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Von Thomas Wehrli

Basel. Ausgerechnet ein SP-Mann hat 
schlechte Nachrichten für die (SP-)Frau-
en: Um die AHV fit für die Zukunft zu 
trimmen, will Bundesrat Alain Berset das 
Frauenrentenalter um ein Jahr erhöhen 
(die BaZ berichtete). Gleichzeitig will er 
das Rentenalter flexibilisieren und Anrei-
ze schaffen, dass möglichst viele länger 
als 65 arbeiten. Die SP Schweiz hat auf 
die Ankündigung mit einem erstaunlich 
verhaltenen Communiqué reagiert. Man 
begrüsse den Reformwillen, heisst es 
darin. «Es fällt jeder Partei schwerer, den 
eigenen Bundesrat zu kritisieren», sagt 
Silvia Schenker. Für die Basler SP-Natio-
nalrätin ist zudem klar: Das Rentenalter 
65 für Frauen lässt sich nicht verhindern.

BaZ: SP-Bundesrat Alain Berset will das 
Frauenrentenalter auf 65 anheben. Da 
müssen Ihnen als SP-Frau alle Haare zu 
Berge stehen.

Silvia Schenker: Ja, auch wenn mir 
klar war, dass die Forderung früher 
oder später wieder auf den Tisch 
kommt. Bereits bei der 11. AHV-Revi-
sion, die das Parlament schliesslich 
versenkt hat, stand das Rentenalter 
65 für Frauen zur Debatte. 

Dann ist der Protest der SP gegen die 
Erhöhung reines Rückzugsgeplänkel?

Überhaupt nicht! Dass das Frauen-
rentenalter erhöht wird, lässt sich 
langfristig kaum aufhalten. Die Frage 
ist jedoch: zu welchem Preis? Ich bin 
wild entschlossen, die Erhöhung so 
teuer wie möglich zu verkaufen.

Wie hoch ist dieser Preis?
Die zusätzlichen Einnahmen, die sich 
auf mehrere Hundert Millionen Fran-
ken belaufen, müssen primär für die 
Frauen eingesetzt werden. Insbeson-
dere braucht es Massnahmen für eine 
Flexibilisierung des Rentenalters. 

Es geht Ihnen also darum, die Haut so 
teuer wie möglich zu verkaufen?

Ja, und das war bei der 11. AHV-Re-
vision nicht anders. Damals waren 
wir einer Lösung recht nahe. Der 
Kompromiss lautete: Erhöhung ge-
gen Flexibilisierung.

Ein Unterschied zur 11. AHV-Revision fällt 
auf: Damals zog die SP mit Pauken und 
Trompeten gegen den Verkünder der 
schlechten Botschaft, FDP-Bundesrat 
Pascal Couchepin. Jetzt, wo mit Alain 
Berset ein SP-Vertreter am AHV-Ruder 
steht, fällt der Protest deutlich leiser aus.

Es fällt jeder Partei schwerer, den ei-
genen Bundesrat zu kritisieren. Denn 
man will ihm den Gestaltungsraum ja 
nicht zu sehr einengen. Das habe ich 
jüngst auch in der Asyldebatte erlebt, 
wo mit Simonetta Sommaruga eine 
SP-Frau an der Front steht und wir 
deshalb in einigen Punkten weniger 
dezidiert aufgetreten sind.

Das erklärt das recht zahme Communi-
qué, das die SP zu den Reformvorschlä-
gen verschickt hat. Stösst man so aber 
nicht die eigene Basis vor den Kopf?

Diese Gefahr besteht und ist Ausdruck 
der Parlamentslogik, die auf Kompro-
missen fusst. In zentralen Fragen dür-
fen wir nicht von Anfang an auf dieses 
System setzen, sondern müssen die 
Basis miteinbeziehen. Das heisst dann 
aber auch: Wenn die Basis etwas abso-
lut nicht goutiert, ist dies ein Auftrag 
an uns Parlamentarier.

Wird die Basis das höhere Rentenalter 
goutieren? 

