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Abendveranstaltung anlässlich des 65-Jahr-Jubiläums der AHV

Lasst uns tapfer beginnen
Die AHV ist seit mehr als 65 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Damit sie

das auch bleibt, braucht es Reformen. Diese Feststellung und die Ge-

samtbetrachtung stossen auf viel Zustimmung. Doch sobald es etwas

konkreter wird, scheiden sich die Geister.

«Lasst uns tapfer beginnen.» Dieser Aufruf Jürg Brechbühl, Direktor des Bundes-
wiederholt sich an der von der Hochschule amts für Sozialversicherungen, stellt die
Luzern und den Zentralschweizer Aus- aktuelle Situation vor, die geprägt ist vom
gleichskassen organisierten Abendveran- Anstieg der Lebenserwartung, und erläu-
staltung anlässlich des 65. Geburtstags tert die Massnahmen der Altersvorsorge
der AHV. Mit ihm schliesst sich der Bogen 2020, mit der der Bundesrat die Finanzie-
von den Anfängen der AHV bis Zukunft der rung der Altersvorsorge sicherstellen will
Altersvorsorge. (siehe Kasten).

In der anschliessenden Diskussions-
Engagement in der Vergangenheit ... runde waren sich Politiker und Praktiker in

Auf das Thema Altersvorsorge einge- einem Punkt einig: Alle begrüssen die Ge-
stimmt wird das Publikum mit einem ge- samtschau im Rahmen der Reform. Damit
werkschaftlichen Propagandafilm aus dem enden die Übereinstimmungen aber auch
Jahr 1947, dem Jahr, in dem das Volk das schon.
AHV-Gesetz angenommen hat. Unter der Petra Gössi (Nationalrätin, FDP) findet
Parole «Lasst uns tapfer beginnen» erklärt eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um
der Film die Notwendigkeit der AHV zur 2 Prozent zur Finanzierung der AHV sehr
Verhinderung von Altersarmut und die hoch, «zumal noch andere Projekte mit
Funktionsweise der Existenzsichernden weiteren Mehrwertsteuerprozenten auf-
Alters- und Hinterlassenenversicherung. warten». Toni Bortoluzzi (Nationalrat, SVP)
Die weitere erfolgreiche Entwicklung der befürchtet, dass eine einzige grosse Vor-
AHV ist Geschichte und wurde in der lage chancenlos ist und dass es bei einem

Volksnein zu «einem riesigen Scherben-
«Schweizer Sozialversicherung» 4/13 haufen» kommt. Er fordert deshalb wie
ausführlich beschrieben. übrigens auch Gössi eine Aufteilung in

mehrere Vorlagen. Vor allem soll der
... und in der Zukunft BVG-Mindestumwandlungssatz gesenkt

Das Hauptaugenmerk liegt ganz werden.
dem Veranstaltungstitel «Die Zukunft der

Altersvorsorge» folgend auf der weiterer Es braucht den Willen zur Reform
Entwicklung des Drei-Säulen-Systems mit In den Augen von Louis Schelber (Nati-

AHV, beruflicher und individueller Vor- onalrat, Grüne) steht die Vorlage unter
sorge.
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falschen Vorzeichen. «Das BSV war in sei-
nen Prognosen bisher immer zu pessimis-

tisch», gibt er zu bedenken.

Monika Dudle (Direktorin der Aus-
gleichskasse, IV-Stelle Nidwalden) findet,

die Reform wäre eine gute Chance, um
«alte Zöpfe abzuschneiden, die von der
gesellschaftlichen Entwicklung überholt
wurden». Als Beispiel nennt Sie die Kinder-

renten, die eingeführt wurden, als es noch

keine Familienzulagen gab. Ihr Amtskol-
lege aus Schwyz, Andreas Dummermuth,

wünscht sich, dass sich die Sozialpartner

für die Reform einsetzen. «Das habe ich
bei der gescheiterten 11. AHV-Revision zu

wenig gespürt», mahnt er.

Ruth Humbel (Nationalrätin, CVP)

schliesslich ist der Meinung, diese Reform

könne als Gesamtpaket erfolgreich sein
und sollte im Parlament in vier Jahren
durch sein. Einfach werde es nicht, doch

sie ruft alle Beteiligten auf: «Lasst uns
tapfer beginnen!»

Gregor Gubser
gregor.gubser@vps.ch

Die Altersreform 2020 in
«Schweizer Sozialversicherung»
und «Sozialversicherung Aktuell»

Wir verzichten darauf, in dieser Ausgabe
im Detail die einzelnen Punkte der Alters-
reform 2020 zu erläutern. Das gesamte
Paket finden Sie auf der Website www.
bsv.admin.ch. Eine Zusammenfassung
publizierten wir im Newsletter «Sozialver-
sicherung Aktuell» 24/13 (im Archiv auf
www.schweizersozialversicherung.ch
herunterzuladen). Auf unserer Website
eröffnen wir ein Dossier mit Vernehmlas-
sungsantworten, um der Stimme der
Praktiker Nachdruck zu verleihen. Wenn
Sie an der Vernehmlassung teilnehmen,
stellen Sie uns bitte Ihre Antwort zur
Publikation zu. Die Ausgabe 2/14 der
«Schweizer Sozialversicherung» wird
sich detailliert einzelnen Aspekten der
Altersreform 2020 widmen.

