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BVG-REFORM – Die sozialpolitische Kommission des Nationalrats lehnt den sogenannten  
«Sozialpartnerkompromiss» ab. Ihr Modell für eine BVG-Reform ist besser, aber leider noch nicht gut.

Schritt in die richtige Richtung

Der BVG-Mindestumwandlungssatz 
soll endlich auf sechs Prozent ge-
senkt werden. Gut so! Die Fakten-
lage ist so klar, dass der Widerstand 
gegen diesen überfälligen Schritt 
selbst bei eingefleischten Linken zu-
sehends abbröckelt. 

Sehr erfreulich ist auch, dass der 
sogenannte «Sozialpartnerkompro-

miss» – der in Tat und Wahrheit ein 
von Teilen des Arbeitgeberverbandes 
unterstütztes Gewerkschaftsmodell 
ist – von der Kommission versenkt 
wurde. Alles andere wäre auch nicht 
nachvollziehbar gewesen. Zeitlich 
unbefristete Giesskannenzuschüsse, 
exorbitant hohe Mehrkosten und ein 
zusätzliches halbes Lohnprozent 
kann sich niemand leisten.

Teuer wird die BVG-Reform aber 
auch mit dem Kommissionsmodell. 
Dieses sieht einerseits eine Halbie-
rung des Koordinationsabzugs, an-
gepasste Altersgutschriften und 
einen früheren Sparbeginn vor. 
Andererseits soll eine fünfzehn 
Jahrgänge umfassende Über-
gangsgeneration in den Genuss 

zusätzlicher Ausgleichsmassnah-
men kommen. 

Positiv am Kommissionsmodell 
ist, dass es
• auf systemfremde Rentenzuschläge 

verzichtet; 
• keine höheren Lohnprozente vor-

sieht;
• zielgerichtet kompensiert und 

keine Giesskannenzuschüsse be-
inhaltet;

• die Massnahmen zugunsten der 
Übergangsgeneration auf fünfzehn 
Jahrgänge beschränkt;

• die Ausgleichsmassnahmen sys-
temkonform ausgestaltet 

• und zumindest partiell auf eine 
zentrale Finanzierung via Sicher-
heitsfonds setzt.

Nochmals hinterfragen
Soweit die Vorzüge des Kommis-
sionsmodells. Dieses beinhaltet 
aber leider auch Korrekturen, die 
übers Ziel hinausschiessen und 
demzufolge so teuer sind, dass man 
sie nochmals eingehend hinterfra-
gen muss. So soll das Mindestein-
kommen, ab dem man obligatorisch 
im BVG versichert ist, markant ge-
senkt werden. Das hätte zur Folge, 
dass Hunderttausende von Er-
werbstätigen neu ins BVG rutschen 
würden, deren jährlicher Alters-
sparbeitrag mehrheitlich tiefer aus-
fallen würde als die verursachten 
Verwaltungskosten. Die Effizienz 
der 2. Säule würde stark leiden. 

Die Halbierung des Koordina-
tionsabzugs würde im Tieflohn-
bereich zu markant höheren Beiträ-
gen führen. Ob sich das alle betrof-
fenen Arbeitnehmenden überhaupt 
leisten können – und ob sie es wirk-
lich wollen –, ist nochmals kritisch 
zu hinterfragen. Und auch das Vor-
ziehen des Alterssparprozesses, das 
jährliche Mehrkosten von über ei-
ner halben Milliarde Franken aus-
lösen würde, macht in Kombination 
mit den übrigen Korrekturen keinen 
Sinn.

Der Preis für einen  
groben Fehler

Die Chancen stehen gut, dass der 
Nationalrat in der Dezembersession 
seiner Kommission folgen wird. Was 
dann der Ständerat aus der Vorlage 
macht, steht in den Sternen. Und 
dann wird mit hoher Wahrschein-
lichkeit noch eine Referendums-
abstimmung folgen. Das ist nun mal 
der Preis für den groben Fehler, den 
das Parlament im Zuge der 1. BVG-
Revision beging, als es den BVG-
Mindestumwandlungssatz als rein 
technische Grösse ins Gesetz schrieb 
und ihn damit zum Spielball der 
Politik machte. 
 Kurt Gfeller,  
 Vizedirektor sgv

www.sgv-usam.ch

Auch wenn erste Umrisse erkennbar positiv sind – die BVG-Reform ist noch längst nicht im Trockenen. Bild: 123 RF
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Weltneuheit
Die BRUGG eConnect AG in Brugg/AG verbin-
det mit seinen Kabeln und Stecksystemen die 
Welt. Seine innovativen Produkte  in der E-
Mobilität, in der Windenergie und in der In-
dustrie stehen weltweit im Fokus: Die Aargauer 
Pionierin der Kabelherstellung hat mit dem 
ersten Ladestecker der höchsten Sicherheits-
klasse einen Volltreffer gelandet und katapul-
tiert sich bezüglich nachhaltiger Energietechnik 
an die Spitze des Weltmarkts. «Innovation ist 
eine Voraussetzung für uns, um zu überleben», 
sagt CEO Patrick Kern. Die Branche boomt und 
das KMU hat viele Ideen in der Schublade. CR
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Compact-Stecker für sichere Ladepower. Bild: zVg

Geniessen, erleben, schenken
Die Advents- und Weihnachtszeit ist die  Zeit 
des Geniessens, Erlebens und Schenkens. Die 
Bündner Unternehmer Rinaldo Willy und Pas-
cal Mittner beschenken sich mit dem eigenen 
Gin ORMA, hergestellt in der höchstgelegenen 
Whiskey-Destillerie der Welt auf dem Corvatsch.
Erleben Sie frisch präparierte Pisten, blauen Win-
terhimmel und viel Eis und Schnee im Skigebiet 
Diavolezza, das seine Tore bereits geöffnet hat. 

Märchenhafte Weihnachten
Besinnlichkeit in ihrer schönsten Form sind die 
zauberhaften Adventsdekorationen. Lassen Sie 
sich dazu in den vielen Ausstellungen in den Blu-
mengeschäften in Ihrer Region inspirieren. CR
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