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werden. Zwar müssen,rur eine pel
Haftung ein Vermögensschaden
DieFondsanbieterin
Swisscahätteallen
Es geht um vieHJeld,Machturid Einfluss.
pflichtwidr;iges Verhalten vorlieg~
Grund,ihremehemaligenLeiterdesPortStiftungsräte vOI)Pensionskassen verwaldings' genü~ bereits leichte Fahr]
folio-Managements
ein/paarTränennach- ten Vermögen, die oftgrösser sind als
rurein Verschulden. Da reichen
zuweinen.SeitRomanvon Ah im Märzzur jenes ihres Unternehmens, und treffen
,gumente wie Zeitmangel, Unerfa
BankJuliusBärgewechselthat,gewinnt
gntsch~idungen, die sich auf 'ßeistungsoder mangelnde Fachkenntnisse
dieseMarktanteile.Nunhabendie Bären
versprechen in"30 und mehr Jahren ausEntlastung. Ist ein Stiftung~rat n
dem42:Jährigenb,ereitsdiäVerantworwirken. Nun soll die Bedeutung der Verwichtigen ~eschluss nicht einyeI
tung für ihr gesamtesAssetManagement treter von Arbeitgebern und Arbeitnehmuss der Einspruch protokolliert
übertragenuncjihn in die Konzernleitung mern, welche den Stiftungsrat bilden;
Passives Verhalten und Stimmen
berufen.ErfolgreichwirktevonAh auch
ausgeweitet wefden.
,
rei9hen nicht.
bei derSwissca.
BeilderGründungvor I,
Damit müssen die Arbeitnel
Zumindest'fordert dies S~-ChefHanszehnJahrenverwaltetedasGemeinschafts- Jürg Fehr. Besotiders die Arbeitnehmer
treter auch sf::hon mal den Arbe!
unternehmender Kantonalbanken
noch
sollen über die Stiftungsräte derjPensionsalso unter Ümständen ihren v<
ein Vermögenvbn,etwas
mehralslO Milli- kassen verstärkt Einfluss auf die Anl"geten, widersprechen könI;len. D,
ardenFranken.UnterseinerÄgide wurtfe
politik nehmen. In der «Mittelland Zeidert einiges an Zivilcourage.,,
das Volumenverfünffachllm November tung» fordert 'Fehr:«Die Belegschaftsvernämlich die Vertreter in den, I
vor einemJahrkame~allßrdingszum
treter müssen begreifen, dass sie einen.
kommission~n einen Kündigun:
Streit.DerStarmanager
verliessdasUnter- 'lV,J;achthebel"
in der Hand haben, und sie
geniessen, fehlt dieser in den mei
nehmen,undzahlreicheandereMitglieder müssen lernen, ihn zu benutzen.» In der Die Arbe,itnehmer bestimme~dieAnlagestrategie von Pensionskassen,mit!, FgTO:kEYSTONE samtarbeitsverträgen rur' die Ver
derdamaligenGeschäftsleitung
folgten
Tat lenken sie ein Vermögen von rund 440
den PensionskassenstiftungsräteJ
ihm.DerVerlustanTalentenkommtdie
Milliarden Franken mit, angespart von 3,2 Doch Wieweit reicht die EinflussmöglichSomit können die Ai'beitneh
,Antwort ,des Gesetzgebers bl~ibt vage. Die
"Swissca
teuerzUstehen.ImVerdrängungs- Millionen Versicherten, und"spielen damit keit der Arbeitnehmer in diesen Gremien, ~ewirtschaftung des Vermögens düne,einAufforderung von Fehl' gar nicht
w~ttbewerbunterdenSchweizer
AssetMa- im Finanzmarkt eine gewichtige Rolle.
zig imInteresse der Versichel'ten erfolgen. auch wenn sie jetzt in:,den Stiftu
wie sie~ans- Jürg F:hr fordert? 111,
der':r;~f
"J'iJagerngehärtsienunzu denVerlierern;d
In diese Richtung geht1pas Bundesamt
gehört,iä~r Anlagepolitik zu den Wichtigs-, "DefStiftungsrat entscheidet aber auch, der Sammelstiftungen Einsitz
,'Dieszeigenn~uereZahlenü~erMarktan- c rur berufliche Vorsorge (BSV). Gestützt ten Aufgaben des. Stiftungsrates~ Er legt über di~ rinanzieru.ng der Pe,nsiovskasse~ können.