Das kommt auf die Ausgestaltung an. 
Ich habe gestern einen Kommentar 
auf Facebook gepostet. Es gab etliche 
Reaktionen und ich habe gemerkt, 
dass das Thema viele Leute, vor allem 
Frauen mittleren Alters, stark be-
schäftigt. Sie erwarten von uns, dass 
wir das Rentenalter verteidigen oder 
zumindest teuer verkaufen.

Die Diskussion läuft nach einem Mus-
ter, das man in der Politik oft beobach-
tet: «Ja, aber …» Man kann über den 
Vorschlag reden – aber zuerst muss 
einen anderen Parameter, in unserem 
Fall die Chancen- oder Lohngleichheit, 
erfüllt sein. Das tönt irgendwie nach 
dem alten Dilemma: Was war zuerst? 
Das Huhn oder das Ei?

Die Forderung, dass die Chancen-
gleichheit in allen Punkten umgesetzt 
ist, bevor man über das Rentenalter 
diskutiert, halte ich für nicht praktika-
bel. Ich sage nicht kategorisch Nein zu 
einem höheren Rentenalter. Aber: Wir 
Frauen und insbesondere solche in 
tieferen und mittleren Lohnsegmen-
ten müssen einen Gegenwert erhal-
ten. Ganz klar: Die Lohn- und Chan-
cengleichheit muss mit allen Mitteln 
weiter vorangetrieben werden. Es 
darf aber nicht eins zu eins mit der 
Rentenaltersfrage verknüpft werden.

Die Wahl haben wir auch nicht. Weniger 
Erwerbstätige müssen mehr Rentner 
finanzieren. Wir müssen also handeln.

Sicher, wir müssen die AHV auf Kurs 
halten. Das heisst aber per se noch 
nicht, dass wir das Frauenrentenalter 
anheben müssen. De facto wird es 
aber, auch als Folge der von uns Frau-
en seit Langem eingeforderten 
Gleichstellung, darauf hinauslaufen. 
Dazu gehören ebenfalls die gleichen 

Pflichten. Wichtig ist, dass die Lösung 
 flexibel bleibt – und zwar für Männer 
wie für Frauen. Die Idee von Alain 
Berset, 65 als Referenzalter zu defi-
nieren und flexible Lösungen nach 
oben und unten offenzulassen, finde 
ich sehr gut.

Es ist vor allem ein geschickter Schach-
zug: In einem ersten Schritt ermuntert 
man die Leute dazu, freiwillig länger zu 
arbeiten. Sobald ihre Zahl genügend 
gross ist, kann man an der Rentenalter-
schraube drehen, ohne auf grossen 
Widerstand zu stossen.

(Lacht.) Denkbar ist alles. Aber das 
würde vorerst bedingen, dass ältere 
Menschen Stellen finden und im Ar-
beitsmarkt bleiben können. Die Reali-
tät sieht heute ganz anders aus. Viele 
möchten länger arbeiten – können es 
aber nicht. Sie werden entlassen, weil 
sie zu teuer oder zu langsam sind. Das 

ist die eine Seite. Die andere: Es gibt 
viele Berufe, bei denen die körper-
liche Belastung so gross ist, dass es 
nicht bis 65 geht. Deshalb muss jeder 
die Möglichkeit haben, vor dem Refe-
renzalter in Pension zu gehen. 

Der demografische Wandel sagt etwas 
anderes: Wir müssen länger arbeiten. 

Das mag sein, doch heute bekommen 
ältere Leute vielerorts keinen Job. Ich 
wehre mich nicht dagegen, dass die 
Leute freiwillig länger arbeiten. Nur 
muss es flexibel bleiben. Vielleicht ar-
beitet ja tatsächlich einmal eine 
Mehrheit bis 66 oder 67...

... und man kann das Rentenalter er hö-
hen.

Man könnte, aber davon sind wir sehr 
weit entfernt. 

Werfen wir gleichwohl einen Blick in die 
Zukunft. In ferner Zeit, sagen wir in 
50 Jahren, wird der Schweizer bei recht 

guter Gesundheit 90, vielleicht 95 Jahre 
alt. Wann gehen wir in Rente? 

