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Der Sozialpartner
kompromiss
ist alternativlos
Wie kann eine BVG-Reform geiingen? Für Paui Rechsteiner, Präsident der Kommission für soziale

Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-SR), ist klar: Der Soziaipartnerkompromiss sollte

rasch beschlossen werden, dann könnte die Reform 2023 in Kraft treten. In Sachen Frauenrenten

alter hält Rechsteiner eine Erhöhung auf 65 nur dann für angebracht, wenn Renteneinbussen

umfassend kompensiert werden.

lassen. Spätestens in der Volksabstim

mung werden sie wieder scheitern.

anderen Vorschläge vom
zum Gewerbeverband zu massiven Ren

teneinbussen führen würden.

ASIP bis hinHerr Rechsteiner, die vom Bundesrat

vorgeschlagene BVG-Revision ent

spricht dem Vorschlag der Gewerk

schaften, den Sie zusammen mit dem

Arbeitgeberverband gezimmert haben.

Unterstützen Sie ihn vollumfanglich?

Paul Recbsteiner: Ich bin ja nicht mehr
Präsident des Schweizerischen Gewerk

schaftsbunds.

Sie sagten, wenn man den vorliegen

den Vorschlag ablehne, könne man es

ebenso gut sein lassen. Stört es Sie

nicht, wenn

Franken von den alctiven Versicherten

zu den passiven Versicherten verscho
ben werden?

Effektiv ist es eine Umlagefinanzierung

vom Überobligatorium zum Obligato

rium nach den Regeln des heutigen

BVG. Diese Umlagekomponente ist aber

nicht zielgerichtet und auch nicht zu

kunftsträchtig. Der Reformbedarf beim

Umwandlungssatz ist grundsätzlich un
bestritten.

jährlich 7 Milliarden

Wie beurteilen Sie die Erfolgsaussicht
für diese Reform?

Der Vorschlag des Bundesrats liegt auf

dem Tisch. Er basiert auf dem Kompro

miss der Sozialpartner. Es ist ein Vor

schlag, der in sich eine Reife hat. Den
kann man schnell verabschieden, wenn

man eine Lösung will. So könnte die Re

vision auf den 1. Januar 2023 in Kraft

gesetzt werden.

Sie waren doch zu Beginn der Ver

handlungen noch dabei?

Ja, bei der Eröffnung der Verhandlungen

war ich dabei. Ich kann positiv vermer

ken, dass der Ansatz, der von den Sozial

partnern vertieft worden ist, das Ziel er

reicht hat. Dies in der Logik eines Kom

promisses. Wenn man den Kompromiss

und auch die Botschaft gründlich stu
diert, muss man dem zustimmen, sofern

man eine Lösung will. Sie ist alternativ-

Das ist sehr optimistisch.

Es ist möglich, sofern man bereit ist, die

Kompromissvariante der Sozialpartner

und des Bundesrats zu akzeptieren.

Die Elemente sind klar, Senkung des

Umwandlungssatzes im Obligatorium
von 6.8 auf 6%. Sie ist stärker als die

frühere Senkung von 7.2 auf 6.8 %.

Gleichzeitig wird verhindert, dass es für

die Betroffenen zu Rentensenkungen

kommt. Frauen, Teilzeitbeschäftigte wie
auch Personen mit tieferen Einkommen

werden bessergesiellt. Die Botschaft des
Bundesrats macht es deutlich: Alle Alter

nativen, die in die Diskussion geworfen

wurden, führen zu massiven Rentensen

kungen. Das sind schlechte Perspekti

ven. Dann kann man es ebenso gut sein

Also doch.

Aber eine Reform wird nur dann Erfolg

haben, wenn sie bezüglich der Renten

das Ziel erreicht. Das Erfolgsrezept einer
BVG-Revision heisst: keine Rentensen

kung.

los.

Alternativlos? Die Bürgerlichen inklu

sive CVP haben sich klar dagegen aus

gesprochen.

Das waren Parteipositionen im Vernehm

lassungsverfahren und in den Medien.

Man darf aber davon ausgehen, dass die

Mitglieder des Parlaments und vor allem
der vorberatenden Kommissionen sich

vertieft mit der Materie beschäftigen wer
den. Dann werden sie feststellen, dass alle

Angesichts der steigenden Lebens

erwartung wird man wohl um tiefere
Renten oder ein höheres Rentenalter

nicht herumkommen.

