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Politisches Hickhack um sichere Renten
POLITIK Die AHV steckt in 
einem tiefen Finanzloch. Wie 
dieses gestopft werden soll, da 
gehen die Meinungen ausei-
nander. Nächste Woche wird 
die Revision im Ständerat zu 
hitzigen Diskussionen führen.

von Ernesto Piazza

Auch die Frauen sollen künftig bis 65 
arbeiten. So sieht es – nach dem Bun-
desrat – auch die ständerätliche Sozial-
kommission (SGK-S). Sie befasste sich 
mit der AHV-Revision (AHV 21), die 
das wichtigste Sozialwerk stabilisieren 
und die Renten sichern soll. Als Erstrat 
berät die kleine Kammer das Geschäft. 
Und eines ist bereits klar: So dringend 
die Reform ist, so unterschiedlich sind 
die politischen Positionen. 

Schon heute reichen die Einnah-
men der AHV nicht mehr aus, um de-
ren Ausgaben zu decken. Und bis 2030 
steigt die jährliche Finanzierungslücke 
aufgrund der demografischen Alterung 
stetig weiter an und wird dannzumal 
pro Jahr zwischen vier und fünf  Milli-
arden Franken betragen. Bis 2035 käme 
ohne Revision jährlich nochmals etwa 
gleich viel an Defizit dazu. Denn zwi-
schen 2030 und 2035 – der Spitze der 
Pensionierung der Babyboomer – steigt 
die Zahl der Pensionäre erneut stark 
an. Lebten 2020 gut 1,6 Millionen Rent-
nerinnen und Rentner in der Schweiz, 
werden es 2050 mehr als 2,7 Millionen 
sein.

Hauchdünne Mehrheit  
für Vorschlag der Mitte  

In der ständerätlichen Kommission 
wurde hart über die Vorlage gerungen. 
Letztlich schaffte es die Mitte-Partei 
mithilfe der SVP für ihren Vorschlag 
eine hauchdünne Mehrheit von 7 zu 6 
Stimmen zu gewinnen. Ansonsten hätte 
dem Geschäft bereits jetzt das Aus ge-
droht. Dagegen votierten FDP-Vertre-
ter, aber auch von Links/Grün kamen 
Nein-Stimmen.

Mit der Anpassung des Frauen-Ren-
tenalters auf  65 Jahre würde die AHV 
um rund 1,4 Milliarden Franken pro 
Jahr netto entlastet. Mehrausgaben 
ergeben sich dagegen aus der zusätz-
lichen Flexibilisierung des Rentenbe-
zugs. Das sind etwa 50 Millionen Fran-
ken pro Jahr. Mit rund 150 Millionen 
schlägt die Erhöhung des AHV-Frei-
betrags zu Buche. Denn wer nach der 
Pensionierung weiterarbeitet, soll neu 
auf  den ersten 2000 Franken pro Monat 
(bisher 1400 Franken) keine AHV-Bei-
träge abliefern müssen. Damit soll der 
Anreiz verstärkt werden, über die Pen-
sionierung hinaus wenigstens in Teil-
zeit weiterzuarbeiten. 

Unbestritten war die Forderung, 
für die von der Erhöhung des Renten-
alters besonders betroffenen Frauen 
Erleichterungen vorzusehen. Dabei 
wird berücksichtigt, dass diese Frauen 
im Zeitpunkt der Erhöhung nicht mehr 
allzu lange vor der Pensionierung ste-
hen und deshalb Planungssicherheit 
brauchen. Gemäss der Kommissions-
mehrheit sollen die vorgeschlagenen 
Ausgleichsmassnahmen per 2030 etwa 
350 Millionen Franken kosten.

Diese Gelder fliessen einerseits in 
den erleichterten Rentenvorbezug. 
Insbesondere Frauen mit tieferen Ein-
kommen sollen praktisch ohne Renten-
einbusse die AHV noch im Alter von 
62 Jahren vorbeziehen können. Ent-
scheiden sie sich andererseits aber bis 
zur Erreichung des neuen höheren 

Rentenalters weiterzuarbeiten, sol-
len sie von einer Rentenverbesserung 
profitieren. Bei diesem Punkt gingen 
die Meinungen in der ständerätlichen 
Kommission stark auseinander. So un-
terlag der Luzerner Ständerat Damian 
Müller letztlich mit seinem zugunsten 
der betroffenen Frauen grosszügigeren 
FDP-Vorschlag (siehe Kasten).

