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Ein guter Sozialstaat:Bessere AHV-Renten für untere 

Einkommen, keine Aktiengesellschaft für Pflegeheime und 

Alterssiedlungen in der Stadt Luzern. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer am diesjährigen 1.Mai-Umzug   

Es ist ein Dauerbrenner: 

Immer wieder und stets von neuem  skizzieren die Bürgerlichen 

und mit ihnen auch das Bundesamt für Sozialversicherungen 

das Horrorszenario  des  Pleitegeiers, der bedrohlich  

nah über  den Sozialversicherungen kreist.  

Diesen Zweckpessimismus scheint  neuestens auch Colette 

Nova zu vertreten, die langjährige geschäftsführende Sekretärin 

beim SGB,  welche seit kurzem in einer neuen Perspektive 

denkt,  weil sie als Vizedirektorin des Bundesamtes für das 

Dossier ‚berufliche Vorsorge‘ zuständig ist.Das ist ihr gutes 

Recht,  

Aber das hindert uns, die wir auf der Seite der Gewerkschaften 

weiterkämpfen überhaupt nicht daran, Forderungen 

auszuarbeiten,  

• die verhindern, dass Menschen aus unteren 

Lohnsegmenten mehr und mehr an den Rand der 

Gesellschaft gedrängt werden.  

Wir bekämpfen jeglichen Zweckpessimismus,  

• weil für uns der Wert der  Sozialen Gerechtigkeit  höher 

steht als rein technische und z.T. problematische 

Modellrechnungen.  

Der sich bei den Bürgerllichen und in den entsprechenden 

Aemtern breitmachende  Zweckpessimismus ist  für die 

Interessen der Lohnabhängigen wahres Gift,  

• denn in seinem Dunstkreis  werden Rentenkürzungen und 
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Sparstrategien vorbereitet,  

Sparstrategien, welche auf  lange Sicht  

• die Umverteitungsprobleme verschärfen und  

• den Generationenvertrag gefährden.  

Zweckpessimismus birgt  nicht nur gesellschaftspolitischen 

Zündstoff, er ist auch ökonomisch nicht 

gerechtfertig. 

Denken wir nur an die Jahresabschlüsse, welche Jahr für Jahr 

immer wieder eine andere Sprache sprechen.  

Auf diesem Hintergrund und im Interesse der Lohnabhänigen 

lassen wir keine Schweiz zu,  

• in der AHV, IV, Arbeitslosen- und Unfallversicherung 

kaputtgespart werden. 

• Auch lassen wir  niemals eine  Schweiz zu, in der die 

sozial Schwachen wieder betteln sollen.  

 

Im Gegenteil: Für sie, für die sozial Schwachen  wollen wir  

bessere Renten! 

Nehmen wir die Altersvorsorge.  

Immer noch gut ein Viertel aller über 65jährgen sind 

armutsgefährdet.  

• Renteneinkommen von 3000 bis 3500 sind nämlich stark 

verbreitet.  

Nur: damit kann man selten würdig leben. 

Schon gar nicht möglich ist damit die „Fortsetzung der 

bisherigen Lebenshaltung in angemessener Weise“, wie 

das die Bundesverfassung verlangt.  

Deshalb fordern wir von den  Gewerkschaften bessere und 
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nach Einkommen differenzierte Leistungsziele für die 

Altersvorsorge. 

Wir fordern die“ AHV plus“.  

Ein Altern in Würde statt neues Abwärtsschrauben: das ist die 

Devise! 

Und genau diese Devise gilt auch für die 

Alterspolitik in der Stadt Luzern: 

• Auch da bekämpfen wir ein drohendes  

Abwärtsschrauben,  

o ein Abwärtsschrauben  bei den Pflegeheimen und 

Alterssiedlungen.  

• Bekanntlich plant die Stadt die Umwandlung dieser 

Institutionen  in eine Aktiengesellschaft,  

o damit so das sozial einigermassen fortschrittliche  

städtische Personalreglement ausgehebelt werden 

kann.  

So könnten mit der Auslagerung  

• 3 Millionen beim Personal  

• und eine weitere Million bei dessen Altersvorsorge 

gespart werden.  

Um den sich verschärfenden Mangel an Pflegepersonal zu 

entschärfen 

Und den Lohndruck von den Pflegenden wegzunehmen, 

wäre aber genau das Gegenteil nötig!  

Volksvermögen darf nicht grundlos in eine AG umgewandelt 

werden.  

Wir wollen weiterhin demokratisch mitbestimmen, unter 

welchen Bedingungen  in unseren Heimen gelebt und gepflegt 

wird.  



4 
 

Deshalb ist es wichtig, dass sich die Jungen mit den 

Alten und die Alten mit den Jungen 

solidarisieren.   

Nur gemeinsam sind wir stark. 

Es lebe der Generationenvertrag!  

Es lebe die Mitbestimmung auch im Zeitalter des 

wildgewordenen Kapitalismus!   

Es lebe der 1. Mai! 

 

 

 

 

 

  

 