Es steht nirgends geschrieben, dass bei

steigendem Wohlstand und steigenden
Einkommen die Renten sinken müssen.
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«Es stellt nirgends

geschrieben, dass bei

steigendem Wohlstand

und steigenden
Einkommen die Renten

sinken müssen.»

1986 wurde der damals 34-jährige
SP-Politiker Paul Rechsteiner in den

Nationairat gewählt. Das politische
Urgestein ist somit amtsältesfes Mitglied in
Bundesbern, Seit 2011 vertritt der Sozial

politiker den Kanton St. Gallen im Ständerat,
wo er derzeit die Kommission für soziale

Sicherheit und Gesundheit (SGK-SR) präsi
diert. Schweizv/eit bekannt wurde der

68-Jährige als langjähriger Präsident des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.

Die Rciucnhöhe isc die Schicksalsfrage

für jede Revision. In der Vergangenheit

gab es aber auch erfolgreiche Reform--

projekte. Ich erinnere an die erste BVG-

Revision. Anfang der Nullerjahre wurde

der Umwandlungssaczvon 7.2 auf6.8%

gesenkt. Ich war damals in der von FDP-

Narionalrätin Christine Egerszegi prä
sidierten Kommission mir dabei. Der

Vorschlag des Bundesrats hätte Renten

senkungen zur Folge gehabt. Wir haben

das nicht akzeptiert und einen Kompro

miss gefunden, der Rentencinbussen

verhindert hat. Der Kompromiss ist da
nach vom Parlament »[act verabschiedet

worden. Ein Referendum stand nicht zur

Diskussion.

sonders auf die 2. Säule angewiesen sind.
Im BVG hat es immer schon Zuschüsse

gegeben, wie sie jetzt vorgcschlagen wer

den, zum Beispiel für die Eintrittsgene-
racion oder bis heute für Kassen mit un

günstiger Altersstruktur.

Colette Nova, Vizedirektorin im Bun

desamt für Sozialversicherungen, be

mängelte in einem Interview, man

spreche immer nur vom Koordina

tionsabzug, nicht aber von der Ein
trittsschwelle. Mit ihr könnte man

aber mehr bewirken, um Personen mit

tiefem Einkommen in die 2. Säule zu

holen.

Alle Faktoren spielen zusammen. Der

Vorschlag des Bundesrats bewirkt auch

eine Besserstellung für Frauen, Teilzeit-

beschäftigte und für Personen mit tiefem

Einkommen. Das ist überfällig. Die Ver

besserungen für tiefe Einkommen via Ko

ordinationsabzug war übrigens auch eines

der Erlolgsrczcpte der ersten BVG-Revi-

sion vor zwanzig Jahren. Aus heutiger

Sicht war die damalige Senkung des Ko

ordinationsabzugs bescheiden. Aber im

merhin hat sie dazu beigetragen, eine Ver

schlechterung der Renten zu verhindern.

Der Vorschlag des Gewerbeverbands

entspricht mehr oder weniger der Al

tersvorsorge 2020, die Sie unterstütz
ten.

Das ist eine grobe Fehleinschätzung. Der

Vorschlag des Gewerbeverbands verur

sacht Rentcnvcrschlechtcrungcn - im

Gegensatz zur Altersvorsorge 2020, die

die Einbussen kostengünstig auch über

die AHV kompensiert hätte.

Zankapfel ist der Rentcnzuschlag. ICri-

tiker bemängeln, dass er zu einer sys
temfremden und dauerhaften Vermi

schung von umlagefinanzierter 1. und

kapitalgedeckter 2. Säule führt.
Da haben sic etwas missverstanden. Der

Zuschlag will Rentensenkungen für jene

verhindern, die nur im Obligatorium

versichert sind oder nur einen ecrinsenO  O

überobligatorischen Teil haben und bc-

Sie meinen wegen der zusätzliclien
70 Franken für AHV-Neurentner?

Das Modell hätte über die beiden Säulen

die Senkung des Umwandlungssatzes

kompensiert und gewisse Verbesserungen

gebracht. Die Reform ist in der Volksab

stimmung aber knapp gescheitelt. Die

Schlussfolgerung war, dass die beiden

Säulen jetzt wieder, wie in der Vergangen
heit, getrennt reformiert werden.

Kommen wir zur AHV: In der Kom

mission stimmten Sie gegen die Erhö

hung des Frauenrentenalters.

