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b u n d e S p o l i t i k

die Schwelle zum Rentenalter ist ein guter Moment für eine Stand-
ortbestimmung. es lohnt sich, das erreichte anzuschauen und 
darüber nachzudenken, was man im neuen lebensabschnitt anpa-
cken möchte. Was für uns individuell sinnvoll ist, gilt auch für eines 
unserer wichtigsten Sozialwerke, die AHV. 

Die AHV ist gesund
Sicher kann man mit Fug und Recht sagen, die AHV habe in 

ihrem bisherigen leben gute Arbeit geleistet. Sie hat unzähligen 
Menschen in unserem land ermöglicht, 
im Alter über ein sicheres einkommen 
zu verfügen und hat damit einen wichti-
gen beitrag zur lebensqualität der Men-
schen geleistet. trotz dieser grossen 
Arbeit, ist die AHV aber fit und rüstig 
geblieben und kann sich aller unkenrufe 
zum trotz über einen guten Gesund-
heitszustand freuen. die finanzielle lage 
der AHV ist stabil. trotz einer massiven 
Zunahme der Zahl der Rentnerinnen und 
Rentner schreibt die AHV schwarze Zah-
len. dank produktivitätsfortschritten 
und aufgrund des Finanzierungsmecha-
nismus konnten die Ausgaben der AHV 
immer gedeckt werden. Mit Ausnahme 
einer moderaten erhöhung der Mehr-
wertsteuerabgabe war bisher keine An-
passung auf der einnahmenseite nötig. 

Zur bilanz gehört aber auch, die 
leistungsseite der AHV zu betrachten. und dort ist kritik am 
Geburtstagskind AHV angesagt: nach wie vor erfüllt sie ihre 
 eigentliche Aufgabe nicht. die AHV-Renten decken den existenz-
bedarf der Versicherten nicht. unser Rentensystem baut darauf, 
dass es neben der einen Säule, der AHV-Rente, eine zweite Säule 
braucht: die Rente der beruflichen Vorsorge. trotzdem sichern 
diese beiden Säulen für eine grosse Zahl von Rentnerinnen und 
Rentnern die existenz nicht. Viele müssen darum den nicht einfa-
chen Gang zum Sozialamt machen und ergänzungsleistungen 
beantragen. konkret sind es 185 000 personen in unserem land, 
deren Renteneinkommen erst zusammen mit ergänzungsleistun-
gen das existenzminimum deckt. 

Leistungsabbau nicht nur für Frauen zu befürchten
bundesrat Alain berset hat vor einiger Zeit seine pläne für 

eine Rentenreform vorgestellt. Von erhöhung des Rentenalters 
für die Frauen ist die Rede und von der Senkung des umwand-
lungssatzes. bundesrat berset betonte, das Ziel der Reform sei, 
die Rentenniveaus insgesamt zu erhalten. dennoch bleibt zu be-

fürchten, dass die Rentenreform zu einem leistungsabbau führt. 
dies gilt auf jeden Fall für die Frauen, die – wenn es nach den 
plänen des bundesrats und der bürgerlichen Mehrheit im parla-
ment geht – in Zukunft erst mit 65 Jahren in Rente gehen könnten. 
es gilt aber mit grosser Wahrscheinlichkeit für alle Rentnerinnen 
und Rentner. eine weitere Absenkung des umwandlungssatzes 
führt unweigerlich zu kleineren Renten. ob es bei der aktuellen 
Zusammensetzung des parlaments tatsächlich gelingt, diese 
Rentenkürzungen mit kompensationsmassnahmen auszu-

gleichen, muss stark bezweifelt werden. 
Alle beteiligten sind gut beraten, sich 
immer bewusst zu sein, dass das Re-
formpaket in einer Volksabstimmung 
bestehen muss. und damit schliesst 
sich der kreis: Viele Menschen in unse-
rem land stellen fest, dass ihr Renten-
einkommen unter dem liegt, was in der 
Verfassung steht, denn sie können nicht 
«ihr gewohntes leben in angemessener 
Weise» weiterführen. 

Volk will höhere AHV-Renten
Wenn sich nun die politik daran 

macht, die Rentenreform anzupacken, 
ist sie gut beraten, nicht die Augen vor 
der lebensrealität der bevölkerung in 
unserem land zu verschliessen. den 
Gewerkschaften ist es gelungen, in sehr 
kurzer Zeit deutlich mehr als die notwen-

digen 100 000 unterschriften für die initiative AHVplus zu sam-
meln. der Vorschlag, die AHV-Renten um 10 prozent anzuheben, 
trifft den nerv vieler weniger privilegierter Menschen in unserem 
land. die Menschen wissen, dass die AHV ein sicherer Wert ist. 
Sie vertrauen der AHV deutlich mehr als der beruflichen Vorsorge 
und wünschen sich darum eine Stärkung der 1. Säule. 

Gutes weiterentwickeln
die AHV darf auf ein erfolgreiches leben zurückblicken und 

kann an der Schwelle zum Rentenalter stolz auf das Geleistete 
sein. die AHV darf sich aber nicht auf ihren lorbeeren ausruhen. 
die bevölkerung wünscht sich auch für die Zukunft eine starke 
Sozialversicherung, die ihrer Aufgabe gerecht wird. die politik hat 
dafür zu sorgen, dass sie diesem wichtigen Anliegen der be-
völkerung Rechnung trägt und tut gut daran, keine einseitigen 
Abbaupläne zu schmieden, sondern die AHV auch im 21. Jahr-
hundert weiterzuentwickeln. denn unsere AHV ist fit und bereit 
neue Herausforderungen zu meistern. n
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