
 

 

 

 
 
Gemeinsame Wahlplattform zu den 
Stiftungsratswahlen der BVK 2021 
 
Die Gewerkschaft VPOD und die Vereinigten Personalverbände (VPV) vertreten die Ange-
stellten im gesamten Versicherungsbereich der BVK und empfehlen Ihnen mit einer ge-
meinsamen Liste neun erfahrene und engagierte KandidatInnen die sich in der BVK für die 
Interessen der Arbeitnehmenden und eine zeitgemässe, gerechte und nachhaltige Pensi-
onskasse einsetzen. Die VPOD/VPV-KandidatInnen für die BVK-Stiftungsratswahlen haben 
gemeinsam folgende Wahlplattform erarbeitet und bekennen sich zu diesen Positionen. 
 

Zeitgemäss 

Die Lebensrealitäten von BVK-Versicherten sind in den letzten Jahrzehnten vielfältiger ge-
worden: Es gibt heute verschiedenste Formen des Zusammen- und Alleinlebens. Für uns 
als Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmenden im Stiftungsrat der BVK muss eine 
zeitgemässe Altersvorsorge diese neuen Realitäten abbilden. Wir sind stolz darauf, dass 
wir in der Amtsperiode 2017 bis 2021 verschiedene innovative Leistungsverbesserungen 
durchgesetzt haben:  
 

• Seit Januar 2019 können die Versicherten bei der Pensionierung wählen, ob sie die Hin-
terbliebenenrente zugunsten einer höheren individuellen Altersrente reduzieren wollen. 
Dies ist besonders für Alleinstehende und für solche BVK-Versicherte interessant, bei 
denen beide Partner über eigene Vorsorgelösungen verfügen.  

• Neu können Teilzeitbeschäftigte auf ihrem bei anderen Arbeitgebern erzielten Lohn mit 
deren Einverständnis bei der BVK Beiträge entrichten und so ein höheres Alterskapital 
ansparen.  

• Arbeitgeber haben neu die Möglichkeit, für ihre Mitarbeitenden die Eintrittsschwelle für 
den versicherten Lohn zu senken sowie den gesamten Koordinationsabzug zu versi-
chern. Auf diese Weise sind höhere Lohnanteile versichert, was zu einem höheren Al-
terskapital führt.  

 
Von diesen wegweisenden Neuerungen profitieren insbesondere auch die Frauen, die ge-
gen zwei Drittel der BVK-Versicherten ausmachen.    
 



 

 

 

Gerecht  

Die steigende Lebenserwartung und veränderte Rahmenbedingungen führten bei der BVK 
2017 zu schmerzlichen Anpassungen bei den Berechnungsgrundlagen und damit zu tiefe-
ren Renten. Viele andere Pensionskassen sind in den folgenden Jahren der BVK gefolgt und 
haben ihre Umwandlungssätze ebenfalls gesenkt. Inzwischen hat sich die Situation auf-
grund des herrschenden Tiefzinsumfelds und der Negativzinsen sowie neuer behördlicher 
Richtlinien für die schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen weiter verschärft. Als Vertrete-
rinnen und Vertreter der Arbeitnehmenden im Stiftungsrat wehren wir uns mit aller Kraft 
gegen Verschlechterungen: 
 

• Wir kämpfen auch in Zukunft für gerechte und faire Renten. Dazu gehören insbeson-
dere auch Gerechtigkeit und Solidarität zwischen den Geschlechtern und den Generati-
onen.    

• Wir setzen uns dafür ein, dass unumgängliche Anpassungen in kleinen Schritten und 
sozial verträglich ausgestaltet werden.  

• Wir engagieren uns dafür, dass die Versicherten zeitgerecht, offen und transparent in-
formiert werden.  

 

Nachhaltig 

Für immer mehr BVK-Versicherte ist es wichtig, dass ihre Pensionskasse das Alterssparka-
pital nach ethischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten anlegt. In der Amtsperi-
ode 2017 bis 2021 haben wir im Stiftungsrat der BVK klare Grundsätze für verantwortungs-
bewusste Anlagen entwickelt und implementiert:  
 

• Die BVK berücksichtigt die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) 
bei ihren Anlageentscheiden, nutzt ihr Aktienstimmrecht und stimmt konsequent ge-
gen Lohnexzesse im Management. 

• Die BVK engagiert sich aktiv in verschiedenen nationalen und internationalen Initiati-
ven für verantwortungsbewusste Anlagen (z.B. im Schweizer Verein für verantwor-
tungsbewusste Kapitalanlagen, Climate Action 100+). 

• Die BVK bezieht die Einschätzungen des WWF und der Klima-Allianz Schweiz in ihre 
Entscheidungen mit ein. Zudem misst und reduziert sie bei ihren Immobilien den CO2-
Fussabdruck laufend – seit 1990 um fünfzig Prozent. 

• Die BVK baut ein Klimascreening für alle Kategorien ihrer Kapitalanlagen auf. 

• Die BVK führt keine Kapitalanlagen, die Kohleproduzenten, Waffen-/Munitionsprodu-
zenten oder Unternehmen umfassen, welche Kinderarbeit einsetzen. Zudem wird auf 
Spekulationen mit Lebensmitteln komplett verzichtet. 

• Die BVK strebt eine führende Position in Sachen Nachhaltigkeit an. 
 
Neben diesen Aspekten steht bei den Anlagen stets die Rendite im Zentrum, um für Versi-
cherte und Rentenbeziehende attraktive Leistungen zu sichern. 
  
 


