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  Denkanstösse zur Altersvorsorge 
Mit konkreten Reformvorschlägen 

 

In den Leitlinien der GLP Schweiz heisst es: «Wir stehen zum bewährten Drei-Säulen-System der 
schweizerischen Altersvorsorge, sind aber der Meinung, dass der Zeitpunkt der Pensionierung 
geschlechtsneutral flexibilisiert werden sollte und die Lasten ausgeglichen auf die Generationen zu 
verteilen sind. Während bei der AHV mit ihrem solidarischen Umlageverfahren eine Umverteilung 
stattfinden soll, dient die Pensionskasse der persönlichen Vorsorge, wobei sich die Höhe der Rente 
nach der Summe der geleisteten Beiträge richten muss. Um die staatlichen Sozialwerke im 
Gleichgewicht halten zu können, braucht es eine Schuldenbremse und langfristig finanzierbare 
Renten.»   

 

Zusammenfassung Wir befürworten eine nachhaltige Altersvorsorge, die auf dem bewährten 
Dreisäulenprinzip aufbaut und zusätzlich eine Pflegeversicherung vorsieht. Im Zentrum steht eine 
Anhebung und weitgehende Flexibilisierung des Renteneintrittsalters (Referenzalter, das zur Normal-
rente führt). Als flankierende Massnahmen schlagen wir zur Förderung der Beschäftigung älterer 
Arbeitnehmender Anreize für die ArbeitgeberInnen vor. Weiters stellen wir eine Reihe von 
Möglichkeiten zur AHV-Zusatzfinanzierung zur Diskussion. Die für uns zentralen Reformvorschläge, 
die auch ohne grössere Systemänderungen realisierbar sind, sind am Ende des Dokuments angeführt 
(Kapitel 5). 

Wir engagieren uns für eine zukunftsfähige Altersvorsorge. Dabei wollen wir aber keine Sonderrechte 
und Privilegien für ältere Menschen, sondern einen fairen Generationenvertrag. Dies können wir nur 
über eine nachhaltige, sozialverträgliche Rentenreform erreichen, die auch den heute Jüngeren zukünftig 
eine ausreichende Rente für ein würdiges Leben sichert. 

«75 ist das neue 65» - wir haben heute eine hohe Lebenserwartung und viele sind mit 75 noch so fit und 
leistungsfähig wie es die Menschen mit 65 waren, als die AHV im Jahre 1947 gegründet wurde. 
Trotzdem sind ältere Menschen im Erwerbsleben heute vielfach benachteiligt. Einige Firmen legen 
Stellengesuche älterer Menschen gleich weg, ohne deren Qualifikationen auch nur anzuschauen. Wir 
befürworten deshalb Reformen, die Arbeitgeber motivieren gerade auch ältere Arbeitnehmer 
einzustellen. Das sollte aber nicht zu einem Beförderungsstau oder gar zu einem Einstellungsstop für 
Jüngere führen.  

Im hohen Alter leiden viele Menschen unter Beschwerden und sind oft auf Unterstützung im Alltag 
angewiesen. Wir befürworten daher innovative Versorgungskonzepte und Strukturen, die die Würde 
und die Selbstbestimmung von behinderten, kranken und betagten Menschen bewahren. Heute wird 
jedoch noch immer die stationäre Versorgung im Spital und im Alters- oder Pflegeheim besser finanziert 
und die Versorgung zuhause erschwert. Wir unterstützen daher alle Massnahmen zur Umsetzung des 
Prinzips «ambulant vor stationär» bzw. «zu Hause vor Heim».  

Im Folgenden schlagen wir konkrete strategische Ziele und weiterführende Massnahmen für eine 
nachhaltige Reform unseres Rentensystems vor. Dafür gibt es natürlich nicht nur einen Weg. Wir 
diskutieren daher unterschiedliche Szenarien, die aber nicht unbedingt alle der gegenwärtigen oder 
zukünftigen politischen Linie der GLP entsprechen müssen. Sie sollen aber Denkanstösse für die 
Entwicklung politisch umsetzbarer Forderungen der GLP geben.  

Hier sollte auch festgehalten werden, dass generell eingetragene Partnerschaften und konventionelle 
Ehen sowohl bei der Altersvorsorge als auch steuerlich gleichgestellt sein sollten. 
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1. Erste Säule – AHV-Rente  
Rente im Umlageverfahren mit Transferanteil aus hohen Einkommen 

Die AHV-Rente ist eine Solidarrente, da die Beiträge von 8.7% (im Jahr 2020) nur bis zum mass-
gebenden Durchschnittseinkommen von CHF 85'320 für die Beitragszahlenden rentenbildend sind, 
darüber hinaus aber in den allgemeinen Rententopf fliessen (siehe nachstehende Grafik G4). Damit 
erhalten 92% der RentnerInnen mehr Geld als sie an Beiträgen (68%) je eingezahlt haben.  

(https://soziale-sicherheit-chss.ch/artikel/einkommensbezogene-umverteilung-in-der-ahv/) 

 

 

 

(https://soziale-sicherheit-chss.ch/artikel/einkommensbezogene-umverteilung-in-der-ahv/) 

 

 

 

 

 

 

Im Dezember 2019 erhielten 2'403'800 Personen eine Altersrente aus der AHV. Die Finanzierung der 
AHV basiert auf dem Umlageverfahren, das heisst, die jährlichen Beitragseinnahmen sollten die 
jährlichen Ausgaben decken. Das war z.B. 2019 beim Umlageergebnis der AHV nicht der Fall. Die 
Ausgaben von CHF 45.3 Milliarden überstiegen die Einnahmen von CHF 44.1 Milliarden um CHF 1.17 
Milliarden. 2019 wurde dieser Ausgabenüberschuss jedoch durch die Erträge des AHV-Fonds sowie 
durch die Zinsen auf Forderungen der IV gedeckt (CHF 2.852 Milliarden), weshalb die AHV mit einem 
positiven Betriebsergebnis (CHF 1.682 Milliarden) abschloss. Die nachstehende Grafik G1 zeigt die 
finanzielle Entwicklung der AHV seit Einführung der 10. AHV-Revision Im Jahr 1997 (Quelle: AHV-
Statistik 2019 des Bundesamts für Sozialversicherungen, BSV).  

