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Die AHV, unser wichtigstes Sozialwerk! 

Die AHV hat zum Ziel, den Lebensunterhalt nach dem Erwerbsleben zu sichern. 
Die Renten konnten mit der Lohnentwicklung und den Mieten leider nicht 
mithalten. Zu viele Leute sind auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Die 

AHVplus-Initiative will deshalb alle Renten um zehn Prozent anheben, damit der 
minimale Lebensunterhalt wieder gewährleistet ist. Immer wieder wird 

behauptet, die AHV sei in Schieflage. Das ist Angstmacherei. Die AHV hat in den 
letzten fünf Jahren im Schnitt je eine Milliarde Franken Gewinn geschrieben, 
obschon seit der Einführung der AHV viel mehr Rentnerinnen und Rentner AHV 

beziehen. Wie ist das möglich? Die AHV kennt ein geniales Finanzierungssystem. 
Durch das Umlageverfahren profitiert die AHV von der zunehmenden Zahl der 

Beschäftigten. Sie ist die kostengünstigste Altersversicherung, die 
Verwaltungskosten sind gering. Keine Versicherungsfirma verdient mit und im 
Vergleich zu den Pensionskassen muss bei der AHV für die gleiche Rente nur das 

halbe Kapital einbezahlt werden. Die Pensionskassen verlangen im Durchschnitt 
bereits 18 Prozent unseres Lohnes, Tendenz steigend. Die Wirtschaft müsste 

deshalb ein Interesse an einer starken AHV haben. AHVplus würde finanziert 
durch eine leichte Erhöhung der Lohnabgaben um je 0.4%, von 4.2% auf 4.6%. 

Die AHV hat das beste Preis-Leistungsverhältnis. 

Ein Blick auf die Diskussionen zur Altersreform 2020 ist aufschlussreich. Eine 
Mehrheit der zuständigen Nationalratskommission will das Rentenalter 67, 
obschon ältere Arbeitnehmende nach einem Jobverlust nur selten in den 

Arbeitsprozess zurückfinden. Wer glaubt, mit der Erhöhung des Rentenalters sei 
die AHV gesichert, liegt falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Die gleiche Kommission 

bekämpft nämlich den Vorschlag des Bundesrates, die Finanzierung mit der 
Mehrwertsteuer zu sichern. Sie entzieht damit der AHV den sicheren Boden. Das 
Loch im AHV-Fonds würde damit bis ins Jahr 2030 trotz Rentenalter 67 

bedrohlich anschwellen. Die Bundesratsvariante sieht keine Rentenaltererhöhung 
vor. Dennoch ist damit die AHV solide finanziert. Wer steckt hinter der 

Schwächung der AHV? Der Finanzsektor und damit die Banken, aber auch die 
privaten Versicherungen, verdient mit der zweiten und dritten Säule viel Geld. 
Ihre starke Lobby hat mitunter ein Interesse, unser grossartiges AHV-Sozialwerk 

zu schwächen. Auch Manager müssen solidarisch auf ihren hohen Löhnen die 
AHV-Abgabe entrichten! 

Für zwei Drittel der Rentnerinnen und Rentner ist die AHV die wichtigste 

Einnahmequelle, für 40% der Frauen sogar die einzige im höheren Alter. Eine 
starke AHV ermöglicht ein Leben in Würde für Alle und ist besonders wichtig für 

die Frauen. Sie ist finanzierbar und entlastet die jüngere Generation, ihre 
betagten Eltern unterstützen zu müssen. Deshalb braucht es AHVplus!  


