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Die von der VPOD in Auftrag gegebene Studie der Prevanto AG bestätigt die 
Schlussfolgerungen der anderen Expertisen zur Notwendigkeit einer 
Finanzierungsreform der Pensionskasse des Staatspersonals Freiburg (PKSPF). Die FEDE 
hat sich dennoch entschieden, sich an den Staatsrat zu wenden, um den Entwurf 
betreffende Informationen und Zusicherungen zu erhalten. 

Bringt die Prevanto-Studie, mit der sich der VPOD brüstet, tatsächlich etwas Neues, das 
eine Aufschiebung der Diskussionen im Grossen Rat rechtfertigen würde? Die FEDE hat 
diese Frage ihrem Versicherungsmathematiker gestellt, der ebenfalls für die 
Pensionskasse des Kantons Genf in der gleichen Rolle tätig ist. 

Gemäss diesem bestätigt der Bericht der Prevanto – bei dem es sich nicht um eine 
versicherungstechnische Expertise handelt – lediglich die Schlussfolgerungen der 
beiden vorangehenden versicherungstechnischen Expertisen in den 
ausschlaggebenden Punkten. Im Grunde müssten wir gar von drei Expertisen 
sprechen, da der Versicherungsmathematiker unserer Kasse letzten Herbst eine neue 
Studie durchgeführt hat.  

• Ja, die Finanzierung der PKSPF muss revidiert werden; 
• Ja, die Quersubventionierungen bei den Versicherungskategorien ist 

inakzeptabel und muss angepasst werden; 
• Ja, die Ziele für die Kontogutschriften (der durchschnittliche Zins, der die 

Versicherten entlasten soll) sind hochgesteckt, werden aber in keinem Fall als 
unrealistisch eingestuft. 

Diese neue Meinung bestätigt die Begutachtungen der anderen drei Experten, die 
sich mit diesem Entwurf beschäftigt haben.  

Wichtig zu wissen ist, dass das System dabei keine Rolle spielt: Ob Leistungs- oder 
Beitragsprimat – es gibt keine Garantie. In beiden Fällen muss eine Anpassung des 
Systems vorgenommen werden, wenn die Erträge geringer sind als erwartet.  

Von Seiten der PKSPF wurden die Ertragshypothesen vorsichtig evaluiert. Die 
zuständigen Experten haben bestätigt, dass diese Hypothese von 2,5 % durchaus 
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machbar sei. Die Pensionskasse könnte es mit der Vorsicht natürlich auf die Spitze 
treiben und zum Gürtel auch noch Hosenträger umschnallen, aber Sicherheit kostet 
Geld! Wer finanziert diese Absicherung? Das Risiko ist Teil der Vorsorge und damit 
müssen leider alle Pensionskassen leben. 

Die vom VPOD hochgepriesene Analyse rechtfertigt keineswegs eine Hinaus-
schiebung der Debatten im Grossen Rat. Sie sagt nichts Neues aus. Wenn die Kasse 
erst einmal ein finanzielles Defizit aufweist, wird das Loch immer grösser, je länger man 
zuwartet – und am Ende wird es für die Beitragszahlenden richtig teuer. Es darf zudem 
stark bezweifelt werden, dass die Eidgenössische Stiftungsaufsicht – die in der ganzen 
Schweiz die ordnungsgemässe Verwaltung der Pensionskassen kontrolliert und sich 
vergewissert, dass diese Massnahmen ergreifen, um den vom Bund festgelegten 
Deckungsgrad zu erreichen – und der Versicherungsmathematiker der PKSPF, die viel 
Geduld gezeigt haben, einen neuen Aufschub des Entwurfs gutheissen werden.  

Letztendlich kommen alle Studien zum selben Schluss. Die Kanzlei Prevanto zieht 
einfach ein wenig andere politische Schlüsse. 

Viele Staatsangestellte sind verunsichert, nachdem der VPOD die Notwendigkeit der 
Kassensanierung anzweifelt und bekannt gibt, die Kasse sei absolut gesund und habe 
Ende 2019 über eine Deckung von 79,5 % verfügt. 

Unter diesem Blickwinkel sind die vier Experten ebenfalls einstimmig dafür, dass die 
Kasse ihre Finanzierung überprüfen soll, trotz der guten Ergebnisse des letzten Jahres. 
Wie der Verwalter der Pensionskasse bereits mehrmals erklärt hat, erhöhen der Anstieg 
an Pensionierten, die Abschwächung der Erträge und das Finanzierungsdefizit der 
Frühpensionierten unaufhaltsam das Defizit der Kasse. Gewiss, das Geschäftsjahr 2019 
wartet mit einem positiven Ergebnis von 10 % auf, aber dasjenige von 2018 schloss mit 
2,29 % und das Coronavirus erinnert uns an die Instabilität der Märkte, indem es 
sämtliche Börsen crashen lässt und die Gewinne des vergangenen Jahres vollständig 
schluckt. Genau dies ist der Grund, warum die Überlegungen langfristig gemacht 
werden müssen. Und wir können den Plan nicht ständig an ein gutes oder schlechtes 
Jahr anpassen. Man muss einen kühlen Kopf bewahren und den Experten vertrauen, 
die uns führen. 

Die FEDE wird ihre Mitglieder weiterhin regelmässig informieren und ihre Interessen 
verteidigen, indem sie mit allen Instanzen diskutiert und sich auf die notwendige 
Expertise stützt. Die FEDE hat den Staatsrat um ein Treffen gebeten, bevor die 
parlamentarische Debatte beginnt, um die unterschiedlichen Meinungen einander 
gegenüberzustellen.

 
Kontakt:  Bernard Fragnière, Präsident der FEDE, 079 707 18 39 
 


