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Korruption bei öffentlichen Pensionskassen? Niemand schaut hin, niemand berichtet, niemand ist verantwortl ich.

Schweizer Singles ab 30

Finden Sie den Partner für’s
Leben, mit eDarling.ch.

ANZEIGE

Die Zürcher Pensionskasse BVK hat anderthalb Milliarden - Sie lesen
richtig, Milliarden! - in den Sand gesetzt. Die parlamentarische
Untersuchungskommission des Kantons Zürich zeigt, wie alle
Regierungsräte seit Jahren ihre Aufsichtspflicht verletzt haben und
was passiert? Nichts.

Like Sign Up to see what your friends like.

Die Leitmedien berichten im selben Ton über den Verlust durch
Bestechung, Bereicherung, Korruption und mangelnde
Aufsichtspflicht von sage und schreibe 1.5 Milliarden Franken
Pensionskassengeldern wie wenn sie die Neuerungen der
Landwirtschaftspolitik beschreiben würden. Die Resultate der
PUK des Kantons Zürich schaffen es auf dem Newsnetz des
Tagesanzeigers und der NZZ et al heute nicht mal mehr auf die
Einstiegsseite.
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Mörgeli, Rickli und Spuhler sind für die Journalisten wichtiger als
das völlige Versagen der Demokratie. Wie die Leitmedien
mittlerweile mit relevanten Faktoren, mit einschneidenden
Vorkommnissen und dem Verlust von Rechtsstaat und
Führungsverantwortung umgehen, erinnert an einen Metzger,
der ein Schwein schlachten sollte und für diesen Zweck ein
Gemüsebeet anlegt.

Dieses Schulterzucken der verantwortlichen Regierungsräte,
dieses «business as usual» bei Vorkommnissen, die bis in die
1990er Jahre, als die Demokratie noch etwas taugte, zu
Neuwahlen geführt hätten, ist absolut schockierend. Dieser
verblödete Journalismus, der heute, statt die Zürcher Vorgänge
klar zu beleuchten und als Topstory weiter zu diskutieren,
einmal mehr eine ganze Seite Herrliberg widmet, lässt einen
wünschen, Sanitärinstallateurin zu sein statt mit der
Berufsbezeichnung «Journalist» leben zu müssen.

Doch weshalb rege ich mich auf? Vielleicht weil ich nicht
zynisch genug war, mich von irgendeiner Beamtenpartei à la
FDP, SP, SVP oder Teile der Grünen anzuheuern, mich durch
alle Ämter einigermassen mehrheitstauglich zu schleifen, um
dann als mittelmässige Regierungsrätin locker hier ein paar
Milliarden in den Sand zu setzen, dort Fehlentscheide bezüglich
Flughafen zu treffen oder gar ganze Fluglinien vom Volke
bezahlen lassen und und und.Vielleicht rege ich mich auf, dass
ich noch immer die Politiker als Kaste gegen alle
Schlechtredner der Demokratie in den Schutz nehme, wenn
wieder mal posaunt wird: «Es sind doch alle gleich».

Sie sind alle gleich. Ob links oder rechts. Die
Pensionskassenkorruption, die nun kollektiv einem einzigen
Mann in die Schuhe geschoben wird, der sich zwar der
Bereicherung und Korruption schuldig gemacht hat, dies aber
nur innerhalb der herrschenden Verhältnisse so konnte, wie er
tat, zeigt, dass die Schweiz mittlerweile der ehemaligen DDR
gleicht. Wir müssen nur das Parteikader mit Regierungsrat oder
Bundesrat identisch setzen, dann sähen die Vorkommnisse
ähnlich aus. Die DDR zog ihre Parteikader genausowenig zur
Verantwortung wie wir dies in der Schweiz mit unseren
Regierungs- und Bundesräten tun.

Da werden Milliarden beispielsweise auch mit Insieme in den

Gewinne einen Meteoriten aus
Russland!

