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«DieseVorlage gibt uns zehn JahreZeit»
Abstimmung Innenminister Alain Berset wirbt für ein Ja zur Reform der Altersvorsorge. Sie gebe der Schweiz

Zeit, die nächsten Schritte zu diskutieren. Er warnt davor, dass bei einem Nein die neue Reform wohl erst 2025 greifen würde.

Interview: Fabian Fellmann
undDominicWirth

HerrBundesrat, die Schweiz steht
vorderwichtigstenAbstimmung
dieserLegislatur, unddie ersten
Umfrageergebnissedeutenauf ein
knappesRennenhin.Drohtder
Schweiz schonwieder einNein zu
einerRentenreform?
Umfragen sind Umfragen. Die Reform
sichert das Niveau der Renten, sie hält
die AHV für das ganze nächste Jahrzehnt
auf einer soliden Basis, sie stabilisiert die
zweite Säule, sie passt die Altersvorsorge

den Bedürfnissen der Menschen an. Zu
dieser Vorlage gibt es nun eine intensive
und breite Debatte bis zum 24. Septem-
ber. Schliesslich geht es um viel, für die
AHV, die zweite Säule – und damit für
jeden und jede persönlich.

DieReform ist eineUmverteilungs-
übung. Junge, FrauenundRentner
bezahlen,Männerüber45und
Kleinverdienerbekommenmehr.
Ist das gerecht?
Ich habe nicht den Eindruck, dass wir
über die gleiche Vorlage sprechen. Und
ja: Ich bin überzeugt, die Reform ist ge-
recht. Heute werden in der zweiten Säu-
le jedes Jahr 1,3 Milliarden Franken von
den Jungen zu den Alten umverteilt. Mit
der Vorlage senken wir den Umwand-
lungssatz und lösen so diese Ungerech-
tigkeit zum grössten Teil. Das ist ein
grosser Fortschritt. Die Rentner erhalten
eine stabile Altersvorsorge.

So richtig stehennurdieMitte-
parteienhinterderReform, es gibt
Vorbehalte vonganz linksund
natürlichauchvon rechts.Kanndas
gut gehen?
Das Wichtigste sind die Leute. Sie brau-
chen eine stabil finanzierte Altersvorsor-
ge. Mit dieser Reform gewährleisten wir
die Sicherheit der Altersvorsorge bis
Ende des nächsten Jahrzehnts. Daneben
garantiert sie den Erhalt des Renten-
niveaus, und zwar in Franken und in
Rappen. Und sie entwickelt die Alters-
vorsorge nach 20 Jahren Stillstand weiter
und reagiert auf neue Bedürfnisse. Teil-
zeitarbeitende haben heute eine schlech-
te Vorsorge, weil sie häufig in der zweiten
Säule gar nicht versichert sind. Hier
schafft der AHV-Zuschlag Abhilfe.

Fakt ist, dassdasUmlageergebnis
derAHVmitdieserReformschon
2027wieder indie rotenZahlen
kippenwird. Ist daswirklich stabil?
Das Umlageergebnis ist heute schon
negativ. Mit der Reform wird es bis 2027
positiv sein. Und wir haben bei einem Ja
im Jahr 2030 einen Stand im AHV-
Fonds, der etwa gleich hoch ist wie heu-

te. Diese Reform sichert also die AHV für
die nächsten zehn, zwölf Jahre. Ohne
eine Reform ist der Ausgleichsfonds
nach 2030 leer.

Unddannbraucht esdienächsten
Schritte.
Es ist klar, dass dies nicht die letzte
Reform für alle Ewigkeit sein kann. Es ist
kein Zufall, dass es in den ersten 50 Jah-
ren der AHV zehn Revisionen gab. Die
Gesellschaft entwickelt sich, die Leute
arbeiten anders, und darauf müssen wir
reagieren. Die Vorlage, über die wir nun
abstimmen, gibt uns zehn Jahre Zeit, um
über die nächsten Schritte zu diskutie-
ren. Unsere Altersvorsorge ist eine sehr
starke Einrichtung, wir werden im Aus-
land für sie bewundert. Aber sie funktio-
niert nur, wenn wir immer wieder die
notwendigen Anpassungen machen.

UndSie sagenzu jenen, die im
SeptemberNein stimmen: Ihr setzt
das alles aufs Spiel?
Es ist bekannt und unbestritten, dass
das Umlageergebnis der AHV immer
schlechter wird, wenn wir jetzt nichts
unternehmen. Ich sage sicher nicht, es
gibt keine Alternativen, oder dass je-
mand, der die Reform ablehnt, auch
gegen die AHV ist. Aber ohne die Reform
wird ihre Situation zunehmend negativ.

Wie langewürdeesdenndauern, bis
eineneueReformaufgegleistwäre?

Siehaben ja einmaldas Jahr 2025als
Richtgrösse angegeben.
Wir wissen aus Erfahrung, dass es für
eine solide Reform sieben bis acht Jahre
braucht. Alle, die nun behaupten, es gebe
bei einem Nein rasch eine neue Reform,
waren in den letzten acht Jahren auch am
politischen Prozess beteiligt. Die Frage
ist doch: Wenn man in dieser Zeit keine
andere Lösung gefunden hat, wie soll
man nun in zwei Jahren eine finden?
Auch angesichts der Zeit, welche die
Arbeiten und Diskussionen in Verwal-
tung, Bundesrat und Parlament bis zur
Volksabstimmung brauchen.

Weil dasVolk einenGrundsatzent-
scheid fällt unddamit eineRichtung
vorgibt.
Man muss sich bewusst sein, was ein
Nein bedeutet.