Es ist wichtig festzuhalten, dass das AHV-Kapital Ende 2019 mit CHF 45.2 Milliarden, also 99.9% 
einer Jahresausgabe, eine sehr grosszügig bemessene Schwankungsreserve darstellt. Das heisst, dass 
selbst in Jahren mit grosser Arbeitslosigkeit und damit wesentlich geringeren Einnahmen die 
Auszahlung der AHV-Renten auf etliche Jahre hinaus problemlos gesichert ist. Langfristig gesehen 
muss allerdings die AHV ohne massive Konsumption der Schwankungsreserve nachhaltig finanziert 
werden. Dies ist durch eine Erhöhung des Rentenreferenzalters, der Beiträge und/oder durch 
regelmässige Zuschüsse aus anderen Quellen möglich. 
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Die Höhe der monatlichen Altersrente berechnet sich anhand der Beitragsjahre, des durchschnittlichen 
jährlichen Einkommens sowie der Betreuungs- und Erziehungsgutschriften. 2021 beträgt die minimale 
Altersrente bei voller anrechenbarer Beitragszeit (44 Jahre Männer/43 Jahre Frauen) CHF 1‘195, die 
maximale Altersrente das Doppelte (CHF 2‘390). Bei der Rentenhöhe spielt jedoch auch der Zivilstand 
eine Rolle; dabei ist vor allem relevant, ob eine Person alleiniger Bezugsberechtigter ist, oder einen 
Ehepartner hat, der ebenfalls eine Rente bezieht. Die durchschnittliche tatsächliche Rentenhöhe ist in 
nachstehender Tabelle T4 angegeben. 

 

Auf Grund der seit Einführung der AHV im Jahre 1948 um mehr als 60% gestiegenen Rest-
lebenserwartung für 65-jährige (siehe nachstehende Grafik) sowie der demographischen Entwicklung 
erscheint eine Erhöhung des Renteneintrittsalters (Referenzalters) unumgänglich. Andernfalls müssten 
entweder die Renten gesenkt oder der Beitragssatz wesentlich erhöht werden, falls nicht aus anderen 
Quellen zusätzliche Mittel in die AHV-Kasse fliessen. Gegenwärtig finanzieren bereits nur noch drei 
Erwerbstätige eine(n) RentnerIn durch ihre AHV-Beiträge. 1948 war das Verhältnis noch 9:1, etwa um 
2050 wird es nur noch 2:1 sein. Bei gleichbleibender relativer Rentenhöhe müssten die Beiträge allein 
deswegen bis dahin um 50% erhöht werden, falls für die dann fehlenden etwa CHF 15 Milliarden (nach 
heutigen Zahlen) keine alternativen Finanzierungsquellen aufgetan werden können. 

 

 
 
Bei ledigen Personen (Personen, bei denen zur Rentenberechnung nur die eigenen, 
allenfalls durch Gutschriften erhöhten Einkommen berücksichtigt werden), sowie bei 
geschiedenen und getrennten Personen sind die Rentenhöhen für Frauen und Männer 
ungefähr gleich verteilt. Bei verheirateten Personen hingegen sind bezüglich der 
Rentenhöhe erhebliche geschlechtsspezifische Unterschiede festzustellen. So ist die 
Durchschnittsrente der Frauen wegen ihren Erwerbsbiografien insgesamt deutlich tiefer 
als jene der Männer. Das ausgleichende Splitting wird erst vorgenommen, wenn beide 
Ehepartner altersrentenberechtigt sind. Die durchschnittliche Altersrente von Verwit-
weten ist durch den Verwitwetenzuschlag von 20 % höher als von allen anderen. 
Während auch die Durchschnittsrenten von Männern und Frauen mit den anderen 
Zivilständen (ausser bei verheirateten) recht ähnlich sind, haben Männer eine leicht 
höhere Rente als Frauen (ausser bei ledigen).  
 
(Quelle: BSV, Auswertung des Rentenregisters) 
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Der letzte Reformvorschlag des Bundesrats, AHV 21, erlaubt keine nachhaltige finanzielle Sicherung 
der AHV für die nächsten paar Jahrzehnte (siehe nachstehende Grafik). 

  

 
 
Im Jahr 2018 lag das geschätzte Durchschnittsalter der 58- bis 75-Jährigen beim Austritt aus dem 
Erwerbsleben bei 65,5 Jahren. Dieser Wert belief sich im Jahr 2008 auf 64,8 Jahre. 2018 betrug 
er 65,8 Jahre bei den Männern und 65,2 Jahre bei den Frauen. Zwischen 2017 und 2018 ist die 
Anzahl Personen ab 65 Jahren pro 100 Erwerbspersonen im Alter von 20 bis 64 Jahren von 34,4 
auf 34,8 angestiegen. In den vergangenen zehn Jahren führte die demografische Alterung trotz der 
zunehmenden Arbeitsmarktbeteiligung zu einem raschen Anstieg dieses Verhältnisses: 2008 
kamen lediglich 31,1 Personen ab 65 Jahren (nicht jeder davon ist AHV-Rentner) auf 100 
Erwerbspersonen im Alter von 20 bis 64 Jahren, 2019 waren es bereits 35,2 Personen ab 65 Jahren; 
also ein Rentner auf etwa drei Erwerbstätige. Gegenüber 1991 (28,2) stieg das Verhältnis sogar 
um 25%. (Quelle: BFS, SAKE in Kürze 2018). 
 

Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren

© BFS 2019Quellen: BFS – ESPOP, BEVNAT, STATPOP
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Emotional diskutiert wird die Angleichung des Frauen-Referenzalters an dasjenige der Männer. Hier 
bleibt anzumerken, dass bei der Gründung der AHV im Jahre 1948 das Referenzalter unabhängig vom 
Geschlecht auf 65 Jahre festgesetzt wurde. Das änderte sich bei weiteren AHV-Revisionen. So wurde 
1957 das Frauenrentenalter auf 63 Jahre, 1962 sogar auf 62 Jahre abgesenkt und 1997 schliesslich auf 
den heutigen Stand, 64 Jahre, angehoben. Die Schweiz gehört zu den fünf OECD-Ländern, die bisher 
(2018) noch keine Harmonisierung (Angleichung des Renteneintrittsalters von Männern und Frauen) 
beschlossen haben. In nachstehender Tabelle ist der gegenwärtige Stand der Harmonisierungs-
beschlüsse etlicher OECD-Länder aufgeführt (Quelle https://www.avenir-suisse.ch/rentenalter-fuer-
frauen-die-schweizer-ausnahme/). 