Sind Ehepaare benachteiligt? 

Während die FDP-Vertretung bereit 
ist, eine grosszügige Lösung für die 
besonders betroffenen Frauen zu ak-
zeptieren, lehnt sie hingegen die Er-
höhung des Plafonds für Ehepaare mit 
der Maximalrente von heute 150 auf  155 
Prozent ab. Diesen Vorschlag hatte die 
Mitte-Partei in die Diskussionen um die 
AHV-Revision eingebracht. Profitieren 
von diesem Leistungsausbau sollten so-
wohl Alt- als auch Neurentnerehepaare 
mit der Maximalrente. Damit greift die 
«Mitte» ein Thema wieder auf, das sie 
seit Jahren bewirtschaftet. Sie will die 
«Heiratsstrafe» (steuerliche Ungleich-
stellung von Alleinstehenden und Ver-
heirateten) abschaffen und jetzt auch 
eine Anpassung der AHV-Rente bei 
Verheirateten erwirken. Die Massnah-
me hätte 650 Millionen an zusätzlichen 
Kosten zur Folge.

Diese Forderung ist äusserst um-
stritten. Der Bundesrat wies in der 
Vergangenheit wiederholt darauf  hin, 
in der AHV bestehe keinerlei Benach-
teiligung der Ehepaare. Im Gegenteil: 
Er ist der Ansicht, es gebe sogar ein 
Plus in der Bilanz zu ihren Gunsten, 
im Vergleich zu den Unverheirateten 
in der Höhe von jährlich 400 Millionen 
Franken. Grund: Nur wer verheiratet 
war, kommt auch in den Genuss von 
Witwenleistungen und dem Verwitwe-
tenzuschlag. Möchte man den Ehepaar-

plafond erhöhen oder gar abschaffen, 
stünden wohl auch die anderen Leis-
tungen zugunsten der Ehepaare zur 
Diskussion.

Einsparungen werden  
zunichtegemacht 

Geht es nach der Mehrheit der Kom-
mission, würde die Einsparungswir-
kung aufgrund der Anhebung des Frau-
enrentenalters durch die Mehrkosten 
praktisch zunichtegemacht. Es verblie-
be gerade noch ein Plus von rund 200 
Millionen pro Jahr. Die NZZ schrieb 
deshalb bereits von einer «paradoxen 
AHV-Reform». Die Frauen müssten 
künftig ein Jahr länger arbeiten – nicht 
um die Finanzierung der Renten zu si-
chern – sondern um die Rente der Ehe-
paare mit Maximalrente zu erhöhen.

Bei der von Damian Müller in der 
SGK vertretenen FDP-Variante (siehe 
Interview gegenüberliegende Seite) 

käme die Entlastung dagegen auf  etwa 
650 Millionen Franken pro Jahr zu 
stehen. Dieser Betrag setzt sich einer-
seits aus den genannten 200 Millionen 
Franken gemäss jetzigem Kommissi-
onsvorschlag zuzüglich 650 Millionen 
aus der Erhöhung des Plafonds für die 
Ehepaarrente, die die FDP-Variante ab-
lehnt, zusammen. Andererseits würden 
zusätzliche 200 Millionen in die Aus-
gleichsmassnahmen fliessen. 

Kommission schlägt Erhöhung  
der Mehrwertsteuer vor

Das erklärte Ziel der Reform ist es, die 
AHV-Renten bis gegen 2030 zu sichern. 
Auf  diesen Zeitpunkt hin müssen wei-
tere Massnahmen greifen, um auch 
danach von sicheren Renten auszuge-
hen. Blickt man nun auf  die Rechnung 
2030 nach «geltender Ordnung», beträgt 
der AHV-Ausgabenüberschuss 4,4 Mil-
liarden Franken. Dagegen stehen die 

von der SGK beschlossenen Reform-
massnahmen AHV 21 von lediglich 200 
Millionen. Das würde bedeuten: Die 
Sicherung der Renten müsste fast aus-
schliesslich durch die Mehrwertsteuer 
(MWST) erfolgen.

