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Zwei Lahme sind nicht 
schneller als einer allein
U

lrich Grete ist verär-
gert. «Eine politische 
Dummheit» sei das! 
Was den langjährigen 
Mister AHV auf die 

Palme bringt, ist die Tatsache, 
dass bei der anstehenden Alters-
vorsorge 2020 die Sanierung 
der Ausgleichskasse mit der Sa-
nierung des obligatorischen 
Teils der zweiten Säule ver-
knüpft wird. «Gar keine gute 
Idee», meint der Mann, der bis 
vor zehn Jahren den AHV-Aus-
gleichsfonds präsidiert hat. Die-
ser Fonds ist ein wichtiges Steu-
erungsinstrument zur Stabili-
sierung der ersten Säule. Er hat 
die Aufgabe, kurzfristige Ein-
nahmeschwankungen auszu-
gleichen, die durch eine aktuel-
le wirtschaftliche Grosswetter-
lage entstehen können. Der 
Fonds bietet damit Gewähr, 
dass die AHV ihre Leistungen 
zuverlässig erbringen kann, 
auch wenn diese die Einnahmen 
eines Jahres übersteigen.

Unter diesem Fokus sind 
AHV oder auch zweite Säule 
wirtschaftliche Einheiten, die 
dem Schacher von politischen 
Begehrlichkeiten im Parlament 
enthoben sein sollten. Die AHV 
wäre so betrachtet eine Firma, 
die Einkünfte, Kosten und Liqui-
dität langfristig im Lot halten 
muss. Und das Gleiche gilt für 
die Schwesterunternehmung 
namens zweite Säule, da deren 
obligatorischer Teil – um im 
ökonomischen Jargon zu blei-
ben – bei den Auszahlungen an 
die Rentner mit der Verknüp-
fung durch die Altersreform 
2020 gewissermassen konsoli-
diert wird.

So stellen wir uns also den 
beiden entscheidenden Fragen: 
Wie steht es um die ökonomi-
sche Fitness der Firma AHV, der 
wir alle angeschlossen sind? 
Und: Bringt die geplante Alters-
reform 2020 jenen Sanierungs-
beitrag an die AHV, der für die 
langfristige Gesundung vonnö-
ten wäre?

Bleiben wir im Bild und wer-
fen einen Blick in die Fabrikhal-
le der Firma AHV. Wir sehen 
eine sich rapide entvölkernde 
Produktionsstätte. Die soge-
nannten Babyboomer, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg bis in 
die 1960er-Jahre hinein dem 
Land den Segen vieler Kinder 
und dem Fabrikbesitzer mit ei-
ner Zeitverzögerung von rund 
zwei Jahrzehnten viele willige 
Arbeitskräfte gebracht hat, sind 
alt geworden. Frühestens mit 62 
und spätestens mit 70 Lenzen 
dürfen sie AHV-Rente beziehen, 
verschwinden also aus der 
Werkhalle der 
AHV-Fabrik, steu-
ern schnurstracks 
den Bürotrakt an 
und klopfen an die 
Türe des Finanz-
chefs. Er ist Hüter 
des Geldtresors, 
zahlt die Renten 
aus und ist ab-
grundtief verzwei-
felt. Es stehen im-
mer mehr Pensio-
näre vor seiner 
Türe. Bis ins Jahr 
2035, hat er ausge-
rechnet, werden es 

60 Prozent mehr sein als heute. 
Die Folgen sind dramatisch: Für 
jeden Rentner, der vor seiner 
Türe steht, arbeiten heute noch 
3,5 Arbeiter in der Fabrik und 
verdienen Geld für die AHV-Fir-
ma. 2035 werden es noch zwei 
Arbeiter sein. Für den Finanz-
chef der AHV-Firma bedeutet 
dies: Immer weniger Geld fliesst 
aus der Fabrik in seine Kasse, 
aber immer mehr Bares ver-
schwindet im Portemonnaie der 
immer zahlreicheren Rentner.

AHV-Experte Ulrich Grete 
sagt: «Dass die Babyboomer die 
AHV überdurchschnittlich be-
lasten, ist klar. Aber das ist vor-
übergehend und wäscht sich 
über die Jahre aus.» Jetzt 
kommt der streitbare Mann wie-
der richtig in Fahrt: «Das wirk-
liche Problem ist die stark ge-
stiegene Lebenserwartung. 
Kein Politiker traut sich, diese 
Tatsache mit dem einzig gang-
baren Rezept anzugehen: Die 

Rentner müssen 
länger arbeiten!» In 
der Tat: Heute 
kann ein Erst-AHV-
Bezüger damit 
rechnen, dass er 
nach 40 Jahren Er-
werbsleben noch 
20 Jahre Ruhe-
stand erlebt. Das 
bedeutet: In 40 
Jahren Arbeit muss 
er genügend Kapi-
tal ansparen, um 
nochmals die Hälf-
te dieser Zeitspan-
ne zu finanzieren.

