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Wer rechnet, stärkt die AHV! 

Am Sonntag 25. September kommt die Volksinitiative AHVplus zur Abstimmung. Dieses von einer 
breiten Allianz der Arbeitnehmerorganisationen, von Seniorenverbänden sowie der SP und Grünen 
unterstützte Volksbegehren will die AHV-Altersrenten um 10% erhöhen. Wir wollen gewinnen. Denn 
die Stärkung der AHV-Renten ist nötig, effizient und finanzierbar. Sie ist zudem die einzig sinnvolle 
Lösung, um die Renteneinbussen in der 2. Säule auszugleichen. 

Stärkung der AHV-Renten nötiger denn je 

Die AHV-Rentenverbesserung, wie sie unsere Volksinitiative AHVplus verlangt, rechnet sich für die 
überwiegende Mehrheit in diesem Land. Sie ist heute nötiger denn je: 

 Das Leistungsniveau unserer Altersvorsorge ist am Sinken. Die Finanzmarktkrise hat die beruf-
liche Vorsorge in eine schwierige Lage gebracht. Die Pensionskassen senken die Umwand-
lungssätze. Dadurch schrumpfen die künftigen PK-Renten. Das verfassungsrechtliche Leis-
tungsziel der Altersvorsorge, „die Fortsetzung der gewohnten Lebensführung in angemessener 
Weise“, wird so verletzt. 

 Systembedingt verlieren die AHV-Renten im Vergleich zum letzten verdienten Lohn an Wert. 
Die AHV-Rente deckt einen immer kleineren Anteil des früheren Einkommens ab.  

 Die AHV-Renten werden im 2017 voraussichtlich nicht wie alle zwei Jahre üblich angepasst 
werden. Es wird eine Nullrunde geben. Dies obschon die Krankenkassenprämien auch im 
2017 wieder ansteigen werden und auch die Wohnkosten das Budget der Senioren stark be-
lasten. Heute muss ein Rentner für die Miete einer 2-Zimmerwohnung und die Krankenkassen-
prämien fast 70% seiner AHV-Maximalrente aufwenden. Vor 40 Jahren waren es noch unter 
50%. 

Die stabile 1. Säule 

Der finanzielle Kollaps der AHV wurde schon mehrmals vorausgesagt. Eingetroffen ist er noch nie. 
Dies trotz gleichbleibenden Lohnbeiträgen seit 40 Jahren und einer einzigen Zusatzfinanzierung 
Ende der 90er-Jahre über ein Mehrwertsteuerprozent und trotz Verdoppelung der ausbezahlten 
Renten. Der Bundesrat rechnete im Jahr 2000 noch damit, dass 2016 die Lohnbeiträge an die 
AHV um 2,9% auf 11,3% steigen müssten um das finanzielle Gleichgewicht der AHV zu garantie-
ren. Die AHV hatte diese starke Beitragserhöhung nicht nötig. Im Gegenteil, ihr wurden sogar Gel-
der entzogen, die ihr zustanden. Jeweils verpackt in allgemeinen Sparpaketen hat der Bund seinen 
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Beitrag an die AHV-Einnahmen gedrosselt. Aufsummiert sind der AHV im letzten Jahrzehnt über 
10 Milliarden entgangen. 

 

Senioren-Boom ist für AHV verkraftbar 

In Zukunft wird die AHV mehr Geld brauchen – weil die so genannten Baby-Boomer in Rente ge-
hen. Das ist aber finanziell absolut tragbar. Bis gegen Ende der 2020er Jahre reicht beispielsweise 
ein MwSt-Prozent. Das ist viel weniger als die Erhöhung der Lohnprozente für die Arbeitslosenver-
sicherung Anfang der 1990er Jahre. Diese wurden damals vorübergehend von 0.4 auf 3 Prozent 
angehoben. Das ist völlig in Vergessenheit geraten und zeigt, dass Zusatzeinnahmen für die Sozi-
alwerke nicht nur breit akzeptiert, sondern wirtschaftlich gut tragbar sind.  

Die AHV bleibt stabil, weil sie ein ausgesprochen kluges Finanzierungssystem hat. Sie finanziert 
sich vor allem aus Lohnbeiträgen und allgemeinen Bundesmitteln und spart dadurch teure Verwal-
tungskosten. Sie ist zudem den Finanzmarktrisiken nur am Rande ausgesetzt. Und: Alle Saläre bis 
zu den obersten Millionenboni sind AHV-pflichtig. Die Renten sind hingegen plafoniert. Das Preis-
Leistungsverhältnis ist deshalb für mittlere und tiefe Einkommen ausgezeichnet. 