MITARBEIT: HANSJÖf
, ','
auf das revidierte Gesetz über die berufli- die Anlagestrategie fest, gestaltet dll8."An- die yerteilung von iJ:eien Mitteln und~vor
teilsverschiebungen,
wi~siedie FondsResearch-Spezialisten
von Lippermonatlich che Vorsorge (BVG), hat'esdie Rolle"des lagereglement und bestimmt die Vermö- allem allfällige SanierungsmassnahmEm.
,'f1.errechnen.
InderRangliste
dergrässtetl' paritätischen Stiftupgsrates n1.m,auch auf gensve~altung:i
S'o können die Arb'eitnehl1'ler an Stelle
Fondsanbieter
in derSchweizwurdedie
Stiftungsratin derpfl
dieSammelstiftungen der gfossen Lebensdes
leuerungsau'sgleiches oder an Stelle
Swisscavonder GenferPrivatbankPictet
versicherungen ausgeweitet. In der Mittei- Stiftungsräte kÖnlfenp6f~öl1lichz~r
~einefLohnerhöhung eine MehrfinanzieFür diese Aufgaben haften
)(omdritten auf denviertenRangverlungNr. 77 weist das BSV die Sammelstif- VerantWortung gezogen werden
rung deiPensioriskassenbeiträge
durch
die Stiftungsräte:
drängt.ObderWegunter,demabJanuar
tungen an, da~s auch in diesen S.tiftungs- Miteine~,risik~freien Repdite von wemger den Arbeitgeber vereinbaren. Wenn die
Erlass des,Vorsorgereglernente5
gültigenneuenNamenSwisscan,to wieder räten die Entscheide künftig )Jaritätisch als 3 Pr.oz~nt bei 10-jährigen Schweizer Sanierung der Pensionskasse über eine
Erlassdes Anlagereglementes L
nachoDenweisenwird,ist fraglich.Dasses von Vertretern der .Arb~itgeber und Ar- BundesobIigationensind jedoch die künf- Nullverzinsung finanziert wird, zahl~n
Festlegung der Anlagestrategie
schoneinmaleineSwisscanto-Bank
gab,ist beitnehmer zu treffen sind. Die Versiche- tigen Verpflichtungen kaum zu erfüllen: die Ange~tellten die Zeche. Werden al>er
FinanzieruQg (der Vorsorge und
jedenfallskeingutesOmen,Diesegehörte rer werden faktisch entmachtet und dilS Der technische ZinSsatz, der die künftigen befristete, Saqierungsbeiträge beschlose
Festlegung der Beiträge,
zu40 ProzentWernerK. Rey.
Vetorecht aufgehoben. Einzig bei VolIver~ Wertsteigerungen'ausdtückt, liegt bei den sen, sO zahlen Arbeitnehmer und Arbeit..
Festlegung von Sanierungsmas
sicherungen wie jener der Swiss Life, bei m eisten Vo SOrgeeinn'chtiingen nOch im- geber gleichmässig an die Sanierung der
1nahmen oder Verteilung freier
~ragen' an den Insider?
denen der Versicherer rur die Risikoab- 'mer bei 4 'nd mehr Prozent. Sollen die angeschlagenen Pensionskasse.
Delegierbare Aufg~ben wie die Ve
SONNTAGSZEITUNG, Insider,
deckung wie auch die Vermögensanlage
notwendige~ Renditen über alternative
Stiftungsräte tragen eine grosse VerantderDestinatäremüssenim ReaLe~
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Mehr MachtfürStiftu~gsräte'

Der, Einfl uss der Arbeitneh mervertreterinden Pensions
kassenbleibt dennoch beschränk
VON ~ENt M, WEIBEL

DieFondsanbieterin
Swisscahätteallen
Es geht um viel Geld, Machturid Einflüss.
