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Resolutionen / Pressemitteilung der SP Biel-Madretsch 
Jahresendversammlung vom 21. November 2006 

 
 
 
Die Jahresendversammlung der SP Biel-Madretsch hat am 21. November 2006 nachfol-
gende Resolutionen einstimmig verabschiedet: 
 
 
 
 

AHV / IV und die Nationalbank 
 
1. Die SP Biel-Madretsch ist zutiefst enttäuscht, dass eine 3-Millionen Gegenkampagne, 

lanciert drei Wochen vor der Abstimmung, die AHV-Initiative der SP, mit ihrem ver-
gleichsweise bescheidenen Abstimmungsbudget, letztlich am 24. September 2006 zum 
Absturz brachte.  
 

2. Die SP Biel-Madretsch ist zutiefst empört, dass die IV-Schulden, gemäss Bundesrat 
Hans-Rudolf Merz, weiterhin vor sich her geschoben werden sollen und so die Proble-
matik der Betroffenen, wie sie der Kassensturz in seiner Sendung vom 19. September 
2006 darstellte, gänzlich ausser acht lässt.  
 

3. Die SP Biel-Madretsch hält fest, dass die von der Schweizerischen Nationalbank prak-
tizierte Politik des hohen Schweizer Frankens und die Beibehaltung hoher Zinsen, ins-
besondere anfangs der Neunzigerjahre – trotz heftiger Kritik namhafter Geld- und Wäh-
rungsexperten sowie des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes – schlussendlich 
tausende von Arbeitsplätze kostete. Die freigestellten Arbeitskräfte wurden von den 
Kantonen zum Teil in die IV abgeschoben ohne die Finanzierung sicherzustellen. Das 
schönte zwar die Arbeitslosenstatistik, aber der Finanzschlamassel war damit vorpro-
grammiert. 

 
� Die SP Biel-Madretsch fordert deshalb die Schweizerische Nationalbank und die Kan-

tone auf, sich an der Sanierung der Invalidenversicherung (IV), mit Schulden und Fi-
nanzierungslücken von insgesamt 24 Milliarden Franken, angemessen zu beteiligen. 
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Wer wird mit den Pensionskassen reicher: die Pensionierten, die Ver-
walter oder gar die Banken? 
 
Die SP Biel-Madretsch beschäftigte sich mit der aktuellen Entwicklung der Pensionskas-
sen und so mit dem skandalösen Rieter Pensionskassenwart Jürg Maurer. Man mag es 
drehen und wenden wie man will, man kommt immer zum selben Schluss: Das Schweizer 
Pensionskassensystem ist eine Fehlkonstruktion der politischen Rechten. Es vermag sei-
ne ursprüngliche Idee und sein Versprechen nicht zu halten, nämlich pensionierten Men-
schen für eine Existenz sichernde Renten zu sorgen. 
 
Die über 8'000 verschiedenen Stiftungen mit ihren zehntausenden von Stiftungsräten und 
tausenden von Verwaltern sorgen durch Ineffizienz, mangelnde Sachkenntnis und gene-
relle Undurchsichtigkeit laufend für Wertvernichtungen am erarbeiteten Kapital. Sie halten 
die Mietzinse permanent unter Druck und sorgen letztendlich für die schlimmste Dauerar-
beitslosigkeit bei älteren Arbeitnehmern seit vielen Jahrzehnten. 
 
Während etwa eine UBS mit fremden Vermögen in der Höhe von 765 Milliarden für sich al-
leine einen Geschäftsertrag von fast 2.5 Milliarden Franken erwirtschaftet und dafür nur 
2800 Mitarbeiter einsetzt, brauchen die Pensionskassenverwalter 6 Milliarden Franken, 
um die 660 Milliarden Pensionskassengelder zu verwalten und zu kontrollieren. 
 