Die Kommissionsmehrheit schlägt 
deshalb eine Erhöhung der MWST um 
total 0.7 Prozent vor. 0.3 Prozent wür-
den zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Reform erfolgen, bereits etwa drei 
Jahre später müsste sie erneut – dies-
mal um 0.4 Prozent – angehoben wer-
den. Stattdessen möchte die Kommis-
sionsminderheit die Mehrwertsteuer 
im Sinne einer leistungs- und beitrags-
seitig ausgewogenen Vorlage «nur» um 
0.3 Prozent anheben und damit auch 
der aktuell schwierigen Wirtschafts-
lage Rechnung tragen. 

Vorlage kann frühestens 2023  
in Kraft treten

Klar ist: Die Positionen zwischen 
Links, Mitte und Rechts sind sehr ver-
trackt. Soll die AHV tatsächlich saniert 
werden, ist sie mit der jetzigen Kom-
missionsvorlage nur durch eine nicht 
unerhebliche Heraufsetzung der Mehr-
wertsteuer zu erreichen. Denn sie bein-
haltet durch die Erhöhung des Plafonds 
bei der Ehepaarrente zugleich einen 
Leistungsausbau. Nächste Woche be-
handelt der Ständerat die AHV 21. Und 
das Geschäft wird für hitzige Diskus-
sionen sorgen. Danach berät die grosse 
Kammer die Vorlage. Die Volksabstim-
mung über die Reform – sofern sie im 
Parlament überhaupt gelingt – ist nicht 
vor Mitte 2022 zu erwarten. Das heisst: 
Die Vorlage könnte frühestens 2023 in 
Kraft treten. 

Wie soll das Finanzloch bei der Altersvorsorge künftig gestopft werden? Nächste Woche debattiert der Ständerat über die Revision der AHV. Symbolbild pixabay

FDP-Vorschlag: Tiefere Einkommen 
sollen mehr profitieren als höhere
POLITIK Anstelle des Giesskan-
nenprinzips für die Frauen der 
Übergangsjahrgänge forderte der 
Hitzkircher Ständerat Damian Mül-
ler im Namen der FDP eine soziale 
Abstufung. Frauen mit tieferen Ein-
kommen sollten stärker profitieren 
als Frauen mit höheren Einkommen. 
Die Minderheit unter Führung des 
Luzerner Ständerats wäre bereit, 
dafür mit rund 600 Millionen Fran-
ken deutlich mehr Gelder einzuset-
zen als die Kommissionsmehrheit 
aus Mitte- und SVP-Politikern. Der 

FDP-Plan sieht vor, dass die Rente 
für die Frauen der Übergangsphase 
(für sechs Jahrgänge) bis zum Jah-
reseinkommen von 56 880 Franken 
um 150 Franken pro Monat lebens-
länglich angehoben werden, sofern 
sie die Rente erst mit Alter 65 bezie-
hen. Bei den Jahreseinkommen über 
dieser Schwelle würde die AHV-Ren-
te monatlich um 50 Franken erhöht. 
Gleichzeitig würden Frauen mit tie-
fen Einkommen auch von besseren 
Bedingungen profitieren, falls sie die 
Rente vorbeziehen.  ep
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«Zuwarten und staunen ist kein Rezept»
HITZKIRCH Ständerat Damian 
Müller hat an vorderster Front 
am Entwurf  zur AHV-Revi-
sion mitgearbeitet. Mit dem 
«Seetaler Bote» spricht er 
über die Dringlichkeit der 
Sanierung des Sozialwerks, 
über die Anliegen der Frauen-
organisationen, der Präfe-
renzen der Linken und den 
Vorschlag der Mitte-Partei.

Damian Müller, Sie haben in der 
ständerätlichen Kommission an 
vorderster Front am aktuellen 
Entwurf zur AHV-Revision mitgear-
beitet und vertreten in der Debat-
te die Dringlichkeit der Reform. 
Weshalb eilt es so? 
Damian Müller: Die AHV schreibt 
schon sehr lange rote Zahlen. Zwischen 
2020 und 2035 wird sich die Situation als 
Folge der Pensionierung der Babybo-
omer dramatisch zuspitzen. Wir laufen 
sehenden Auges in hohe Milliarden-
defizite rein. Ich will die AHV-Renten 
sichern, und zwar auf  dem heutigen 
Niveau. Das gelingt nur, wenn wir jetzt 
rasch einen ersten Stabilisierungs-
schritt machen. Zuwarten und staunen 
ist kein Rezept. 

