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Gewerkschaften wehren sich gegen
Rentenreform auf «Kosten der Frauen»
Die AHV soll unter anderem mit der Erhöhung des Rentenalters für Frauen gesichert werden. Die Unia Oberwallis geht auf die Strasse.
Martin Schmidt

Jeder achte Rentner in der
Schweiz bezieht zu seiner AHV
zusätzlich Ergänzungsleistungen. Die Altersarmut ist ein Problem. Frauen sind besonders oft
betroffen. Im Oberwallis leben
viele verwitwete Rentnerinnen
von deutlich unter 2000 Franken im Monat. Und der Druck
auf die Renten steigt.
Die Finanzierung der AHV
verschlechtert sich zusehends.
2019 betrug die Differenz der
Einnahmen und Ausgaben
schon knapp 1,2 Milliarden
Franken, Tendenz steigend.
Das Parlament will mit der Reform «AHV 21» Anpassungen
vornehmen, mit denen die Finanzierung bis 2030 gesichert
werden soll. Ein zentraler
Punkt der Reform: Frauen sollen wie Männer künftig ebenfalls mit 65 Jahren in Pension
gehen. Dafür will das Parlament die ersten neun Jahrgänge, die nach der Revision in
Pension gehen, mit einem sozial abgestuften Rentenzuschlag von bis zu 240 Franken
pro Monat entschädigen.
Diese Entschädigung mache
nur rund einen Drittel der Renteneinbussen durch das höhere
Rentenalter wett, sagt der
Schweizerische Gewerkschaftsbund. Er kritisiert, dass die Renten damit vor allem auf Kosten
der Frauen saniert werden. Mit
dabei ist auch die Unia Oberwallis, die am Mittwochmorgen zu
einer Pressekonferenz einlud.
Die Botschaft ist deutlich: «Hände weg von den Frauenrenten!»
Die Schweizer Gewerkschaften rufen für den kommenden Samstag zur nationalen Demonstration in Bern auf.
Die Unia Oberwallis lädt alle

Interessierten und Gleichgesinnten ein, sich ihnen anzuschliessen. Die Reformpläne
des Parlaments sorgen bei der
Unia Oberwallis für Entrüstung. Neben Frauen würde die
Reform auch alle unter 55-jährigen Arbeitnehmer treffen.
Ihre Nettogehälter würden aufgrund höherer Vorsorgebeiträge zwischen 1,2 und fast vier
Prozent sinken.
Gutverdiener und vor allem
Reiche hingegen könnten sogar
profitieren. Reiche erhielten
durch höhere Steuerabzüge ein
Steuerschenk in Höhe von einer
bis zwei Milliarden Franken.
Frauen erhalten gegenwärtig rund einen Drittel weniger
Rente als Männer. Die Ursache
ist rasch erklärt: Frauen leisten
nach wie vor den grössten Teil
der Pflege- und Betreuungsarbeit. Treten die Frauen für die
Kindererziehung in der Arbeitswelt kürzer, können sie deutlich
weniger in die AHV und Pensionskasse einzahlen. Martin
Dremelj, Leitender Gewerkschaftssekretär Unia Oberwallis, sagt: «Anstatt dass man diese Lücke nun schliesst, will die
Politik die Situation der Frauen
weiter verschlechtern. Das ist
ein Affront.»
Weil deutlich mehr Frauen
als Männer in Teilzeit arbeiten,
werden die Frauen bei der Pensionskasse deutlich benachteiligt, wie Renata Werlen, Gewerkschaftssekretärin Unia
Oberwallis, sagt: «Viele Frauen
mit Kindern arbeiten Teilzeit
und können so kaum oder überhaupt kein Pensionskassenkapital aufbauen.»
Damit eine Person über die
obligatorische Pensionskasse
(BVG) – oder auch 2. Säule – versichert ist, muss sie bei einem

In der Schweiz sind Frauen deutlich stärker von Altersarmut betroffen. 

