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Vorwort

Die Wurzeln der Altersvorsorge in unserem Land reichen tief ins 19. Jahr-
hundert zurück. Bereits 1818 schufen Berner Lehrer mit einer Lehrerversiche-
rungskasse ein erstes Vorsorgewerk in der Schweiz. Sozialpartnerschaftliche 
Massnahmen prägten anschliessend während Jahrzehnten den Vorsorge
gedanken. Wichtige staatliche Initiativen erfolgten erst im 20. Jahrhundert mit 
der Einführung der AHV (1925/1948) und dem Obligatorium der beruflichen 
Vor sorge (1982/1985). Heute verfügt die Schweiz über ein modernes, mehrstu-
figes Altersvorsorgekonzept. Im Zentrum der politischen Auseinandersetzung 
steht daher weniger die Frage eines weiteren Ausbaus als vielmehr die Siche-
rung des Erreichten. 

Insbesondere die demografische Entwicklung gibt Anlass zur Vorsicht. Eine 
tiefe Geburtenrate sowie die stetig steigende Lebenserwartung lassen in den 
kommenden Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Finanzierungslücke in 
Milliardenhöhe entstehen. Längerfristig wird auch die digitale Transforma tion 
von Wirtschaft und Gesellschaft unsere aktuelle Altersvorsorgekonzeption 
tiefgreifend beeinflussen.

Die vorliegende Studie zeigt auf, welche Massnahmen zur Verfügung stehen, 
um diesen Herausforderungen zu begegnen. Neben einer Analyse der Vor-
schläge des Bundesrates im Rahmen der „Altersvorsorge 2020“ werden die 
Entwicklungstendenzen der Altersvorsorgesysteme anderer Länder in die Dis-
kussion einbezogen. Ergebnisse aus aktuellen Bevölkerungsumfragen deuten 
an, welche Reformvorschläge mehrheitsfähig sein könnten. Konkrete Anregun-
gen zur Stabilisierung und Entwicklung des schweizerischen Altersvorsorge-
systems runden diese Arbeit ab.

Die Studie ist Teil der Forschungsanstrengungen des Instituts für Versiche-
rungswirtschaft der Universität St. Gallen im Bereich der Alters und Gesund-
heitsvorsorge. Aus Anlass ihres hundertjährigen Bestehens wurde die Studie 
von der Firma Kessler & Co AG mitfinanziert.
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Das Wichtigste in Kürze

Diese Studie skizziert Bedeutung und Wirksamkeit der schweizerischen Al-
tersvorsorge und diskutiert deren Reformbedarf sowie entsprechende Reform-
möglichkeiten. Ergebnisse aus aktuellen Umfragen der Bevölkerung lassen 
erkennen, welche Reformvorschläge mehrheitsfähig sein könnten. Zusätzlich 
werden Entwicklungstendenzen der Altersvorsorgesysteme in vergleichbaren 
Ländern in die Beurteilung einbezogen. Dies gibt Antworten auf die Frage, 
was die Schweiz von ausländischen Entwicklungen und Erfahrungen lernen 
kann. Konkrete Anregungen zur Stabilisierung und Weiterentwicklung des 
schweizerischen Altersvorsorgesystems runden die Studie ab.

Die Grundlagen der schweizerischen Altersvorsorge sind intakt: Struktur, Fi-
nanzierungsmechanismen und Wirksamkeit unseres Systems werden inter-
national positiv gewürdigt. Die Mehrheit der Rentner verfügt – nach eigenen 
Angaben und belegt durch empirische Erhebungen – über finanzielle Mittel, 
welche die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise 
gewährleisten. Altersarmut ist zwar noch vorhanden, im internationalen Ver-
gleich aber unauffällig; zudem steht mit den Ergänzungsleistungen ein wirk
sames Instrument der Altersvorsorge zur Verfügung. Darüber hinaus über-
zieht ein stetig breiteres Angebot altersgerechter Dienstleistungen unser Land. 