 

Nachstehende Graphik zeigt, dass bereits zahlreiche Länder ein Renteneintrittsalter >65 aufweisen 
oder planen (https://broker-test.de/trading-news/deutsches-rentensystem-vor-dem-kollaps-46018/) 
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Ziele zur Erreichung einer nachhaltig finanzierten AHV 

Z1.1 Referenzalter  Das AHV-Renteneintrittsalter (Referenzalter, das zur Normalrente führt) wird 
für alle Erwerbstätigen auf 67 ± 5 Jahre (bisher 64/65 -2 bis +5 Jahre) festgesetzt. Die Vollrente 
(Normalrente, Maximalrente) wird damit nach 46 Beitragsjahren (bisher 43 für Frauen und 44 für 
Männer) erreicht. Das Renteneintrittsalter wird schrittweise angepasst (3 Monate/Jahr). Die 
Übergangsphase dauert damit 8 Jahre für Männer und 12 Jahre für Frauen. Für BauarbeiterInnen und 
andere SchwerarbeiterInnen gelten nach wie vor über Sozialpartner-Vereinbarungen spezielle Regeln 
(z.B. Rentenalter 60). Damit die Erwerbstätigkeit bis zum Alter 67 auch tatsächlich möglich ist, müssen 
etliche Anpassungen vollzogen werden. Wie man der Erwerbsquote von über 50-jährigen entnehmen 
kann, sieht die Realität für ältere Erwerbstätige heute nämlich nicht immer so rosig aus (siehe 
nachstehende Grafik).  

 

Generell wäre unser Ziel eine vollständige Flexibilisierung des Renteneintrittsalters, z. B. zwischen 60 
und 75, ohne jedoch etwas am Referenzalter, bezogen auf 46 Beitragsjahre, zu ändern. Jedes 
Erwerbstätigkeitsjahr über das 46. Beitragsjahr hinaus würde zu einer entsprechenden, d.h. 
versicherungsmathematisch korrekt angepassten, Rentenerhöhung führen, jedes Jahr darunter zu einer 
Rentenminderung. Damit wäre eine Flexibilisierung des Rentenalters kostenneutral möglich.  
 
Es soll hier auch noch erwähnt werden, dass es bei der AHV praktisch keine (<3%) geschlechts-
bedingten Rentenunterschiede gibt, obwohl Männer 2/3 und Frauen lediglich 1/3 der Beiträge bezahlen. 
Zudem beziehen Frauen auf Grund ihrer höheren Lebenserwartung sowie allfälliger 
Verwitwetenzuschläge 57% der Leistungen gegenüber 43% bei den Männern. Grund für diese Fehlen 
eines gender gaps bei der Rentenhöhe sind einerseits das Ehegatten-Splitting sowie andrerseits 
Erziehungs- und Betreuungsgutschriften (NZZ 05.03.2021). In Bezug auf die AHV-Rentenhöhe spricht 
also nichts gegen ein gleiches Rentenalter für Mann und Frau. 
 

 
 
Die Erwerbsquote (Anteil der Erwerbspersonen) ab 50 Jahren nimmt mit dem Alter ab. Während 
von den 57-Jährigen (Periode 2015–2017) noch 91% der Männer und 81% der Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt aktiv waren, sank die Erwerbsquote bei den 64-jährigen Männern auf 52% und bei 
den 63-jährigen Frauen auf 46%. Mit 65 Jahren waren noch 33% der Männer und mit 64 Jahren 
noch 28% der Frauen aktiv. (Ein Vollzeitäquivalent von 0.7 entspricht, beispielsweise, einer 
Teilzeitkraft mit 70% Beschäftigungsgrad) 
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Z1.2 Existenzsicherung  Die maximale AHV-Rente (jetzt CHF 2’390) sollte existenzsichernd sein 
und mindestens dem sozialen Existenzminimum nach SKOS Richtlinien (CHF 986 + Wohnung + 
Krankenkasse ≈ CHF 2'800 für Alleinstehende, für Ehepaare ≈CHF 4'200) entsprechen. Damit würde 
auch die Inanspruchnahme von Ergänzungsleistungen und anderen Sozialleistungen zurückgehen.  
 
Z1.3 Grundrente  Eine Minimalrente in der Höhe von 50% der Maximalrente, unabhängig von früheren 
Zahlungen an die AHV, würde ein garantiertes Grundeinkommen im Alter darstellen. Dieses würde 
Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen im Alter, zumindest teilweise, ersetzen, und damit auch den 
entwürdigenden Weg zum Sozialamt ersparen. Voraussetzung für den Bezug einer Minimalrente wäre 
das vorhandene Recht auf den Bezug von Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe.  
 
Z1.4 Plafonierung  Bei Ehepaaren wird gegenwärtig die AHV Rente auf 150% der Maximalrente (CHF 
3'585) plafoniert. Vorteil dieser Plafonierung ist, dass einerseits Einkommen, welche die Ehegatten 
während der Kalenderjahre der Ehe erzielt haben, geteilt werden und je zur Hälfte den beiden Ehegatten 
gegenseitig angerechnet werden können, sowie andrerseits unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Witwenrente ausgerichtet werden kann. Bei Beibehaltung dieser Regel muss jedenfalls auch eine 
Witwerrente ausgerichtet werden können (siehe auch Urteil des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte, EGMR, zur gegenwärtig unterschiedlichen Behandlung von Witwen und Witwern in 
der Schweiz). Hier sollte man auch berücksichtigen, dass in der Schweiz das traditionelle 
Familienmodell noch immer weit verbreitet ist. So arbeiten bei Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 
12 Jahren etwa 70% der Männer Vollzeit, während die Mütter gar nicht oder Teilzeit mit einem Pensum 
von weniger als 50% arbeiten (NZZ 12.03.2021). Dies spricht klar für eine Beibehaltung der 
Witwenrente. 
 
Z1.5 Individualrente  Wahlweise sollte vor erstmaligem Bezug der Rente auf die Plafonierung 
verzichtet werden können. Damit fallen allerdings auch die gegenseitige Einkommensanrechnung sowie 
die Witwen-/Witwerrenten weg. Die Individualrente wäre eine logische Folge der Individual-
besteuerung. Wie diese lohnt sich die Individualrente vor allem für Paare mit nicht allzu unterschiedlich 
hohen Renten sowie natürlich für Alleinstehende. 

