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Voller Teuerungsausgleich für Alle! 

Petition des PVB für den vollen Teuerungsausgleich der Angestellten des Bundes, der 

bundesnahen Betriebe und des ETH-Bereichs, sowie der Rentner:innen 

 

Die Kaufkraft der Schweizer Bevölkerung ist in den letzten Monaten stark unter Druck geraten. Das gilt 

ebenfalls für die Angestellten des Bundes, der bundesnahen Betriebe und des ETH-Bereichs, sowie die 

Rentner:innen. Deshalb braucht es jetzt substanzielle Lohnerhöhungen, um den steigenden 

Lebenshaltungskosten zu entgegnen. Aber auch die Renter:innen leiden unter der Teuerung, daher 

müssen auch die Renten angepasst werden! 

 

Trotz grosser weltwirtschaftlicher Probleme präsentiert sich die Schweizer Wirtschaft im Spätsommer 

2022 in erstaunlich guter Verfassung. Die Wirtschaft verfügt daher über Spielraum für eine signifikante 

Erhöhung der Löhne, damit es für die arbeitende Bevölkerung zu keinem Kaufkraftverlust kommt. Die 

Erhöhung ist nötig, um die Wirtschaft zu stützen. 

Teuerungsausgleich und Löhne 

Allein der Anstieg der Kosten für Energie und Krankenversicherung erfordert eine markante 

Lohnerhöhung, dazu kommt noch die allgemeine Teuerung aller weiterer Konsumausgaben. Für den 

Erhalt der Kaufkraft der Bundesangestellten und der Rentenbeziehenden ist im Jahr 2023 eine kräftige 

Anpassung der Löhne und Renten nötig. 

 

 

Wir fordern vom Bundesrat und vom ETH-Rat den vollen Teuerungsausgleich auf 

die Löhne der Bundesangestellten. Der Bund hat einen Vorbildcharakter und muss 

gegenüber der Wirtschaft, aber auch der öffentlichen Hand ein klares Zeichen 

setzen, dass der Kaufkrafterhalt der Bevölkerung oberste Priorität hat, um die 

einheimische Wirtschaft zu stärken. 

 

Kaufkraft und Renten 

Die gestiegene Teuerung und der drohende Krankenkassen-Prämienschock belasten auch die 

Rentner:innen-Haushalte. Dabei ist klar: die Leistungsziele der Altersvorsorge können nur erreicht 

werden, wenn die Renten an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst werden. Wenn der Bundesrat 

und die Pensionskassen nicht sofort handeln, drohen den Rentner:innen schmerzhafte Verluste. 

 

 

Wir fordern den Bundesrat dazu auf, eine ausserordentliche Erhöhung der AHV-

Renten zu sprechen. Es braucht aber auch bei den Pensionskassen Massnahmen, 

um der Teuerung zu begegnen. Der Bund muss daher entsprechende Mittel 

vorsehen, um einen Teuerungsausgleich auf die Renten zu finanzieren. 
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