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… die Stiftung Abendrot! An einer 
feierlichen Preisverleihung konnte das 
Führungsteam der Vorsorgeeinrich-
tung eine Skulptur in Empfang neh-
men, die durch das Zusammenspiel 
zweier Würfel die Sozialpartnerschaft 
symbolisiert. Über die 
Vergabe des Preises an 
eine der sieben nomi-
nierten Einrichtun-
gen entschieden die 
Leserinnen und Le-
ser der «Schweizer 
Personalvorsorge»: 
Knapp 1400 Per-
sonen beteiligten 
sich, Abendrot 
schwang mit 
einem Viertel der Stimmen 

knapp oben aus.
In seiner Laudatio hob Professor 

Jacques-André Schneider hervor, dass 
es kein Widerspruch ist, als Pensions-
kasse in allen Belangen seriös und 
«normal» zu funktionieren und den-
noch gegenüber Versicherten und Ge-
sellschaft positive Zeichen zu setzen. 
Er würdigte speziell den «esprit alter-
natif», den die Gründungspersonen 
in die Stiftung eingebracht haben, als 
sie im Rahmen der Einführung des 
BVG gegründet wurde. Dieser Esprit 
äussert sich für Schneider speziell in 

den Immobilienprojekten der Abend-
rot, für welche die Kasse nominiert 
wurde. Die Stiftung bewies und be-
weist immer wieder, dass man als Pen-
sionskasse sozial handeln und einen 
Beitrag an eine lebendige Entwicklung 

der Gesellschaft leisten 
kann, ohne dabei die 
nötige Rendite für die 
Destinatäre zu vernach-
lässigen. 

Bei der Vorstellung 
der Nominationen 
brachte Urs Eicher, 
Präsident des PK-Net-
zes, die Leistung 
der Vorsorgeeinrich-
tung auf den Punkt: 

«Die Stiftung Abendrot geht Wege, 
die man sonst nicht geht, und sie zeigt 
auf, dass es eben doch geht, wenn man 
diese Wege geht!» Mit der Entwick-
lung von Industriebrachen in enger 
Zusammenarbeit mit den bisherigen 
Nutzern gelingt es der Stiftung, neue, 
lebendige Stadtteile zu gestalten. Da-
mit sendet sie auch ein für die ganze 
Branche der 2. Säule positives Signal 
in die Bevölkerung aus, unterstrich 
Schneider und würdigte die Vorsorge-
einrichtung abschliessend als bestes 
Beispiel einer «sozialen, sympathi-
schen und seriösen Kasse». 

And the winner is…
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eben doch geht, wenn 
man diese Wege geht.»

Urs Eicher



«Das Verhältnis zwischen 
Vorsorgeeinrichtungen und 

Steuerbehörden ist ein wenig wie 
in der Fabel vom Hasen und 

dem Igel. Nur ist nicht ganz klar, 
wer Hase und wer Igel ist.»

Jürg Brechbühl

«C’est unique que le total 
des cotisations dépasse par

le double ou le triple 
ce qui est obligatoire.»

Jacques-André Schneider 
sur le niveau de la 

prévoyance professionnelle 
(en comparaison internationale)

«C’est unique que le total 
des cotisations dépasse par

(en comparaison internationale)

Richard Koechli und Band
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géniteurs  au moment de sa création dans 
la foulée de l’introduction de la LPP. 
Un esprit qui d’après 
Schneider se manifeste 
tout particulièrement 
dans les projets immo-
biliers d’Abendrot qui 
ont valu à la caisse 
d’être nominée. La 
Fondation ne cesse de 
prouver qu’une caisse 
de pensions peut privi-
légier une action so-
ciale et contribuer au développement 
vivant de notre société sans pour autant 
négliger le rendement nécessaire à ses 
destinataires. 

Lors de la présentation des nomina-
tions, Urs Eicher, président de PK-Netz 
a trouvé la bonne formule: «La Fonda-
tion Abendrot sort des sentiers battus et 

prouve qu’on peut aussi arriver au but 
par d’autres voies!» En reconvertissant 

des friches industrielles 
en étroite collabora-
tion avec les anciens 
exploitants, la Fonda-
tion parvient à ressus-
citer des cendres des 
quartiers urbains qui 
retrouvent une nou-
velle vie dynamique. A 
travers ses projets réus-
sis, elle est perçue avec 

bienveillance par la population et tout le 
2e pilier pro� te de cet élan de sympathie 
a insisté Schneider avant de saluer en 
cette institution de prévoyance le meil-
leur exemple d’une caisse «sociale, sym-
pathique et sérieuse». 

