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Die Basler Natio-
nalrätin (SP) zeigt 
als Mitglied der 
Kommission für 
 soziale Sicherheit 
und Gesundheit, 
warum die  

11. AHV-Revision unbefriedigend 
ausfallen wird.

Es ist kaum zu glauben. Nicht ein-
mal vier Jahre ist es her, als die  
11. AHV-Revision an der Urne 
wuchtig abgelehnt wurde. Das 
deutliche Abstimmungsergebnis 
(68% Nein) liess keinen Zweifel of-
fen. Eine Erhöhung des Rentenal-
ters für die Frauen von 64 auf 65 
Jahre ist nicht gratis zu haben. Das 
lassen sich Frauen und Männer – 
bei Verheirateten sind auch die 
Männer davon betroffen, wenn die 
Ehefrau erst mit 65 eine ungekürz-
te AHV-Rente erhält – nicht bieten. 
Für die SP und die Gewerkschaften 
war immer klar, dass die Erhöhung 
des Frauenrentenalters nur um 
den Preis einer akzeptablen Lö-
sung für die Flexibilisierung des 
Rentenalters für Mann und Frau 
zu haben ist. Akzeptabel meint in 
diesem Fall ein Modell, das auch 
Arbeitnehmenden mit tieferen und 
mittleren Einkommen ermöglicht, 
vorzeitig in den Ruhestand zu tre-
ten. Die Initiative von SP und Ge-
werkschaften zeigt einen mögli-
chen Weg, wie eine solche Flexibi-
lisierung aussehen könnte. Eine 

Weile lang sah es so aus, als ob die 
bürgerlichen Parteien zu Kompro-
missen bereit wären. In der Kom-
mission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit wurden in den vergan-
genen Wochen und Monaten ver-
schiedene Modelle durchgerech-
net und drei Varianten ernsthaft 
diskutiert. Diese unterschieden 
sich im Wesentlichen darin, wie 
viele Mittel für die Flexibilisierung 
des Rentenalters zur Verfügung 
gestellt werden sollen. Wenn man 
die einzelnen Varianten verglich, 
wurde deutlich, dass nur mit zu-
sätzlich investierten Mitteln die 
Kriterien für eine akzeptable Flexi-
bilisierungslösung, wie wir sie in 
der SP formuliert haben, erfüllt 
sind. Wenn man von Kostenneut-
ralität – sprich lediglich dem Ein-
setzen der durch die Erhöhung des 
Rentenalters eingesparten Mittel 
ausgeht – sind die lebenslangen 
Rentenkürzungssätze für viele Ar-
beitnehmende immer noch zu 
hoch. Und noch das: Nachdem die 
NZZ in einem Kommentar den 
bürgerlichen Tarif durchgegeben 
hatte, wischte die Kommission so-
gar den moderaten Vorschlag der 
CVP mit Stichentscheid des Präsi-
denten vom Tisch.

ReiNe SPARVoRlAGe. Die  
11. AHV-Revision mutiert damit 
zum zweiten Mal zur reinen Spar-
vorlage. Das Rentenalter der Frau-
en wird erhöht, die Anpassung der 
Renten gemäss dem Mischindex 
wird nur unter bestimmten Bedin-
gungen gewährt, und die Renten 
werden bei vorzeitigem Bezug 
auch in Zukunft lebenslang um 
6,8% gekürzt. So können weiter-
hin vor allem diejenigen vorzeitig 
in den Ruhestand treten, die über 
das nötige Finanzpolster verfügen. 
Dies zeigt auch eine kürzlich publi-
zierte Untersuchung des Bundes-
amtes für Statistik. Heute sind es 
vorwiegend Männer in Unterneh-
mensleitungen und mit Vorgesetz-
tenfunktionen, die es sich leisten 
können. Bundesrat Couchepin und 
die bürgerliche Rechte wollen of-
fenbar ein zweites Mal mit dem 
Kopf durch die Wand.

Die 11. AHV-Revision 
mutiert zum 
zweiten Mal zur reinen 
Sparvorlage. 
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