Ein Bruchstück von Sikhote - Alin  Wir freuen uns,
aus aktuellem Anlass, hier ein wunderschönes
Meteoriten-Bruchstück aus Russland zu verlosen. Ab
zum Wettbewerb und gleich mitmachen!
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Lesen Sie hier mehr zum Thema

Schweizer Pensionskassen mit
durchschnittlich 6,3 Prozent Rendite
Bern - Nach einem schwachen Vorjahr haben die

Sand gesetzt und.. nichts passiert. Niemand ist verantwortlich.
Da verfügt ein Mann über 11 Milliarden Pensionskassengelder
völlig allein. und während Jahren sagt da niemand: Hallo? Da
werden Statistiken zur Grundlage der Berechnung von AHV,
Krankenkassen und Landwirtschaftssubventionen von den
Versicherungen sowie den Bauern selber verfasst und niemand
schreit: Aua! Da verletzt der damalige Finanzminister Merz die
schweizerische Bundesverfassung aufs Gröbste.nichts
passiert. Er geht honorig in Rente und bezieht eine grosse
Pension. Es gibt keine Rücktritte mehr, es gibt keine Konsequenzen mehr, es gibt
keine klare Struktur, wer wann wie und weshalb auch zur Rechenschaft gezogen
wird. Der Politjournalismus verwechselt ständig Wichtiges und Unwichtiges,
Öffentliches und Privates. Die Schulterzuckermentalität à la Insektenforscher und
«neutraler» Berichterstattung verdient das Beiwort «vierte Gewalt» nicht mehr.

Eine Kassierin wird heutzutage stärker in Verantwortung genommen als jede
Regierungsrätin oder Bundesrätin. Die Kassiererin wird auch - anders als die
Regierungsrätin oder die Bundesrätin - minutiös für jeden Rappen zur
Rechenschaft gezogen. Sie müsste eigentlich den Lohn einer Bundes- oder
Regierungsrätin kriegen, während unsere Bundesräte und Regierungsräte den
Lohn einer Kassiererin nach Hause tragen sollten.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Argumente?
Kassandra aus Frauenfeld (691 Kommentare seit 11.01.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

Was haben die FDP-ler gesagt, als die SP Schadenersatz von den
Verantwortlichen einforderte? "Ihr seid ja mitschuld an dem
Pensionskassen Desaster, ihr habt euch ja immer gegen die
Privatisierung gewehrt!" 
Was sagt uns das? 
1. Keine Einsicht von bürgerlicher Seite. 
2. Politiker sind immer Abstauber und finanzpolitische Deppen, weil sie
alle aus der Privatwirtschaft so Ihre Erfahrungen einbringen. 
3. Private können alles besser, so à la UBS 
Na, thomy, das sind doch überzeugende Argumente von bürgerlicher
Seite! 
Also ehrlich, manchmal bin ich platt vor so so viel unverfrorener
Dummdreistigkeit.

mehr

Montag, 8. Oktober 2012 14:37 Uhr

Ja, sehr schade!
Kassandra aus Frauenfeld (691 Kommentare seit 11.01.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

Schweigen wir alles zu Tode bis wir alle tot sind. Dann redet man nur gut
über uns. De mortuis nil nisi bene, wussten schon die Römer zu sagen! 
Was ist denn das für eine Denke? Wenn der Bauer seinen Stall sauber
ausmiststet, dann tut er das, um vor seinem Nachbarn gut da zu stehen?
Oh Gott, oh Gott, der könnte ja denken, wir hätten nichts als Mist zu
bieten! Das Vieh sollte also viel besser im eigen Mist ersticken,
Hauptsache wir machen dem Nachbar keinen Eindruck? 
Menschenkind Menschrechte, was geht denn in Ihrem Köpfchen vor? 
Hier geht es um die armen, um ihre rente beschissenen Arbeitnehmer
und deren Geld. Und wenn wir tausende, ja zehntausende korrupte
Politiker hinauswerfen müssten, was geht das das Ausland an? Werfen
wir sie raus, es ist unser Stall!

mehr
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Samstag, 6. Oktober 2012 16:44 Uhr

Liebe/r Menschenrechte
thomy aus Bern (3646 Kommentare seit 07.05.2008)

Like Sign Up to see what your friends like.

Ich kann Ihren Beitrag nicht verstehen. Dazu sagten Sie zuwenig dazu.
Könnten Sie sich doch noch etwas weiter fassen? Grundsätzlich sehe
ich's nicht ganz so krass, wie Sie. 

