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Plan B oder Reform 2030? Vorsorge - aber fair
BVG-Arena vom 5. März 2018, 12 – 14 Uhr
in der Bollwerkstadt, Bollwerk 35, 1. Stock, Bern
Nach der letztes Jahr gescheiterten Altersvorsorgereform 2020 wartet die interessierte
Bevölkerung auf den neuen Vorschlag des Bundesrates für diese generell als dringlich
erachtete Revision. Die Vorstellung, dass es nach der Ablehnung der letztjährigen Vorlage klar sei, wie das neue Reformpaket aussehen müsse, hat sich als falsch erwiesen.
Von verschiedener Seite werden zum Teil alte und zum Teil neue Forderungen erhoben. Der Bundesrat hat sich offenbar noch nicht auf die Eckwerte der neuen Vorlage
einigen können.
Auch konkrete, umfassende Vorschläge von Fachorganisationen für die Reform sind
uns keine bekannt. In diese Lücke stossen einzelne Fachleute mit persönlichen Projekten, z.B. Josef Bachmann mit der Plattform „Vorsorge – aber fair“. Auf seiner Website
(www.vorsorgeaberfair.ch) formuliert er Vorstellungen für die künftige Altersvorsorgereform und lädt weitere Kreise zur Mitarbeit ein. Es ist – unseres Wissens - das erste Mal,
dass in der Schweiz gestützt auf das Internet versucht wird, von privater Seite auf ein
Gesetzgebungsprojekt Einfluss zu nehmen.
Josef Bachmann, pensionierter Geschäftsführer der PK PwC, war schon vor zwei Jahren Gast in der BVG-Arena und hat das in seiner Pensionskasse realisierte Modell „variable Renten“ vorgestellt. Er wird in der BVG-Arena seine Visionen einer nachhaltigen
Reform und die Homepage vorstellen. In der anschliessenden Diskussion sind die Teilnehmer der BVG-Arena wie üblich eingeladen, Fragen zu stellen, ihre Meinung zu äussern und eigene Überlegungen einzubringen.
Wir laden Sie freundlich zur BVG-Arena ein. Sie findet wiederum in der Bollwerkstadt,
Bollwerk 35, Bern statt. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, sich bei der unten angegebenen Adresse per E-Mail, per Post oder per Telefon anzumelden.
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