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Bern, 28. Mai 2021

SGB-DELEGIERTENVERSAMMLUNG

GUTE RENTEN DANK STÄRKUNG DER AHV – RENTENVERSCHLECHTERUNGEN
UND RENTENALTERHÖHUNG BEKÄMPFEN

Wer ein Leben lang gearbeitet hat, verdient eine gute Rente. Auch unsere Verfassung sieht dies seit
fast 50 Jahren vor. Doch die Realität ist leider eine ganz andere. Tatsächlich bezieht die Hälfte aller
Neurentnerinnen und -rentner heute eine Altersrente von unter 3439 Franken pro Monat. Frauen sind
noch stärker betroffen, sie haben über einen Drittel tiefere Renten als Männer. Und die schlechte
Rentensituation spitzt sich zu, denn aufgrund der tiefen Zinsen sinken die Pensionskassenrenten seit
über einem Jahrzehnt. Wer 2019 in Rente ging, hatte 6.8 Prozent weniger Rente als die Kolleginnen
und Kollegen, die zwei Jahre früher im Jahr 2017 pensioniert wurden (Median). Obwohl die Löhne
und die Einkommen im selben Zeitraum gewachsen sind. Und obwohl PK-Versicherte noch nie so
hohe Beiträge in die 2. Säule einbezahlen wie heute.

Es wird immer deutlicher sichtbar, dass die Altersvorsorge am Scheideweg steht. Es stellt sich die
zentrale Frage, ob die reiche Schweiz sich eine anständige, solidarische Altersvorsorge leistet oder ob
sich die Banken und Versicherungen mit der von ihnen gewünschten Teil-Privatisierung der Altersvor-
sorge über den Ausbau der 3. Säule durchsetzen. In einer solchen Welt könnten sich nur Topverdie-
nerInnen eine gute Altersrente leisten – allen anderen drohen tiefe Renten und Bedarfsleistungen.

Vor diesem Hintergrund bekräftigen die SGB-Delegierten folgende Forderungen:

 Die AHV muss gestärkt werden. Damit die Renten- und insbesondere die Frauenrenten zum
Leben reichen. Die AHV hat das beste Preis-Leistungsverhältnis. Der SGB wird nach der Delegier-
tenversammlung die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente einreichen.

 Die laufenden Reformprojekte müssen sich an der Höhe der Altersrenten messen lassen.
Reformvorhaben, welche zu sinkenden Rentenleistungen führen, wird der SGB bekämpfen. Es
zeichnet sich bereits klar ab, dass das Parlament mit «AHV 21» und der Erhöhung des Frauenren-
tenalters eine Abbauvorlage auf Kosten der Frauen plant. Der SGB bereitet sich deshalb vor, das
Referendum gegen diese Vorlage zu ergreifen. Der Präsidialausschuss vom 22. Juni 2021 wird
damit beauftragt, am 18. September 2021 in Bern eine Aktion gegen die Vorlage vorzubereiten.

 Die Altersvorsorge muss so finanziert werden, dass sie für die meisten Personen am günstigsten
ist. Aber auch so, dass möglichst viele Personen davon leben können. Deshalb muss das Umla-
geverfahren gestärkt werden – in der 1. und 2. Säule. Der von Banken und Versicherungskreisen
propagierte Ausbau der 3. Säule stellt keine Option dar, um die Altersvorsorge zu sichern.

 Um den zusätzlichen Finanzierungsbedarf in der Altersvorsorge solidarisch zu leisten, braucht es
auch einen finanziellen Beitrag aus den Nationalbankerträgen an die AHV.
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