Ich meine aber schon, dass wir, WIR haben ja auch Rechte, die uns
zustehenden Rechte auch nutzen müssten - 
Zu-viele tun dies aber nicht, obwohl doch Wesentliches zu verändern
wäre, was dazu beitragen würde, dass wir, die wir vielleicht gerade nicht
mehr zum unteren Mittelstand gehören, AUCH finanziell etwas entlastet
würden und gewisse Vorzüge auch nutzen könnten! Die gleichen Rechte
FÜR ALLE! 

Für mich/uns tun die Damen und Herren der oberen Etagen kaum etwas.
Wenn trotzdem etwas getan würde, so wird wohl eine Seite entlastet,
dafür erfährt die andere Seite sofort und auch klammheimlich eine
Mehrbelastung ...! Im Bereich der Steuern ist dies nachvollziehbar. 

Kürzlich hat genau dieses Volk, aus Unwissenheit auch, meine ich, eine
Verbesserung im Bereich Steuern, diese Steuervorlage abgelehnt, weil
im Vorfeld immer wieder vorgerechnet wurde, wie es doch .... eben leider
.... keine Verbesserung der Steuersituation bringen würde - 

Gerade für die weniger dick gepolsterten "Alten" ist dieser dubiose,
künstliche und NICHT vorhandene Eigen-mietwert, der als Einkommen ...
gerechnet wird, eine Belastung, die abgeschaft werden müsste. Sofort!
Wenn dann die FAIRNESS angesprochen wird, sowieso! 

Dies ist nur ein Beispiel, wo für einmal die soziale Seite, die SP
notabene, NICHT erkannt hatte, was dies für "die Alten", für Rentner
bedeutet, die wohl gerade so durchkommen. 

Die schlussentliche Rente, die man erhält, die ist zuwenig, wenn man
nicht zu den mittleren Kader oder zu den Bestverdienenden gehört. Nicht
so beim Kaderpersonal, welches sich längere Zeit in einer den
Teppichetagen sich einnisten konnte. 

Da verblieben sie auch, auch in den etwa vier bis 5 Krisenzeiten in den
letzten 40-45 Jahren, wo die unteren Etagen bezgl. Lohn eher stagnierten
und nicht mehr den Segen happiger Lohnsteigerungen erlebten. DANN
wird das Gesamtergebnis u.U. erheblich kleiner und dementsprechend
auch die Renten (AHV und PK) magerer. 

Glück hatte, wer regelmässig einen möglichst hohen Lohn kassierte.

mehr
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pensionskassen
Menschenrechte aus Bern (80 Kommentare seit 25.01.2010)

Like Sign Up to see what your friends like.

Bin Eidgenossin, und ich glaube kaum was ich alles höre und sehe. Die
schweizerische Regierung ist soooooooo korrupt, es ist kaum zu
glauben. Wirklich, schon wieder geht alles um Geld Macht and Rock n
Roll und das Volk kann verrelenden......, nur damit die Schweiz von
aussen gut angesehen wird. Aber bald nicht mehr. Auch diese News
werden vom Ausland gelesen. 
Schade um die schöne Schweiz. Wirklich schade.

mehr

Freitag, 5. Oktober 2012 18:57 Uhr

Ja, Kassandra, das entspricht leider
auch meinen Ansichten!

thomy aus Bern (3646 Kommentare seit 07.05.2008)

Like Sign Up to see what your friends like.

Bürgerlich - heute und war es früher auch schon ... - das sind Leute, die
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Bürgerlich - heute und war es früher auch schon ... - das sind Leute, die
KEIN soziales Gewissen haben - in der Regel. Es gibt wenige
Ausnahmen ... 

Wer das noch nicht gemerkt hat, der/die gehört leider AUCH zu dieser
Spezies Menschen, die meistens führende Rollen spielen, dank den
ihnen zugefallenen Vorteilen intellektueller und gesellschaftlicher Art! 

Ich meine, das muss so sein, damit es auch Menschen gibt in unserer
Gesellschaft, die Funktionen in unserer Gesellschaft ausfüllen können,
welche spezielle Talente erfodern. Täten sie es alle mit mit-
menschlichem Bewusstsein und ehrlichem Gebahren, so hätten wir
keinerlei Probleme mehr, jedwelcher Art auch immer! 

