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Alles was Du über die AHV wissen musst

Die AHV – ein Pfeiler der Schweiz

Die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV ist die wichtigste Sozialversiche-
rung der Schweiz. Sie ist eine Volksversicherung, die uns alle von der Geburt bis 
zum Tod begleitet.

In der AHV sind alle Personen versichert, die in der Schweiz arbeiten oder woh-
nen – auch wer wie Kinder, Studierende oder Hausfrauen nicht erwerbstätig ist. 
Die Versicherung ist obligatorisch; Millionäre müssen sich genau so versichern 
wie Coiffeusen oder Bauarbeiter.

Die Geschichte

Die Einführung der AHV war bereits  im Generalstreik von 1918 eine der zentralen 
Forderungen der Gewerkschaften. 1925 stimmten die Stimmbürger einem Ver-
fassungsartikel zur Schaffung einer Alters- und Hinterlassenenversicherung zu. 
Am 1. Januar 1948 schliesslich trat die AHV in Kraft; die ersten Renten wurden 

ausbezahlt. Seither sind die Leistun-
gen der AHV in verschiedenen Revi-
sionen verbessert worden. Vor Ein-
führung der AHV bedeutete Alter für 
viele Menschen Armut; viele alte 
Menschen mussten bei Verwandten 
und oft auch bei Fremden betteln, 
um überleben zu können. Mit weite-
ren Revisionen wollen bürgerliche 
Politiker jetzt das Rad zurückdrehen 
und die Leistungen der AHV wieder 
abbauen.

!
Die AHV unter Druck

Die Altersvorsorge ist auch ein Geschäft, besonders für Versicherungsgesell-
schaften. Je schlechter die Leistungen der obligatorischen AHV sind, desto 
mehr Menschen müssen sich für hohe Prämien privat versichern. Das ist der 
eine Grund, weshalb bestimmte Kreise die AHV verschlechtern wollen.

Der zweite Grund: Wer viel verdient, zahlt viel mehr in die AHV ein, als er der-
einst als Rente zurückbekommt. Bei der AHV findet eine soziale Umverteilung 
von oben nach unten statt. Das passt den Reichen nicht.

Die AHV steht deshalb an vielen Fronten unter Druck:

Das Frauenrentenalter soll von 64 auf 65 heraufgesetzt werden.

Das AHV-Alter soll für alle heraufgesetzt werden – auf 67 oder gar 70 Jah-
re.

Die regelmässige Anpassung der Renten an die Teuerung und die Löhne 
soll verschlechtert oder gar ganz abgeschafft werden.

Die Witwenrenten will man streichen.

Die Rentenhöhe soll an die Lebenserwartung angepasst, also gekürzt wer-
den.

Die ohnehin schon tiefen AHV-Renten sollen gesenkt werden, weil wir länger 
leben und es weniger Kinder gibt. Immer weniger Erwerbstätige müssten 
immer mehr Rentner finanzieren, heisst es.

Diese Argumentation ist etwa so wahr wie die, dass wir immer mehr Schwei-
zerinnen und Schweizer Hunger leiden müssten, weil es immer weniger Bau-
ern gebe. Dass die Zahl der alten Menschen zunimmt und diese immer älter 
werden, ist dank des „Umlageverfahrens“ kein wirkliches Problem. Denn so 
lange unsere Wirtschaft wächst und die Löhne steigen, so lange nehmen 
auch die Beiträge an die AHV zu. Alle Behauptungen der letzten Jahre, die 
der AHV rote Zahlen vorhersagten, hat  die Realität widerlegt.
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Die Leistungen

Die Hauptaufgabe der AHV ist die Sicherung der materiellen Existenz im Alter. 
Männer ab 65 und Frauen ab 64 erhalten eine AHV-Rente.

Die AHV ist aber mehr als eine Altersversicherung:

Hinterlassenenrenten sollen beim Tod des Ehepartners oder eines Elternteils ver-
hindern, dass die Hinterbliebenen (Ehepartner, Ehepartnerin, Kinder) in finanziel-
le Not geraten. Es gibt drei Arten von Hinterlassenenrenten: Witwenrenten, Wit-
werrenten und Waisenrenten.

Die AHV zahlt auch Beiträge an Hilfsmittel (z. B. Hörgeräte, Lupenbrillen etc.) 
oder an die Spitex und andere gemeinnützige Institutionen der Altershilfe (Pro 
Senectute, Schweizerisches Rotes Kreuz etc.). 

