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Ruedi Studer (Interview) und  
Karl-Heinz Hug (Fotos)

Haben Sie FDP-Präsidentin 
Petra Gössi als Dankeschön einen 
Blumenstrauss geschickt?
Alain Berset: Nein, wieso? (lacht)
Gössi hat den Reformbefürwortern 
mit ihrer Kritik an den Ausland-
Rentnern eine Steilvorlage gelie-
fert.
Ihre Aussage hat vor allem ge-
zeigt, dass die Reform unter-
schiedlichste Facetten hat und 
die Diskussion nicht einfach ist.
Ein Drittel der AHV-Renten fliesst 
ins Ausland. Stört Sie das nicht?
Nein. Wer bei uns arbeitet und 
die AHV mitfinanziert, hat An-
recht auf eine gerechte Rente. 
Viele Auslandrenten gehen an 
Schweizer, die ein Leben lang 
hier gearbeitet haben. Und aus-
ländische AHV-Bezüger erhal-
ten in der Regel nur eine sehr 
tiefe Rente – im Schnitt weniger 
als 500 Franken pro Monat. 
Wenn diese Personen in der 
Schweiz bleiben würden, hätten 
sie Anrecht auf Ergänzungsleis-
tungen und Prämienverbilli-
gungen. Die Kosten wären mas-
siv höher.
Petra Gössi hat bei Ihnen abgekup-
fert: Als die AHV-Minimalrente um 
450 Franken erhöht werden sollte, 
lautete Ihr Gegenargument, dass 
70 Prozent davon ins Ausland flies-
sen würden.
Ich habe bloss transparent ge-
macht, was dieser Entscheid be-
deutet hätte. Das Leben vieler 
Rentner in der Schweiz wäre 
kaum verbessert worden, weil 
sie im Gegenzug weniger Ergän-
zungsleistungen erhalten hät-
ten.
Auch Sie haben die Anti-Ausländer-
Karte gespielt.
Also bitte, sicher nicht! Ich habe 
einen Fakt aufgezeigt. Ohne 
Wertung.
Die Reform wollte die Sozialwerke 
stabilisieren. Mit der Erhöhung der 
AHV-Rente um 70 Franken ist dar-
aus ein Ausbau mit Milliardenkos-
ten geworden!
Die Vorlage sichert die Stabilität 
des Gesamtsystems von AHV 
und Pensionskassen. Die 70 
Franken bedeuten unter dem 

Strich keinen Ausbau, sondern 
sind ein Teil der notwendigen 
Kompensation für die Senkung 
des Umwandlungssatzes in der 
beruflichen Vorsorge.
Wieso notwendig? Die Politik woll-
te stabilisieren, nicht neue Ausga-
ben schaffen.
Entscheidend ist, dass das Ren-
tenniveau insgesamt gehalten 
werden kann. Alles andere wäre 
niemals mehrheitsfähig. Die 
Vorlage ist sehr ausgewogen.
Die 70 Franken verschlimmern die 
Situation bei den Ausgaben. Statt 
gezielt tiefere Renten zu erhöhen, 
greifen Sie zur Giesskanne.
Die 70 Franken verschlimmern 
die Situation nicht, sie sind auf 

lange Sicht fi-
nanziert. Sie 
werden auch 
nicht mit der 
Giesskanne ver-
teilt, sondern 
kompensieren 
Einbussen, die 
mit einem tiefe-

ren Umwandlungssatz verbun-
den wären. Man hätte das an-
ders machen können, dann wür-
de aber vielen Neurentnern ein 
Teil der Kompensation fehlen 
und das Rentenniveau wäre 
nicht mehr garantiert. 
Zudem profitieren von 
den 70 Franken die tie-
fen Renten stärker als 
die höchsten.
Wir werden immer älter. 
Hatte Ihr Vorgänger, Pas-
cal Couchepin, eben nicht doch 
recht, als er Rentenalter 67 forder-
te?
Wir machen nicht nichts! Wir 
schaffen mit der Vorlage finan-
zielle Anreize für eine Weiterar-
beit nach 65. Mit den Beiträgen 
können neu die AHV-Renten 
verbessert werden. Das Frauen-
rentenalter wird auf 65 Jahre 
erhöht – und schon das wird 
kein Spaziergang. Glauben Sie 
im Ernst, dass sich im Volk eine 
Mehrheit für Rentenalter 67 fin-
den liesse?