So, ihr oft dumm-dreist bekennenden .... "Bürgerlichen", ihr könnt jetzt
eure Gegenargumente vorbringen! 
Es werdem nicht derer viele sein können ..., die stechen. Aber vielleicht
fällt euch mehr ein als über die Linken und die Netten und die .... usw. zu
schimpfen. 

Steinbrück & Co? grins! die dürft Ihr haben - auch andere dieser
speziellen gesellschaftlichen Couleur. DAS sind AUCH,
gewissermassen Bürgerliche ... 

Einen schönen Abend wünsche ich euch allen! (;-))

mehr
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Nun aber ja keine Verantwortlichen
suchen!

Kassandra aus Frauenfeld (691 Kommentare seit 11.01.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

Auch keinen Schadenersatz einfordern, wofür haben wir denn diese
Bürzer und kleinen Angestellten? 
Zuerst rauben wir denen die Pensionskasse aus und dann erhöhen wir
für die dann noch die Steuern, dann kommt alles wieder ins Lot, liebe
Mitbürger und Mitbürgerinnen! So macht man das auf der bürgerlichen
Seite! 
Ach ja, wir haben da ja noch etwas, die Bildung! Da sparen wir dann
auch noch, schliesslich finden wir im umliegenden Ausland fertig
ausgebildete Frauen und Männer, die uns keinen Franken an Erziehung
und Ausbildung gekostet haben: So, liebe Bürgerinnen und Bürger, sieht
staatstragendes Denken aus! 
Ja, Ja, so etwas können Ihnen nur die Freisinnigen, die Christlichen und
vielleicht auch noch die SVP bieten! Und die SVP hat dann gleich auch
wieder Wahl-Kanonenfutter: Zuerst die Fremden zum Arbeiten herholen
und sie dann beschimpfen, das bringt doch schliesslich Stimmen an der
Urne!
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Säuhäfeli, Säudeckeli
BigBrother aus Arisdorf (1313 Kommentare seit 19.06.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

Leider ist es so. Verantwortung wird nur noch verbal übernommen,
Konsequenzen zieht niemand mehr und niemand ist da, der die
fehlbaren Leute an den Pranger stellt. 

Die politische Kaste entfernt sich vom Volk und fühlt sich unantastbar. 

Nebst Insieme darf man auch den Datenklau im Nachrichtendienst nicht
vergessen. Vom FIS HE wollen wir schon gar nicht sprechen; von Anfang
an ein Rohrkrepierer. 
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Bald schon durch Menschen konkurrenziert? ...

Labormaus, Laborratte,
Labormensch
1964 zog der Weltärztebund Konsequenzen aus den Nürnberger
Ärzteprozessen. Forschungen am Menschen sind grundsätzlich verboten und
strengsten Regeln unterworfen. Irgendwer musste den Ärzten ja das Handwerk
legen! Sie sollten nie wieder im Namen eines Regimes Mengele spielen
dürfen. Tja. Das war einmal. Im Namen der Privatindustrie und mit der Revision
der Richtlinie von 2001/20/EG will die EU Kommission Menschenversuche
erleichtern. mehr lesen 

Galoppierender
Etikettenschwindel
Galoppierende Pferde mit der
Überschrift «run before they Findus»
zeigen, wie Pferd oder Rind trotz

OFT GELESEN

Klimawandel wird laut US-Forschern Arbeitern
zusetzen

Weitere Wirtschaftsmeldungen

Frachtflugzeug mit Solar Impulse an Bord in
Kalifornien gelandet

Jumbo Jet landet für Transport von Solar Impulse in
Payerne

Estland hat das erste Schnelllade-Netz für
Elektroautos

Attraktive CO₂-Kompensation durch Projekte in der
eigenen Lieferkette

Bundesrat will Solar Impulse für Schweiz-Werbung
einspannen

Definitiv kein Solarkraftwerk in Inwil

Das Strom-Netz mit 100 Prozent erneuerbaren
Energien

Letzte Meldungen

MWC 2013: Nokia setzt auf Masse statt Klasse

Huawei zeigt das «schnellste Smartphone der Welt»

Qualcomm präsentiert Chip für alle LTE-Netze

Mobile World Congress 2013: Am Sonntag beginnt die
Messe

Aufsetzen und abtauchen: Videobrillen für Filme oder
Spiele

Polizei stoppt Jogger nach Autobahntunnel bei Muttenz

Sicherheitslücke im Adobe Reader wird geschlossen

Letzte Meldungen

DSCHUNGELBUCH

Weitere Bildergalerien...