Finanzierungsmöglichkeiten 

F1.1 Referenzalterserhöhung  Eine um zwei/drei Jahre längere AHV-Beitragszeit generiert etwa 4.5% 
(2/44=0.045) höhere Einnahmen bei den Männern und etwa 7% (3/43=6.98) bei den Frauen. Die kürzere 
Auszahlungsperiode führt zudem zu einem geringeren Kapitalaufwand von 10% (2/20=0.1) bei den 
Männern und (3/22.5=0.133) und von 13.3% bei den Frauen. Die daraus folgende, etwa um 15% höhere 
Kapitalausstattung der AHV (ein Plus von etwa CHF 6.6 Milliarden, ungefähr 2.4% MwSt. 
entsprechend) reicht vorerst (bis etwa 2030) für die Finanzierung der AHV-Renten. Es bedarf aber 
weiterer Finanzierungsquellen, um die bis 2050 dann noch verbleibende Finanzierungslücke von CHF 
8.4 Milliarden, etwa 3.1% MwSt. oder 2% AHV-Beitragserhöhung entsprechend (nach heutigen 
Zahlen), auf Grund der demographischen Entwicklung zu füllen. 
 
F1.2 Beitragserhöhung  Eine Erhöhung des AHV-Beitrags um 2%, von 8.7% auf 10.7% (von je 4.35 
% auf je 5.35% für ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen), würde die Einnahmen um mehr als 20% 
(CHF 8.8 Milliarden) erhöhen. Dies übertrifft sogar die Einsparungen aufgrund der Referenzalters-
erhöhung. Damit liesse sich auch die Anhebung der AHV-Maximalrente von CHF 2'390 auf CHF 2'900, 
und der Minimalrente von CHF 1'395 auf CHF 1’450 finanzieren. 
 
F1.3 Steuerbegünstigungen/Altersteilzeit Eine Erhöhung des Referenzalters muss auch von den 
ArbeitgeberInnen akzeptiert werden. Kostensenkende Anreize könnten Steuerbegünstigungen oder auch 
eine Reduktion der Arbeitszeit (Altersteilzeit) sein. Eine flexible Reduktion der Arbeitsbelastung 
(Stellenänderung) und/oder auch des Arbeitspensums (Altersteilzeit) für ältere ArbeitnehmerInnen 
würde nicht nur die Kosten für die ArbeitgeberInnen senken, sondern auch die Karrierechancen Jüngerer 
verbessern, sowie die Älteren besser auf die Rente vorbereiten. Eine einvernehmliche Umstufung auf 
eine andere, kostengünstigere Position mit geringerem Stresslevel/Krafteinsatz wäre ebenfalls denkbar, 
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da die Berufskarriere ihren Höhepunkt zumeist nicht erst am Ende des Arbeitslebens erreicht, sondern 
schon deutlich vorher.  
 
Generell werden sich auf Grund des künftig noch zunehmenden Mangels an Facharbeitskräften 
(Pensionierung der ‘Babyboomer’) die Chancen am Arbeitsmarkt für ältere Erwerbstätige verbessern. 
Eine kontinuierliche fachliche Weiterbildung der ArbeitnehmerInnen ist dafür Voraussetzung.  
 

 
 

F1.4 Rentenbeitrags-Entbindung  Eine Entbindung der ArbeitgeberInnen von den zu zahlenden 
Rentenbeiträge der letzten beiden Jahre vor dem Referenzalter sowie allenfalls auch der Jahre nach dem 
Referenzalter bei längerer Beschäftigung, würde für die ArbeitgeberInnen eine Ersparnis von 4.3%/Jahr 
bedeuten. Durch die kürzere Auszahlungsperiode beim Referenzalter 67 blieben immer noch mehr als 
10% der zusätzlichen Mittel in der AHV. 
 
F1.5 Vermögensteuer-Solidaritätsbeitrag durch eine AHV-Abgabe von 0.1% auf Vermögen über 
CHF 2'000'000 (gegenwärtige Vermögensteuer im Kanton ZH 0.61%). Dies würde bei einer 
Gesamtsumme von mehr als CHF 1.1 Billionen (Quelle BfS https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-
20.02.03.01) etwa CHF 1.1 Milliarden/Jahr generieren. 

 
F1.6 Generelle Erbschaftssteuer auf grosse Privatvermögen (>CHF 2 Millionen, beispielsweise) 
könnte ebenfalls einen namhaften Betrag für die AHV generieren (siehe nachstehende Grafik). 
 

 

Bei den 25- bis 54-jährigen Müttern mit Kindern unter 4 Jahren ist die Erwerbsquote stark 
angestiegen (2010: 67,4%; 2018: 75,7%). Der Anteil erwerbstätiger Mütter nimmt mit dem Alter 
des jüngsten Kinds zu. Die Erwerbsquote liegt bei 83,2%, wenn das jüngste Kind zwischen 4 und 
12 Jahren alt ist, und bei 85,5%, wenn es zwischen 13 und 17 Jahren alt ist. Während familiäre 
Verpflichtungen die Erwerbsquote der Männer nicht beeinflussen (höher als 94% unabhängig 
vom Alter der Kinder), nimmt bei den Vätern der Teilzeitanteil kontinuierlich zu. Dieser Anstieg 
ist insbesondere bei Vätern mit Kindern unter 4 Jahren markant (+ 5,3 Prozentpunkte auf 14,1%; 
mit 4- bis 12-jährigen Kindern: + 3,0 Prozentpunkte auf 10,1%; mit 13- bis 17-jährigen Kindern: 
+ 3,0 Prozentpunkte auf 9,7%).  (Quelle: BFS, SAKE in Kürze 2018). 
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F1.7 Auslandsrente  Wenn ein(e) AHV-RentnerIn den Wohnsitz ins Ausland verlegt, könnte die Rente 
den dort herrschenden Lebenshaltungskosten angepasst werden, sofern dies nicht den geltenden 
Sozialversicherungsabkommen widerspricht. Es handelt sich ja nicht um das selbst angesparte 
Rentenkapital, sondern um die Umlage der gegenwärtigen Beiträge der Erwerbstätigen in der Schweiz.  
 