In der Tiefzinsphase trumpft die AHV auf 

Der Beitragsfranken ist heute besonders gut in der AHV aufgehoben. Dies hängt mit der Zinssitu-
ation zusammen. Bei der umlagefinanzierten AHV ist das Lohnwachstum prägend für das Verhält-
nis zwischen Beitragszahlungen und zukünftigen Renten. Bei der kapitalgedeckten 2. Säule sind 
es hingegen die Zinsen. Sind die Zinsen höher als die Wachstumsrate der nominellen Löhne, pro-
fitiert tendenziell das Kapitaldeckungsverfahren. Bei stärkeren Lohnsteigerungen als die Nominal-
zinsen ist das Umlageverfahren eindeutig im Vorteil. In der Schweiz waren die Lohnzuwächse in 
der Nachkriegszeit bis 1980 höher als die Nominalzinsen. In den 80er-Jahren waren die beiden 
Werte etwa gleich hoch. In den 90er-Jahren waren hingegen die Zinsen deutlich höher als die 
Lohnzuwächse: Es waren die goldenen Jahre der Pensionskassen. Heute liegen die Lohnzuwachs-
raten höher als die Zinsen. Das Umlageverfahren ist deshalb heute attraktiver.1  

 

                                                             
1  Siehe dazu OECD (2012), „Putting Pensions on Auto-pilot: Automatic-adjustment Mechanisms and Financial 
Sustainability of Retirement-income Systems“, in OECD Pensions Outlook 2012. 
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Die AHV ist dank ihrer Umlagefinanzierung auch besser für Leistungsveränderungen aufgestellt. 
Leistungsverbesserungen sind sofort wirksam und nicht erst nach einer Übergangszeit von 30 bis 
40 Jahren wie beim Kapitaldeckungsverfahren. Die Ansparphase entfällt. Das verfassungsrechtli-
che Leistungsniveau kann also viel schneller über die AHV stabilisiert werden, als über Kompen-
sationsmassnahmen in der 2. Säule.  

Zudem besticht die AHV mit tiefen Verwaltungskosten. Sie ist nicht gewinnorientiert und einzig 
dem Versicherten verpflichtet. Anders die berufliche Vorsorge, wo systembedingt hohe Vermö-
gensverwaltungskosten anfallen und gewinnorientierte Lebensversicherungsgesellschaften eine 
zentrale Rolle spielen. 

Diese Vorteile der AHV waren früher allgemein anerkannt. Auch die bürgerlichen Parteien zogen 
beim Ausbau der AHV mit. Bis Ende der 1970er Jahre zielte die AHV-Politik der Bürgerlichen und 
der Arbeitgeber auf einen Ausbau, nicht auf Abbau. Im Jahr 1972 haben National- und Ständerat 
einstimmig beschlossen, die monatlichen AHV-Renten von 220 auf 500 Fr. mehr als zu verdoppeln, 
im Schnitt auf rund 27 Prozent des damaligen Durchschnittslohnes. 

Die AHV lohnt sich 

Eine AHV-Rentenverbesserung wie AHVplus lässt sich einfach, schnell und gerecht über höhere 
Beiträge finanzieren. Für bescheidene 0,4 Lohnprozente arbeitnehmerseitig plus 0,4 des Arbeitge-
bers erhalten später alle deutlich mehr Rente – im Schnitt 2400 Franken im Jahr für Alleinstehende 
und 4200 Franken für verheiratete Paare.  

Um zu zeigen, dass AHVplus einfach zu finanzieren ist und der Bevölkerung in diesem Land viel 
bringt, haben wir einen AHVplus-Rentenrechner aufgeschaltet. Auf www.ahvplus-rechner.ch lässt 
sich das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis der AHV gut berechnen. 

Der AHVplus-Rentenrechner schätzt auf Grund des heutigen Einkommens und der Familiensitua-
tion die voraussichtliche Rente aus der AHV und den Betrag, um den sich die Rente dank AHVplus 
erhöhen wird. Daneben gibt der Rentenrechner auch Auskunft über die Kosten von AHVplus. Dazu 
bestimmt er, wieder in Abhängigkeit des Einkommens und der Familiensituation, wie viel zusätzlich 
für die höhere AHV-Rente bezahlt werden müsste. Der AHVplus-Rechner schätzt die Renten unter 
vereinfachenden Annahmen. Er ersetzt keine genaue AHV-Rentenberechnung. 

Hohe Beitragslast für die 2. Säule 

Der Beitragsfranken an die AHV ist im Vergleich zur 2. und 3. Säule für die überwiegende Mehrheit 
in diesem Land besonders gewinnbringend. In der kapitalgedeckten Vorsorge stehen die Vorzei-
chen auf Leistungsverschlechterungen. Das aktuelle Leistungsniveau der Pensionskassen wird vo-
raussichtlich nur mit zusätzlichen Beiträgen zu halten sein. Dies obschon die Beitragslast heute 
schon hoch ist. Aus der Pensionskassenstatistik des BfS wird ersichtlich, dass sich die reglemen-
tarischen Beiträge an die Pensionskassen und die Sanierungsbeiträge im 2014 bereits auf 19,7 % 
belaufen. Die Erfahrungen aus vielen verschiedenen Pensionskassen mit der Senkung ihrer Um-
wandlungssätze zeigen, dass vielerorts zusätzliche Beiträge in der Grössenordnung von 1 bis 4 % 
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber erhoben werden. Ein hoher Preis, um im besten aller Fälle das 
Rentenniveau zu halten. Bei der AHV kriegt man für jeden zusätzlichen Beitragsfranken auch mehr 
Rente. Deshalb ist klar: Wer rechnet, stärkt die AHV 

 

http://www.ahvplus-rechner.ch