Das dürfte dann tatsächlich später sein 
als heute – oder man hat ganz andere 
Modelle. Wir haben heute ein Problem 
im gemeinnützigen Bereich. Die Men-
schen, die nach der Pensionierung 
noch fit sind, könnten sich im dritten 
Lebensabschnitt hier engagieren und 
bekämen dafür eine Gegenleistung.

Eine andere Variante: Wir lösen den 
 Ge nerationenvertrag auf und setzen 
mehr auf Eigenverantwortung.

Auf Eigenverantwortung können wir 
dann setzen, wenn alle Leute wirklich 
die gleichen Chancen im Leben haben. 

Das heisst auf Deutsch: nie.
Das ist so. Solange wir so grosse Un-
gleichheiten wie heute haben, so lan-
ge muss der Staat einen Ausgleich 
schaffen und diejenigen Leute mate-
riell absichern, die selber keine Mög-
lichkeit dazu haben.   

Der Generationenvertrag bei der AHV ist 
für Sie sakrosankt?

Ich sorge – wie alle Eltern – für meine 
Kinder, solange sie mich brauchen. 
Das mache ich gerne, und das ist für 
mich selbstverständlich. Ebenso klar 
ist für mich, dass die Kinder dereinst 
für die Elterngeneration sorgen.

Klar ist aber auch: Die Altersvorsorge 
muss die Realität abbilden. Bei der 
zweiten Säule heisst dies, dass der 
Umwandlungssatz an die tatsächlichen 
Zinserträge angepasst werden muss.

Darum werden wir kaum herumkom-
men. Irgendwann.

Dann soll der zu erwartende linke Pro-
test gegen die Senkung auch hier vor 
allem den Kaufpreis erhöhen?

Auch beim Umwandlungssatz müs-
sen wir versuchen, möglichst viel  
für die weniger gut Verdienenden 
herauszuholen.

Finanziert werden soll die Reform über 
die Mehrwertsteuer. Ist dieser Topf wirk-
lich für alles und jedes da?

Es scheint heute so. Die Mehrwertsteu-
er hat sich als Finanzierungs instru-
ment etabliert. Wenn ein Grossprojekt 
ansteht, erhöht man einfach diese Kon-
sumsteuer um ein oder zwei Zehntels-
punkte. Das ist der bequemste Weg. 
Wer weiss, vielleicht haben die Leute ja 
einmal genug davon und wir diskutie-
ren ernsthaft über ein anderes Finan-
zierungsmittel. Für mich wäre die Erb-
schaftssteuer eine perfekte Alternative.

«Die Erhöhung so 
teuer wie möglich 
verkaufen»
Für Silvia Schenker lässt sich eine Anhebung 
des Frauenrentenalters nicht verhindern

Eine Frage des Preises. 
SP-national rätin Silvia  
Schenker will für die  
zustimmung zur erhöhung  
des Frauenrenten alters  
möglichst viel für die Frauen 
herausholen.�  
Foto Henry Muchenberger

«Die zusätzlichen 
Einnahmen müssen 
primär für die Frauen 
eingesetzt werden.»

«Um eine Senkung des 
Umwandlungssatzes 
werden wir kaum 
herumkommen.»
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Pro-optik. Klare Sicht zu tiefen Preisen. Auch in Ihrer Nähe: 4051 Basel, Heuwaage, Steinenvorstadt 62, Telefon: 061/281 81 45.

Ihr Alter zählt: Pro Jahr
1 Prozent Rabatt!

Bei Pro-optik haben Sie gut lachen, denn ab sofort freut sich jeder

Kunde über 1% Rabatt pro Lebensjahr. Auf alle Brillenfassungen vom
22.10. – 01.12.2012! Exklusiv bei allen Pro-optik Niederlassungen:

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Jedes Jahr zählt!

Bei Pro-optik gibt’s jetzt 1% Rabatt

pro Lebensjahr auf alle Fassungen

beim Kauf einer kompletten Brille.


