
 

 

personalthurgau 
Dachverband der Berufs- und Personalorganisationen 

aus Bildung, Gesundheit und Verwaltung 

 

Streichung der Zusatzrente - Reglementsrevision 2019 
 
Können wir uns weiterhin frühzeitig pensionieren lassen? Wie verändert sich unsere 

Altersvorsorge? In den pk.tg Nachrichten vom Dezember 2016 teilte die 
Pensionskassenkommission mit, dass sie eine grössere Reglementrevision auf das Jahr 
2019 vorsieht. Diskutiert wird aber auch eine vorzeitige Streichung der Zusatzrente. Diese 

erleichtert es Arbeitnehmenden, sich mit 63 Jahren pensionieren zu lassen.  
 

Mit der Reglementsrevision 2019 reagiert die Pensionskasse auf die sich ändernden 

Gegebenheiten - Lebenserwartung, Erträge an den Finanzmärkten sowie die Entscheide 

des Bundesparlaments zur Altersvorsorge 2020. personalthurgau begrüsst es sehr, dass 

sich die Leitung der Pensionskasse diesen Herausforderungen stellt und daran arbeitet, 

die Pensionskasse auch für die nächsten Jahre im Gleichgewicht zu behalten.  

 

personalthurgau wehrt sich jedoch gegen die Abschaffung der Zusatzrente. Dies wäre 

eine bedeutende Verschlechterung der Anstellungsbedingungen - ohne finanzielle Not. 

Es ist uns bewusst, dass sich alle - via Risikoversicherung - an deren Finanzierung 

beteiligen, dass aber nur diejenigen davon profitieren, die sich tatsächlich mit 63 

pensionieren lassen. Trotzdem bedeutet die Streichung dieser Möglichkeit eine klare 

Verschlechterung der Anstellungsbedingungen. Am 1. März führten personalthurgau und 

Bildung Thurgau eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema durch. Da der Termin 

nach dem Redaktionsschluss der Leuetazte stattfand, kann leider noch nicht über die 

Reaktionen und Diskussionen der Teilnehmenden berichtet werden.  

 

Eines ist klar: Es kann unten nicht mehr herauskommen, als oben hineingeht. Es braucht 

ein Gleichgewicht zwischen Einzahlungen, Verzinsung und Rentenhöhe. Nebst rein 

mathematischen Fragen gibt es aber Entscheide, bei denen es um Wertungen geht, wie 

z.B. um Solidaritäten zwischen verschiedenen Gruppen, oder um die Frage, wie stark die 

Mitarbeitenden zum Alterssparen gezwungen werden sollen - z.B. Höhe des 

Koordinationsabzugs, Alter mit welchem die Spareinzahlungen beginnen. 

personalthurgau wird die Diskussionen eng mitverfolgen und sich einbringen.  
 
 

Umzug der Geschäftsstelle 

Ende Januar 2017 bezog die Geschäftsstelle neue Räumlichkeiten an der Zürcherstrasse 

183 in Frauenfeld.  
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Die Dienstleistungen von personalthurgau sind für Mitglieder von Personalverbänden 

kostenlos, für Nichtmitglieder kosten sie 180 Fr./Stunde.  