Weniger positiv fällt die Beurteilung der Nachhaltigkeit der schweizerischen 
Altersvorsorge aus. Verschiedene Studien belegen, dass die aktuelle Politik 
ohne substantielle Mehraufwendungen oder wirksame Reformen längerfris-
tig keinen Bestand haben wird. Konkret ist davon auszugehen, dass sich in 
den nächsten 20 bis 30 Jahren eine Finanzierungslücke in der Altersvorsorge 
von rund 100 Milliarden Franken öffnet. Die Ursachen liegen in den demogra-
fischen Entwicklungen sowie in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 
Nicht erfasst sind bei dieser Aufwandschätzung altersbedingte Mehraufwen-
dungen für das Gesundheitswesen und erhöhte Pflegeleistungen für hochbe-
tagte Menschen.

Die fehlende Nachhaltigkeit verlangt Korrekturen. Die grössten Risiken be-
stehen einerseits im fehlenden politischen Konsens, wie und wann die Finan-
zierungslücken zu schliessen sind, und andererseits im mangelnden Problem-
bewusstsein und Reformwillen der Bevölkerung. Beide Risiken verstärken die 
Gefahr, notwendige Reformen zu verschleppen und die gute Ausgangslage zu 
verspielen.

Der Blick in vergleichbare Länder zeigt, dass sich die Schweiz sehr zögerlich 
dieser Herausforderung stellt. Zwischen 2009 und 2013 haben alle OECDStaa-
ten Reformschritte für die Entwicklung ihrer Altersvorsorgesysteme unter-
nommen. Wichtigstes Reformziel ist zurzeit die Anpassung des Rentenalters 
an die steigende Lebenserwartung. Die OECD geht davon aus, dass bis 2050 
in allen Mitgliedländern das Rentenalter 67 (oder höher) eingeführt worden 
ist. Weitere wichtige Entwicklungen liegen in der zunehmenden Bedeutung 
privat-rechtlicher Vorsorgemassnahmen, der Einführung von Anpassungs-
automatismen sowie in der Verbesserung der Verwaltungseffizienz der kom-
plexen Durchführungssysteme.

Die Notwendigkeit, die schweizerische Altersvorsorge auf ein nachhaltiges 
Fundament zu stellen, ist aus wissenschaftlicher Sicht unbestritten. Dabei 
scheint es allerdings geboten, die Reformen in Etappen anzugehen. Dafür 
spricht zum einen die gute Ausgangslage, zum andern die Notwendigkeit, 
Volksabstimmungen über diese Reformschritte zu gewinnen. Insgesamt müs-

Die Studie thematisiert Reformbe-
darf und Reformmöglichkeiten der 
schweizerischen Altersvorsorge.

Die schweizerische Altersvorsorge-
politik hat international Anerken-
nung gefunden.

Das aktuelle Konzept ist nicht 
 nachhaltig.

Die notwendigen Reformen sind in 
Etappen anzugehen.

Im Vergleich zu anderen Mitglied-
ländern der OECD wirken die 
schweizerischen Reformbestrebun-
gen zögerlich.

Der mangelnde Reformwillen der 
Bevölkerung sowie ein fehlender 
politischer Konsens gefährden die 
bestehende gute Ausgangslage.
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Die Altersvorsorgereform 2020 ist 
volkswirtschaftlich, finanziell und 
sozial vertretbar. 

Die Reform 2020 ist ein erster Schritt.

Verschiedene Einflussfaktoren der 
Altersvorsorge entwickeln sich un-
günstig.

sen die Reformen die Altersvorsorge auf veränderte demografische, wirt-
schaftliche und soziale Prämissen ausrichten. Vor diesem Hintergrund schlägt 
die Studie ein Reformpaket in drei Etappen vor.