Arbeitgeber einen Jahreslohn
von mindestens 21 510 Franken
erzielen. Dieser Mindestlohn
stellt die Eintrittsschwelle für
die Pensionskasse dar. Das gehöre korrigiert. Die 2. Säule
steht aber auch darüber hinaus
unter Druck.
Das Reformpaket des Parlaments werde die Altersarmut in
der Schweiz weiter befeuern,
ist die SP-Grossrätin Doris
Schmidhalter-Näfen überzeugt. «Die Schweiz hat die
AHV im Jahr 1948 eingeführt,

damit ältere Menschen aus der
Arbeitswelt ausscheiden und
trotzdem in Würde und ohne
Angst vor Altersarmut leben
können.» Schmidhalter-Näfen
sieht diesen sozialen Frieden in
Gefahr. Der laufende Abbau
der 2. Säule und der gleichzeitige Anstieg der Lohnbeiträge
verschärften die finanziellen
Probleme vieler Rentnerinnen
und Rentner. «Dabei wäre die
Schweiz reich genug, allen
Menschen in der Schweiz eine
anständige Rente zu bezahlen.
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Die AHV-Renten müssen zwingend steigen.»
Auch beim überobligatorischen Bereich der Pensionskasse will das Parlament Kürzungen
vornehmen. Entgegen seiner Bezeichnung «überobligatorisch»
handelt es sich dabei nicht etwa
um ein Privileg von Gutverdienern. 85 Prozent der versicherten Erwerbstätigen verfügen
über einen überobligatorischen
Teil. Deswegen wären von solchen Kürzungen auch viele Verkäuferinnen, Pflegefachfrauen

und Lehrerinnen betroffen. Renata Werlen sagt: «Dabei hat
man die Frauen bei der Debatte
zur Rentenreform mit der 2. Säule vertröstet. Doch nun zeigt
sich: Das Parlament will bei der
Reform der 2. Säule ein höchst
unsoziales Modell umsetzen, bei
dem die Belastungen für mittlere Einkommen steigen, während
auf Beiträge von Grossverdienern verzichtet wird.» Die Beschlüsse zur BVG-Reform würden zu Rentenkürzungen von bis
zu zwölf Prozent führen.



Breite Unterstützung im Oberwallis für «Ehe für alle»
Vertreter von FDPO, CSPO, SPO, Grünen, Grünliberalen und QueerWallis haben am Mittwoch ihre Argumente für ein Ja zur «Ehe für alle»
dargelegt. Und sich den Vorbehalten der Gegner gestellt. Diese geben sich noch nicht geschlagen und kämpfen mit harten Bandagen.

Am 26. September 2021 stimmt
die Schweiz darüber ab, ob
gleichgeschlechtlichen Paaren
die gleichen Rechte und Pflichten zugestanden werden sollen
wie gemischtgeschlechtlichen
Paaren. Nebst dem Verein
QueerWallis setzen sich im
Oberwallis fünf politische Parteien von links bis rechts für ein
Ja zur Ehe für alle ein. Gleichgeschlechtliche Liebe sei längst
gelebter Alltag und solle deshalb im Zivilstandsregister
gleich abgebildet sein wie die
Liebe von gemischtgeschlechtlichen Paaren. Die Ehe für alle
sei die logische Konsequenz des
gesellschaftlichen Wandels.
Stand heute sind Kinder
von
Regenbogenfamilien
rechtlich schlechter abgesichert. Daran stört sich Danica
Zurbriggen, Vizepräsidentin
der CSPO: «Durch die Ehe für

alle würde die Elternschaft von
beiden Elternteilen von der Geburt des Kindes an anerkannt.
Folglich wären die Kinder auch
bei einer Trennung der Eltern
oder beim Tod eines Elternteils
rechtlich abgesichert.»
Auch Roger Ambort, CoPräsident der Grünliberalen
Wallis, hat kein Verständnis für
die heutige Zweiklassengesellschaft: «Menschen heiraten,
weil sie ihre Lebensgemeinschaft auf eine dauerhafte Basis
stellen, sich gegenseitig finanziell absichern oder gegenüber
der Gesellschaft ihre Verbundenheit ausdrücken wollen.
Eine eingetragene Partnerschaft ist nur eine Ehe zweiter
Klasse.» Das sei eines modernen Rechtsstaates unwürdig
und nicht mehr zeitgemäss.
Die Gegner der Initiative sagen indessen, dass die Perspek-

