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Wer rechnet, stärkt die AHV – eine Analyse der AHV-Finanzen 

Verantwortungslos pessimistische AHV-Szenarien seit 1995 haben viele verunsichert 

Wir sind gesünder, wir leben länger und haben weniger Kinder: Dieser Trend – die sogenannte 
demografische Alterung – hat in der Schweiz schon im 19. Jahrhundert eingesetzt und hält bis 
heute an. Trotzdem mussten die Lohnprozente seit 1975 nie angehoben werden. Es brauchte 
nur ein zusätzliches Mehrwertsteuerprozent im Jahr 1999. Die AHV zahlt heute 2.2 Mio. Renten 
aus – mehr als doppelt so viele wie damals. Die Renten konnten sogar an die Teuerungs- und 
Lohnentwicklung angepasst werden. Das ist bisher finanziell aufgegangen, weil die AHV ein aus-
gesprochen kluges Finanzierungssystem hat. Sie finanziert sich vor allem aus Lohnbeiträgen und 
allgemeinen Bundesmitteln und spart dadurch teure Verwaltungskosten. Und: Alle Saläre bis zu 
den obersten Millionenboni sind AHV-pflichtig. Die Renten sind hingegen plafoniert. Das Preis-
Leistungsverhältnis ist deshalb für mittlere und tiefe Einkommen ausgezeichnet.  

Leider haben viele Menschen in der Schweiz ein völlig falsches, viel zu negatives Bild der AHV-
Finanzen. Seit Mitte der 1990er Jahre werden sie mit pessimistischen Finanzszenarien richtigge-
hend indoktriniert. Leider auch von der Landesregierung – in verantwortungsloser Art und Weise. 
Der Bundesrat behauptete zum Beispiel im Jahr 1995, dass bis 2015 3 zusätzliche Beitragspro-
zente für das finanzielle Gleichgewicht der AHV nötig seien (IDAFiso11)! Bei der 2. Säule identifi-
ziert derselbe Bericht hingegen keine Probleme. Die damals mit der Analyse beauftragten Verwal-
tungsmitarbeiter waren total überfordert. Sie hantierten zum Beispiel mit einem deprimierend tie-
fen jährlichen BIP-Wachstum von 0.5 Prozent und darüber hinaus mit einem fehlerhaften Modell 
(„Referenzszenario“). Die Realität hat diese düsteren Szenarien völlig widerlegt. 2005 schloss die 
AHV mit einem positiven Betriebsergebnis von fast 2.4 Mrd. Fr ab. Erst angesichts der bevorste-
henden Pensionierung der Baby-Boomer-Jahrgänge braucht es in Zukunft eine leichte Beitrags-
erhöhung. 

Dass die AHV schlecht geredet wird, hat System. Es gibt keine Sozialversicherung, die stärker für 
den sozialen Ausgleich sorgt als die AHV. Kein Wunder ist die AHV vielen Gutverdienern ein Dorn 
im Auge. Und die Banken und Versicherungen verdienen kaum etwas an der AHV – im Unter-
schied zur zweiten und insbesondere zur dritten Säule.  
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Bürgerliche bis Ende der 1970er Jahre noch einstimmig für höhere AHV-Renten als heute 

Bis Ende der 1970er Jahre war die AHV-Politik der Bürgerlichen und der Arbeitgeber ganz an-
ders. Sie zielte auf einen Ausbau, nicht auf Abbau. Im Jahr 1972 haben National- und Ständerat 
einstimmig die monatlichen AHV-Renten von 220 auf 500 Fr. mehr als verdoppelt, im Schnitt auf 
rund 27 Prozent des damaligen Durchschnittslohnes. Seither sind die Löhne stärker gestiegen 
als die AHV-Renten, weil die Renten nicht voll an die Lohnentwicklung angepasst werden. Das 
Verhältnis AHV-Rente zu Lohn beträgt heute noch rund 22 Prozent. Ein Erhöhungsschritt wäre 
überfällig. Wie es AHVplus verlangt.  

Damit die Renten im Vergleich zu den Löhnen wieder auf das Niveau von 1975 zu liegen kämen, 
wäre eine Erhöhung um rund 20 Prozent nötig. Doch was früher von National- und Ständerat ein-
stimmig beschlossen wurde, wird heute bekämpft. Bereits eine Erhöhung von 10 Prozent – wie 
von der SGB-Initiative AHVplus vorgesehen – ist ihnen zu viel. Sie wollen die AHV sogar schwä-
chen, mit einem giftigen Cocktail aus Leistungsabbau und Rentenalter 67. 

Milliarden-Ausfälle bei der AHV wegen Steuersenkungen und Sparpaketen des Bundes  

Die Gewerkschaften haben bisher fast alle ernsthaften Angriffe auf die AHV abwehren können. 
Dennoch gab es von bürgerlicher Seite und aus Arbeitgeberkreisen immer wieder kleinere Über-
griffe auf die AHV-Einnahmen – in der Regel verpackt in allgemeine Sparpakete des Bundes. In 
der Summe kamen sie die AHV teuer zu stehen. Der Bund schuldet der AHV insgesamt weit über 
10 Milliarden.  

 Ein Bericht des BSV hat alle Übergriffe auf die AHV im Rahmen von Ausgabenkürzungen des 
Bundes bis 2013 dokumentiert und kommt auf zehn Sparpakete, welche zu Einnahmenaus-
fällen von aufaddiert fast 8 Mrd. Fr. geführt haben.  