Unsere Haltung ist klar. Bis 2031 wür

den mit der Erhöhung des Frauenrenten-
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alters 10 Milliarden Franken cingespart.

Miiximal ein Drittel wird kompensiert.
Daraus resultiert für die Frauen selektiv

eine Rentenvcrschlcchtcrung.

desrat Pascal Couchepin abenteucrli-

chei'weise lür Rentenalter 67 plädiert. Er

hat es aber nicht einmal geschaftt, das

Rentenalter der Frauen jenem der Män

ner an/ugleichen. Alle Vorschläge sind

gescheitert, weil damit immer auch eine

einschneidende Verschlechterung ver
bunden war.

nen. Wenn man beide Säulen anschaiu,

so liegen die Renten tler Frauen im
IXirchschnitt um über 1000 Franken

tiefer als bei Männern. Gemäss Verfas

sung soll die beruHiche Vorsorge zusam

men mit der AFIV die Fortsetzung der

gewohnten Lebenshaltung in angemes

sener Weise ermöglichen. Das ist die so
ziale Realität.

Sie sagen cs selber: selektiv.

Die Frauen, die nicht bis 65 arbeiten

können, werden deutlich schlechter ge

stellt als heute. Und jene Frauen, die bis

65 arbeiten können, weil das ihr Job zu

lässt und auch ihre Pensionskasse darauf

ausgerichtet ist, werden insgesamt weni

ger Rente erhalten als heute.

Die Altcrsvorsorge 2020 ist aber ini

September 2017 nicht wegen der Ver

schlechterung für Frauen gescheitert.

Uber alles gesehen war die Altersvorsorge

2020 die einzige Vorlage, die auch Ver

besserungen fürdie Frauen gebracht hätte

und insgesamt ausgewogen war. .Sie ist

aber neben jenen, die das Rentenalter 64

keinesfalls preisgeben wollten, vor allem

von rechts bekämpft worden, von SVP
und FDP und den Wirtschaftsverbänden.

Mit dem Ergebnis, dass sie nun diejeni

gen sind, die Rentenalter 64 stabilisiert
haben. Das wird nicht so leicht zu ändern

sein, ohne da,ss gleichzeitig die Renten
situation für Frauen verbessert wird.

Der Europäische Gerichtshof ftir Men

schenrechte (EGMR) sagte, Witwer

hätten Anrecht auf die gleichen Ren
ten wie Witwen. Ist das auch Ihre Mei

nung?

In dieser Reformperiode sind die Hinter-

iassenenrenten bewusst ausgeklammert
worden. Wie schon bei der Altersvor

sorge 2020.

Sie wollen also die mit der Anglei

chung des Rentenalters eingesparten

10 Milliarden Franken voll kompen

sieren. So kann man ja wirklich alles
beim Alten lassen.

Dass die Renten der Frauen im Durch

schnitt viel schlechter sind als jene der

Männer, ist eine Tatsache. Auch die An

gleichung des Rentenalters durch die Er

höhung des Fraucnrentcnalters miLss vor

diesem Hintergrund diskutiert werden.

Verschlechterungen bei den Renten wur

den in der Vergangenheit nicht akzep
tiert.

Finden Sie es persönlich zeitgerecht,

dass kinderlose Witwen Anspruch auf
eine Witwenrente haben?

Das ist sicher eine der Leistungen, die in

einer künftigen Reform zu Recht zur

Diskussion gestellt werden. I

Glaubt man der Statistik, so ist die

durchschnittliche AHV-Rente bei

Frauen höher als bei Männern. Der

Hauptgrund ist die grosse Anzahl Wit

wen, die im Schnitt eine hohe Rente

bekommen.

Die AHV ist geschlechtergerechter als
das BVG. Aber die Leute mü.ssen vom

gesamten Renteneinkommen leben kön-

Interview: Claude Chateiain

Vielleicht war vor zwanzig Jahren die
Zeit noch nicht reif dafür. Die Er

werbsquote von Frauen war tiefer als
heute.

Fotgesagte leben länger. Sie erinnern

sich: Schon in den Nullerjahrc hat Bun¬

in der Januar-Ausgabe der «Schweizer Per
sonalvorsorge» publizierten wir ein analoges
Interview mit Ruth Humbel, Präsidentin der
SGK des Nationalrats.
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