Mehr

1 Spannung vor Wahlausgang in
Italien 0

2 Übernimmt GC Xhaka definitiv? 0

3 Luzern und Sion duellieren sich um
Gross 0

4 «Argo» gewinnt den Oscar für den
besten Film 0

5 18 Kandidatinnen stellen sich dem
Publikum 0

http://www.news.ch/18+Kandidatinnen+stellen+sich+dem+Publikum/577426/detail.htm#comments
http://www.news.ch/18+Kandidatinnen+stellen+sich+dem+Publikum/577426/detail.htm
http://www.news.ch/Argo+gewinnt+den+Oscar+fuer+den+besten+Film/577390/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Argo+gewinnt+den+Oscar+fuer+den+besten+Film/577390/detail.htm
http://www.fussball.ch/Luzern+und+Sion+duellieren+sich+um+Gross/577406/detail.htm#comments
http://www.fussball.ch/Luzern+und+Sion+duellieren+sich+um+Gross/577406/detail.htm
http://www.fussball.ch/Uebernimmt+GC+Xhaka+definitiv/577432/detail.htm#comments
http://www.fussball.ch/Uebernimmt+GC+Xhaka+definitiv/577432/detail.htm
http://www.news.ch/Spannung+vor+Wahlausgang+in+Italien/577396/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Spannung+vor+Wahlausgang+in+Italien/577396/detail.htm
javascript:;
http://www.news.ch/Galoppierender+Etikettenschwindel/575911/detail.htm
http://www.news.ch/Labormaus+Laborratte+Labormensch/576687/detail.htm
http://news.ch/dschungelbuch/
http://www.egadgets.ch/
http://www.wirtschaft.ch/Sicherheitsluecke+im+Adobe+Reader+wird+geschlossen/577117/detail.htm
http://www.news.ch/Polizei+stoppt+Jogger+nach+Autobahntunnel+bei+Muttenz/577137/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Aufsetzen+und+abtauchen+Videobrillen+fuer+Filme+oder+Spiele/577190/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Mobile+World+Congress+2013+Am+Sonntag+beginnt+die+Messe/577225/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Qualcomm+praesentiert+Chip+fuer+alle+LTE+Netze/577262/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Huawei+zeigt+das+schnellste+Smartphone+der+Welt/577403/detail.htm
http://www.egadgets.ch/MWC+2013+Nokia+setzt+auf+Masse+statt+Klasse/577428/detail.htm
http://www.egadgets.ch/
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.news.ch/Das+Strom+Netz+mit+100+Prozent+erneuerbaren+Energien/573676/detail.htm
http://www.news.ch/Definitiv+kein+Solarkraftwerk+in+Inwil/573964/detail.htm
http://www.news.ch/Bundesrat+will+Solar+Impulse+fuer+Schweiz+Werbung+einspannen/575684/detail.htm
http://www.news.ch/Attraktive+CO+8322+Kompensation+durch+Projekte+in+der+eigenen+Lieferkette/576583/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Estland+hat+das+erste+Schnelllade+Netz+fuer+Elektroautos/576726/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Jumbo+Jet+landet+fuer+Transport+von+Solar+Impulse+in+Payerne/576853/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Frachtflugzeug+mit+Solar+Impulse+an+Bord+in+Kalifornien+gelandet/577022/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.wirtschaft.ch/
http://www.news.ch/Klimawandel+wird+laut+US+Forschern+Arbeitern+zusetzen/577374/detail.htm
http://www.news.ch/Galoppierender+Etikettenschwindel/575911/detail.htm
http://www.news.ch/Labormaus+Laborratte+Labormensch/576687/detail.htm
http://www.news.ch/Labormaus+Laborratte+Labormensch/576687/detail.htm
http://www.news.ch/Creative+Commons+License/298923/detail.htm
http://news.ch/dschungelbuch/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fPensionskassenkorruption%20Business%20as%20usual%2f558954%2fdetail.htm&id=ma-130225154719-2d469871
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

zeigen, wie Pferd oder Rind trotz
Skandal eigentlich zum Lachen sind.
Denn ob Pferd oder Rind spielt
... mehr lesen   8
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