… la Fondation Abendrot! Dans le cadre 
d’une cérémonie festive, la délégation de 
la Fondation s’est vu remettre le prix, une 
sculpture en forme de deux cubes sym-
bolisant l’interaction des partenaires so-
ciaux. Sept institutions étaient nomi-
nées, la lauréate a été désignée par le vote 
des lectrices et des lecteurs de «Pré-
voyance Professionnelle Suisse» qui 
étaient près de 1400 à y participer. 
Abend rot l’a emporté d’une courte 
avance par un quart des voix.

Dans son discours de remise du prix, 
le professeur Jacques-André Schneider a 
souligné qu’il n’y avait pas de contradic-
tion à fonctionner avec sérieux, comme 
une caisse de pensions tout à fait «nor-
male», et à quand même se faire remar-
quer par les assurés et la société. Il a spé-
cialement mis en exergue «l’esprit alter-
natif» apporté dans la Fondation par ses 

And the winner is…

«La Fondation Abendrot 
sort des sentiers battus 

et prouve qu’on peut 
aussi arriver au 

but par d’autres voies.»
Urs Eicher

Die Preise – der Künstler

Der VPS-Preis ist eine Bron-
zeplastik des Luzerner 
Künstlers Alois Hermann 
(Bild). Die Skulpturen für 
die Nominierten und den 
Sieger des VPS-Preises sind 
in Bronze gegossen (und 
entsprechend gewichtig). Die beiden 
Würfel symbolisieren das enge Zusam-
menspiel und die vielfältige Zusam-
menarbeit der Sozialpartner. Je nach 
Blickwinkel wird diese Zusammen-

arbeit in einer ganz anderen 
Konstellation wahrgenom-
men. 

Alois Hermann wurde 
1955 in Luzern geboren und 
ist in Reussbühl aufgewach-
sen. Seit 1983 ist er erfolg-

reich als freischa� ender Bildhauer und 
Maler tätig. Hermann lebt in Luzern 
und arbeitet in seinem Atelier in 
Hochdorf. Neben dem Atelier betreibt 
er den «Kunstraum Hermann».

Der VPS-Preis wurde vom Luzerner Künstler Alois Hermann 

geschaffen. Die Bronzeskulptur symbolisiert die verschiedenen 

Aspekte der sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit.
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«Die beru� iche Vorsorge muss möglichst viel unternehmerische 
 Qualität leben, um sich neben der 1. Säule zu behaupten», sagte 
VPS-Direktor Peter Schnider in der Begrüssung zur Verleihung des 
VPS-Preises. Er zitierte damit den langjährigen Verlagspräsidenten 
Bruno Lang, auf den die Idee eines solchen Preises für eigenverant-
wortliches und sozialpartnerschaftliches Handeln zurückgeht.

Die Auszeichnung entsprechender Ideen stellt gemäss Schnider 
einerseits eine Anerkennung für die ausgezeichneten Institute dar. 
Andererseits soll sie aber auch Pensionskassen inspirieren, 
selber neue, kreative Wege zu suchen und damit ihren 
Versicherten wie auch der Schweizer Gesellschaft zu 
beweisen, dass die 2. Säule � exibel und lebendig ist. 

Fährt einer zu schnell, 
müssen alle bremsen

Jürg Brechbühl sprach über die Bedeu-
tung der eigenverantwortlichen Füh-
rung. «Dass Sie genau mir dieses 
� ema aufgegeben haben, stellt für 
mich eine gewisse Überraschung 
dar», bemerkte Brechbühl ein-
leitend in Hinblick auf seine 
Rolle als BSV-Direktor, sprich 
als einer der wichtigsten Regulato-
ren. Er betonte, dass gelebte Eigenver-
antwortung durch die Pensionskassen die 
beste Voraussetzung für eine zurückhaltende 
Gesetzgebung sei. 

Die Freiheiten der Pensionskassen kön-
nen aber nicht grenzenlos sein. Eine Regu-
lierung ist für Brechbühl zwingend, da es 
sich um eine Zwangsversicherung han-
delt und es um den Schutz von Vor-
sorgegeldern geht. Zudem können 
gesellschaftliche Trends auch nicht 
ignoriert werden. Als Beispiel nannte 
Brechbühl das neue Scheidungsrecht, das 
für Pensionskassen einen grossen Aufwand 
mit sich bringt, aber in einer gesellschaftlichen 
Gesamtbetrachtung unvermeidbar war. «Es ist 
aber nicht diese Regulierung, die mich nachdenk-
lich stimmt», sagte Brechbühl. Ärgerlich sei die 
Regulierung, die nötig werde, weil einige ein-
zelne Kassen etwas nicht gut machten. Ein 
solches individuelles, konkretes Verhalten 
könne in einem generellen, abstrakten 
Handeln führen, wie es die Einführung 
eines Gesetzes durch das Parlament sei. 

