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Die AHV ist die wichtigste sozial-
politische Errungenschaft des 
schweizerischen Bundesstaates. 
Sie ist unser grösstes Solidaritäts-
werk. Es muss uns gelingen, 
diese AHV in ihrer Substanz zu 
erhalten. Doch Anpassungen 
an eine veränderte Arbeitswelt 
dürfen nicht aufgeschoben wer-
den. Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer müssen ihren 
Rückzug aus dem Erwerbsleben 
flexibel gestalten und gleichzei-
tig auf eine sichere Rente zählen 
können.

Si lv ia  Schenker

Nach unserem Achtungserfolg bei 
der 5. IV-Revision gilt es nun, unser 
Augenmerk auf weitere Ziele des bür-
gerlichen Abbauprogramms bei den 
Sozialversicherungen zu richten. 
Einen Erfolg haben wir im Stände-
rat errungen. Dort ist es gelungen 
zu verhindern, dass die von den 

Versicherungen mit viel Lobbying 
betriebene Senkung des Umwand-
lungssatzes von 6.8 auf 6.4 Prozent 

tatsache wurde. 
Der Umwand-
lungssatz be-
stimmt, wie viel 
des angesparten 
Pensionskassen-
kapitals jährlich 
als Rente aus-
geschüttet wird. 

Die geplante Senkung des Umwand-
lungssatzes hätte einen 10-prozenti-
gen Rentenabbau in der 2. Säule zur 
Folge gehabt. Ein Abbau, der nicht 
gerechtfertigt ist. Schon gar nicht, 
wenn man die stürmische Entwick-
lung der Finanzmärkte betrachtet. 
Nun wird sich die nationalrätliche 
SGK mit dem Dossier befassen müs-
sen. Dies wird aber erst nach den 
kommenden Wahlen der Fall sein. 
Ein Grund mehr, dieses Thema auch 
im Wahlkampf aufzugreifen.

Es weht ein rauer Sparwind von rechts: Die SP kämpft für soziale Gerechtigkeit für alle Generationen und will nicht, dass die 
bürgerliche Sparwut unsere Sozialwerke aushöhlt und die Rentnerinnen und Rentner im Regen stehen lässt. BILD: EX-PRESS 

Auch bei der AHV stehen die Zei-
chen auf Sturm. Geht es nach dem 
Bundesrat, sollen das Rentenalter 
der Frauen auf 65 Jahre erhöht, der 
Mischindex abgeschafft und eine 

problematische Vorruhestandsrege-
lung eingeführt werden. Ohne uns. 
Wir werden in der parlamentari-
schen Beratung alles daran setzen, 
den bewährten Mischindex zu retten. 
Die AHV-Renten bilden im Alter für 
einen grossen Teil der Bevölkerung 
nach wie vor den Sockel ihres Ein-
kommens. Auch wenn die AHV-Ren-
ten allein die Existenz nicht sichern 
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Im Zentrum steht die soziale 
Gerechtigkeit

liche Mehrheit lehnte damals die 
11. AHV-Revision ab. Ein halbes 
Jahr später wurde die Mutterschafts-
versicherung an der Urne ange-
nommen. Damit war klar, dass die 
Mehrheit in diesem Land nicht weni-
ger, sondern mehr soziale Sicherheit 
will. Die Schweiz ist auch 2006 ein 
Stück sozialer geworden: Dank dem 
hartnäckigen Dranbleiben der SP-
Fraktion und dem grossartigen Ein-
satz von zahlreichen SP-Mitgliedern 
im Abstimmungskampf haben wir 
endlich einheitliche Familienzula-
gen in der Schweiz. Nichtsdestotrotz 
bastelt die Nationalratskommissi-
on an einer erneuten Abbauvorlage 
und hat bereits entschieden, den 
Mischindex, also die regelmässige 
Anpassung der AHV- und IV-Renten 
an die Preis- und Lohnentwicklung, 
zu streichen. 

In der Gesundheitspolitik bewegt 
sich das real existierende Parlament 
auf einer Grossbaustelle und kommt 
bei den verschiedenen Revisions-
paketen der Krankenversicherung 
(KVG) nicht vom Fleck. Wenn es nach 
dem Willen der bürgerlichen Mehr-
heit geht, droht bei der Spital- und 
Pflegefinanzierung ein Privatisie-
rungsschub. Die Vorlage zu Mana-
ged-Care-Modellen bleibt nach den 

bisherigen Beschlüssen unverbind-
lich und damit wirkungslos. An den 
Medikamentenpreisen will ausser 
der SP niemand ernsthaft rütteln. 
Die Kostenbeteiligung der PatientIn-
nen hat der Ständerat dafür bereits 
verdoppelt. 