F1.8 Staatsfonds  Bildung eines Staatsfonds aus einem Teil der jährlichen Kapitalgewinne der SNB. 
Aus diesem könnte die AHV kontinuierlich alimentiert werden und damit Einbrüche in den 
Beitragseinnahmen ausgeglichen werden.  Der Grundstock eines solchen Staatsfonds könnte durch eine 
grosse Staatsanleihe (mit Negativzinsen) gebildet werden, die dann durch die SNB-Geldzuflüsse 
schrittweise abbezahlt werden könnte. 
 
F1.9 Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Diese reichen von der Erhöhung der Mehrwertsteuer 
(2016: CHF 22.5 Milliarden laut ESTV; 1% MwSt Erhöhung bringt etwa CHF 2.8 Milliarden, das wären 
etwa 5% mehr für die AHV) bis zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer («Tobin-Steuer auf 
Devisenhandel» oder «Mikrosteuer auf bargeldlosen Zahlungsverkehr» siehe z.B. 
https://www.fuw.ch/article/und-ewig-lockt-die-transaktionssteuer/). Mit der Stempelsteuer besitzt die 
Schweiz allerdings schon eine Besteuerung des Wertpapierhandels (0.075% des Umsatzes auf 
inländische bzw. 0.15% auf ausländische Wertpapiere). Der Gesamterlös für den Bund beträgt aber 
lediglich CHF 2.152 Milliarden. Eine auf die Schweizer Börse beschränkte Finanztransaktionssteuer 
(Handelsvolumen 2020: CHF 1.753 Billionen, 99.4 Millionen Transaktionen, siehe 
https://investrends.ch/aktuell/news/schweizer-borse-mit-rekordhohem-handelsumsatz-2020/)  wäre 
nicht sehr ergiebig, da der Hochfrequenzhandel, der in summa (40-60%) den Hauptanteil aller 
Finanztransaktionen ausmacht, sich ins Ausland verlagern würde. Eine Mikrosteuer auf die geschätzt 
jährlich CHF 100 Billionen allgemeinen Finanztransaktionen könnte allerdings einen erheblich 
grösseren Beitrag liefern (https://mikrosteuer.ch/de/die-initiative/aktuell/). 
 
 
 

Erbschaften, Erbschaftssteuern und Vermögenssteuern (Milliarden Franken) 

 

Nominelle Franken. Erbschaftsvolumen extrapoliert aufgrund der Schätzungen von Brülhart et 
al. (2018) mit einer angenommenen jährlichen Wachstumsrate von 5%. Einnahmen aus 
Erbschaftssteuern und Vermögenssteuern von Gemeinden und Kantonen 1990-2017 aus der 
Finanzstatistik der Eidgenössischen Finanzverwaltung. Einnahmen für 2018-2020 extrapoliert 
mit einer angenommenen jährlichen Wachstumsrate von 5%. (Quelle: M. Brülhart (2019). 
Erbschaften in der Schweiz: Entwicklung seit 1911 und Bedeutung für die Steuern. Social 
Change in Switzerland, N°20. doi: 10.22019/SC-2019-00008). 
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2. Zweite Säule – BVG-Rente 
Kapital-Rente mit Transferanteil durch zu hohem Umwandlungssatz 
 
Alle AHV-pflichtigen ArbeitnehmerInnen sind ab einem Jahreseinkommen von CHF 21'330 
obligatorisch in der Pensionskasse ihrer ArbeitgeberInnen versichert. Dabei bezahlen die Arbeitgeber-
Innen mindestens die Hälfte der Beiträge (oft auch 60% bis 65%). Für den Mittelstand spielt diese 
Berufliche Vorsorge (BVG) eine wichtige Rolle. Zusammen mit der Rente aus der AHV soll damit den 
RentnerInnen etwa 60% des früheren Erwerbseinkommens zur Verfügung stehen, um die gewohnte 
Lebenshaltung einigermassen fortführen zu können.  
 
Die BVG Rente ermöglicht eine klare Zuordnung des persönlich eingezahlten Kapitals plus einer 
Durchschnittsrendite. Die Beiträge auf Einkommen bis CH 86'040 fliessen in den obligatorischen Teil. 
Der Umwandlungssatz für diesen Teil wird politisch festgesetzt, bleibt bis zum Lebensende unverändert 
(gegenwärtig 6.8%) und untersteht wegen der dazu nötigen Gesetzesänderung dem Referendum. Da der 
Umwandlungssatz meistens zu hoch ist, wird Kapital aus dem Überobligatorium durch einen, von der 
jeweiligen Pensionskasse festgelegten, deutlich niedrigeren umhüllenden Umwandlungssatz, der beide 
Teile umschliesst, umverteilt - «Umverteilung von Besser- zu Schlechter-Verdienenden». Zudem 
werden heute jährlich etwa CHF 6.8 Milliarden durch einen meist zu hohen, politisch vorgegebenen, 
technischen Zinssatz von den Beitragszahlern zu den Rentnern umverteilt, was durch die im Rententopf 
verbleibende geschmälerte Kapitalgewinnsumme zu einem Pensionierungsverlust der künftigen 
Rentner von mehreren zehntausend Franken führen kann (NZZ am Sonntag vom 23.1.2021). 
 

 
(Quelle: OAK BV, „Bericht finanzielle Lageder Vorsorgeeinrichtungen 2020“) 
 
Ob die Umverteilung von den Jungen zu den Alten erfolgt oder eher vom Überobligatorium ins 
Obligatorium hängt vom technischen Zinssatz und vom Umwandlungssatz ab. Im Obligatorium ist 
letzterer 6.8%; der seit 2010 kontinuierlich sinkende umhüllende Umwandlungssatz für 
Besserverdienende  ist in der nachstehenden Grafik an einem Beispiel illlustriert. 
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Zusammenfassend kann man sagen, dass die Alt-Renten seit 2005 wegen des technischen Zinssatzes 
zunehmend zu hoch waren. Dies geht auf Kosten des Kapitalzuwachses aller noch Erwerbstätigen (nicht 
nur der Jungen) und wird weiters kompensiert durch einen zu niedrigen Umwandlungssatz auf Kosten 
der besserverdienden Erwerbstätigen.  Kurz gesagt, die heutigen Rentner haben zu hohe Renten (im 
obligatorischen Bereich). Zeitweise hatten sie allerdings auch zu niedrige als Kapitalgewinne nicht an 
die Rentner weitergegeben wurden. Das hängt sowohl vom Kapitalmarkt als auch den politischen 
Vorgaben ab.  
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Ziele zur Erreichung einer nachhaltig finanzierten BVG-Rente 
 