tive des Kindes entscheidend
ist und dass diese von den Befürwortern ausgeblendet wird.
Vielmehr würden die Kinder
zur Selbstverwirklichung instrumentalisiert. Dabei wolle
doch jedes Kind eine Mama und
einen Papa. Zu diesem Punkt
sagt Zurbriggen, dass das Wohl
des Kindes unabhängig von der
sexuellen Orientierung der Eltern ist: «Kinder brauchen in
erster Linie eine verlässliche
und liebevolle Beziehung zu
ihren Eltern; Eltern, die ihre
Kinder annehmen, wie sie sind,
und sie unterstützen, ihren Weg
zu gehen.»
Die Gegner einer Ehe für
alle argumentieren weiter, dass
die Samenspende verfassungswidrig ist und eine vaterlose
Gesellschaft fördert. Zudem
führe dies zu einer Unsicherheit
der eigenen Identität. Und

nicht zuletzt werde auch die
Tür für Leihmutterschaften
aufgestossen.
Claudia Alpiger, Co-Präsidentin der SPO, findet, dass
man die Samenspende für das
Kindswohl legalisieren sollte:
«Gleichgeschlechtliche Paare
müssten dann nicht mehr ins
Ausland reisen und in die Illegalität abdriften, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Mit der
legalen Samenspende in der
Schweiz stünde dem Kind,
wenn es volljährig wird, die
Möglichkeit offen, seinen leiblichen Vater kennenzulernen,
was heute mit der illegalen Samenspende im Ausland nicht
der Fall ist.» Wer mit dem Argument komme, dass ein Kind
das Recht auf einen Vater und
eine Mutter habe und deshalb
die Ehe für alle abgelehnt werden solle, sollte sich einmal

überlegen, wie viele Kinder mit
nur einem Elternteil aufwachsen; sei dies, weil die Eltern geschieden seien, weil ein Elternteil verstorben sei oder weil ein
Elternteil aufgrund langer oder
unregelmässiger Arbeitszeiten
kaum zu Hause sei und kaum
Zeit mit den Kindern verbringen könne.
Brigitte Wolf, Präsidentin
der Grünen Oberwallis, ihrerseits ist erstaunt, mit welch harten Bandagen kurz vor der Abstimmung gekämpft wird. In
dieser Diskussion würde vieles
durcheinandergemischt: «In
dieser Abstimmung geht es
nicht darum, ob wir Heiraten
gut finden oder nicht. Es geht
auch nicht darum, ob wir die Samenspende sinnvoll finden
oder nicht. Genauso wenig geht
es um Leihmutterschaft, Adoption oder künstliche Befruch-

tung. Es geht einzig und allein
darum, dass gleichgeschlechtliche Paare die gleichen Rechte
erhalten wie gemischtgeschlechtliche.» Es gehe um
Gleichberechtigung, Akzeptanz
und Toleranz, um nicht mehr
und nicht weniger.
Akzeptanz und Toleranz
wünscht sich auch Alessandra
Zenklusen, Co-Präsidentin von
QueerWallis: «Die Öffnung der
Ehe für gleichgeschlechtliche
Paare hätte Signalwirkung für
die Gesellschaft, die Arbeitswelt
und insbesondere für junge
Menschen.» Wie mehrere Studien aus Dänemark, Schweden
und den USA bestätigten, sei die
Suizidalität unter queeren Personen in Ländern, in denen die Ehe
für alle eingeführt wurde, gesunken. Und auch die Vorurteile
gegenüber ihnen hätten dort abgenommen. (mk)

