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Ja zu AHVplus: Damit mehr zum Leben bleibt 
 

Travail.Suisse, der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden, ist Mitglied der Allianz 

für eine starke AHV. Aus gutem Grund: Die AHV-Renten hinken immer mehr den Löhnen 

hinterher. Sie stagnieren und die Gefahr besteht, dass sie wegen dem Mischindex 2017 

sogar sinken könnten. Die Rentenbeziehenden müssen aber mit ihrer Rente deutlich 

steigende Lebenshaltungskosten finanzieren.  

 

Adrian Wüthrich, Präsident Travail.Suisse 

 

Im Rahmen der Altersreform 2020 sollen die Renten der beruflichen Vorsorge noch mehr gedrückt 

werden und zwar über die Senkung des Mindestumwandlungssatzes. Wenn die Renten der 

beruflichen Vorsorge sinken, braucht es zwingend einen Ausgleich über die AHV. Die Abstimmung 

zur Initiative AHVplus kommt also genau zur richtigen Zeit. Die Erhöhung der AHV-Renten um 10 

Prozent ist nämlich die beste, sozialste und kostengünstigste Art, diese Rentenverluste 

auszugleichen.  

 

Ein weiterer Grund am 25. September Ja zu stimmen und damit die AHV zu stärken ist, dass für 

ungefähr zwei Drittel der Rentner/innen die AHV die Haupteinnahmequelle im Alter darstellt. 

Besonders oft ist dies bei Frauen der Fall. Für mehr als ein Drittel von ihnen ist die AHV sogar die 

einzige Einnahmequelle. Die AHV zahlt für Frauen und Männer gleich hohe Renten, da auch 

Teilzeitarbeit und unbezahlte Familienarbeit honoriert werden (Erziehungsgutschriften). Eine 

Erhöhung der AHV-Renten gewährleistet also, dass insbesondere Frauen besser abgesichert sind.  

 

Die AHV-Renten wurden durch den Mischindex seit 1996 um 21 Prozent erhöht. Im Mischindex 

kommen hälftig der Konsumentenpreisindex und die Lohnentwicklung zum Tragen. Dazu muss 

gesagt werden, dass die Renten deswegen nicht nur den Löhnen hinterherhinken. Es ist auch so, 

dass im Konsumentenpreisindex die Krankenkassenprämien nicht berücksichtigt werden, welche 

seit 1996 in der Grundversicherung um 148 Prozent gestiegen sind. Mit der gleichen Rente müssen 

also mehr Ausgaben getätigt werden. Gerade für tiefere Einkommen heisst dies wegen der 

Kopfprämie proportional höhere Kosten. Die Prämienverbilligungen lindern dies nur zum Teil, weil 

auch die Gesundheitskosten, welche im Konsumentenpreisindex mit durchschnittlich 15.6 Prozent 

angenommen werden, mit dem Alter das Budget mehr belasten (durchschnittlich 6100 Franken bei 

einer 40jährigen Person zu 9800 Franken bei einer Person in Rente).  

 



Auch im 2017 werden die Krankenkassenprämien wieder ansteigen. Auch die Wohnkosten 

belasten das Budget der Senioren stark. Heute muss ein Rentner für die Miete einer 2-

Zimmerwohnung und die Krankenkassenprämien fast 70% seiner AHV-Maximalrente aufwenden. 

Vor 40 Jahren waren es noch unter 50%. Auch die Pflegeheimkosten nehmen zu: seit 1996 um 84 

Prozent. Immer weniger können ältere Personen von ihren Kindern betreut werden und das 

Ersparte muss dann für die Pflegekosten eingesetzt werden.  

 

Mit der AHVplus-Initiative kann das Verfassungsziel der Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung 

wieder besser erreicht werden. Zumal viele Rentnerinnen und Rentner mit einer zweiten Säule auch 

da seit Jahren auf einen Teuerungsausgleich warten. 

 

Adrian Wüthrich, Präsident Travail.Suisse, 079 287 04 93, wuethrich@travailsuisse.ch 

 

 