Grund,ihremehemaligenLeiterdesPortStiftungsräte vOl1Pensionskassen verwalfolio-Managements.'ein
paarTränennach-. ten Vermögen, die oftgrösser sind als
zuweinen.SeitRomanvon Ah im Märzzur jenes ihres U!]te111ehmens, und treffen
.BankJuliusBärgewechselthat,gewinnt
Entscheidungen, 'die sich auf 'LeistungsdieseMarktanteile.Nunhaben~ieBären
verspr;c~en ,in' 30 und. mehr Jahren ausdem42)ährigen b,ereits
dieVerantworwirken. Nun soU die Bedeutung der Vertung für ihrgesamtesAssetManagement treter von ArbeitgebeJ:'l1und Arbeitnehübertragenundihn in die KonzE!rnleitung mern, welche, gen Stiftungsrat bilden,
berufen:ErfolgreichwirktevonAh auch
ausgeweitet wet'den.
,
'bei derSwissca."Beit,der
Gründungvor
Zumindestfor.dert dies S~~Chef HanszehnJahrenverwaltetedasGemeinschafts- Jürg Fehr. Besonders die Arbeitnehmer
unternehmenderKantonalbankennoch
sollen über die Stiftungsräte der PensionseinVermögen-J6n,etwas
mehrals 10 Miili- kassen verstärkt Einfluss auf die Anla,geardenFranken.UnterseinerÄgidewurde
politik nehmen. In der «Mittelland Zeidas Volumenverfünffachllm November tung", f2rderfFehr:«Die Belegschaftsvervor einemJahrkamesallerdingszum
tretermüssen begreifen, dass sie einen,
Streit.DerStarmanager
verliessdasUnter- tM;achthebelin der Hand haben, und sie
nehmen,undzahlreicheandereMitglieder müssen lernen, ihn zu benutzen.» In der
der damaligenGeschäftsleitung
folgten
Tat lenken sie ein Vermögen von rund 440
ihm.DerVerlustanTaJentenkommtdie
Milliarderi Franken mit, arigespart von 3,2
Swisscateuerzustehen.ImVerdrängungs- Millionen Versicherten, und spielen damit
wt;!ttbewerbunterdenSchweizer
AssetMa- im Finanzmarkt eine gewichtige Rolle.
"I nagerngehörtsienunzudenVerlierern.i!
In diese Richtung geht,das Bundesamt
'DieszeigenneuereZahlenüberMarktan'für berufliche Vorsorge (BSV). 6estütit
teiisverschiebungen,
wie siedie Fonds- ~ auf das revidierte Gesetz über die berufliResearch-Spezialisten
vOnLippermonatlich che Vorsorge (BVG), hat es die Rolle'des
errechnen.In der Ranglistedergrössten\
paritätischen Stifturigsrates mrn .auch auf
Fondsanbieter
in derSchweizwurdedie
dieSammelstiftungen der gtossen Lebens$wisscavonderGenferPrivatbankPictet
versicherungen ausgeweitet. In der Mittei'10mdrittenauf denviertenRangverlung Nr. 77 weist das BSV die Sammelstif"
drängt.ObderWegunte~demabJanuar
tungen an, d~s auch in diesen SjiftungsgültigenneuenNamenSwisscantowieder räten die Entscheide künftig paritätisch
nachobenweisenwird,ist fraglich.Dasses von Vertretern der 4rbeitgeber und,ArschoneinmaleineSwisscanto-Bank
gab,ist beitnehmer zu treffen sind. Die VersichejedenfallskeingutesOmen:Diesegehörte rer werden faktisclf entmachtet und das
zu40 ProzentWernerK. Rey.