Die AHV-Rente

In der Bundesverfassung steht, dass die AHV-Renten so hoch sein müssen, dass 
betagte Menschen damit ihre Existenz bestreiten können. Dazu reichen die heuti-
gen Einzelrenten zwischen 1'160 (Minimalrente) und 2'320 Franken (Maximalren-
te; Ehepaare erhalten zusammen maximal 3480 Franken) nicht aus – vor allem 
wenn jemand aus der zweiten Säule (Pensionskasse) keine oder nur eine kleine 
Rente erhält. Weil die Renten zur Existenzsicherung nicht ausreichen, können 
Ergänzungsleistungen beantragt werden. Ob jemand Ergänzungsleistungen 
erhält, hängt allerdings vom individuellen Einkommen und Vermögen ab, das 
man genau angeben muss. 

Viele Betagte kommen nur mit Ergänzungsleistungen oder Zuwendungen ihrer 
Kinder über die Runden. Für manche ist das entwürdigend. Künftige Revisionen 
der AHV müssen darum eine Erhöhung der Renten zum Ziel haben, damit end-
lich der Verfassungsauftrag erfüllt wird. Von den Renten muss man leben können, 
vor allem nach einem langen und harten Arbeitsleben.

Die AHV-Finanzierung

Wie früher die Jungen und Aktiven einen Teil ihres Verdienstes für die Versorgung 
ihrer betagten Eltern verwendeten, genau so geben heute die Erwerbstätigen 
einen Teil ihres Einkommens in Form von AHV-Beiträgen direkt an die Rentner 
und Rentnerinnen weiter. Man nennt das «Umlageverfahren». Es ist eine sehr ver-
lässliche und „natürliche“ Finanzierungsart, um das Auskommen alter Menschen 

zu sichern. Sie macht die AHV weitgehend unabhängig von Börsenkursen und 
Zinsen. Trotz höherer AHV-Renten und wachsender Zahl der Rentnerinnen und 
Rentner schreibt die AHV schwarze Zahlen. Weitere Einnahmen erzielt die AHV 
aus der Tabak- und Alkoholsteuer, den Spielbankenabgaben und einem Teil der 
Mehrwertsteuer.

Einnahmen, die nicht für Rentenzahlungen gebraucht werden, landen im AHV-
Fonds. Dieses Geld wird gewinnbringend angelegt und dient dazu, Schwankun-
gen bei den Einnahmen aus dem Umlageverfahren auszugleichen.

Die Verteilungsgerechtigkeit

Die höchste AHV-Rente ist doppelt so hoch wie die tiefste. Niemand bekommt 
also mehr als 2'320 Franken AHV-Rente pro Monat. Trotzdem müssen alle auf 
ihrem vollen Einkommen AHV-Beiträge zahlen – auch wenn der Lohn bei einer 
Million Franken oder höher liegt. Leute mit einem Durchschnittseinkommen über 
83'520 Franken zahlen mehr in die AHV ein, als sie dereinst als Rente beziehen 
werden.

Die AHV ist darum mehr als eine Altersversicherung. Mit der AHV wird auch die 
ungerechte Verteilung der Einkommen etwas gemildert.

Das «flexible» AHV-Alter

Das ordentliche Rentenalter ist 65 für Männer und 64 für Frauen. Man kann seine 
Altersrente aber auch ein oder zwei Jahre vor dem ordentlichen Rentenalter 
beziehen, muss dafür aber für die Dauer des gesamten Rentenbezugs eine 
gekürzte Rente in Kauf nehmen. Das können sich die wenigsten leisten. Deshalb 
braucht es eine soziale Abfederung der Frühpensionierung.

Man kann den Bezug der Rente auch um ein bis maximal fünf Jahre aufschieben, 
und erhält dann für die Dauer des gesamten Rentenbezugs eine erhöhte Rente.

Die Rentenanpassungen

Die Renten werden alle zwei Jahre der Entwicklung der Löhne und Preise ange-
passt. Dies geschieht mittels eines so genannten Mischindexes (Mittelwert aus Kon-
sumentenpreisindex und Lohnindex). Die Anpassung der AHV-Renten an die Löh-
ne und Preise ist deshalb so wichtig, weil die meisten Pensionskassen keinen 
Teuerungsausgleich gewähren. Die Renten der zweiten Säule sind darum von 
Jahr zu Jahr weniger wert.
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