Etappe 1:  Sicherung der Altersreform 2020

Mit der zurzeit in den Eidgenössischen Räten behandelten Altersvorsorge-
reform 2020 liegen Leitlinien zur Sicherung und Stabilisierung der aktuellen 
Vorsorgepolitik vor. Die Reform 2020 zielt in die richtige Richtung und ist 
volkswirtschaftlich, finanziell sowie sozial vertretbar. Allerdings ist sie ledig-
lich ein erster Schritt, um die Altersvorsorge an die sich ändernden demografi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen anzupassen. 

Das komplexe System der Altersvorsorge lässt sich mit unterschiedlichen 
Massnahmen stabilisieren und flexibler gestalten. Eine Reihe von Massnah-
men erscheint zwingend notwendig. Dazu zählen:

• die Harmonisierung des Referenzalters für Männer und Frauen auf  
65 Jahre,

• Massnahmen für einen flexibleren Rentenbezug, 
• die Stabilisierung der AHV-Rechnung durch eine Erhöhung von Konsum-

steuern oder Lenkungsabgaben, 
• die schrittweise Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6,0 Prozent 

in der obligatorischen Berufsvorsorge, 
• die Abschaffung bzw. Herabsetzung des Koordinationsabzuges, 
• die Absenkung der Altersgutschriftenskala sowie 
• Massnahmen zur Erhaltung des Leistungsniveaus.

Die notwendigen Reformen sind an den Kriterien nachhaltige Wirksamkeit, 
soziale Gerechtigkeit, finanzielle Ausgewogenheit und politische Erfolgschan-
cen zu messen.

Etappe 2:  Die Altersvorsorge nachhaltig den demografischen Reali-
täten anpassen

Die Reform 2020 vermag die Altersvorsorge noch nicht nachhaltig zu stabi-
lisieren. Die demografischen Perspektiven sprechen eine klare Sprache: Die 
Restlebenszeit nach der Pensionierung wird sich seit der Einführung der AHV 
im Jahre 1948 bis ins Jahr 2030 für Frauen und Männer in etwa verdoppelt ha-
ben. Gemäss dem mittleren Bevölkerungsszenario des Bundesamtes für Statis-
tik dürfte zudem die Zahl der Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz in den 
kommenden 40 bis 50 Jahren um rund 100 Prozent ansteigen, d.h. von zurzeit 
1,6 Millionen auf 3,2 Millionen. 

In Zukunft stellt sich die Herausforderung, höhere Aufwendungen für die Al-
tersvorsorge bei einer abnehmenden Erwerbsbevölkerung und einem tenden-
ziell geringeren wirtschaftlichem Wachstum zu finanzieren – und dies in Kon-
kurrenz zu zahlreichen weiteren gesellschaftlichen Aufgaben, die ebenfalls 
mehr Mittel beanspruchen dürften (Bildung, Verkehr, Entwicklungshilfe etc.). 
Aus Sicht der Bevölkerung ergeben sich bei diesen Prämissen vier Optionen: 

• länger arbeiten, 
• tiefere Leistungen, 
•  höhere Beiträge
•  oder mehr sparen.
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Eine Erhöhung des Rentenalters ist die naheliegendste Option. In rund der 
Hälfte der OECD-Länder liegen bereits Entscheidungen zur Erhöhung des 
Rentenalters vor. An dieser Massnahme dürfte auch in der Schweiz kein Weg 
vorbeiführen, zumal sich die schweizerische Wohnbevölkerung einer der 
höchsten Lebenserwartungen weltweit erfreuen darf. Anzustreben ist daher, 
dass Alter 67 in den nächsten 20 Jahren schrittweise eingeführt wird. Diese 
Reform bedarf flankierender Massnahmen: Zum einen sind Ausnahmen für 
einzelne Berufskategorien zu prüfen, zum andern sind verstärkte Anreize nö-
tig, um ältere Arbeitnehmende in attraktiven Arbeitsstellen zu halten. Der in 
den kommenden Jahren demografisch bedingte Rückgang der Erwerbsbevöl-
kerung wird diesen Schritt erleichtern. 

