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ALTERSVORSORGE 2020

Gleichstellungspolitische
Errungenschaften der 10. AHV-Revision
sind gefährdet
Gastkommentar

von Lili Nabholz-Haidegger und Gret Haller

Seit Beginn der Märzsession befassen sich die eidgenössischen Räte mit der Differenzbereinigung bei der
Altersvorsorge 2020. In dieser Vorlage gibt es ein Element, dessen Tragweite erstmals in der laufenden Session
zur Sprache gekommen ist und über das in der Öffentlichkeit bisher kaum diskutiert worden ist. Es handelt sich
um das Vorhaben, in der AHV die Plafonierung der Summe von zwei Individualrenten an Ehegatten von bisher
150 Prozent der Maximalrente auf 155 Prozent anzuheben. Sollte das AHV-Gesetz so verabschiedet werden,
würde zum ersten Mal ein Rückschritt hinter die Prinzipien stattfinden, die durch den Systemwechsel der 10.
AHV-Revision festgeschrieben worden sind.

Gleichberechtigung als Ziel

Diese in den 1990er Jahren verabschiedete Revision folgte der Einsicht, dass in der AHV die Gleichberechtigung
von Mann und Frau am wirksamsten erreicht werden kann, wenn Solidaritätsleistungen der übrigen
Versicherten sich nicht am Zivilstand «verheiratet» orientieren, sondern an sozial wichtige Leistungen der
Erziehung und Betreuung anknüpfen. Deshalb wurde die frühere Ehepaar-Altersrente durch zwei individuelle
Altersrenten ersetzt, und es wurden das Ehegatten-Splitting sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften
eingeführt.

Dadurch wurde zweierlei erreicht: Die bis dahin bestehende Benachteiligung von Frauen, die oft während Jahren
wegen Erziehungs- und Betreuungsarbeit ganz oder teilweise auf ein Erwerbseinkommen verzichteten, wurde
behoben. Gleichzeitig wurde die innereheliche Solidarität gestärkt, indem die während der Ehe angesparten
AHV-Beitragsgutschriften bei einer Scheidung oder bei Erreichen der AHV-Altersgrenzen zwischen den
Ehepartnern hälftig aufgeteilt wurden.

Mit diesen Massnahmen kam die Gleichstellungspolitik einen entscheidenden Schritt voran. Ein fortschrittliches
Familienbild hatte sich endlich durchgesetzt, welches die Wahlfreiheit zwischen Erwerbs- und Erziehungsarbeit
wollte und die Vereinbarkeit beider Bereiche erleichterte. Niemand sollte bei Einkommensverzicht oder -
reduktion wegen familiärer Aufgaben in der AHV benachteiligt werden. Was heute selbstverständlich erscheint,
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musste allerdings hart erkämpft werden. Nur dank einer parteiübergreifenden Allianz von Parlamentarierinnen
unter Federführung von FDP und SP gelang es, die von einem sehr konservativen Ehe- und Familienbild
geprägte Vorlage des Bundesrates grundlegend auf eine neue Basis zu stellen. Zuvor hatten bereits über Jahre
hinweg Frauenorganisationen wie auch die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen das Feld für diesen
Systemwechsel vorbereitet. Und im Verlauf der Beratungen schlossen sich immer mehr Frauen aus allen
Fraktionen, aber auch viele ihrer Parlamentarierkollegen dem Vorhaben an.

Erziehungsarbeit statt Zivilstand

Schon bei der 10. AHV-Revision wurde namentlich in Kreisen der CVP die Plafonierung der Summe zweier
Altersrenten an Ehepaare bei 150 Prozent der maximalen Individualrente kritisiert. Dieser Plafond ergab sich
aber zwingend aus der Höhe der bisherigen Ehepaar-Altersrente, die auf allen Rentenstufen 1,5-mal den Betrag
der einfachen Altersrente ausgemacht hatte.

Auch mit dem Systemwechsel erhielten verheiratete Bezüger und Bezügerinnen darum gleich viel Rente wie
unter dem alten Recht. Dafür erhielten in den tieferen Rentenkategorien Frauen und Männer, die Erziehungs-
und Betreuungsarbeit geleistet hatten, dank der Einführung von Erziehungsgutschriften verbesserte Renten.