So weit einige soziale Brennpunk-
te, die auf der nationalen politischen 
Agenda stehen. Das Programm des 
heutigen Bundesrates ist ein gewalti-
ger Staats- und Sozialabbau. Soziale 
Grundrechte werden fundamental in 
Frage gestellt. Die Rechte der Bürge-
rInnen sollen eingeschränkt und die-
se zum Bittgang gezwungen werden. 
Der Bettelstaat wird uns jedoch teurer 
zu stehen kommen, als viele glauben. 
Denn die soziale Desintegration hat 
ihren Preis und zeigt sich im Schulall-
tag, in den Quartieren und bei über-
lasteten Sozialämtern. Es ist zutiefst 
unverantwortlich, wenn der ruinöse 
Steuerwettbewerb weiter angeheizt 
und der Staat ausgehungert wird. Die 
verursachten Steuerausfälle führen 
zu einem Staat mit leeren Kassen. 
Genau diese Politik der leeren Kassen 
führt zu Abbaumassnahmen im Ge-
sundheitswesen, in der Bildung und 
bei den Sozialwerken auf Kosten der 
Mehrheit der Bevölkerung.

Damit wird klar: Das real existie-
rende Parlament und der Bundesrat 
müssen dringend ausgewechselt 
werden. Mehr Rot und Grün ist im 
tristen Alltagsgrau in Bundesbern 
dringend nötig!
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Die soziale Frage wird auch im 
Wahljahr eine entscheidende 
Rolle spielen, wie ein Blick auf 
laufende Geschäfte im eidge-
nössischen Parlament zeigt. Die 
Schweiz droht auseinander zu 
driften. Solidaritäten werden 
aggressiv in Frage gestellt. Wäh-
rend unten die Armut zunimmt, 
koppelt sich eine kleine, reiche 
Elite von der Gesellschaft ab. 
Was sind das für Zeiten, in de-
nen grosszügig Steuergeschenke 
an Reiche und Grossaktionäre 
verteilt werden, währenddem 
der Ständerat nicht einmal die 
Steuerbefreiung des Existenzmi-
nimums akzeptieren will?

Chr ist ine Gol l

Die Abstimmung über die 5. IV-Re-
vision ist eine bittere Niederlage für 
die betroffenen Menschen. Ange-

sichts der po-
pulistischen und 
diffamierenden 
Propaganda der 
politischen Rech-
ten war die öf-
fentliche Debatte 
dringend nötig. 
Es braucht jetzt 

eine rasche und nachhaltige Ent-
schuldung der IV, damit der Druck 
auf Menschen mit Behinderungen 
nicht noch stärker wird. Die bürgerli-
che Mehrheit im Parlament will aber 
weitere Sozialabbauvorlagen be-
schliessen, sei es mit der Privatisie-
rung der Pflege oder mit der Neuauf-
lage der 11. AHV-Revision. 

Im Mai 2004 konnten wir einen 
gewaltigen Sieg feiern: Eine deut-
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können, dürfen wir nicht zulassen, 
dass sie noch stärker unter Beschuss 
geraten. 

Der Bundesrat hat ein inakzep-
tables Modell zur Flexibilisierung des 
Rentenalters vorgelegt. Das System, 
wie es vorgeschlagen wird, hat gros-
se Ähnlichkeiten mit dem System 
der Ergänzungsleistungen. Es han-
delt sich um eine Bedarfsleistung, 
auf die man zwar ein Recht hat, das 
man sich jedoch erstreiten muss. Aus 
Sicht der SP bringt diese Lösung nur 
kleine Verbesserungen gegenüber 
der heutigen Regelung mit den Er-
gänzungsleistungen. Unsere zentrale 
Forderung nach einer echten Flexi-

bilisierung des Rentenalters ist nicht 
erfüllt. Mit diesem Flickwerk lässt 
sich die geplante Erhöhung des Ren-
tenalters für die Frauen nicht recht-
fertigen. 

Der richtige Weg zu einer auch 
in Zukunft tragfähigen AHV ist die 
Initiative zur Flexibilisierung des 
AHV-Alters des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbunds, der SP und der 
Grünen. Das Bestreben der SP in der 
Kommission war es, die Flexibilisie-
rungs-Initiative gleichzeitig mit der 
Vorlage des Bundesrates zu behan-
deln. Diese Initiative erfüllt nämlich 
die Anforderungen, die wir seitens 
der SP an eine Flexibilisierungs-

lösung stellen: Sie ist sozial und 
effizient ausgestaltet, sie diskrimi-
niert keine Versichertengruppe, sie 
ist im AHV-System verankert, und sie 
ist finanzierbar.  

Machen wir das Anrecht auf si-
cheres und sorgenfreies Alter zum 
Wahlkampfthema. Nur die SP setzt 
sich für sichere Renten der ersten 
und zweiten Säule ein – heute, mor-
gen und übermorgen!
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