Als Beispiel nannte Brechbühl eine Ge-
schwindigkeitsübertretung auf einem be-
stimmten Strassenabschnitt: Fährt ein 
Autofahrer zu schnell, so wird er gebüsst 
– eine individuelle, konkrete Bestrafung 
also. Fahren aber immer wieder Autofahrer 
auf dem Strassenabschnitt zu schnell, so 
wird die Geschwindigkeitslimite gesenkt, 

Wellness für die Seele
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was eine generelle, abstrakte Strafe darstellt, auch für diejenigen Auto-
fahrer, die sich nie etwas haben zuschulden kommen lassen.

Sieben Auszeichnungen
Entsprechend der sozialpartnerschaftlichen Ausrichtung des Preises wur-

den die sieben nominierten Institute denn auch von Vertretern der So-
zialpartner gewürdigt und ausgezeichnet: Urs Eicher vom PK-Netz 

stellte die Verdienste der Stiftung Abendrot, der Artes & Comœdia 
sowie der ASGA vor und überreichte ihren Exponenten die 

Pokale. Martin Kaiser vom Arbeitgeberverband tat das-
selbe für die Stiftung FAR sowie die Pensionskassen der 

Firmenich SA, der technischen Verbände (PTV) 
sowie des Kantons Zug. Mehr über die Ver-

dienste der Nominierten lesen Sie unter 
www.schweizerpersonalvorsorge.ch/vps-

preis. Sie � nden dort zudem einen Film 
von der Preisverleihung. 

Eicher wie Kaiser liessen aktuelle politi-
sche Di� erenzen beiseite und nutzten die 

Gelegenheit, um die Wichtigkeit der Sozial-
partnerschaft zu unterstreichen. Kaiser sagte dazu: 

«Sozialpartnerschaft ist es nicht immer, aber heute ist 
sie es sicher: Wellness für die Seele.»

Fitness für die Preisträger
Mens sana in corpore sano – nebst Seele und 
Geist kam für die Preisträger auch der Körper 

nicht zu kurz. Die überreichten Preise 
(siehe Kasten links) sind nicht nur im 

übertragenen Sinn gewichtig, sondern 
auch ganz konkret. Jury-Präsident 

Jacques-André Schneider verlei-
tete dies bei der Übergabe des 
Hauptpreises an die Stiftung 

Abendrot (siehe separate Lauda-
tio) zur Bemerkung, dass die 2. Säule 

«eine schwerwiegende Angelegenheit 
darstellt» und der Preis entsprechend auch 

«schwer zu tragen» sei. 
Dass gleich fünf Mitglieder des Teams der 

Stiftung Abendrot den Preis hoben, illustrierte 
denn nicht nur das Gewicht der Auszeichnung, son-

dern auch den Umstand, dass in der 2. Säule, mehr noch 
als in vielen anderen Bereichen, nur als Team eine her-

vorragende Leistung erzielt werden kann. 

  Kaspar Hohler
  Chefredaktor «Schweizer Personalvorsorge»

Wellness für die Seele

Fotos: Gregor Gubser

Les versions françaises de ce texte ainsi que du 
commentaire se trouvent sur le site web du Prix EPAS: 
www.pps-epas.ch/prix-epas



www.abendrot.ch

www.fpac.ch

www.asga.ch

www.far-suisse.ch

www.firmenich.com

www.ptv.ch

www.zugerpk.ch

«Die berufliche Vorsorge muss  
möglichst viel unternehmerische 
Qualität leben, um sich neben  
der 1. Säule zu behaupten.»

Peter Schnider, Direktor VPS-Verlag

«Dass innovative Lösungen  
nicht immer ganz einfach  
sind, gehört eben auch  
zur beruflichen Vorsorge.»

Martin Kaiser, Mitglied der Geschäftsleitung 
Schweizerischer Arbeitgeberverband,  
Mitglied des Nominierungskomitees

«In der 2. Säule haben wir  
einen Spielraum für kreative  
Lösungen, der in der 1. Säule 
schlicht undenkbar ist.»

Jürg Brechbühl, Direktor des Bundesamts  
für Sozialversicherungen (BSV)

«Je suis convaincu que  
le partenariat sociale est  
une garantie pour  
des caisses bien gérées.»

Jacques-André Schneider, Professeur en 
droit, président du comité de nomination

«Artes&Comœdia ist  
ein wunderbares Beispiel dafür,  
was die Sozialpartnerschaft  
für einen Sektor ausserhalb  
des Mainstream leisten kann.»

Urs Eicher, Präsident PK-Netz,  
Mitglied des Nominierungskomitees



«7 ist eine magische Zahl: Die Welt 
wurde in 7 Tagen erschaffen, 

die Woche hat 7 Tage und 
 Schneewittchen hat 7 Zwerge.»