Z2.1 PK-Trennung und freie Wahl  Um eine dem persönlichen Ansparkapital und seiner Verzinsung 
besser entsprechende Rente zu erhalten, könnten die Pensionskassen (PKs) aufgeteilt werden in von 
einander unabhängige obligatorische und überobligatorische PKs, analog zur Grund- und Zusatz-
versicherung bei den Krankenkassen. Die überobligatorischen PKs könnten dann, ebenso wie die von 
ihnen angebotenen Anlagemodelle, frei wählbar sein. Ein Nachteil der Trennung von obligatorischen 
und überobligatorischen Pensionskassen wäre allerdings die dann geringere Risikostreuung der 
Anlagen, da das jeweilige Anlagekapital signifikant geringer ist. Zudem finanzieren die 
ArbeitgeberInnen häufig mehr als die Hälfte der PK-Beiträge, was für den überobligatorischen Anteil 
dann nicht mehr unbedingt gewährleistet wäre. Jedenfalls sollten die obligatorischen PKs bei den 
Arbeitgebern bleiben, da kleinere Unternehmen wegen eines allenfalls zu hohen RentnerInnen-Anteils 
Probleme mit ihrer Akzeptanz bei Sammelstiftungen bekommen könnten. 
 
Z2.2 Umwandlungssatz Dieser sollte jährlich, aber über die wirtschaftliche Entwicklung mehrerer 
Jahre rollend gemittelt und versicherungsmathematisch berechnet, festgelegt werden.  
 
Z2.3 Technischer Zinssatz  Als politische Vorgabe für eine Pflichtrendite sollte er abgeschafft werden 
und über die wirtschaftliche Entwicklung mehrerer Jahre rollend gemittelt, versicherungs-mathematisch 
korrekt berechnet werden, da sonst das Alterskapital zum Zeitpunkt des Rentenantritts 
versicherungsmathematisch nicht korrekt ermittelt werden kann. 
 
Z2.4 Flexible Rente I  Sobald die Ziele Z2.2 und Z2.3 erfüllt sind, sollten die danach gesprochenen 
Renten in einem gewissen Rahmen flexibel sein, d.h. dem jeweils aktuellen Umwandlungssatz 
entsprechend angepasst werden. Im jetzigen System wäre allenfalls eine Senkung derjenigen 
obligatorischen Renten akzeptabel, die mit einem versicherungsmathematisch nicht korrekten 
Umwandlungssatz zugeteilt wurden. Heutige obligatorische Rentenanteile, die auf dem 
Umwandlungssatz der 1. BVG Revision von 7.2% oder dem gegenwärtigen von 6.8% beruhen, müssten 
dann entsprechend gesenkt werden. Allfällige überobligatorische Rentenanteile, die durch den 
umhüllenden Umwandlungssatz zu niedrig berechnet wurden, müssten dann angehoben werden.  
 
Z2.5 Flexible Rente II  Ein wirklich gerechtes Rentensystem ohne Umverteilungseffekte müsste einer 
privaten Rentenversicherung ähnlich sein. Das heisst, dass für jeden/jede ein eigenes Kapitalkonto 
geführt wird, in dem die Rentenbeiträge und Überschussbeteiligungen, reduziert um allfällige frühere 
Verluste, geäufnet werden. Zum Rentenantritt wird das Kapital dann durch die Restlebenserwartung 
dividiert (Umwandlungssatz), das ergibt die garantierte Rente. Generell würde für diese der 
Umwandlungssatz zwischen 4 und 5 zu liegen kommen. Zur garantierten Rente kommen dann 
Überschussbeteiligungen reduziert um allfällige Verluste. Allfällig gewünschte Witwenrenten würden 
den Umwandlungssatz deutlich reduzieren.  
 
In der Übergangsphase müssten die Bestandsrenten angepasst werden, d.h. einerseits das persönliche 
Restkapital (= eingezahlte Beiträge plus angesammelte echte Überschüsse bzw., wahrschein-
licher, Minusbeträge von zu hohen Auszahlungen) ermittelt werden. Danach die garantierte Rente ent-
sprechend der erwarteten mittleren Restlebenszeit berechnet werden, etc. (siehe oben). Verglichen mit 
dem heutigen Umwandlungssatz von 6.8% wäre die Garantierente 27% (Männer) bzw. 35% (Frauen) 
niedriger. 
 
Z2.6 Koordinationsabzug  Abschaffung des Koordinationsabzugs von CHF 25'095 (7/8 der maximalen 
AHV-Rente). Damit könnten auch Geringverdienende Renten in der 2. Säule ansparen. Ausserdem 
sollte der Beginn der Beitragspflicht auf den 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres gelegt 
werden, somit auf denselben Zeitpunkt wie für die Versicherung von Risiken, Tod und Invalidität, sowie 
für die Beitragspflicht in der AHV.  
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Finanzierungsmöglichkeiten 

F2.1 Flatrate Damit bezüglich der Rentenbeiträge ältere Beschäftigte nicht teurer sind als jüngere, 
könnte eine ‘Flatrate’ eingeführt werden. Das bedeutet konstante Rentenversicherungsbeiträge (der 
Mittelwert liegt gegenwärtig bei 12.5%) über die gesamte Lebensarbeitszeit ab 18 Jahren (bisher ab 25 
Jahren). Der Zinseszins-Effekt würde zudem zu einer signifikanten Steigerung des Rentenkapitals 
gegenüber der heutigen Situation führen. Um dadurch junge ArbeitnehmerInnen nicht allzu sehr zu 
belasten, wäre auch ein langsamer Anstieg der Beiträge bis etwa zum 45. Lebensjahr denkbar und 
danach wieder eine langsame Reduktion auf den Anfangswert. 
 

 
 

F2.2 Referenzalterserhöhung  Eine um zwei/drei Jahre längere BVG-Beitragszeit würde das das 
angesparte Rentenkapital erhöhen und die Rentenbezugsdauer verringern. Dies würde einen etwa 10% 
höheren Umwandlungssatz für den garantierten Rentenanteil erlauben. 
 
 
 
 
 

  

Die Altersgutschriften werden jährlich in Prozenten des koordinierten Lohnes berechnet. Dabei gelten gegenwärtig 
folgende Ansätze: 

Altersjahr Ansatz in Prozenten des 
koordinierten Lohnes 

25–34   7 

35–44 10 

45–54 15 

55–652 18 

 1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; 
BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom 3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses. 

