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«AHVpluss»: Weitsichttiger Entsch
E
heid des
mmvolks
Schweizeer Stim
Der Arb
beitgeberve
erband Bas
sel und die
e Handelska
ammer beider Basel ssind erfreu
ut über
die Able
ehnung der Volksinitiative «AHV
Vplus». Nu
un ist der Weg
W frei, um
m im Rahm
men der
«Alters
sreform 202
20» eine zu
ukunftsgerrichtete Lösung zu fin
nden.

Die Volk
ksinitiative «AHVplus:
«
fü
ür eine starkke AHV» vom
m Schweizeriischen Geweerkschaftsbu
und
wollte deen Rentnern
n einen Zuschlag von 10 Prozent zu ihrer
i
Rente verschaffen.
v
. Nach Parlam
ment
und Bun
ndesrat hat nun
n auch dass Schweizer Volk dem Vorhaben
V
verrnünftigerweeise eine Abffuhr
erteilt. A
Angesichts der
d finanzielllen Lage derr AHV wäre ein
e Leistungsausbau niccht zu veranttworten
gewesen
n.
u «AHVplus»» hätte zusättzliche Kosteen von rund fünfeinhalb Milliarden FFranken im Jahr
J
zur
Ein Ja zu
Folge geehabt. Sowoh
hl Arbeitgebeer als auch A
Arbeitnehmeer hätten je 0,4
0 Prozent hhöhere AHV
VBeiträgee erbringen müssen,
m
um den gefordeerten Leistun
ngsausbau zu
u bezahlen. D
Die schon heeute fast
konkurrrenzlos hoheen Arbeitskosten in der SSchweiz wärren dadurch weiter gestieegen. Die
Arbeitneehmer ihrersseits hätten Lohnkürzun
ngen in Kauff nehmen mü
üssen. Ausseerdem wären
n
ausgerecchnet diejen
nigen Rentneer, die am stäärksten auf Unterstützun
U
ng angewiessen sind, durrch die
Annahm
me der Initiattive zu den Leidtragende
L
en geworden
n – steigen nämlich die R
Renten, so werden
w
die Ergäänzungsleistu
ungen um diiesen Betragg gekürzt. Prrofitiert hätte
en deshalb vvor allem dieejenigen,
die gar n
nicht auf höh
here AHV-Reenten angew
wiesen sind.
Nun muss es darum
m gehen, die AHV
A
für die kommenden
n Generation
nen zu sicheern, wie das in der
Revision
nsvorlage «A
Altersvorsorg
ge 2020» vorrgesehen ist. Der Arbeitg
geberverbandd Basel und die
Handelskammer beiider Basel weerden sich füür eine weitssichtige Lösu
ung einsetzeen, die nicht übers
n einer allfällligen Volksaabstimmung mehrheitsfäähig ist.
Ziel hinaaus schiesst und auch in

Auskun
nft erteilen:
Barbara Gutzwiller, Direktorin Arbeitgeberv
A
verband Baseel, Tel. 079 465
4 88 56
Franz Saaladin, Direk
ktor Handelsskammer beiider Basel, Tel.
T 079 244 18 39
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