Kurz: Wenn aus familienpolitischen Gründen einzelne Gruppen in der AHV privilegiert werden sollten, dann nur
nach dem Kriterium der Erziehungsarbeit und nicht mehr nach dem Kriterium des Zivilstands Ehe.

In der laufenden Revision könnte dieser Grundsatz nun aus den Angeln gehoben werden. Bereits in einer frühen
Phase der Beratungen im Ständerat hat die CVP die Anhebung der Summe der beiden Individualrenten für alle
Ehepaare auf 155 Prozent der AHV-Maximalrente eingebracht. Dahinter verbirgt sich eine Stossrichtung, die
einen Einbruch in die Gleichstellungspolitik der Frauen in den letzten Jahrzehnten darstellt. Warum das?

AHV-Renten werden nicht aus irgendwelchen «allgemeinen» Geldmitteln finanziert, sondern hauptsächlich aus
Solidaritätsleistungen aller Beitragspflichtigen. Würde die Plafonierung für Ehepaare angehoben, käme dies der
Wiedereinführung eines Umverteilungseffektes zugunsten des blossen Zivilstands Ehe gleich. Alleinstehende
Frauen und Männer – auch solche, die selber Erziehungsarbeit leisten – müssten mithin Solidaritätsleistungen
zugunsten von Verheirateten erbringen, ungeachtet dessen, ob diese Erziehungsarbeit leisten oder nicht. Damit
würde das Rad hinter die 10. AHV-Revision zurückgedreht.

Bei der Differenzbereinigung der Altersvorsorge 2020 gibt es bekanntlich zwei Lager. Die Kompensierung der
Rentenkürzung in der beruflichen Vorsorge mit einem Rentenzuschlag in der AHV gemäss Variante Ständerat
bzw. eine Kompensierung innerhalb der beruflichen Vorsorge gemäss Variante Nationalrat. Wahrscheinlich wird
es sich erst in der Einigungskonferenz zwischen den beiden Räten herausstellen, welcher Weg nun beschritten
werden soll. Im Hinblick auf die dortigen Verhandlungen ist festzuhalten, dass die von der CVP eingebrachte
Erhöhung der Ehegatten-Plafonierung mit den beiden genannten Varianten letztlich überhaupt nichts zu tun
hat. Vielmehr kam sie als eine Art Joker ins Spiel und diente nur der Mehrheitsbeschaffung.

Sie ist in der Altersvorsorge 2020 ein sachfremdes Element. Und familienpolitisch gibt es für die Befürworter
sowohl der nationalrätlichen als auch der ständerätlichen Lösung valable Gründe, sie in dieser Form abzulehnen.

Grundsätze nicht verraten
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Was heisst «in dieser Form»? Es wäre ein Leichtes, die Erhöhung der Plafonierung in Übereinstimmung zu
bringen mit den Grundsätzen der 10. AHV-Revision, indem sie an die Bedingung geknüpft wird, dass sie nur für
jene Ehepaare gilt, bei denen beide oder einer auch einen Anspruch auf eine Erziehungs- oder
Betreuungsgutschrift hat. Dann erreicht die Erhöhung der Plafonierung genau die Richtigen. Ein entsprechender
Einzelantrag von grünliberaler Seite, der diese Stossrichtung im Nationalrat eingebracht hat, fand in dieser
Phase der verhärteten Fronten noch keine Mehrheit. Es ist aber zu hoffen, dass der Vorschlag im Rahmen der
Suche nach Kompromissen nochmals aufgegriffen wird.

Wenn mit der Altersvorsorge 2020 schon Familienpolitik betrieben werden soll, dann wenigstens für Leistungen
durch Erziehungs- und Betreuungsarbeit und nicht zugunsten des blossen Ganges aufs Zivilstandsamt. Es gibt in
der Politik gewisse Grundsätze, die nicht verraten werden sollten.

Die beiden Alt-Nationalrätinnen Lili Nabholz-Haidegger (fdp.) und Gret Haller (sp.) waren in den 1990er Jahren massgeblich an der 10. AHV-
Revision beteiligt.
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