2 Seit 1. Jan. 2005 für Frauen: Altersjahr 55–64 (Art. 62a Abs. 2 Bst. b der V vom 18. April 1984 über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 18. Aug. 2004 – AS 2004 

4279 4653). 
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3. Dritte Säule – Säulen 3a und 3b 
Kapital-Zusatzrente 

Ziel zur Erreichung einer ausreichenden Rente 

Z3.1 Steuerbegünstigung Die maximale steuerbegünstige Beitragssumme für die Säule 3a (2021: 
CHF 6’883 mit Pensionskasse und CH 34'416 ohne Pensionskasse) sollte deutlich erhöht werden, um 
den Lebensstandard des Mittelstands im Alter nicht allzu sehr absinken zu lassen. 
 
Angesichts der demographischen Entwicklung gewinnen diejenigen Säulen der Altersvor-sorge an 
Bedeutung, die von dieser unabhängig sind. Das sind die zweite sowie die dritte Säule. Letztere ist 
zudem individuell steuerbar. Das Umlageverfahren der AHV stösst irgendwann an seine Grenzen, da 
die AHV-Beiträge nicht grenzenlos erhöht werden können. Zusätzliche, alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten könnten den Bestand der AHV als ausreichende Grundsicherung für 
RenterInnen nachhaltig sichern.   

 
4. Obligatorische Pflegeversicherung 
 
Die dramatisch steigenden Krankenversicherungskosten verschlingen einen immer grösser werdenden 
Anteil der Rente. Wird im Alter der Eintritt in ein Pflegeheim nötig, belaufen sich die Kosten schnell 
einmal auf CHF 8'000/Monat oder mehr. Bei der gegenwärtigen Finanzierung über Krankenkassen und 
Ergänzungsleistungen der Gemeinden und Kantone muss auch das Vermögen der PatientInnen zur 
Finanzierung herangezogen werden. Dies führt nicht selten dazu, dass die künftigen Erben einer Person 
eine, vom gesundheitlichen Standpunkt notwendige, Einweisung in ein Pflegeheim hinausschieben um 
das Vermögen zu schützen.  
 

 
 
Die Krankenkassen zahlen CHF 54.60 bis CHF 79.80 pro Tag an die ambulante Pflege, die Patientinnen 
müssen für die Franchise und dem Selbstbehalt von maximal CHF 15.95/Tag aufkommen. Ein allenfalls 
verbleibender Rest wird von der öffentlichen Hand übernommen. An die stationäre Pflege zahlen die 
Krankenkassen CHF 9 bis CHF 108 pro Tag, die PatientInnen müssen für die Franchise und den 
Selbstbehalt von maximal CHF 21.60 pro Tag aufkommen. Ein allenfalls verbleibender Rest wird von 
der öffentlichen Hand übernommen. In den Pflegeheimen beträgt der Anteil Ergänzungsleistungs-
beziehender etwa 50%. Die nicht-pflegerischen Leistungen (Hotellerie etc.) müssen von den 
PatientInnen selbst getragen werden (Renten, Vermögen, etc.).   
(https://www.comparis.ch/gesundheit/leben-im-alter/alter/information/finanzierung-kosten-pflege) 
Eine obligatorische Pflegeversicherung, mit Beitragsgestaltung analog zur AHV, könnte die 
Finanzierung der Pflege gerechter und nachhaltiger machen. In Deutschland, beispielsweise, beträgt der 
Beitragssatz für Kinderlose 3.30% und für Versicherte, die Kinder haben 3.05% vom 

2018 verursachten die Alters- und Pflegeheime Betriebskosten von insgesamt CHF 10,4 Milliarden (+2,3% 
gegenüber 2017). 57% dieser Kosten sind Pensionskosten (Beherbergung, Essen, Reinigung, Alltags-
gestaltung), sie werden von den betreuten Personen getragen und teilweise durch Ergänzungsleistungen  abge-
deckt. Die restlichen 43% entsprechen den Kosten für Pflege, medizinisches Material und Medikamente, die 
gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) anerkannt sind. Sie werden zu 49% von den Krankenkassen, zu 
36% von den Kantonen und Gemeinden und zu 15% von den betreuten Personen getragen. 

Die Spitex-Leistungen machten insgesamt CHF 2,53 Milliarden aus (+3% gegenüber 2017). Davon wurden 
41% (1027,61 Millionen) von der öffentlichen Hand, 41% (1027,64 Millionen) von den Versicherern und 17% 
(436,31 Millionen) von den Leistungsbezügerinnen und -bezügern gedeckt. 

Quelle: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/medienmitteilungen.assetdetail.10627263.html 
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versicherungspflichtigen Einkommen (2019 gedeckelt bei 4’537.50 Euro). Davon bezahlen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils die Hälfte.  
 
Pflegeversicherungen unterschiedlicher Art und Höhe gibt es auch in zahlreichen anderen Ländern 
(siehe WIP-Diskussionspapier 2/10 http://www.wip-pkv.de/) 
 

         
 
Was würde eine Pflegeversicherung in der Schweiz bei voller Übernahme von Spitex-, Altersheim- und 
Pflegekosten kosten? Von etwa CHF 13 Milliarden Gesamtkosten ausgehend müssten die Beiträge bei 
etwa einem Drittel der AHV-Beiträge liegen, also bei etwa 3% des AHV-pflichtigen Einkommens (ohne 
Obergrenze), jeweils hälftig von ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen zu tragen.  Damit würden 
auch Krankenkassen und Kantone signifikant entlastet. Krankenkassenbeiträge und Steuern könnten 
dementsprechend sinken. 
 
Es wäre wichtig, eine effiziente und professionelle Pflege auch zu Hause, ähnlich wie diejenige im 
Pflegeheim, zu finanzieren. Viele Pflegebedürftige würde es vorziehen in der gewohnten Umgebung zu 
verbleiben anstatt ins Pflegeheim zu ziehen. Die schwierige Lage in den Pflegeheimen während der 
Corona-Pandemie, Ansteckungen und Besuchsverbote, hat dies nur allzusehr verdeutlicht. 
 