Sozialpolitische Reformen sind in der Regel sehr zeitaufwändig. Abhilfe schaf-
fen Automatismen, welche beim Vorliegen definierter Bestimmungsfaktoren 
Korrekturen einleiten. Konkret anzustreben sind solche Entscheidungsmo-
delle in der AHV durch die automatische Anpassung des Rentenalters an die 
Lebenserwartung sowie in der beruflichen Vorsorge durch die automatische 
Festlegung des Umwandlungssatzes, gestützt auf Zinssituation und demogra-
fische Parameter. Verschiedene Länder – wie zum Beispiel Schweden – haben 
solche Automatismen in der Altersvorsorge bereits vor über 20 Jahren einge-
führt. Es gilt für die Schweiz, diese Erfahrungen zu nutzen.

Das Wissen der Bevölkerung über die Situation der Altersvorsorge ist mehr-
heitlich bescheiden. Es gilt daher, Interesse, Vertrauen und Partizipation der 
Bevölkerung zu erhöhen. Konkret bedeutet dies, dass die Versicherten inskünf-
tig nicht bloss als Konsumenten von Altersvorsorgeleistungen, sondern – vor 
allem in der zweiten und in der dritten Säule – als Mitgestaltende und Verant-
wortliche ihrer Vorsorge zu behandeln sind. Um dieses Ziele zu erreichen, bie-
tet sich eine Reihe von Massnahmen an wie die freie Wahl der Pensionskasse 
und die Mitwirkung der Versicherten in der Gestaltung der Vorsorgeeinrich-
tung bzw. deren Anlagestrategie. Verbessertes Wissen und Weiterbildungen 
auf allen Stufen, unterstützt durch moderne Internetangebote, sind eine not-
wendige Voraussetzung, um eine bessere Beteiligung bzw. Akzeptanz in den 
politischen Ausmarchungen zu erreichen. 

Etappe 3:  Altersvorsorge auf die Prämissen einer digitalen  
Wirtschaft ausrichten

Altersvorsorge ist eine langfristige, generationenübergreifende Aufgabe. Die 
Neurentner des Jahres 2080 sind heute bereits geboren. Eine langfristige Pers-
pektive der Altersvorsorge muss daher auf die Frage eingehen, wie die Men-
schen in 40 oder 50 Jahren arbeiten und leben werden.

Diese Optik rückt neben den demografischen Herausforderungen neue Fragen 
in den Fokus. Zu fragen ist u.a. nach den Auswirkungen der Digitalisierung 
der Arbeitswelt auf die Erwerbstätigkeit und damit auch auf die Finanzierung 
und Leistungsbemessung in der Altersvorsorge. Diskutiert werden muss auch, 
ob den bestehenden Modellen zur Entwicklung der Altersvorsorge nicht zu 
optimistische wirtschaftliche Wachstumsraten zugrunde liegen. Insgesamt 
führen die Perspektiven einer digitalen Wirtschaft zu einer Reihe von neuen 
Themen:
• Die Dreiteilung von Kindheit/Ausbildung – Erwerbsleben – Pensionierung 

entspricht nicht mehr der ökonomischen und sozialen Realität. Lebens-
phasen und Vorsorgemodelle sind neu zu definieren. 

• Der Anteil der Arbeitnehmerverdienste an der volkswirtschaftlichen Wert-

Längerfristig muss das Rentenalter 
erhöht werden.

Anpassungsautomatismen erleich-
tern notwendige Reformen.

Altersvorsorge ist ein Spiegelbild der 
sozioökonomischen Bedingungen … 

… daher sind Antworten auf die Fra-
ge wichtig, wie wir in Zukunft leben 
und arbeiten werden.

Die freie Wahl der Pensionskasse 
ist ein Mittel, um die Versicherten 
vermehrt in die Durchführung der 
Altersvorsorge einzubeziehen.
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schöpfung sinkt und verstärkt die Notwendigkeit, gerechtere Modelle der 
Finanzierung und Leistungszuteilung in der Altersvorsorge zu realisieren.

