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Gutes Alter

AHV 21 – eine verlorene Vorlage?

Zwar besteht bei der AHV tat-
sächlich Reformbedarf. Doch das 
Hauptproblem der ersten Säule ist 
das tiefe Rentenniveau. Obwohl die 
Verfassung seit bald einem halben 
Jahrhundert existenzsichernde 
Renten verspricht, beträgt sie heute 
maximal 2370 Franken pro Monat. 
Je länger keine Reform gelingt, 
desto mehr verlieren die AHV-Ren-
ten an Wert. Auch wegen den mas-
siv steigenden Miet- und Gesund-
heitskosten. Es ist zwar auch richtig, 
dass die AHV etwas mehr Einnah-
men braucht. Mit Annahme des 
AHV-Steuerpakets letzten Mai sind 
die Finanzen der AHV für die nächs-
ten Jahre aber gesichert. Vor allem 
überzeugt aber nicht, dass die 
finanzielle Stabilität des AHV-Fonds 
zur Hauptsache von den Frauen 
geschultert werden soll. Denn 
gerade ältere Arbeitnehmer*innen 
sind auf dem Arbeitsmarkt mit 
schwierigen Realitäten konfrontiert: 
über die Hälfte aller Frauen scheidet 
vor dem ordentlichen Rentenalter 
aus dem Erwerbsprozess aus, und 
viele würden gerne mehr arbeiten. 
Frauen leiden dreieinhalbmal so 
oft unter Unterbeschäftigung wie 
Männer. Ausserdem sind die Ren-
ten der Frauen oft so tief, dass es 

wurde diese mit bedeutenden 
Gleichstellungsmassnahmen – von 
denen alle Frauen noch heute pro-
fitieren – und über 80 Prozent an 
Kompensation abgefedert. Die neu 
vom Bundesrat vorgeschlagenen 
Kompensationen mögen technisch 
interessant sein. Sie stellen aber 
keinen Ausgleich dar für die rea-
len Probleme der Frauen. Auch ihr 
Umfang erscheint als blanker Hohn, 
betragen sie doch bloss einen Drit-
tel dessen, was die Frauen durch 
die Erhöhung des Frauenrentenal-
ters an die Reform beitragen sollen. 

Das Parlament ist deshalb dazu auf-
zurufen, die Vorlage zu überarbei-
ten. Leider ist es mehr als ungewiss, 
ob es diese Signale der Geschichte 
zu lesen wissen wird – oder ob die 
Stimmbevölkerung ein weiteres 
Mal die Stossrichtung der AHV-Re-
form berichtigen muss.  E

Unter dem Titel „AHV 21“ hat der Bundesrat letzten Herbst die Botschaft 
zur AHV-Reform ans Parlament überwiesen. Die Eckwerte seines Vor-
schlags umfassen ein höheres Frauenrentenalter (und ein wenig Kom-
pensation dafür), etwas mehr Mehrwertsteuer zur Finanzierung der 
AHV und die bereits länger geforderte Flexibilisierung des Rentenein-
tritts. Der Bundesrat setzt also erneut auf eine Erhöhung des Frauenren-
tenalters statt sich der realen Problematik der ungenügenden Renten 
anzunehmen. Beides ist inakzeptabel und gefährdet die Arbeit an der 
Reform ohne Not. Das Parlament wird sich als eines der ersten Geschäfte 
nach Corona mit der AHV befassen. 

für ein anständiges Leben im Alter 
nicht reicht. Männer erhalten auch 
gemäss neusten Zahlen durch-
schnittlich doppelt so hohe Leis-
tungen aus der 2. Säule wie Frauen. 
Es braucht jetzt deshalb echte Fort-
schritte bei der Gleichstellung und 
nicht eine falsche Gleichmacherei 
beim Rentenalter. 

Eine AHV-Reform kann nur gelin-
gen, wenn die Rentenhöhe der 
Ausgangspunkt ist. Nur so kann 
die AHV ihre Aufgabe erfüllen – ein 
würdiges Leben im Alter. Deshalb 
hat der SGB mit einer breiten Allianz 
die Initiative für eine 13. AHV-Rente 
lanciert. Die AHV ist das Herzstück 
der Schweizer Sozialwerke. Denn 
die AHV ist so erfolgreich, weil sie 
durch grundlegende Solidaritäten 
geprägt ist und der Motor für die 
Gleichstellung sein kann. Sie ist 
deshalb mit allen Mitteln auszu-
bauen, und nicht auszuhöhlen. 

Der Gesetzgeber tut gut daran, 
die Frauen ernst zu nehmen. Das 
unterstreicht auch die Grossmo-
bilisierung am Frauen*streik 2019. 
Das einzige Mal, das die Stimm-
bevölkerung einer Erhöhung des 
Frauenrentenalters zustimmte, 
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