Auch wenn jetzt laut nach Revision und noch mehr Kontrolle gerufen wird und gleichzeitig 
die Stiftungsräte als überfordert gescholten werden, kann der Missbrauch dieses erst 34 
jährigen Systems nicht verhindert werden, denn zu verlockend bietet sich die Manipulier-
masse Geld den viel zu viel daran Beteiligten an, zu mächtig und zu korrumpierbar sind 
einzelne Verwalter geworden. 
 
Eine Revision des Pensionskassengesetzes müsste auch die ungünstige demografische 
Entwicklung sowie dem sinkenden schweizerischen Lohnniveau Rechnung tragen. Wie 
das aber gehen soll ist weit und breit nicht auszumachen. Sozial kompatible Ideen sind 
keine im Handel. 
 
� Die SP Biel-Madretsch kommt deshalb zum Schluss, dass es aus heutiger Sicht nur 

zwei Lösungsansätze geben kann. Entweder werden die 8'000 Stiftungen zu vier oder 
fünf Pensionskassen fusioniert und zukünftig so professionell geführt wie eine zertifi-
zierte Schweizer Bank oder die Pensionskassen werden gar ganz mit der AHV zu-
sammengelegt, wobei diese neue Kasse dann zu einer Rentenversicherung umgebaut 
wird, die jedem Bürger und jeder Bürgerin dieses Landes im Rentenfall eine Existenz 
sichernde Rente in Aussicht stellt und dies das einzige unternehmerische Ziel ist. 
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PKBiel und die Kaufkraft der Pensionierten 
 
Die Parteiversammlung der SP Biel-Madretsch vom 21. November 2006 stellt mit Genug-
tuung fest, dass die Pensionskasse der Stadt Biel (PKBiel) am 31. Dezember 2005 den 
versicherungstechnischen Deckungsgrad inklusive Bewertungsreserven von 104.11% er-
reicht hat. Bis Ende 2006 ist damit zu rechnen, dass der Deckungsgrad mit den Bewer-
tungsreserven auf rund 108% gesteigert werden kann und im Jahr 2007 sich weiter Rich-
tung 110% konsolidieren wird. 
 
� Da für die Renten der Inflationsschutz, dass heisst die Erhaltung der Kaufkraft unab-

dingbar ist, fordert die SP Biel-Madretsch das zuständige Kassenorgan auf, den vollen 
Teuerungsausgleich inskünftig fix in die Rente zu integrieren.  
 

� Weiter ist der Teuerungsverlust der letzten Jahre, der nie auch nur annähernd ausge-
glichen wurde, als einmalige Teuerungsabfindungsprämie im Jahre 2007 den Pensio-
nierten auszubezahlen. 

 
 
 
 

Nationalratswahlen 2007 
 
Die SP Biel-Madretsch schlägt Nationalrat und Stadtpräsident Hans Stöckli, per Akklama-
tion der gut gelaunten Anwesenden, im glänzend besetzten Saal des Restaurants Ein-
tracht, zur Wiederwahl in den Nationalrat vom Herbst 2007 vor. 
 
Weiter wird nominiert: Grossrat Corrado Pardini, Regionalsekretär der UNIA Sektion Biel-

Seeland und Co-Präsident des Gewerkschaftsbundes des Kantons Bern. 
 
Hans Stöckli und Corrado Pardini sind zwei absolute TOP-Kandidaten, die das Prädikat 
Spitzenkandidat nicht nur im Wahlkreis Biel-Seeland erfüllen, sondern des ganzen Kan-
tons Bern im Besonderen. 
 
Hans Stöckli und Corrado Pardini kandidieren auf der Einheitsliste der Sozialdemokrati-

schen Partei des Kantons Bern. Zweifellos eine harte aber anspruchsvolle Aufgabe! 
 
� Die SP Biel-Madretsch ersucht die Bevölkerung, die beiden SP-Kandidaten zu unter-

stützen und wünscht ihnen einen guten Start, viel Ausdauer und eine brillante Zielan-
kunft am 21. Oktober 2007 im Nationalrat in Bern. 

 
 
 
 
 
Presseausschuss der SP Biel-Madretsch 


