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Medienkonferenz zur Lancierung der Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente 

 

Giorgio Tuti, Vizepräsident SGB – Präsident SEV 

 

Zu den guten Lebens- und Anstellungsbedingungen gehören auch die Renten. Entspre-

chend gehört der Einsatz für gute Renten und damit ein besseres Leben im Alter zum ge-

werkschaftlichen Kerngeschäft. Doch auch die Verfassung setzt uns in Sachen Vorsorge 

seit bald 50 Jahren klare Ziele: Die Renten aus AHV und zweiter Säule sollen die «Fort-

setzung des gewohnten Lebens in angemessener Weise» ermöglichen.  

In der Realität sieht es anders aus. Die Renten sind tief und seit rund zehn Jahren bre-

chen die Pensionskassenrenten regelrecht ein. Besonders stark war dies in den letzten 

Jahren der Fall, und diese Entwicklung setzt sich fort. Die Umwandlungssätze sinken, 

und um noch stärkere Rentensenkungen zu verhindern, erhöht man die Pensionskassen-

beiträge. Man bezahlt also mehr, um am Schluss dennoch eine kleinere Rente zu bekom-

men. Dies ist auch in bundesnahen Betrieben der Fall. 

Bei der SBB bzw. bei der SBB Pensionskasse sind die Umwandlungssätze von 6,515 % 

im Jahre 2008 auf 4,960 % im Jahre 2020 gesunken, während die Prämien in den letzten 

Jahren um 2,75 % gestiegen sind. Zum Teil konnten die Rentensenkungen mit Kapital-

einschüsse in die jeweiligen Vorsorgekonti abgefedert werden. Die Arbeitnehmenden ha-

ben aber auch in diesen Fällen einen hohen Preis dafür bezahlt, indem sie beispielsweise 

auf Lohnerhöhungen verzichtet haben.  

Doch die 2. Säule verkommt immer mehr zu einem Fass ohne Boden. Wir sind jetzt in der 

absurden Situation, dass die Berufstätigen noch nie höhere Beiträge in ihre Pensionskas-

sen einbezahlt haben als heute. Dennoch erhalten Personen die heute und morgen pen-

sioniert werden, weniger Rente als die Jahrgänge davor. Ursache für die ständig schlech-

teren Renten der zweiten Säule sind die Probleme des Kapitaldeckungsverfahrens bei 

tiefen Zinsen auf den Kapitalmärkten. Dies wirkt sich negativ auf das Alterskapital aus. 
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Zwar verzeichnen Pensionskassen auch immer wieder Jahre mit hohen Renditen. Letz-

tes Jahr war eines der erfolgreichsten Jahre für viele Kassen. Das ist positiv. Doch auch 

in den nächsten Jahren ist leider nicht mit einem Ansteigen der Zinsen auf sicheren Obli-

gationen zu rechnen. In den paritätischen PK-Stiftungsräten tendieren gewisse Unterneh-

mensvertreter deshalb dazu, die Sicherheit für ihr Unternehmen allzu hoch zu gewichten 

und alle Risiken auf die Versicherten abzuschieben. Bei der SBB Pensionskasse ver-

suchten die Arbeitgebervertreter schon vor einigen Jahren ein sogenanntes «Wackelren-

tenmodell» einzuführen. Ein Modell das erlaubt hätte, je nach Situation und von Jahr zu 

Jahr, die Renten entsprechend anzupassen, nach oben, aber v.a. nach unten. Dieses 

Modell konnten wir gewerkschaftlich verhindern, denn gegenüber monatlichen fixen Kos-

ten braucht es Sicherheit und keine schwankenden bzw. wackelnden Renten. 

Hinzu kommt, dass mittels allzu vorsichtiger Geldanlagen und übertriebener Senkungen 

des technischen Zinssatzes, die Versicherten um Erträge auf dem Alterskapital gebracht 

werden und dies zu tieferen Renten führt. 

Damit die künftigen Rentner/innen anständig leben können, braucht es eine Stärkung der 

AHV, die stabil und sozial finanziert ist. Mit einer 13. AHV-Rente ermöglichen wir ein bes-

seres Leben im Alter. Die Initiative ist die Antwort der Gewerkschaften auf das immer 

deutlicher sichtbar werdende Rentenproblem. Es ist entscheidend, dass wir klar analysie-

ren und auf die AHV setzen. Denn sie hat gezeigt, dass wir auf sie zählen können. Wenn 

wir uns nicht bemühen, die Renten zu verteidigen, werden die Arbeiter/innen mit einer 

noch nie dagewesenen Verschlechterung der Sozialbedingungen im Rentenalter konfron-

tiert. 

Die Initiative für eine 13. AHV Rente ist lanciert. Während den letzten Wochen und Mona-

ten hatte ich die Gelegenheit an sehr vielen Versammlungen teilzunehmen. Ich habe Lok- 

und Zugpersonal, Rangierpersonal, Zugverkehrspersonal, Handwerks- und Büroperso-

nal, Schiffs-und Buspersonal sowie viele Rentnerinnen und Rentner getroffen und mit 

ihnen über unsere Initiative diskutiert. Und alle freuen sich auf die Lancierung und auf 

das Sammeln der Unterschriften. Nicht weil sie nichts zu tun haben und es ihnen lang-

weilig ist. Nein, vielmehr, weil es einem grossen Bedürfnis entspricht und sie eine bes-

sere Rente verdient haben und diese auch dringend brauchen. 


