
Guten Tag

es ist seit langem bekannt dass die AHV in Schieflage ist. Nicht nur in der Schweiz sondern in 
vielen Staaten mit einer Altersvorsorge. Es gibt vorschläge in der Schweiz wie man diese beheben 
könnte, die aber letzten Endes nichts mehr als eine Plästerlipolitik sind. Was das Grundproblem 
nicht löst. Aber vielleicht ist das auch gar nicht gewollt. Es gibt mit sicherheit Interessen das System
so lange wie möglich künstlich am leben zu erhalten da es Leute gibt die davon enorm profitieren.

In der Schweiz gibt es 3 Säulen der Altersvorsorge.
Dies macht es sehr kompliziert, ungerecht und obendrein auch sehr teuer. Den dadurch das es so 
kompliziert ist, braucht es sehr viel Bürokratie. Der administrative aufwand ist extrem und macht es
dadurch unglaublich teuer. Der gesamte Verwaltungapperat will bezahlt werden. Es muss alles 
ausgerechnet, zusammengerechnet und berechnet werden und von mehreren externen stellen dann 
ausbezahlt werden. Bei der ersten Säule alleine kostet der administrative aufwand mehr als eine 
Milliarde, pro Jahr.

In der Schweizer Bundesverfassung seht, dass Renten existenzsichernd sein müssen. Dies wird seit 
Jahrzehnten nicht eingehalten. Eine Rente macht nur dann Sinn, wenn sie auch existenzsichernd ist. 
Wenn man von einer Rente nicht leben kann, was macht den eine Rente für einen Sinn?
Man redet sich damit heraus das es die Ergänzungsleistungen gibt. Die Ergänzungsleistungen sind 
und waren aber schon immer nur eine Notlösung. Nur grade das Existenzminimum wird abgedeckt. 
Dies verkompliziert und verteuert das System zusätzlich. Das ist dem Neid, der Unsolidarität und 
Missgunst der Schweizer Bevölkerung geschuldet.

Eine Lösung des ganzen, eine Lösung die an der Wurzel des Problems ansetzt, setzt voraus dass 
man sich von diesem System verabschiedet. Vom ganzen 3 Säulen System.

Eine echte Lösung ist:
es gibt nur noch die AHV und die Ergänzungsleistungen. Die AHV-Rente muss existenzsichernd 
sein.
Die AHV wird ausschliesslich über steuern finanziert. Über die ganz normalen steuern. Keine extra-
AHV beiträge. Sondern nur noch über Steuergelder. Und  die Rente wird in existenzsichernder 
Höhe ausbezahlt. Das heisst, die Rente wird pauschal, allen in gleicher Höhe ausbezahlt. In einer 
existenzsichernden Höhe. zb. 3300fr. Pro Person. Da gibt es kein administrativer aufwand mehr um 
was auszurechnen.

Die Ergänzungsleistungen kommen dann zum tragen wenn jemand ins Altersheim muss und 
pflegebedürftig wird.
Darüber hinaus seht es jeden frei selbst sich was anzusparen. Das! Ist eine echte Lösung. Eine 
Lösung die nachhaltig und das Problem an der Wurzel angeht. Dies wird teils schon in nordischen 
Staaten praktiziert und die haben weit weniger Probleme mit der Altersvorsorge.


