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Kann die geplante Reform der  
Altersvorsoge die Renten sichern?

Die Reform ist dringend nötig. Unsere Al-
tersvorsorge steht vor grossen Problemen. 
Erstens ist der AHV-Fonds in rund 10 Jah-
ren leer, weil die Babyboomer in Rente ge-
hen. Zweitens sinken die Renten. Die Pen-
sionskassenersparnisse werfen keine hohen 
Renditen mehr ab. Die Altersvorsorge 2020 
löst diese beiden Probleme. Die Rentenver-
luste werden über die AHV kompensiert. 
Neurentnerinnen und -rentner erhalten 
840 Franken, Ehepaare rund 2500 Franken 
mehr AHV pro Jahr. 

Diese Verschiebung von der zweiten in 
die erste Säule ist sinnvoll. Auch aus Sicht 

der Jungen. Warum? – Weil das Umlagemodell der AHV 
viel effizienter ist als das Sparmodell der Pensionskasse. 
Die zweite Säule verschlingt über 4 Milliarden mehr 
Verwaltungskosten als die AHV. Das heisst: Alle erhal-
ten mehr Rente für ihre Lohnabzüge. 

Die Anhebung des Frauenrentenalters von 64 auf 65 ist 
falsch, aber nicht schlimm. Denn die meisten Frauen, 
wenn sie künftig mit 64 in Frührente gehen wollen, wer-
den trotzdem nicht schlechter, viele gar besser fahren. 
Dies hat damit zu tun, dass die Rente für Teilzeitarbei-
tende deutlich verbessert und das Rentenalter flexibili-
siert wird. Auch Ausgesteuerte profitieren. Leute, die mit 
58 ihren Job verlieren, fliegen nicht mehr aus der Pensi-
onskasse. Unter dem Strich ist es eine soziale Vorlage. Sie 
bringt Verbesserungen für 98 Prozent der Menschen, die 
auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind. Für mich ist 
der Fall klar. Das ist ein guter Kompromiss. Ich stimme 
zweimal Ja.  u

Die Rentenreform AV2020 zeigt uns ein 
schonungsloses Abbild der aktuellen poli-
tischen Kräfteverhältnisse in der nationa-
len Politik der Schweiz. Die Rechtsbürger-
lichen haben sich in den meisten Punkten 
durchgesetzt, die Linke konnte wenige 
Verbesserungen durchbringen und vertei-
digt nun diese Vorlage als Kompromiss. 
Hinten anstehen müssen einmal mehr die 
Anliegen der Frauen. 

Bis vor kurzem galt allgemein, dass eine 
Erhöhung des Rentenalters für Frauen 
nicht in Frage kommt, solange es mit der 
Lohngleichheit nicht vorwärts geht. Nun 
soll dieses Pfand aufgegeben werden, obwohl Frauen 
durchschnittlich noch immer rund 20 % weniger verdie-
nen als Männer und den überwiegenden Teil der Gratis-
arbeit – zum Beispiel im Care-Bereich – leisten. 

Bei vielen Frauen entstand der Eindruck, dass 
Lohngleichheit nur in der Theorie ein wichtiges Ziel ist. 
In der Praxis gibt es offenbar immer etwas, das noch 
wichtiger ist. 

Nehmen wir das Beispiel der allein erziehenden Ver-
käuferin, die mit einem Teilzeitjob gerade so durch-
kommt. Sie wird aufgrund der Senkung des Koordinati-
onsabzugs spürbare Lohneinbusse erleiden. Ihre Rente 
wird aber trotz der 70 Franken Zustupf nicht existenzsi-
chernd sein, sondern sie wird weiterhin auf Ergänzungs-
leistungen angewiesen sein. 

Gerade diese Frauen fühlen sich durch diese Reform 
verraten und lehnen sie ab. Sie haben Recht, denn sie ha-
ben etwas Besseres verdient!  u
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Beat Jans ist Vize-Prä-
sident der Sozialdemo-
kratischen Partei und 
seit 2010 SP-National-
rat. Der Basler Umwelt-
berater befasst sich  
mit Umwelt- und Ener-
giepolitik sowie mit  
sozialverantwortlicher 
Wirtschaftspolitik.

Heidi Mück ist Ge-
schäftsleiterin der Fach-
Frauen Umwelt ffu-pee. 
Die 53-jährige ist Mit-
glied der BastA, Basels 
starke Alternative,  
und sass bis 2016 als 
Mitglied der Fraktion 
Grünes Bündnis im  
Grossen Rat von Basel.

Ja, denn unter 
dem Strich ist 
die Reform sozial

Nein, Preis für 
die Frauen ist 

viel zu hoch

Mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 8,3 Prozent, des Rentenalters für Frauen auf 65 sowie der  
Senkung des Umwandlungssatzes der zweiten Säule auf 6 Prozent soll das Rentensystem umgebaut wer-
den. Am 24. September stimmen die Stimmberechtigten ab. Sind die Einschnitte vertretbar?