• Die starke Zunahme volatiler Arbeitsverhältnisse und wachsende Arbeits-
losigkeit verlangen neue Konzepte der Existenzsicherung. Die Realisie-
rung eines existenzsichernden Grundeinkommens wird aktuell. 

• Eine massive Zunahme Hochbetagter erzwingt neue Konzepte im Ange-
bot von Altersdienstleistungen: Angebot und Finanzierung von Pflegeleis-
tungen im Alter sind in das Altersvorsorgesystem einzubinden.

Aus heutiger Sicht mögen solche Forderungen utopisch erscheinen. Dies ent-
spricht den historischen Erfahrungen: Die sozialen und wirtschaftlichen Aus-
wirkungen von industriellen Revolutionen wurden und werden seit jeher un-
terschätzt. Umso wichtiger ist es, neue Probleme und Fragen im Rahmen eines 
Sozial-Dialoges möglichst frühzeitig aufzuzeigen und zu bearbeiten.

Utopische Ideen von heute bilden 
Realitäten von morgen ab.
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La présente étude a pour vocation d’esquisser la signification et l’efficacité de 
la prévoyance vieillesse actuelle en Suisse, d’évoquer les adaptations requises 
et d’ébaucher des options en matière de réformes. Les sondages menés tout ré-
cemment montrent quelles sont, parmi les solutions proposées, celles qui sont 
susceptibles de rallier une majorité dans la population. L’étude prend aussi en 
compte les évolutions que connaissent les systèmes de prévoyance vieillesse 
dans des pays comparables à la Suisse; elle met en évidence les leçons que la 
Suisse peut tirer de développements qui ont cours à l’étranger. Pour conclure, 
l’étude formule des propositions concrètes qui visent à stabiliser et à dévelop-
per le système de prévoyance suisse.

Le système de prévoyance vieillesse suisse repose sur des bases qui demeurent 
intactes: la structure, les mécanismes de financement et l’efficacité de notre 
système sont reconnus au plantant national qu’international. La majorité des 
bénéficiaires d’une rente de vieillesse disposent de moyens financiers qui leur 
permettent de maintenir leur style de vie habituel après la retraite; c’est ce que 
révèlent leurs déclarations de ce groupe de population, confirmées par des 
sondages empiriques. La pauvreté liée à la vieillesse n’est certes pas éradiquée 
en Suisse, mais elle est faible en comparaison internationale. De plus, les pres-
tations complémentaires constituent un instrument efficace dans le domaine 
de la prévoyance vieillesse. Enfin, notre pays voit se développer un réseau tou-
jours plus dense de prestations de services destinées aux personnes âgées. 

Le bilan de la prévoyance vieillesse en Suisse est moins positif sur le long 
terme. Plusieurs études scientifiques montrent que la politique de prévoyance 
vieillesse actuelle n’a pas d’avenir si elle ne se dote pas de moyens supplémen-
taires considérables ou si elle n’entreprend pas des réformes fondamentales. 
Concrètement, une lacune de financement de quelque 100 milliards de francs 
se profile d’ici vingt à trente ans. Ce déficit s’explique par l’évolution démogra-
phique et par les modifications du contexte économique. Le montant estimé ne 
comprend ni les surcoûts que provoque le vieillissement démographique dans 
le domaine de la santé publique, ni ceux qui sont occasionnés par les presta-
tions de soins supplémentaires requises par les personnes très âgées.

Ce manque de durabilité de la politique actuelle requiert des correctifs. Les 
risques se situent d’une part au niveau du manque de consensus politique à 
propos de la manière de combler les lacunes de financement qui se profilent 
et du moment opportun pour le faire, et d’autre part au niveau de la prise de 
conscience et de la volonté de réforme insuffisantes de la population. Ces deux 
risques renforcent le risque de voir échapper le moment opportun pour effec-
tuer des réformes nécessaires et par conséquent de perdre les atouts dont nous 
disposons actuellement.