Länger arbeiten: 
Dem könnte auch 
unser AHV-Finanz-
chef zustimmen – 
so könnte er die 
Menschen vor sei-
ner Türe wieder in 
die Fabrik zurück-
schieben, wo sie 
noch ein paar Jah-
re produktiv zum 
Gemeinwohl der 
AHV-Firma beitra-
gen könnten. Der 
Hüter der Tresore 
weiss: Wenn nichts 
geschieht, um sei-
ne Finanzen zu ent-
lasten, ist der AHV-Ausgleichs-
fonds in rund einem Jahrzehnt 
aufgebraucht und er müsste die 
Höhe der Auszahlungen dras-
tisch kürzen. Unser Finanzchef 
weiss aber auch: Es ist das Volk, 
in unserem Bild die Belegschaft 
der AHV-Fabrik, die eine Erhö-
hung des Rentenalters be-
schliessen müsste. Ob sie die 
dafür notwendige Weitsicht 
aufzubringen vermag?

Beunruhigend für unseren 
AHV-Säckelmeister ist aber 
auch etwas anderes: Statt bei ei-
nem Sanierungsfall das zu tun, 
was in jedem betriebswirt-
schaftlichen Lehrbuch steht, 
nämlich zu sparen und mit dem 
noch vorhandenen Geld haus-
hälterisch umzugehen, hat der 
Verwaltungsrat der AHV-Firma 
das Gegenteil beschlossen. Dort 
sitzen im Grunde alle Parlamen-
tarier des Landes, die alle ihre 
eigene Klientel vertreten: die 

Frauen, die Ge-
werkschaften, die 
Familien. Und die 
haben doch tat-
sächlich im Sinn, 
jedem Neurentner 
70 Franken mehr 
auszuzahlen – pro 
Monat! Weil die  
Babyboomer in den 
nächsten Jahren 
immer zahlreicher 
in Rente gehen, 
steigen die jährli-
chen Kosten für  
das 70-Franken-Ge-
schenk immer wei-
ter an: Im Jahr 

2035 schlagen diese mit zwei 
Milliarden Franken zu Buche! 
«Jenseits von Gut und Böse», 
kommentiert Ulrich Grete, 
«dies verschärft die Finanzie-
rungslücke, auf deren Reduzie-
rung jeder Neurentner so drin-
gend angewiesen wäre.» Nur 
zum Teil werden diese neuen 
Kosten durch eine schrittweise 
Erhöhung der Mehrwertsteuer 
um 0,6 Prozentpunkte sowie 
Lohnprozente gedeckt – be-
triebswirtschaftlich bedeutet 
dies eine kostentreibende Steu-
ererhöhung auf alle Produkte 
und Dienstleistungen, die in der 
AHV-Firma hergestellt werden.

Unser rühriger AHV-Finanz-
chef weiss schon, dass diese un-
vernünftige Grosszügigkeit sei-
nen Grund hat: In der AHV-
Schwesterfirma, der obligatori-
schen Beruflichen Vorsorge 
(BV), werden seit Jahr und Tag 
viel zu hohe Pensionskassen-

gelder ausbezahlt. Was da ge-
schieht, ist ein betriebswirt-
schaftlicher Sündenfall: Weil 
die Pensionäre mehr Geld be-
kommen, als sie über die Jahre 
einbezahlt haben, zwackt der 
dortige Finanzchef in seiner Not 
das fehlende Bare von denen 
ab, die noch tagtäglich in der 
Fabrik malochen. Die gewöhn-
lich zurückhaltende UBS spricht 
in ihrer Studie «Altersvorsorge 
2020» von «einer Enteignung», 
weil die «heutigen Renten mit 
den Erträgen der Erwerbstäti-
gen» systematisch finanziert 
werden. Mit anderen Worten: 
Die arbeitenden Jungen bezah-
len, und die ruheständlerischen 
Rentner kassieren.