Sie vertreten den FDP-Antrag, der 
vorsieht, dass die tieferen Einkom-
men der Frauenjahrgänge, welche 
von der Erhöhung des Frauenren-
tenalters besonders betroffen sind, 
mehr AHV erhalten, wenn sie bis 
zum neuen, höheren Rentenalter 
weiterarbeiten. Sie sind aber damit 
gescheitert. Wie gross ist Ihre Ent-
täuschung?
Eine AHV-Reform, die nicht fair und 
sozialverträglich ist, wird vor dem Volk 
scheitern. Deshalb wollte ich den Frau-
en, die nicht mehr weit von der Pensio-
nierung entfernt sind, ein faires Ange-
bot machen. Schliesslich greifen wir in 
ihre persönliche Lebensplanung ein. 
Von den besonders betroffenen Frau-
en sollten diejenigen mit tiefen Renten 
etwas mehr profitieren als Frauen, die 

darauf  weniger stark angewiesen sind. 
Enttäuscht bin ich schon, dass sich ge-
wisse bürgerliche Kreise hier so knaus-
rig zeigten.  

Die Kommissionsmitglieder der 
Mitte-Partei haben zusammen mit 
der SVP diesen Vorschlag gekippt. 
Sie brachten im Gegenzug die Er-
höhung des Ehepaarplafonds durch. 
Das kommt für Sie allerdings nicht 
infrage. Warum nicht?
Weil wir mit der Vorlage nur ein Ziel 
verfolgen: die Finanzierung der Ren-
ten sichern. Es gibt nichts zu verteilen. 
Genau das aber versucht die «Mitte». 
Mit dem Ergebnis, dass man mit den 
Frauen der Übergangsjahrgänge klein-
lich umgeht, gleichzeitig aber die Maxi-
malrente von Ehepaaren erhöhen will. 
Dies ist nicht nur gesellschaftspolitisch 
heikel, es macht auch den Spareffekt 
zunichte: Damit wird nämlich prak-
tisch gleich viel zusätzlich ausgegeben, 
wie man mit der Erhöhung des Ren-
tenalters der Frauen an Einsparungen 
erzielt. Die alleinstehende Verkäuferin 
muss also ein Jahr länger arbeiten, da-
mit die Rente der ohnehin schon bes-
sergestellten Ehepaare erhöht werden 
kann. Das versteht doch kein Mensch.

Mitte-Präsident Gerhard Pfister 
will die Anhebung des Plafonds 
von 150 auf 155 Prozent jedoch mit 
allen Mitteln durchsetzen, notfalls 
mit einem Referendum. Er spricht 
von einer Diskriminierung der Ehe-
pa are. Was sagen Sie dazu?
Es stimmt, dass die Maximalrente für 
Ehepaare nicht das Zweifache, sondern 
nur das Anderthalbfache einer Einzel-
rente ausmacht. Ehepaare profitieren 
aber stark vom aktuellen System: Wer 
verheiratet ist, geniesst in der AHV 
grosse Privilegien, etwa die Witwen-
leistungen. Unter dem Strich fahren 
Ehepaare schon heute deutlich besser 
als Alleinstehende. Daran lässt auch 
der Bundesrat keine Zweifel. Er spricht 
vom «Heiratsbonus» der Ehepaare in 
der AHV. Und er hat recht.

Die Kommission hat die Ausgleichs-
massnahmen für die Frau ab Alter 
65 auf 340 Millionen jährlich und 
bei sechs Übergangsjahrgängen 
festgelegt. Der Präsident der 
Mitte-Partei sieht hingegen 700 
Millionen als Schmerzgrenze und 
neun Jahrgänge als Minimum. Wie 
beurteilen Sie diese Forderung?
Die Forderung der «Mitte» gibt es, 

und sie wurde öffentlichkeitswirksam 
durch Geri Pfister in den Medien publik 
gemacht. Ausgerechnet seine Ständerä-
te haben nun aber der «Schmürzeliva-
riante» mit der Hälfte der Leistungen, 
sprich den erwähnten 340 Millionen, in 
der Kommission zum Durchbruch ver-
holfen. 