Peter Schnider zur Frage, 
wieso genau 7 Institute nominiert wurden

Naturjuuzer-Gruppe NATUR PUR



Anfang der Umsetzung kann ein Zusammenschluss von Arbeit-
gebern oder einer ganze Branche stehen, die gemeinsam eine 
Herausforderung meistern wollen, wie bei der Stiftung FAR 
oder Artes & Comœdia. Es kann eine gewachsene Organisa-
tionsform am Anfang stehen, die als Chance verstanden und 
mit neuem Leben gefüllt wird, wie bei der ASGA. Es kann auch 

der Wunsch am Anfang stehen, in einem 
speziellen Anlagebereich einen anderen, 
kreativeren und besseren Weg zu gehen, wie 
dies die Stiftung Abendrot bei Immobilien-
projekten macht. Es kann aber auch – und 
diese Möglichkeit dürfte bei allen Kassen ge-
geben sein, egal ob gross oder klein – eine 
Leistung kreiert werden, die für die Versi-
cherten und oft auch für den Arbeitgeber 
einen Mehrwert bietet. Inspirierende Bei-
spiele dafür sind die Frühpensionierungsre-

gelung der Pensionskasse Firmenich, die aufschiebbare Rente 
der Pensionskasse PTV und die Massnahmen der Zuger Pen-
sionskasse, um eine Arbeitsunfähigkeit bei ihren Versicherten 
zu verhindern.

Jede Pensionskasse, die einen Schritt mehr macht, als nötig 
wäre, die eben handelt, statt nur zu jammern, bietet ihren Ver-
sicherten einen Mehrwert. Sie liefert eine positive Geschichte, 
die das Vertrauen des Versicherten in seine Kasse stärkt. In der 
Summe prägen diese einzelnen positiven Geschichten das 
Image einer ganzen Branche: Wer als Versicherter seine Kasse 
nicht nur als sicher, sondern auch als engagiert und innovativ 
erlebt, hat eher ein positives Bild der gesamten 2. Säule als der-
jenige, dessen Kasse quasi nur Dienst nach Vorschrift macht. 
So kann jeder Stiftungsrat, jeder Experte, jeder Geschäftsführer 
einen Teil dazu beitragen, dass die Schweizer Bevölkerung sich 
über die 2. Säule freut, statt über sie zu jammern. 

Schweizerinnen und Schweizern wird gerne vorgeworfen, dass 
sie  jammern, ohne zu leiden. Den hiesigen Akteuren der Pen-
sionskassenbranche kann man diesen Vorwurf nicht machen: 
In der 2. Säule wird  e� ektiv gelitten, genannt seien hier nur die 
schwierige Zinssituation und die komplexe Regulierung. 

Jammern mag vielleicht bei Kindern nüt-
zen, die ihren Eltern damit solange auf die 
Nerven gehen, bis diese didaktisch unklug 
nachgeben und Fernsehen, Gamen oder Scho-
kolade zulassen. Das Jammern von Pensions-
kassenexponenten nützt aber nichts: Die Re-
gulierung ist gegeben. Zu neuen Regeln kann 
man sich (wenn überhaupt) über Vernehm-
lassungen einbringen und den Positionen viel-
leicht über Verbände oder Kantone Nach-
druck verscha� en, doch damit hat es sich. 
Verwaltung und Politik verteilen keine Süssigkeiten. 

Gerne geht in den Pensionskassen aber vergessen, dass es 
zum Jammern durchaus eine Alternative gibt: das Handeln. Im 
Hinblick auf die Demogra� e wie auch auf die Zinsen machen 
dies die Verantwortungsträger der meisten Pensionskassen, also 
in erster Linie die Stiftungsräte, bereits: Die Leistungsparame-
ter und die Beiträge werden, soweit dies im Rahmen des BVG 
möglich und von Arbeitgeber und Arbeitnehmern gewünscht 
oder eher getragen wird, angepasst. Die Führung einer Pen-
sionskasse erschöpft sich aber nicht in der quasi von aussen 
erzwungenen Anpassung der Leistungen und Beiträge. Es gibt 
nach wie vor einen grossen Gestaltungsspielraum für die einzel-
nen Pensionskassen. Statt zu jammern, sollte das Führungsteam 
einer Pensionskasse die Bereiche identi� zieren, bei denen sie 
Gestaltungsspielraum sieht, und dort aktiv handeln.

Die Nominationen für den VPS-Preis zeigen einen bunten 
Strauss von Möglichkeiten, wie Pensionskassen gute Ideen in 
spezielle Lösungen für ihre Versicherten umsetzen können. Am 

Handeln statt jammern
Kommentar von Kaspar Hohler, Chefredaktor «Schweizer Personalvorsorge»
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Wir bedanken uns 
bei den Partnern 
des VPS-Preises für 
ihre Unterstützung:

«Die Führung einer 
Pensionskasse erschöpft 

sich nicht in der quasi 
von aussen erzwungenen 

Anpassung der Leistungen 
und Beiträge.»


