
Pressekonferenz	  AHVplus,	  Beitrag	  Regula	  Rytz,	  Nationalrätin	  und	  
Co-‐Präsidentin	  der	  Grünen	  

Die	  zwei	  	  ersten	  nationalen	  Volksinitiativen	  der	  Grünen	  wurden	  1994	  
lanciert.	  Sie	  waren	  nicht	  dem	  Thema	  Biodiversität	  oder	  dem	  Ausstieg	  
aus	  der	  Atomenergie	  gewidmet,	  sondern	  der	  Stärkung	  der	  AHV.	  
Während	  die	  Initiative	  "Für	  eine	  gesicherte	  AHV	  —	  Energie	  statt	  
Arbeit	  besteuern"(	  also	  die	  ökologische	  Steuerreform)	  damals	  zu	  
visionär	  war	  und	  in	  der	  Volksabstimmung	  keine	  Chance	  hatte,	  wurde	  
die	  zweite	  Initiative	  sehr	  viel	  besser	  aufgenommen.	  46	  Prozent	  der	  
Stimmberechtigten	  sprachen	  sich	  im	  November	  2000	  "Für	  ein	  
flexibles	  Rentenalter	  ab	  62	  für	  Frau	  und	  Mann"	  aus.	  	  

Seither	  sind	  die	  Diskussionen	  über	  die	  Zukunft	  der	  AHV	  nie	  
abgebrochen.	  Immer	  wieder	  wurde	  von	  der	  bürgerlichen	  Seite	  der	  
Untergang	  der	  AHV	  heraufbeschworen	  und	  kräftig	  an	  ihrem	  Stuhl	  
gesägt,	  zum	  Beispiel	  mit	  der	  Unternehmenssteuerreform	  II	  und	  dem	  
neusten	  Sparpaket	  des	  Bundes.	  Doch	  die	  AHV	  ist	  entgegen	  allen	  
Schwarzmalereien	  solide	  aufgestellt,	  finanziell	  und	  politisch.	  Laut	  der	  
neusten	  Vimentis-‐Umfrage	  ist	  das	  Vertrauen	  in	  die	  AHV	  gross	  und	  
eine	  Anpassung	  der	  Beiträge	  hätte	  weit	  grössere	  Chancen	  als	  die	  
Erhöhung	  des	  Rentenalters	  oder	  die	  Kürzung	  der	  Renten.	  	  

Das	  ist	  nicht	  erstaunlich,	  denn	  die	  AHV	  ist	  ein	  grossartiges	  Werk	  der	  
Solidarität	  zwischen	  den	  Generationen	  und	  den	  verschiedenen	  
Einkommensklassen.	  Auch	  die	  Spitzenverdiener	  –	  und	  davon	  gibt	  es	  
gemäss	  Vania	  Alleva	  nicht	  wenige	  –	  müssen	  auf	  jedem	  Franken	  AHV-‐
Beiträge	  bezahlen.	  Ihre	  Rentenleistung	  ist	  aber	  begrenzt	  und	  beträgt	  
auch	  bei	  einem	  Millioneneinkommen	  maximal	  2‘340	  Franken	  pro	  
Monat.	  

Trotzdem	  sind	  die	  Lebensbedingungen	  einer	  Gesundheitsfachfrau	  
und	  eines	  Konzernmanagers	  im	  Alter	  sehr	  unterschiedlich.	  Während	  
die	  eine	  von	  der	  AHV	  und	  einer	  mehr	  oder	  weniger	  kleinen	  Pension	  



ihr	  Leben	  bestreitet,	  kann	  der	  andere	  auf	  eine	  steuergünstig	  
angesparte	  dritte	  Säule	  zurückgreifen.	  Je	  geringer	  das	  Einkommen	  
desto	  grösser	  der	  AHV-‐Anteil	  in	  der	  Altersrente.	  	  

Damit	  der	  Verfassungsauftrag	  für	  eine	  sichere	  Altersversorgung	  auch	  
bei	  tiefen	  Löhnen	  und	  vor	  allem	  bei	  Frauen	  mit	  gebrochenen	  
Berufsbiografien	  erfüllt	  werden	  kann,	  ist	  eine	  Nachbesserung	  bei	  der	  
AHV	  dringend	  nötig.	  Für	  uns	  Grüne	  ist	  die	  AHV	  das	  Fundament	  der	  
Altersvorsorge,	  das	  gegenüber	  der	  zweiten	  Säule	  gestärkt	  werden	  
muss.	  Der	  Vorstand	  der	  Grünen	  hat	  deshalb	  beschlossen,	  die	  
AHVplus-‐Initiative	  aktiv	  mitzutragen.	  Die	  Delegiertenversammlung	  
wird	  dem	  im	  April	  begeistert	  zustimmen,	  davon	  bin	  ich	  überzeugt.	  
Knapp	  20	  Jahre	  nach	  unserer	  ersten	  Initiative	  ist	  es	  Zeit	  für	  eine	  
Verbesserung	  der	  AHV.	  

 


