnehmenden werden ihren 
Anteil an eine gesunde PK ohnehin noch leisten müssen - sinkende Renten und 
steigende Beiträge stehen in naher Zukunft zur Diskussion und das bei jetzt schon 
bescheidenen Leistungen der PKTG.  
Die Betroffenheit der Arbeitnehmenden zeigten sich in der anschliessenden Frage- 
und Diskussionsrunde sowie beim Apéro. Bildung Thurgau und personalthurgau 
riefen zum Schliss die Anwesenden auf, persönliche Gespräche mit den Mitgliedern 
des Grossen Rats zu suchen. Der Kanton soll seiner Verantwortung nachkommen 
und ein positives Zeichen gegenüber seinen Mitarbeitenden setzen.  
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