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Der Schweizerische Seniorenrat (SSR) ist Beratungsorgan des Bundesrates, des Parlamentes 
und der Bundesverwaltung für Fragen des Alters. Er wird von zwei Dachorganisationen 
gebildet, dem SVS (Schweizerischer Verband für Seniorenfragen) und den VASOS 
(Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfe-Organisationen der Schweiz). Die VASOS 
umfassen die Linke, die linke Mitte und die Gewerkschaften, während der SVS die bürgerlichen 
Parteien repräsentiert. Beide Verbände sind in der Delegiertenversammlung paritätisch mit je 9 
Delegierten (mit Stimmrecht) und 9 Ersatzmitgliedern (ohne Stimmrecht) vertreten. Ein 
traktandiertes Geschäft kann nur bei einer Mehrheit angenommen werden. Bei 
Stimmengleichheit gilt es als verworfen.  
 
Am 13. Mai 2016 hat sich die Delegiertenversammlung des SSR mit klarer Mehrheit für die 
Volksinitiative AHVplus ausgesprochen (13 Stimmen ja, 4 nein, 1 Enthaltung). Deshalb 
empfiehlt der SSR all seinen Verbänden, diese Volksinitiative, welche die AHV-Renten um 
10% erhöhen will, zu unterstützen. In den der Abstimmung vorausgegangenen Diskussionen 
wurde vor allem auf die Unsicherheiten im Bereich der Sozialversicherungen und insbesondere 
der 2. Säule verwiesen.  
 
Die ständerätlichen Entscheide vom September 2015 hat der SSR als interessante Vorschläge 
für eine verstärkte Finanzierung und für den Erhalt des Rentenniveaus beurteilt. Nunmehr wird 
Altersvorsorge 2020 in der zuständigen Kommission des Nationalrates diskutiert. Niemand 
weiss, wie diese Vorlage am Schluss der parlamentarischen Beratung aussehen wird. Wenn wir 
über AHVplus abstimmen, wissen wir das immer noch nicht. Mit einer solchen 
Abstimmungsterminierung geht der Bundesrat ein grosses Risiko ein. Nämlich jenes, dass sich 
die Bürger/innen dieses Landes über AHVplus äussern, ohne die verbindlichen 
parlamentarischen Entscheide über die Inhalte der Altersreform 2020 zu kennen.  
 
Die 2. Säule gerät wegen der Probleme auf den Finanzmärkten und wegen der restriktiven 
Politik der Nationalbank gegenüber den Pensionskassen zunehmend in Schwierigkeiten. Die 
Kapitaleinkünfte, die in der 2. Säule eigentlich einen «dritten Beitragszahler» darstellen sollten, 
sind sehr tief, teils ins Negative, gefallen. Im Kapitalisierungssystem führt dies zum 
Verschwinden einer wichtigen Finanzierungsquelle. Kommt dazu, dass die Versicherten kein 
neues Land sehen, in welchem ein Lebenshaltungskostenindex für die 2. Säule gelten würde. 
 
Wegen diesen Unwägbarkeiten und dem Fehlen einer echten Auswahl haben die SSR-
Delegierten in Kenntnis der Umstände beschlossen, die Volksinitiative AHVplus zu 
unterstützen. AHVplus ist ein konkreter Vorschlag. Er will die monatliche AHV-Rente um 10% 
für alle Rentner/innen erhöhen. Davon profitieren vor allem diejenigen, die nur die AHV zum 
Leben haben. AHVplus ermöglicht eine einfache und rasch umsetzbare Lösung des 
Rentenproblems und will die älteste, die solideste und solidarischste Säule unserer 
Altersvorsorge stärken. 