 Dazu kommt die Halbierung der Zinsen auf der IV-Schuld, die eigentlich aus der Bundeskas-
se bezahlt werden müssen (jährlicher Einnahmenausfall ca. 120 Mio. Fr. 2016 und 2017).  

 Vom AHV-Mehrwertsteuerprozent aus dem Jahr 1999 zweigt der Bund jährlich 17 Prozent in 
die eigene Kasse ab (ca. 400 Mio. pro Jahr). 

 Mit der Einführung des NFA übernahm der Bund nur 19.55 statt wie zuvor Bund und Kantone 
20 Prozent der AHV-Ausgaben. Das sind nochmals fast 200 Mio. Fr. jährlich.  

 Weitere AHV-Ausfälle von rund 400 Mio. Fr. pro Jahr ergeben sich aus der Unternehmens-
steuerreform II. Wegen dieser müssen Dividendenerträge aus Beteiligungen von 10 Prozent 
und mehr nur noch teilweise versteuert werden. Für die Firmeneigentümer wird es attraktiver, 
sich AHV-freie Dividenden statt eines AHV-pflichtigen Lohns bzw. ein Selbständigeneinkom-
men auszuzahlen.  

 Sollte das Parlament die Gewinne aus landwirtschaftlichen Baulandreserven von der Bundes-
steuer befreien, wird das die AHV jährlich weitere 200 Mio. Fr. kosten.  

Der SGB fordert, dass der Bund seine Rechnung bei der AHV begleicht. Weil der Bund in den 
letzten Jahren Milliardenüberschüsse gemacht hat, verfügt er über die entsprechenden Mittel. Im 
Ausgleichskonto der Schuldenbremse liegen über 24 Mrd. Fr. Der Bund soll mindestens 10 Mrd. 
Fr. davon der AHV überweisen.  
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Der SGB lehnt alle Steuersenkungen ab, welche zu Einnahmenausfällen bei der AHV führen und 
fordert, dass im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III die Steuersenkungen aus der vorhe-
rigen Reform rückgängig gemacht werden.  

Geringfügige Zusatzfinanzierung nötig 

In Zukunft wird die AHV etwas mehr Geld brauchen – weil die so genannten Baby-Boomer in 
Rente gehen. Das ist aber finanziell absolut tragbar. Bis gegen Ende der 2020er Jahre reicht bei-
spielsweise ein MWSt-Prozent. Das ist viel weniger als die Erhöhung der Lohnprozente für die 
ALV Anfang der 1990er Jahre. Diese wurden damals von 0.4 auf vorübergehend 3 Prozent an-
gehoben, was heute völlig in Vergessenheit geraten ist. Das zeigt, dass Beitragserhöhungen für 
die Sozialwerke nicht nur breit akzeptiert, sondern wirtschaftlich gut tragbar sind. Im Gegensatz 
zu den Dramatisierungsversuchen aus Arbeitgeberkreisen.  

Wer eine Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre ins Spiel bringt, versteht entweder nichts von 
der Materie oder will einfach einen knallharten Leistungsabbau. Denn die Einsparungseffekte aus 
einem Rentenalter 67 für die AHV werden gewaltig überschätzt. Sie belaufen sich auf etwas mehr 
als ein Lohnprozent (gegenüber Referenzszenario Altersvorsorge 2020). Demgegenüber würde 
sich die schon heute schwierige Lage der älteren Arbeitnehmenden stark verschlechtern. Wer 
rechnet und zwischen einem zusätzlichen Beitragsprozent oder einem Rentenalter 67 mit gros-
sen negativen sozialen Auswirkungen wählen muss, entscheidet sich deshalb klar für die Bei-
tragslösung.  

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist es natürlich unschön, dass die geplante Beitragserhöhung über 
die Mehrwertsteuer MWSt erfolgen soll. Doch im Fall der AHV ist das akzeptabel. Weil die AHV 
selber eine starke Umverteilungswirkung hat, ist auch über eine MWSt-Finanzierung der soziale 
Ausgleich gewährleistet. Hohe Einkommen zahlen deutlich mehr MWSt als tiefe Einkommen, 
aber sie erhalten nicht im selben Ausmass mehr Rente. Deshalb haben die Gewerkschaften in 
der Vergangenheit den MWSt-Erhöhungen für die Sozialversicherungen zugestimmt.   

Abstruses gegeneinander Ausspielen der Älteren und der Jungen 

Die AHV ist gerade auch für die Jüngeren die beste Altersvorsorge. Dank dem klugen Finanzie-
rungsmodell der AHV brauchen sie viel weniger Geld für die Altersvorsorge als das zum Beispiel 
in einem völlig privaten, individuellen System der Fall wäre. Das zeigt ein Vergleich mit der 3. Säu-
le. Die gleiche Rente kostet dort rund 300‘000 Franken mehr als in der AHV. Das zeigen Berech-
nungen des SGB. Dank der AHV haben die Jüngeren viel mehr Geld zum Leben.  

Auch wenn für die AHV ein zusätzliches Beitragsprozent nötig wird, müssen sich die Jüngeren fi-
nanziell nicht einschränken. Weil die Löhne steigen, bleibt bereits in den nächsten Jahren unter 
dem Strich mehr übrig.  
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