Dass das einer ökonomischen 
Geisterfahrt gleichkommt, 
schwant inzwischen selbst den 
Politikern im Verwaltungsrat – 
sie haben für den für die Höhe 
der Rentenauszahlungen mass-
gebenden Mindestumwand-
lungssatz eine Reduktion um 
0,8 auf 6,0 Prozent beschlossen 
– und diese Rentenkürzung 
wollen sie auf der Seite der  
AHV mit eben jenen 70 Franken 
für Neurentner kompensieren. 
Es ist diese Verquickung von 
AHV und BV, was einem Ulrich 
Grete die Zornesröte ins Gesicht 
treibt.

Auch andere runzeln die 
Stirn. Da ist etwa Erich Meier, 
Pensionskassenspezialist der 
Beratungsfirma KPMG. Ein  
Zahlenmensch bei einer der 
grössten Revisoren von Pen-
sionskassen des Landes. Er sagt: 

Selbst für einen Umwandlungs-
satz von sechs Prozent müssten 
Pensionskassen eine durch-
schnittliche Rendite von vier 
Prozent erwirtschaften. Ein 
Ding der Unmöglichkeit. «In 
den vergangenen zehn Jahren 
lag die durchschnittliche Ver-
mögensrendite bei den Pen-
sionskassen bei 2,6 Prozent», 
sagt Meier, «schon in dieser Zeit 
wurden die Renten nicht finan-
ziert.» Nun haben wir den Salat: 
Die monatlich um 70 Franken 
erhöhte AHV soll eine reduzier-
te berufliche Vorsorge kompen-
sieren. «Auf beiden Seiten 
schlummern ungedeckte 
Schecks», sagt Meier. Oder we-
niger profan: Zwei Lahme sind 
nicht schneller als einer allein.

So bleibt als Fazit: AHV und 
BV sind zu Sanierungsfällen ge-
worden. Mehr noch: Weil die Al-
tersvorsorge 2020 beide Sozial-
werke ökonomisch verbindet, 
werden sie zu konsolidierten 
Sanierungsfällen gemacht. Wä-
ren beide wie in unserem Bild 
zwei börsenkotierte Firmen un-
ter einem gemeinsamen Dach, 
wären die Folgen dramatisch. 
Die Schuldenlast stiege und der 
Aktienkurs bräche ein. Investo-
ren würden in Scharen ihre Ti-
tel abstossen, der Kurs würde 
weiter fallen, und die Kreditauf-
nahme würde immer teurer. Ein 
Teufelskreis. Eine solche Firma 
müsste am Schluss die Bilanz 
deponieren.

Nun sind AHV und BV keine 
Unternehmen, sondern Sozial-
werke am Gängelband der Poli-
tik. Und darum ist das wahr-
scheinlichste Szenario das fol-
gende: Nimmt das Volk die Vor-
lage 2020 an, würde am 1. Janu-
ar 2021 der Politschacher um 
die nächste Reform losgehen. 
Dann wird noch teurer, was 
heute so sträflich verpasst wor-
den ist. Es wird wieder um das 
Gleiche gehen: um eine (weite-
re) Erhöhung der Mehrwert-
steuer, eine (weitere) Redukti-
on des Umwandlungssatzes und 
um eine Erhöhung des Ren-
tenalters auf über 65 Jahre. Bis 
all das gegen Ende der 2020er-
Jahre in Kraft wäre, wären Jah-
re vertan. Und nirgends sonst 
haben vertane Jahre einen hö-
heren Preis als bei der Alters-
vorsorge.

 «Das 
Rezept: 

Die Rentner 
müssen länger 
arbeiten.»
Ulrich Grete

 «Auf 
beiden 

Seiten 
schlummern 
ungedeckte 
Schecks.»
Erich Meier

Darum gehts 
bei der Reform
Bern – Wir leben immer län-
ger – und bekommen immer 
länger eine Rente. Doch dafür 
reicht das Geld nicht. Die Ren-
tenreform, die am 24. Sep-
tember an die Urne kommt, 
sieht Gegenmassnahmen vor: 
die Anhebung des Frauen-
rentenalters auf 65, eine 
Erhöhung der Mehrwert-
steuer und die Senkung des 
Umwandlungssatzes in  
der zweiten Säule. Damit  
niemand weniger Rente  
bekommt, werden im Gegen-
zug die AHV-Renten pro Mo-
nat um 70 Franken erhöht.

Die Rentenreform 2020 verbindet die Sanierung 
von AHV und zweiter Säule – BLICK-Autor 
René Lüchinger rechnet mit der Vorlage ab
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Altersvorsorge Schweiz Die AHV wird 70 und steht unter Druck. 
Wie finanzieren wir künftig unsere Renten?

-Serie

Lesen Sie morgen
Vor 70 Jahren sagte die Schweiz Ja zur AHV