Vetorecht aufgehoben. Einzig bei Vollversicherungen wie jener deI:'Swiss Life, bei
fragen an den Insider?
denen der Versicherer für ,die RisikoabSONNTAGSZEITUNG,
Insider,
deckung wie auch die Vermögensanlage
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werden. Zwar müssen.für eine pe!
Haftung ein Vehnögensschaden
pflichtwidrjges Verhalten vorlieg(
dings genü~ bereits leichte Fahr]
fün~in Verschulden. Da reichen
gumente wie Zeitmangel, Unerfa
oder'l'llangelnde Fachkenntnisse
Entlastung. Ist ein Stiftung~ratrr
wichtigen ~eschluss nicht einyer
muss der Einspruch protokolliert
Passives Verhalten und Stimmen
rei9hen nicht.
Damit müssen die Arbeitnel
treter auch schon mal den Arbei
also unter Umständen ihren V(
ten, w,-idersprechen können. D,
dert einiges an Zivilcourage., \
nämlich die Vertreter in'l den; I
kommissionen einen' Kündigun:
geniessen, fehlt dieset in den mei
samtarbeitsverträgen für die Ver
den PensionskassenstiftungsräteJ

Somit können die Mbeitneh
Doch~.e weit'~eichidie Einflussmöglifh- AntwoJ,idesGesetzgebersbleibtvage.:Die
Aufforderungvon
Feht gar nicht
keit der Arbeitnehmerin diesenGremien, B~wirtSchaftung
desVermögensdüne eil;1wie sie I;Jans-JürgFehrfordert? In der 1;~i zigim'Irteresse der Versich~rtenerfolgen. auch wenn sie jetzt in.den StiftU
gehörti1äL~
Anlagepolitikzu denwichtigsDdStiftungsratentscheidet aber auch der SamineIstiftungen Einsitz
MITARBEIT: HANSJ,Ö
tenAufgaben de!i Stiftungsrates!Er legt " über,d~efinanzierqn&,derPensionskasse, können.
die Anl,~gestrategiefest, gestaltet ~a~IAn- die yerteilung von 4'eien MiH~ln~ncliVvor
lageregleiFIentund bestimmt die Vermö- aVem allfällige Sanierungsmass.q.ahmen"
gensverwaltung.
So können die Arbeitnehmer an Stelle
Stiftungsratin detPtI
.
,i'I~~.; .,
des TeuerungsausgleichE!s
oder an Stelle
Für diese Aufgaben haften
StlftLlngsratekonlfenpersol1hch z~r
,eip.erLo~nerhöhung eine MehrfinanzieVerantwortung gezoge., werden
rung de~ Pensioriskassenbeiträgedurch
die Stiftungsräte:
.
MiteineririsikofreienRerlditevonwentger den Arbeitgeber vereinbaren. Wen'n.die
.. Erlassdes,Vorsorgereglemen
als 311;oz~nt bei lO-jährigenschwdizer Sani~rung der Pensionskasse über eil1e .. Erlassdes,AnlagereglementeL
Bundesobligationen$indJedochdie künf-,Null~erzinsung finanziert wird, zahl~n
FestlegungderAnlagestrateg
tigen VerpflichtungenIkaum zu erfüllen: die Angestelltendie Zeche. Werden aber
.. Finanzieru~g'derVorsorgeun
Der technische'Zin:ssatz,cferdieküriftigen .befristete Saqierungsbeiträge beschlosFestlegungder Beiträge.
Wertsteigerungfnausdrückt,liegtbei den sen, Sozahlen Arbeitnehmer und Arb~it..
Festlegungvon Sanierungsma
meisten vo sorgeeinrichtiingen no ch im- geber gleichmässigan die Sanierung der
nahmenoderVerteilungfreier
'mer bei 4 'nd mehr Prozent. Sollen die angeschlagenenPensionskasse.
Delegierbare
~ Renditen über alternative Stiftungsrätetragen eine l!1'osseVerant- d"D5"""m AufgabenwiedieVe
notwendige
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