Soiree övänement ä l'occasion du 65e anniversaire de l'AVS

Soyons courageux!
L'AVS est une formidable reussite depuis plus de 65 ans. Pour quelle

puisse le rester, ii faut des reformes. Ce constat, ainsi que la vision

d'ensemble de l'AVS, sont partages par beaucoup de monde. Mais des

qu'on en vient aux choses concretes, les opinions divergent.
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Soyons courageux! Cet appel a de nou-
veau ätä entendu ä la soiräe ävänement
organisäe par la Haute äcole de Lucerne

et les caisses de compensation de Suisse

centrale pour les 65 ans de l'AVS. Avec lui

se referme le cercle des däbuts de l'AVS

jusqu'ä l'avenir de la prävoyance vieillesse.

Engagement dans le passe ...
Le public est plongä au cceur de la

prävoyance vieillesse avec un film de pro-

pagande syndicaliste de l'annäe 1947,
date de l'adoption de la loi sur l'AVS par le

peuple. Sous le titre «Lasst uns tapfer be-

ginnen» (Soyons courageux!), le film ex-

plique la näcessitä de l'AVS pour lutter
contre les situations de pauvretä des per-

sonnes ä la retraite et le fonctionnement
de l'assurance vieillesse et survivants qui

permet de subvenir aux besoins vitaux. La

räussite de l'AVS durant les 65 ans qui ont

suivi appartient ä l'histoire et a ätä ample-

ment dächte dans le numöro 4/13 d'«As-

surance Sociale Suisse».

... et dans l'avenir
Conformärnent ä l'intitulä de la soiräe,

«L'avenir de la prävoyance vieillesse»,
l'accent est mis sur rävolution future du
systäme des 3 piliers avec l'AVS, la prä-

voyance professionnelle et la prävoyance

individuelle.

Jürg Brechbühl, directeur de l'Office
fädäral des assurances sociales, präsente

la situation actuelle caractärisäe par l'allon-

gement de l'espärance de vie et explique

les mesures de la räforme Prävoyance
vieillesse 2020 par laquelle le Conseil fädä-

ral compte garantir le financement de la
prävoyance vieillesse (voir encadrä).

Au cours de la table ronde qui suit,
responsables politiques et acteurs de ter-

rain tombent d'accord sur un point: tous
saluent la vision globale de cette räforme.

Mais le consensus s'arräte lä.

Petra Gössi (conseilläre nationale,

PLR) juge träs äleväe l'augmentation de
2% de la taxe sur la valeur ajoutäe pour le

financement de l'AVS, «d'autant que
d'autres projets impliquant une hausse de

la TVA sont ä venir». Toni Bortoluzzi
(conseiller national, UDC) craint qu'un seul

projet global n'ait aucune chance d'aboutir

et qu'on se retrouve face ä «un grand
champ de ruines» en cas de rejet du
peuple. II demande donc tout comme

Petra Gössi un fractionnement en plu-

sieurs projets. En premier lieu, le taux de

conversion minimal LPP doit ötre abaissä.

La reforme exige de la volonte
Pour Louis Schelber (conseiller natio-

nal, [es Verts), le projet est placä sous de

mauvais auspices. «L'OFAS a toujours ätä

trop pessimiste dans ses prävisions», a-t-il

constatä.

Monika Dudle (directrice de la caisse

de compensation/office Al de Nidwald)
estime que la räforme serait une bonne
occasion de «se cläfaire de vieux schämas

rendus obsolätes par rävolution de la so-
ciätä». Elle cite en exemple les rentes pour

enfant, introduites alors qu'il n'y avait pas

encore d'allocations familiales. Son homo-

logue de Schwyz, Andreas Dummermuth,

souhaite que les partenaires sociaux s'en-

gagent pour la räforme. «Je n'ai pas assez

senti cet engagement lors de la 11' rävi-
sion de l'AVS, qui a ächouä», rappelle-t-il.

Enfin, Ruth Humbel (conseilläre natio-

nale, PDC) est d'avis que cette räforme
pourrait aboutir sous forme de paquet
global et devrait Atre adoptäe par le Parle-

ment dans quatre ans. Ce ne sera pas fa-

cile, mais eile en appelle ä tous les partici-

pants: «Soyons courageux!»

Gregor Gubser
gregor.gubser@vps.ch

La röforme Provoyance vieillesse
2020 dans «Assurance Sociale
Suisse» et «Assurance Sociale
Actualitos».

Nous renoncons ä expliquer en dötail les
diffärents points de la räforme Prä-
voyance vieillesse 2020 dans ce num&
ro, mais vous trouverez le paquet global
sur le site Internet www.bsv.admin.ch.
Nous en publions un räsurnä dans la
newsletter «Assurance Sociale Actuali-
täs» 24/13 (ä tälächarger sur www.
schweizersozialversicherung.ch dans la
rubrique Archives). Sur notre site Inter-
net, nous ouvrons un dossier avec des
räponses ä la consultation pour faire en-
tendre la voix des acteurs de la prä-
voyance vieillesse. Si vous souhaitez
participer ä la consultation, nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir
nous envoyer votre räponse afin que
nous puissions la publier. Le numäro
2/14 d'«Assurance Sociale Suisse»

abordera en Mail certains aspects de la
räforme Prävoyance vieillesse 2020.
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