Eine wichtige Rolle spielt im Bereich Pflege und Betreuung älterer Personen natürlich auch die 
Freiwilligenarbeit. Die RentnerInnen leisten hier auch einen wesentlichen Beitrag bei der Pflege und 
Betreuung ihrer älteren Angehörigen. Dafür sollten sie organisatorisch und auch finanziell unterstützt 
und gefördert werden. 
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5. Zentrale Reformvorschläge 

Diese Vorschläge sind den vorangehenden Kapiteln entnommen. Dort werden sie auch im 
Detail diskutiert, zusammen mit ihren Finanzierungsvarianten und flankierenden Mass-
nahmen. 

R5.1 Anhebung und Flexibilisierung des regulären Renteneintrittsalters (Referenzalters) 

Dieses wird auf 67 ± 5 Jahre (bisher 64/65 -2 bis +5 Jahre) festgesetzt. Die Vollrente wird damit nach 
46 Beitragsjahren (bisher 43 für Frauen und 44 für Männer) erreicht. Das Referenzalter wird 
schrittweise angepasst (3 Monate/Jahr). Die Übergangsphase dauert damit 8 Jahre für Männer und 12 
Jahre für Frauen.  

Die Anhebung des Referenzalters sollte von flankierenden Massnahmen begleitet werden, um die 
Beschäftigung älterer ArbeitnehmerInnen für die ArbeitgeberInnen attraktiv zu machen, ohne 
gleichzeitig die Chancen Jüngerer zu beschränken. Dazu gehört auch eine finanzielle Absicherung des 
Risikos der ArbeitgeberInnen bei der Anstellung von Ü60-ArbeitnehmerInnen, dass diese dann nach 
weniger als fünf Jahren in Frührente gehen und jenen damit unverältnismässig mehr Kosten als Nutzen 
verursachen.  

Sobald voraussichtlich nach 2030 die Finanzierung der AHV erneut aus dem Ruder zu laufen droht, 
sollten die fehlenden Mittel über eine Erhöhung der AHV-Beiträge (etwa 2%) eingebracht werden. Auf 
Grund des Solidarcharakters der AHV ist dies sozialer als eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. 

R5.2 Versicherungsmathematische Bestimmung des technischen Zinssatzes sowie des 
Umwandlungssatzes der BVG-Rente  

Diese sollte jährlich, aber über die wirtschaftliche Entwicklung mehrerer Jahre rollend gemittelt, 
versicherungsmathematisch korrekt berechnet werden. Der Bundesrat legt darauf basierend den 
Umwandlungssatz fest. 
 
R5.3 Abschaffung des Koordinationsabzugs 

Dies schafft für Gering-Verdienende einen besseren Zugang zur BVG-Rente. 

R5.4 PK-Trennung und freie Wahl  
 
Um eine dem persönlichen Ansparkapital und seiner Verzinsung eher entsprechende Rente zu 
erhalten, sollten obligatorische und überobligatorische Pensionskassen unabhängig voneinander sein, 
analog zu Grundversicherung und Zusatzversicherung bei den Krankenkassen. Die Pensionskassen 
sollten ebenso wie die von ihnen angebotenen Anlagemodelle frei wählbar sein.  
 
R5.5 Flexibilisierung der Renten  
 
Sobald die Vorschläge R5.1 bis R5.4 oder die Ziele von Z2.5 II erfüllt sind, sollten die danach 
gesprochenen Renten flexibel sein, d.h. dem jeweils aktuellen Umwandlungssatz bzw. der 
Überschussbeteiligung entsprechend angepasst werden. 
 
R5.6 Einführung einer Pflegeversicherung  
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Zur vollen Abdeckung von Spitex-, Altersheim- und Pflegekosten sollte eine Pflegeversicherung 
eingeführt werden. Die Beiträge werden auf etwa 3% des AHV-pflichtigen Einkommens (ohne 
Obergrenze) festgesetzt, jeweils hälftig von ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen zu tragen. 
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6. Anhang 
Anhang A6.1 

Die Studie «Länger leben – länger arbeiten», herausgegeben von der Swiss Life AG, Zürich, 
(https://www.swisslife.ch/laenger-leben), gibt einen umfassenden Überblick über die Vorstellungen 
der Erwerbspersonen über 55 bezüglich einer allfälligen Berufstätigkeit über das heutige ordentliche 
Rentenantrittsalter hinaus. Die Mehrheit würde zwar am liebsten vor dem ordentlichen Rentenalter 
aufhören zu arbeiten oder zumindest das Pensum reduzieren, bestünden keine finanziellen oder 
anderen Sachzwänge. Knapp die Hälfte wäre aber unter gewissen Bedingungen grundsätzlich bereit, 
länger zu arbeiten.  

Eine gute Gesundheit, ein gutes Arbeitsklima und die Wertschätzung seitens Arbeitgeber sind die am 
meisten genannten Grundvoraussetzungen für die Bereitschaft, über das ordentliche Rentenalter 
hinaus zu arbeiten. Häufig genannt werden aber auch eine reduzierte Arbeitszeit/ Arbeitsbelastung 
und finanzielle Anreize.  

Effektiv bleiben immerhin rund ein Drittel der Männer und fast ein Viertel der Frauen über das 
ordentliche Rentenalter hinaus erwerbstätig – wenn auch häufig in tieferen Pensen. Grossmehrheitlich 
nicht aus finanziellen Gründen, sondern in erster Linie, weil ihnen die Arbeit Spass macht. Jene, die 
weiterarbeiten, fällten diesen Entscheid somit sehr häufig selbstbestimmt. Meistens	handelt	es	sich	
um	langjährige	Mitarbeitende	bzw.	Selbstständige	und	im	Durchschnitt	wird	ab	Rentenalter	mit	
51	 (Männer)	 bzw.	 37	 Stellenprozenten	 (Frauen)	 weitergearbeitet.	 Zwischen	 2005	 und	 2020	
verdoppelte	sich	die	absolute	Zahl	der	Erwerbstätigen	nach	65	und	sie	dürfte	weiter	steigen.	Die	
Anzahl	nahm	in	den	meisten	Berufsfeldern	zu,	in	erster	Linie	werden	mehr	Teilzeitpensen	gezählt.		
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Anhang A6.2 

 

 

 

 
Quelle: Bauplan für einen neuen Generationenvertrag (https://www.glplab.ch/generationenvertrag/ 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
Quelle: Bauplan für einen neuen Generationenvertrag. Policy Brief. glplab 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  


