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BVK: Wahlkampf in eigener Sache 
Im Mai 2017 finden die Erneuerungswahlen für den Stiftungsrat der Pensionskasse 

BVK statt. Und einmal mehr macht die BVK Schlagzeilen. 

Das Mandat des jetzigen Stiftungsrates läuft per 30.6.2017 aus. Ab 1.7.2017 übernimmt 

also ein neuer Stiftungsrat – oder der alte mit neuem Mandat. 

Der VPOD hat in den letzten Jahren immer wieder klargemacht, dass wir die Entscheide 

der BVK und seines obersten Gremiums, des Stiftungsrates, nicht gutheissen. Angefan-

gen mit der Lohnerhöhung für Geschäftsführer Schönbächler (Lohnerhöhung von  

Fr. 120'000.- pro Jahr!), über das Fallenlassen der Verantwortlichkeitsklage gegen den 

Regierungsrat wegen der Korruptionsschäden, bis zu den Demontage-Beschlüssen im 

Sommer 2015 lieferte die BVK Negativschlagzeilen am Laufmeter. Damit soll nun endlich 

Schluss sein. Der VPOD engagiert sich dafür, dass die Versicherten bei den Wahlen 

eine Alternative haben – wenigstens auf ArbeitnehmerInnenseite. Statt einem «Weiter 

so wie bisher» unterstützen wir neun neue KandidatInnen, die dafür garantieren, dass 

sie konsequent die Interessen der BVK-Versicherten verteidigen.  

Aber die BVK scheint die Wahlen für den Stiftungsrat zur Farce machen zu wollen. Der 

bisherige Stiftungsrat beaufsichtigt seine Wahlen selber! Das unabhängige Überwa-

chungsorgan der ersten Wahlen hat er ersatzlos abgeschafft. Und nun scheinen die BVK-

Stiftungsräte auch noch die gesamte Infrastruktur und die finanziellen Ressourcen der 

BVK für ihren eigenen Wahlkampf zu missbrauchen. Für Anfang April plant die BVK «In-

formationsveranstaltungen», an denen sich exklusiv die bisherigen StiftungsrätInnen 

präsentieren können. Die BVK hintertreibt damit die Wahl aktiv, indem sie neuen Kandi-

datInnen die Möglichkeit nimmt, sich gleichwertig und gleichberechtigt vorzustellen. 

Wenn das nicht ein Beweis mehr dafür ist, dass mit diesem Treiben der BVK endlich 

Schluss sein muss. Wir haben die Wahl: Weiter wie bisher mit den Bisherigen oder 

endlich eine wirkliche Vertretung der Arbeitnehmenden sicherzustellen.  

* Aktuelle Informationen zur BVK und zu den Wahlen unter www.bvk-monitor.ch 

 