Par rapport à des pays comparables, la Suisse se montre très frilosité face à ce 
défi qu’elle est appelée à relever. Tous les pays de l’OCDE ont en effet entamé 
une réforme de leurs systèmes de prévoyance vieillesse entre 2009 et 2013, l’ob-
jectif principal étant d’adapter l’âge de la retraite à la hausse de l’espérance de 
vie. L’OCDE estime en effet que d’ici 2050, l’âge de la retraite sera de 67 ans au 
minimum dans tous ses pays membres. Parmi les autres adaptations prévues, 
citons les mesures de prévoyance privées, qui sont appelées à jouer un rôle 
toujours plus important, ainsi que l’introduction d’adaptations automatiques 
et un gain d’efficacité au niveau de l’administration des systèmes d’application 
complexes.

Synthèse
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La nécessité de doter la prévoyance vieillesse en Suisse d’un fondement durable 
est incontestée d’un point de vue scientifique. D’un point de vue scientifique 
également, il est recommandé d’effectuer les réformes requises en plusieurs 
étapes. Un tel échelonnement tient compte de la bonne situation de référence, 
mais aussi de la nécessité de gagner les votations populaires qui sanctionneront 
les réformes. Ces réformes de la prévoyance vieillesse devront tenir compte de 
la modification des réalités à la fois démographiques, économiques et sociales. 
Pour tenir compte de cette nécessité d’adaptation sur trois fronts, la présente 
étude propose un ensemble de réformes en trois étapes:

1ère étape:  Assurer le succès de la réforme Prévoyance vieillesse 2020

La Prévoyance vieillesse 2020, qui est en cours de traitement dans les Chambres 
fédérales, définit les balises qui permettent de garantir et de stabiliser la poli-
tique de prévoyance actuelle. L’orientation entamée par la réforme 2020 est 
judicieuse, car elle est économiquement, financièrement et socialement sup-
portable. Toutefois, elle ne constitue qu’une première étape qui permettra 
d’adapter la prévoyance vieillesse à un contexte démographique, économique 
et social mouvant.
La prévoyance vieillesse est un système complexe; il existe donc différentes 
mesures qui sont à même à la fois de stabiliser ce système et de le rendre plus 
flexible. Parmi ces mesures, une série est incontournable:

• L’harmonisation de l’âge de référence à 65 ans pour les femmes et pour 
les hommes.

• Une flexibilisation de la perception de la rente.
• La stabilisation des comptes AVS par l’augmentation de certains impôts 

sur la consommation ou par des taxes d’incitation à affectation spéciale.
• L’abaissement progressif du taux de conversion de 6,8 à 6,0 pour cent 

dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
• La suppression ou du moins l’abaissement du montant de coordination.
• Une échelle de bonifications moins généreuse.
• La conservation du niveau de prestations actuel. 

Les réformes requises devront se mesurer à l’aune d’une efficacité durable, de 
la justice sociale, de l’équilibre financier et des chances de succès politique. 

2e étape:  Adapter durablement la prévoyance vieillesse aux réalités 
démographiques 

La Réforme 2020 est insuffisante pour stabiliser durablement la prévoyance 
vieillesse. Les perspectives démographiques ne laissent planer aucun doute: 
l’espérance de vie résiduelle après la retraite aura doublé entre le moment 
de l’introduction de l’AVS en 1948 et 2030, pour les hommes comme pour les 
femmes. Selon le scénario démographique médian de l’Office fédéral de la sta-
tistique, le nombre des bénéficiaires d’une rente de vieillesse devrait doubler 
d’ici quarante à cinquante ans, pour passer des 1,6 million actuels à 3,2 mil-
lions. 

Le défi est donc le suivant: parvenir à financer les dépenses croissantes de 
la prévoyance vieillesse alors que la population active sera en recul et que la 
croissance économique tend à s’affaiblir. Ce défi ne sera pas le seul: la société 
sera également appelée à maîtriser d’autres tâches qui exigent davantage de 
moyens, telles que la formation, les transports, l’aide au développement, etc. 
Compte tenu de cette situation et dans l’optique de la population, les options 
sont les suivantes:
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• Travailler plus longtemps
• Accepter une baisse des prestations
• Augmenter les cotisations
• Épargner davantage. 

