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Über die Löhne zu den Renten 

Mit der Schweizer Wirtschaft geht es wieder aufwärts und verschiedene Branchen und Unterneh-

men fahren wieder satte Gewinne ein. Statt die Arbeitnehmenden an dieser Entwicklung zu betei-

ligen, sperren sich die Arbeitgeber energisch gegen gerechte, nötige und reale Lohnentwicklun-

gen.  

Die Reallöhne der Arbeitnehmenden stagnieren. Sogar Deutschland hat ein stärkeres Lohnwachs-

tum. Gleichzeitig steigen die Krankenkassenprämien Jahr für Jahr und drücken so erheblich auf 

die Budgets der Haushalte. Ebenfalls steigen die Beiträge an die Pensionskassen, so dass durch 

Mehrabzüge die Nettolöhne sogar sinken. Und damit nicht genug: Obwohl die Arbeitnehmenden 

mehr in die Pensionskassen einbezahlen, erhalten sie letztendlich kleinere Renten.  

Wir sind immer mehr damit konfrontiert, dass die Kaufkraft der Löhne und noch viel mehr diejenige 

der Renten sinkt. Dies ist volkswirtschaftlich und sozialpolitisch ein völliger Unsinn.  

Rentenalarm für Neurentnerinnen und Neurentner 

In meiner Funktion im SEV und im SGB werde ich sehr oft an Rentnerinnen- und Rentnerveranstal-

tungen eingeladen, bei welchen das dominierende Thema jeweils die Rentensituation ist. Immer 

mehr Kolleginnen und Kollegen machen sich grosse Sorgen um ihre Zukunft, denn sie geraten 

zunehmend in grössere Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren.  

Noch besorgter sind die angehenden Rentnerinnen und Rentner, die feststellen müssen, dass ihr 

zukünftiges Renteneinkommen, aufgrund der sinkenden Pensionskassenrenten, kleiner ausfällt als 

noch vor Jahren angenommen. Mehr als 10 Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise müssen sie 

feststellen, dass die Krise nicht nur bei Privathaushalten in Italien und Spanien zu sinkenden Ein-

kommen geführt haben, sondern auch in der Schweiz. 

Was gilt, jedoch immer weniger erfüllt wird 

Es steht in der Verfassung, dass die Renten aus AHV und Pensionskasse im Alter die „Fortsetzung 

der gewohnten Lebensführung in angemessener Weise“ ermöglichen soll. Und genau dieser Ver-

fassungsauftrag verkommt immer mehr zur Farce. Es ist schon längst nicht mehr so, dass er in 

jedem Fall erfüllt wird. 

Während die AHV durch das geniale, solidarische Finanzierungssystem (Umlageverfahren) und ihr 

optimales Preis-Leistungsverhältnis für Verbindlichkeit, Sicherheit und Stabilität der Renteneinkom-

men sorgt, sucht man diese Stabilität bei der 2. Säule vergeblich. Die AHV ist besonders für kleine 

und mittlere Einkommen wichtig und deshalb gilt es, diese in Zukunft zu stärken.  
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Die Pensionskassenrenten sind, eben nicht wie die AHV-Renten, stark von den Renditen auf den 

Finanzmärkten abhängig (Kapitaldeckungsverfahren).  

In den letzten Jahren sind die Pensionskassenrenten sehr stark unter Druck geraten. Der Grund 

dafür sind u. a. die historisch tiefen Zinsen und die vor allem in letzter Zeit gefallenen Aktienkurse. 

Das Resultat ist, dass die Vorsorgeguthaben weniger gut verzinst werden und die Pensionskassen 

die Umwandlungssätze deutlich nach unten korrigiert haben. Eine neue Erhebung des SGB bei 42 

Pensionskassen mit 775‘000 Versicherten zeigt, die Situation spitzt sich immer mehr zu und es 

herrscht Renten-Alarm: der mittlere Umwandlungssatz wird 2019 von 5,8 auf 5,6 Prozent gesenkt. 

Um diese Senkungen abzufedern haben die Pensionskassen z. T. die Prämien erhöht. Dadurch 

konnten aber Rentenkürzungen in den wenigsten Fällen verhindert werden. Also mehr bezahlen, 

um weniger zu bekommen. Ohne Gegenmassnahmen wird sich diese negative Entwicklung fort-

setzen. Eine Rentenverbesserung drängt sich also auf, und dabei setzen wir ganz klar auf die AHV 

und deren Stärkung. 

Initiative für eine 13. AHV-Rente 

Die SGB-Delegierten haben vor wenigen Wochen am SGB-Kongress einem Initiativprojekt für eine 

13. AHV-Monatsrente zugestimmt. Wir arbeiten sehr intensiv daran und werden zu gegebener Zeit 

den Initiativtext den zuständigen Gremien vorlegen und entsprechend verabschieden.  

...und weitere Forderungen bzw. Korrekturen für die 2. Säule 

Um das Preis-Leistungsverhältnis der Pensionskassen zu verbessern und die Renten stabiler, ver-

bindlicher und sicherer zu machen, ist es dringend nötig, dass: 

� die Umlagekomponente im BVG gestärkt wird 

� die Gewinne für Lebensversicherer eingeschränkt werden und 

� Transparenz in Bezug auf die Verwaltungskosten hergestellt wird. 
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