Der Schweizerische Gewerkschafts-
bund fordert kategorisch:  «Hände 
weg von den Frauenrenten!». 
Innert wenigen Tagen wurden 
für dieses Anliegen online über 
300 000 Unterschriften gesammelt. 
Das muss Ihnen doch zu denken 
geben.
Die Linke verfällt bei der AHV-Thema-
tik genauso wie die Mitte-Partei immer 
sofort in den Reflex, kategorisch gegen 
eine Veränderung zu sein. Während 
die «Mitte» das Mantra der benachtei-
ligten Ehepaare herunterbetet, stellt 
sich die Linke gegen die Angleichung 
des Rentenalters von Frau und Mann. 
Dieses Beharren auf  ihren Positionen 
hat letztlich dazu geführt, dass sich 
die AHV in dieser desolaten finanziel-
len Situation befindet. Wir sind es dem 
Volk schuldig, uns nun zusammenzu- 
raufen und die AHV-Renten zu si-
chern. 

Die Linken machen mit Blick auf 
eine mögliche generelle Erhöhung 
des Rentenalters geltend, dass 
es ältere Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer schon heute schwer 
hätten auf dem Arbeitsmarkt. 
 Sehen Sie das anders?
Eine generelle Erhöhung des Rentenal-
ters steht heute ja gar nicht zur Diskus-
sion. Ausserdem stimmt es nicht, dass 
ältere Arbeitnehmende die Stelle häu-
figer verlieren als jüngere. Was aber 
stimmt: Wenn sie ihre Stelle verlieren, 
brauchen sie länger als Jüngere, um 
eine neue Stelle zu finden. Sie müssen 
wir künftig noch besser unterstützen, 
damit sie rascher wieder Arbeit finden. 
Auch mit guter Unterstützung schaffen 
aber nicht alle den Weg zurück in den 
Arbeitsmarkt. Genau für diese Men-
schen haben wir – mit Unterstützung 

der FDP – bedarfsgerecht die Überbrü-
ckungsleistung zur Existenzsicherung 
geschaffen. 

Frauenorganisationen argumen-
tieren mit den Nachteilen bei der 
beruflichen Vorsorge von berufstä-
tigen Frauen, die Teilzeit arbeiten. 
Wie stehen Sie zu dieser Kritik?
Ich teile diese. Während Frauen im 
Durchschnitt in der AHV sogar leicht 
höhere Leistungen beziehen als Män-
ner, fahren sie in der beruflichen Vor-
sorge schlechter. Vor allem dann, wenn 
sie Teilzeit gearbeitet haben. In der 
zweiten Säule besteht deshalb ebenfalls 
Handlungsbedarf. Doch darum geht es 
in der aktuellen AHV-Diskussion nicht. 
Diese Themen darf  man nicht vermi-
schen.

Und dennoch: Die BVG-Reform, 
die sich mit den Problemen bei 
den Pensionskassen befasst, läuft 
ebenfalls. Dort geht es um Fragen 
wie die Halbierung des Koordina-
tionsbeitrags oder Massnahmen 
gegen den sinkenden Umwand-
lungssatz. Welche Lösungsansätze 
sehen Sie?
Mit der Halbierung des Koordinations-
abzugs soll die Vorsorge von Teilzeit-
erwerbstätigen und Versicherten mit 
tiefen Einkommen verbessert werden. 
Einfach ausgedrückt soll also ein grös-
serer Teil des Lohnes versichert wer-
den als heute, was zu besseren Renten 
führt. Mit der Senkung der Altersgut-
schrift älterer Versicherter will der 
Bundesrat zudem die Wettbewerbsfä-
higkeit von älteren Arbeitnehmenden 
auf  dem Arbeitsmarkt verbessern. 
Beides ist vernünftig. Der Mindestum-
wandlungssatz ist insbesondere als Fol-
ge der Langlebigkeit – das Geld muss 
immer länger reichen – und der Ne-
gativzinspolitik nicht mehr realistisch 
und muss gesenkt werden. Dadurch 
drohen vielen empfindliche Renten-
einbussen. Angemessene Kompensa-
tionsmassnahmen sind unumgänglich. 
Sonst wird auch dieser Reformversuch 
wieder scheitern – und das will ich ver-
hindern.    Ernesto Piazza