L’option la plus évidente est d’augmenter l’âge de la retraite. Plus de la 
moitié des pays de l’OCDE ont pris des décisions qui vont dans ce sens. 
La Suisse n’échappera pas à cette mesure, d’autant moins que la popula-
tion helvétique bénéficie de l’une des espérances de vie les plus favorables 
de la planète. Il conviendra donc d’augmenter progressivement l’âge de la 
retraite à 67 ans au cours des vingt années à venir, tout en prenant des me-
sures d’accompagnement. Tout d’abord, il s’agira d’examiner la possibili-
té d’exempter certaines catégories professionnelles de cette règle, ensuite, 
il faudra créer des mesures qui permettent de maintenir les travailleuses et 
les travailleurs d’un certain âge dans des emplois attrayants. Cette mesure 
devrait être facilitée par le recul numérique escompté de la population ac-
tive au cours des années à venir, en raison de l’évolution démographique.  

Les réformes qui relèvent de la politique sociale sont de celles qui demandent 
beaucoup de temps. Pour faire face à cette difficulté, on pourra doter le sys-
tème d’automatismes de correction, qui interviendront en cas d’apparition de 
facteurs définis à l’avance. Dans le cas de l’AVS, les modalités de décision à 
viser sont l’adaptation automatique de l’âge de la retraite à l’espérance de vie; 
dans le cas de la prévoyance professionnelle, il conviendrait de prévoir une dé-
termination automatique du taux de conversion sur la base des taux d’intérêts 
et de certains paramètres démographiques. Plusieurs pays, dont la Suède, pra-
tiquent avec succès ce type d’automatismes dans le domaine de la prévoyance 
professionnelle depuis plus de vingt ans. 

La Suisse a tout avantage à tirer des leçons des expériences ainsi acquises. De 
manière générale, la population est peu renseignée sur les éléments clés de la 
prévoyance professionnelle. Il y a donc lieu de susciter l’intérêt, la confiance et 
la participation de la population pour ces aspects. Concrètement, il convient 
désormais de considérer les personnes assurées non plus seulement comme 
des consommatrices et des consommateurs de prestations de vieillesse, mais 
aussi comme des acteurs et des responsables de leur propre prévoyance, sur-
tout en ce qui concerne le deuxième et le troisième pilier. Il existe toute une 
palette de mesures qui permettent d’atteindre ces objectifs, telles que le libre 
choix de la caisse de pension et la participation des personnes assurées à la 
conception générale de l’institution de prévoyance, respectivement de sa stra-
tégie de placement. Améliorer le savoir et les formations continues à tous les 
niveaux ainsi que proposer des informations actuelles sur la toile, telles sont 
les conditions indispensables pour améliorer la participation respectivement 
l’acceptation au cours des processus politiques.

3e étape:  Axer la prévoyance vieillesse sur les réalités de l’économie 
numérique 

La prévoyance vieillesse est une tâche intergénérationnelle et à long terme. Les 
rentiers de 2080 sont déjà nés! Développer une prévoyance vieillesse à long 
terme implique donc de se demander quelles seront les conditions de vie et de 
travail de la population dans quarante ou cinquante ans.

Une telle approche, qui complète celle qui se base sur les tendances démogra-
phiques, fait surgir de nouveaux défis. Il faut ainsi se demander quels seront 
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les effets de la numérisation du monde du travail sur l’emploi, et, partant, sur 
le mode de financement et la détermination des prestations de la prévoyance 
vieillesse. Il faut aussi se demander si les modèles existants qui sont utilisés 
pour développer la prévoyance vieillesse ne se basent pas sur des scénarios 
trop optimistes en ce qui concerne les taux de croissance économique.