Sozialminister Alain Berset warnt eindringlich vor einem Nein zur Altersreform

«Dann könnten 
die jetzigen 
Renten unter 
Druck kommen»

Glauben denn Sie, dass wir immer 
älter werden können, ohne länger 
zu arbeiten?
Es gibt keine Wunder! Es gibt 
nur drei Möglichkeiten: Mehr 
bezahlen, länger arbeiten oder 
eine tiefere Rente akzeptieren. 
Tiefere Renten hat das Stimm-
volk schon mehrmals abge-
lehnt. Über ein höheres Ren-
tenalter kann man diskutieren, 
kann dabei aber die Realität 
nicht ausblenden: In gewissen 
Branchen können die Menschen 
schlicht nicht über 65 hinaus ar-
beiten, und Ältere haben es be-
reits heute schwer, eine Stelle 
zu finden. Der Arbeitsmarkt er-
laubt zurzeit kein Rentenalter 
67.

Die Frauen erbringen mit Rentenal-
ter 65 ein grosses Opfer. Das dabei 
eingesparte Geld wird durch den 
70-Franken-Deal wieder aufgefres-
sen.
Das bei den Frauen eingesparte 
Geld finanziert nicht die 70 
Franken mehr AHV. Das muss 
man klipp und klar sagen.
Indirekt schon: Das Frauenren-
tenalter entlastet die AHV-Rech-
nung um 1,3 Milliarden, die 70 Fran-
ken belasten sie mit 1,4 Milliarden.
Die 70 Franken werden durch 
einen höheren Lohnbeitrag von 

0,3 Prozent finanziert und sind 
damit bis 2039 gesichert. Für 
Arbeitnehmende macht das auf 
1000 Franken Lohn nur 1.50 
Franken zusätzlich aus. Dabei 
muss man sehen: Eine Erhö-
hung der Lohnbeiträge gab es 
letztmals vor mehr als 40 Jah-
ren.
Die Frauen müssen eine Kröte 
schlucken. Was sagt eigentlich Ihre 
Frau dazu?
Die Frauen leisten einen gros-
sen Beitrag, gewinnen aber 
auch mit der Reform. Für Teil-
zeitarbeitende und Tieflohn-
empfänger – und das sind gross-
mehrheitlich Frauen – wird die 
Situation massiv verbessert. 
Stellen Sie sich vor: Eine halbe 
Million erwerbstätige Frauen 
haben heute keine zweite Säu-
le! Für diese sind die zusätzli-
chen 70 Franken AHV wichtig.
Also kein AHV-Streit im Hause Ber-
set?
Nein! (lacht)
Mehr belastet wird auch die Wirt-
schaft – durch höhere Lohnbeiträ-
ge und eine höhere Mehrwertsteu-
er. Wie soll ein KMU das tragen 
können, das ohnehin schon zu 
kämpfen hat?
Alle beteiligen sich, auch die 
Wirtschaft. Die Erhöhung der 
Lohnbeiträge ist aber minim. 
Und auch die Mehrwertsteu-
er wird im Vergleich zu heute 
nur um 0,3 Prozent erhöht – 
und auch erst ab 2021. Die 
jetzige Reform ist für die Wirt-
schaft viel günstiger als ur-

 «Die 70 Franken 
bedeuten unter dem 

Strich keinen Ausbau.»

«Die jetzige Reform 
ist für die Wirtschaft 
viel günstiger als 
ursprünglich geplant.»

«Das Frauenrentenalter wird 
auf 65 Jahre erhöht – und schon 
das wird kein Spaziergang.»
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Bundesrat Alain Berset 
verteidigt die aktuelle 

Vorlage: «Ein Kompromiss, 
der das Rentenniveau 

garantiert.»

sprünglich geplant. Ein Nein 
würde die Wirtschaft langfristig 
viel teurer zu stehen kommen.
Warum? Bei einem Nein ändert sich 
ja nichts.
Die Babyboomer gehen jetzt in 
Rente, damit werden die Zahlen 
in der AHV ohne Reform rasch 
tiefrot. Am Schluss muss je-
mand bezahlen. Dann dis-
kutiert man entwe-
der über noch 
höhere Lohn-
beiträge oder 
über eine noch 
höhere Mehr-
wertsteuer, 
um die Ren-
ten zu finan-
zieren und 
zusätzlich die 