Der Luzerner Ständerat Damian Müller im Ratssaal in Bern. Foto pd
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Wer soll das Löschwasser finanzieren?
KANTON Die Luzerner Ge-
meinden sollen mehr Geld 
zur Verfügung haben, um 
Löschweiher und Hydran-
ten bereitstellen zu können. 
Künftig sollen sich deswe-
gen mehr Hausbesitzer an 
der Finanzierung solcher 
Einrichtungen beteiligen. 
Folgen hat die Neuerung vor 
allem für die Landschaft.

Der Regierungsrat hat am Montag eine 
Teilrevision des Gesetzes über den Feu-
erschutz veröffentlicht. Ziel der Vorla-
ge ist es, Lücken bei der Versorgung mit 
Löschwasser zu schliessen und so den 
Feuerschutz zu verbessern. 

Auch moderne Tanklöschfahrzeuge 
hätten nur für sechs bis acht Minuten 
Wasser, schrieb der Regierungsrat in 
seiner Botschaft an den Kantonsrat. 
Danach müsse Löschwasser von einem 
Hydranten, einem Weiher oder einem 
Löschwasserbehälter herangeführt 
werden.

Lücken schliessen
Auf  dem Land fehlen solche Einrich-
tungen aber manchmal. Die Feuer-
wehrleute müssen dann zeitaufwendig 
das Wasser über eine längere Strecke 
zum brennenden Gebäude schaffen. 
Dazu komme, dass in den sommerli-
chen Trockenperioden oft kein Wasser 
aus Fliessgewässern mehr entnommen 

werden könne, hiess es in der Bot-
schaft.

Damit die Gemeinden mehr Geld zu 
Verfügung haben, um Löschwasserein-
richtungen zu finanzieren, sollen mehr 

Grundeigentümer zu einer Abgabe ver-
pflichtet werden können. Heute sind nur 
Grundeigentümer von der Geldleistung 
betroffen, deren Haus nicht mehr als 100 
Meter vom Hydranten entfernt ist. Die-

ser Radius soll nun auf  400 Meter aus-
gedehnt werden. Neu sollen zudem Ab-
gaben nicht nur für Hydranten, sondern 
auch für Löschweiher oder Löschwas-
serbehälter erhoben werden können.

Massgeblich für die Abgabe ist der 
Gebäudeversicherungswert des Gebäu-
des. Mehr als ein Prozent dieses Werts 
soll aber kein Eigentümer abliefern 
müssen. Die heute geltende gesetzliche 
Regelung kennt keine Obergrenze. Die fi-
nanziellen Auswirkungen der Neuerung 
können gemäss der regierungsrätlichen 
Botschaft nicht beziffert werden.

Kritik aus der Landschaft
Widerstand gab es in der Vernehm-
lassung vor allem von den Gemein-
den der Region Entlebuch-Willisau 
sowie vom Bauernverband und der 
SVP. 

Befürchtet wurde, dass die ländli-
chen Gebiete und die Landwirtschaft 
besonders stark von finanziellen 
Mehrbelastungen getroffen werden. 
Doch das, was kritisiert wurde, ist ge-
rade der Zweck der Vorlage. Es seien 
praktisch nur ländliche Gebiete, in 
denen es für die Feuerwehr nicht ge-
nügend Stellen gebe, um Löschwasser 
zu beziehen, schreibt der Regierungs-
rat. Zudem sei das Risiko, dass ein 
landwirtschaftliches Gebäude Feuer 
fange, doppelt so gross wie bei den 
anderen Gebäuden. 

Es sei keineswegs das Ziel, die 
Landschaft flächendeckend mit 
Lösch wasserbehältern und -weihern 
auszustatten, teilte der Regierungs-
rat mit. Die teilweise bestehende 
Unterver sorgung solle nur punktuell 
und auf  Antrag der Gemeinden beho-
ben werden. sda

Damit bei Scheunenbränden genügend Löschwasser zur Verfügung steht, sollen auf der Luzerner Landschaft  
punktuell zusätzliche Löschwasserbehälter und Löschweiher geschaffen werden. Symbolbild Keystone