Nämlich?
Ein Nein bedeutet: Das Frauenrenten-
alter wird nicht angehoben, der Mindest-
umwandlungssatz bleibt zu hoch, die
AHV erhält die nötigen zusätzlichen
Gelder nicht, es gibt weiterhin keine glei-
tende Pensionierung. Ich glaube nicht,
dass man dann ein Jahr später kommen
und sagen kann: Wir nehmen die selben
Punkte noch einmal auf, es wird dann
schon gehen.

IhreGegnerwerdendasNeinganz
anders interpretieren:AlsNein

dazu, dass vor allemFrauenund
JungedieRechnungzahlenmüssen.
Ich habe bereits gesagt, dass der Status
quo für die Jungen bedeutet, dass sie
mehr bezahlen. Die Frauen müssen zwar
ein Jahr länger arbeiten, aber es gibt auch
sehr wichtige Verbesserungen für sie.
Zum Beispiel die Besserstellung von
Teilzeitarbeitenden. Das nützt vor allem
Frauen. Mit den 70 Franken AHV-Zu-
schlag und der höheren Ehepaarrente
haben wir eine Verbesserung für eine
halbe Million Frauen, die gar keine zwei-
te Säule haben. Diese Reform bringt vor
allem Frauen grosse Fortschritte.

SiehabendieReformalsPaket-
lösungkonzipiert, die verschiedene
Missständeauf einmalbehebensoll.
Hättedanicht aucheineErhöhung
desRentenaltershineingehört?
Man muss bei einer solchen Reform ehr-
lich sein, und ehrlich sein heisst, dass
man die Altersvorsorge anpasst, an die
Alterung der Bevölkerung, an die seit
Jahren tiefen Zinsen, an die Babyboo-
mer, die nun in Rente gehen. Bei Ren-
tenalter 64 für Frauen und 65 für Män-
ner zu bleiben, wäre unehrlich gewesen.
65/65 hingegen ist ehrlich, und jede
weitere Erhöhung wäre sehr wahr-
scheinlich nicht mehrheitsfähig. Es ist
aber wichtig, dass wir nach 20 Jahren
ohne Reform wieder einmal Bewegung
in die Altersvorsorge bringen. Zudem
führen wir ein Referenzrentenalter ein,

das die Pensionierung zwischen 62 und
70 Jahren ermöglicht. Das bringt mehr
Flexibilität und ist genau das, was die
Leute brauchen.

SiehabenFrauenund Jungeange-
sprochenalsGruppen, die in Ihren
Augenbesondersprofitieren, die
Reformalsoannehmensollen.
WelcheAltersgruppewirdander
UrnedenAusschlaggeben?
Es ist ein Kompromiss, ein Geben und
Nehmen, und am Ende profitieren alle
von einer solide finanzierten Altersvor-
sorge. Man muss einfach bereit sein, das
Ganze zu sehen.

WasSie alsKompromissbezeich-
nen,hat esnurdankeinesZufalls-
mehrsdurchdasParlament ge-
schafft,weil dieGrünliberalennoch
umgeschwenkt sind.Wiebreit
abgestützt ist dieserKompromiss
tatsächlich?
Es ist klar: Wir haben eine grosse Dis-
kussion geführt, insgesamt wurde die
Vorlage 170 Stunden in den Kommissio-
nen und im Rat verhandelt. Das bedeu-
tet: Es war alles auf dem Tisch, alles, al-
les, alles. Ich sehe nichts, das nicht dis-
kutiert worden wäre. Es liegt nun
wirklich ein Kompromiss vor. Über die
grossen Linien waren sich alle einig. Am
Schluss hat sich die Diskussion auf eine
Differenz konzentriert: Ob man das hö-
here Frauenrentenalter und den tieferen
Umwandlungssatz in der ersten oder in
der zweiten Säule kompensieren soll.

Siehaben jetzt noch fünfWochen
Zeit, dasVolkvoneinemJazuüber-
zeugen. Sinddasdiewichtigsten
Wochen IhrerKarriere?
Man kann immer zuspitzen, aber das ist
nicht das einzige Geschäft, an dem ich
arbeite, und es geht nicht um mich. Es
geht um die Leute, die eine anständige,
stabile Altersvorsorge brauchen. Das ist
eine Vorlage des Bundesrats, ich habe
nach meinem Amtsantritt 2012 erste
Vorarbeiten von meinem Vorgänger
Didier Burkhalter übernommen und sie
weitergeführt. Dann hat das Parlament
übernommen. Es ist ein wichtiger Mo-
ment für beide Institutionen, den Bun-
desrat und das Parlament.

Unddoch:Ein Jawäre eingrosser
Erfolg fürden InnenministerBerset.
Sie könnten sichdannneuenHer-
ausforderungenzuwenden, zum
Beispiel in einemanderenDeparte-
ment.
Diese Frage kommt immer wieder, und
ich muss Ihnen sagen: Ich engagiere
mich mit Leidenschaft im Departement
des Inneren, es geht um den Zusammen-
halt, um grosse Errungenschaften unse-
res Landes. Wir müssen jetzt Verantwor-
tung übernehmen, wie das Generatio-
nen vor uns gemacht haben. Ich bin sehr
glücklich in diesem Departement und
konzentriere mich ganz auf diese Re-
form.

Alain Berset: «Die Reform bringt vor allem Frauen grosse Fortschritte.» Bild: Corinne Glanzmann (Bern, 14. August 2017)
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«Ichbin
überzeugt, dass
dieReform
gerecht ist.»

«Wirwissenaus
Erfahrung,dass
eine solideneue
Reformsieben
bis acht Jahre
braucht.»
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