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Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Der Druck auf
die Beschäftigten ist gestiegen. Die langen Jahre der konjunkturellen Schwäche
haben nicht nur einen massiven Stellenabbau mit sich gebracht, sondern sind auch
für die Belegschaften der Betriebe nicht ohne Folgen geblieben. Reorganisationen,
Umstrukturierungen, Besitzerwechsel, Massnahmen zur Effizienzsteigerung und
vieles mehr bringt Verunsicherung, Stress und Belastung für die Arbeitnehmenden.
Die Betriebe stellen hohe Anforderungen an die Mitarbeitenden. Wer nicht belastbar,
flexibel und effizient ist, muss mit Schwierigkeiten oder Entlassung rechnen.

Selbstverständlich gibt es auch noch den interessanten und spannenden
Arbeitsplatz, an dem die Beschäftigten Gestaltungsmöglichkeiten und faire
Arbeitsbedingungen haben.

Doch seien wir ehrlich. Für einen grossen Teil der Arbeitnehmenden bedeutet das
Erreichen des AHV-Alters eine Erleichterung. Sie freuen sich darauf,
selbstbestimmter und freier leben zu können. Doch für viele stellt sich die Frage, wie
ihre finanzielle Situation nach der Pensionierung aussieht.

Der Einsatz für sichere Renten ist eine Kernaufgabe der Sozialdemokratischen
Partei. Nachdem wir – leider erfolglos – versucht haben, den Abbau bei der
Invalidenversicherung zu verhindern, geht der Kampf gegen das bürgerliche
Abbauprogramm ohne Unterbruch weiter.

Die AHV ist die wichtigste sozialpolitische Errungenschaft des schweizerischen
Bundesstaates. Sie ist unser grösstes Solidaritätswerk. Es muss uns gelingen, die
AHV in ihrer Substanz zu erhalten. Doch Anpassungen an eine veränderte
Arbeitswelt dürfen nicht aufgeschoben werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
müssen ihren Rückzug aus dem Erwerbsleben flexibel gestalten und gleichzeitig auf
eine sichere Rente zählen können.

Es gilt jedoch aufzupassen, dass notwendige Anpassungen nicht dazu benutzt
werden, Abbaupläne durchzuziehen. Geht es nach dem Bundesrat sollen bei der neu
aufgelegten 11. AHV-Revision das Rentenalter der Frauen auf 65 Jahre erhöht, der
Mischindex abgeschafft und eine problematische Vorruhestandsregelung eingeführt
werden. Ohne uns. Wir werden in der parlamentarischen Beratung alles daran
setzen, den bewährten Mischindex zu retten. Denn auch Pensionierte sollen
wenigstens teilweise am Wirtschaftswachstum teilhaben können. Das gebietet die
Fairness. Die AHV-Renten bilden im Alter für einen grossen Teil der Bevölkerung
nach wie vor den Sockel ihres Einkommens. Gerade weil die AHV-Renten allein die
Existenz nicht sichern können, dürfen wir nicht zulassen, dass sie noch stärker unter
Beschuss geraten. Längst nicht alle verfügen über eine üppige Rente aus einer
Pensionskasse.



Das ist nicht der einzige Makel an der Revision. Auch das Modell des Bundesrats zur
Flexibilisierung des Rentenalters taugt nicht. Das vorgeschlagene System
funktioniert ähnlich wie das System der Ergänzungsleistungen. Es handelt sich um
eine Bedarfsleistung, auf die man zwar ein Recht hat, das man sich jedoch erstreiten
muss. Unsere zentrale Forderung nach einer echten Flexibilisierung des
Rentenalters, die sich alle leisten können und für die sich alle freiwillig entscheiden
können, ist mit dem Vorschlag des Bundesrates nicht erfüllt. Mit diesem Flickwerk
lässt sich die geplante Erhöhung des Rentenalters für die Frauen nicht rechtfertigen.

Der richtige Weg zu einer auch in Zukunft tragfähigen AHV ist die Initiative des
Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, der SP und der Grünen. Die Initiative, die im
Juni 2005 lanciert und vor Ablauf eines Jahres eingereicht wurde erfüllt die
Anforderungen, die wir seitens der SP an eine Flexibilisierungslösung stellen: sie ist
sozial und effizient ausgestaltet, sie diskriminiert keine Versichertengruppe, sie ist im
AHV-System verankert, und sie ist finanzierbar. Ihr werdet nicht erstaunt sein, dass
der Bundesrat die Initiative mit der Begründung, sie sei nicht finanzierbar, ablehnt.

Unser Bestreben in der Kommission war es, die Initiative des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes zur Flexibilisierung des AHV-Alters gleichzeitig mit der
Vorlage des Bundesrates zu behandeln. Dies ist uns nicht gelungen. Nun werden wir
die einzelnen Elemente der Initiative in den parlamentarischen Prozess einbringen
und auf diesem Weg versuchen, unsere Anliegen durchzubringen. Wir werden für
eine faire und gerechte Flexibilisierung des Rentenalters kämpfen!

Einen Erfolg haben wir im Ständerat errungen. Dort ist es gelungen zu verhindern,
dass die von den Versicherungen mit viel Lobbying betriebene Senkung des
Umwandlungssatzes von 6.8% auf 6.4% verhindert wurde. Der Umwandlungssatz
besagt, wie viel des angesparten Pensionskassenkapitals jährlich als Rente
ausgeschüttet wird. Die geplante Senkung des Umwandlungssatzes hätte einen
10%igen Rentenabbau in der 2. Säule zur Folge gehabt. Ein Abbau, der nicht
gerechtfertigt ist. Schon gar nicht, wenn man die stürmische Entwicklung der
Finanzmärkte betrachtet. Nun wird sich die nationalrätliche Sozial- und
Gesundheitskommission mit dem Dossier befassen müssen. Dies wird aber erst
nach den kommenden Wahlen der Fall sein.

Alle haben das Recht auf ein sicheres und sorgenfreies Alter. Fairness und
Gerechtigkeit – auch für Rentnerinnen und Rentner.

Wir setzen uns für sichere Renten der ersten und zweiten Säule ein – heute,
morgen und übermorgen!


