
 

 
Medienkonferenz der „Allianz für eine starke AHV“ vom 30 Juni 2016 
 
Die AHV zu stärken ist auch im Interesse der Jugendlichen  
 
 
Wer – wie ich – zwischen 30 und 35 Jahre zählt, und sich in aller Regel noch nicht so sehr für 
Fragen des Altersrücktritts interessiert, merkt rasch, dass sich die Versicherungen und die 
Banken aus genau diesem Motiv für uns interessieren. Sie bombardieren uns geradezu mit 
gezielten Werbeangeboten für die 3. Säule. 
Ausnahmsweise habe ich diese Angebote in letzter Zeit genauer studiert und ich habe sie 
verglichen mit der Erhöhung der AHV-Rente, wie sie die Volksinitiative AHVplus vorschlägt. 
Der Befund ist eindeutig. Er gilt für mich wie für die klare Mehrheit der Angestellten in diesem 
Land: Wenn ich eine zusätzliche Rente via private Vorsorge statt über eine Erhöhung der AHV-
Lohnprozente finanzieren wollte, hätte ich mehr Geld auf mein Vorsorgekonto einzuzahlen. So 
müsste ich für die zusätzlichen 238 Franken AHV-Rente pro Monat, die mir AHVplus gewährt, 
via AHV-Lohnprozente und Steuern 31'100.- berappen. Wenn ich für die gleiche Erhöhung auf 
die 3. Säule setzen wollte, müsste ich 59'600.- zahlen. Eine Differenz von immerhin fast 30'000 
Franken.  
 
Eine durchschnittliche AHV-Rentenerhöhung von rund 200 Franken pro Monat zu finanzieren, 
ist bei der AHV viel rentabler als bei allen anderen Vorsorgesystemen. Das gilt insbesondere 
für die Jugendlichen, denn sie müssen in der AHV einen viel tieferen Anteil ihres ohnehin meist 
tiefen Lohnes zahlen als bei der privaten Vorsorge. Noch wird zu wenig zur Kenntnis 
genommen, dass es immer mehr Jugendliche gibt, die im Alter von 30 Jahren noch kaum 
Beiträge an die 2. Säule geleistet haben. Denn am Ende ihrer Ausbildung reihen sie kleine 
Temporärjobs und schlecht entlöhnte Praktika aneinander, unterbrechen den Erwerb, um eine 
neue Ausbildung anzupacken oder erwerben sich im Ausland andere Erfahrung – das alles, 
um eine stabile, ihren Fähigkeiten entsprechende Stelle zu finden. Während dieser ganzen 
Zeit zahlen sie quasi keine Beiträge an die 2. Säule. Diese Jugendlichen haben somit alles 
Interesse, auf die AHV zu setzen, um die Mängel der 2. Säule auszugleichen. 
 
Die AHV ist zudem ein stabiles und solides System mit einmaligem Preis-Leistungsverhältnis. 
Sie ist im Gegensatz zur 2. und 3. Säule nicht der Spekulation der Finanzmärkte ausgesetzt. 
Die AHV zu stärken ermöglicht gleichzeitig eine Entlastung bei den Ergänzungsleistungen, die 
heute erheblichem Druck ausgesetzt sind und auf die Personen mit tiefem Einkommen so 
stark angewiesen sind. Als Co-Geschäftsleiterin von AvenirSocial, der Vereinigung der 
Professionellen der Sozialen Arbeit Schweiz, bin ich besonders sensibilisiert für die Probleme 
jener, die heute Ergänzungsleistungen beanspruchen müssen. 
 
Die AHV ist eine solidarische Versicherung, nicht nur zwischen tiefen und hohen Einkommen, 
sondern auch zwischen den Generationen. Dank AHVplus werden die Jugendlichen weniger 
von der 2. und der 3. Säule abhängig sein, und die Älteren werden Renten beziehen, die ein 
würdiges Leben ermöglichen. Und das «Argument» der zu schweren Belastung der 
Erwerbstätigen? – Seit 40 Jahren sind die AHV-Beiträge nicht mehr erhöht worden (im 
Gegensatz zu jenen für die 2. Säule), und nur 1 Mehrwertssteuerprozent wurde in dieser Zeit 
beansprucht. Höhere Lohnabzüge für AHVplus, gemeinsam getragen durch Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, sind problemlos zu bewältigen.  
 
Auch für die Jugendlichen lohnt sich AHVplus – heute und auch morgen. 
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