La révolution numérique bat son plein. Elle ne manquera pas de laisser des 
traces dans le domaine de la prévoyance vieillesse, qui feront à leur tour appa-
raître de nouveaux défis. Il convient notamment de

• redéfinir les phases de vie et les modèles de vie, la subdivision actuelle en-
fance/formation – vie active – retraite ne correspondant plus à la réalité, ni 
économique, ni sociale;

• songer à introduire un revenu de base inconditionnel: des relations de tra-
vail toujours plus volatiles et la progression du chômage exigent que la ma-
nière de garantir le minimum vital soit repensée;

• reconcevoir les offres de prestations destinées aux personnes âgées pour 
tenir compte de l’accroissement numérique massif de personnes très âgées; 
l’offre et le financement de prestations de soins liées au grand âge doivent 
être intégrés au système de prévoyance vieillesse;

• réduire la part de financement de la prévoyance vieillesse imputée aux sa-
laires, car elle renforce les inégalités sociales et accélère la recherche de mo-
dèles plus équitables pour financer les tâches qui incombent à la société. 

D’un point de vue actuel, les exigences formulées ci-avant peuvent paraître 
utopiques. Une telle impression correspond d’ailleurs à l’expérience historique: 
l’impact des révolutions industrielles sur la société et sur l’économie ont de 
tout temps été sous-estimées et continuent de l’être. Il est d’autant plus urgent 
de mettre en place un dialogue social, afin de mettre en évidence les problèmes 
et les questions inédits à un stade précoce.
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1.1 Struktur und Wirksamkeit des schweizerischen 
 Vorsorgesystems

Seit Jahrzehnten wird in der Schweiz aufgrund der in der Bundesverfassung 
verankerten Dreisäulenkonzeption für die finanzielle Sicherheit im Alter vor-
gesorgt. Dabei werden (abweichend von international verbreiteten Konzepten) 
neben der Alters-, auch die Invaliden- und die Hinterbliebenenvorsorge in das 
Dreisäulensystem einbezogen. Die vorliegende Studie bezieht sich v.a. auf die 
Altersvorsorge.

Im Jahre 2013 betrugen die Gesamteinnahmen aller Sozialversicherungen der 
Schweiz 169,5 Milliarden Franken. Dies entspricht einer Soziallastquote (Ge-
samteinnahmen als Prozentsatz des BIP) von 26,7 Prozent. Die Soziallastquote 
ist ein Indikator für die relative Belastung der Volkswirtschaft mit Sozialver-
sicherungsbeiträgen. Die Gesamtausgaben (Sozialleistungen, Verwaltungskos-
ten und übrige Ausgaben) lassen sich im gleichen Jahr mit 149,2 Milliarden 
Franken beziffern. Dies führt zu einer Sozialleistungsquote (Sozialleistungen 
als Prozentsatz des BIP) von 20,1 Prozent (BSV, 2014a). Die Sozialleistungs-
quote zeigt, welcher Teil des Bruttoinlandproduktes durch die Sozialleistungs-
empfänger beansprucht wird. Die Sozialaufwendungen der Schweiz liegen 
im Vergleich mit anderen hochentwickelten europäischen Industriestaaten im 
oberen Mittelfeld. Für die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben sorgt 
vor allem die berufliche Vorsorge. Hier sind die Beiträge der Versicherten auf-
grund der noch nicht abgeschlossenen Aufbauphase des Obligatoriums (dies 
wird erst im Jahr 2025 der Fall sein) zurzeit wesentlich höher als die ausbezahl-
ten Leistungen. 

Die Altersvorsorge beanspruchte im Jahr 2013 rund 62,1 Prozent der Gesamt-
ausgaben der Sozialversicherungen (AHV 26,7 Prozent; Ergänzungsleistungen 
zur AHV 1,7 Prozent; Berufliche Vorsorge 33,7 Prozent). Auf Ebene der Ein-
nahmen flossen im gleichen Jahr 65,2 Prozent in die Altersvorsorge (AHV 26,7 
Prozent; Ergänzungsleistungen 1,5 Prozent; Berufliche Vorsorge 39,8 Prozent). 
Die Altersvorsorge ist somit mit grossem Abstand der wichtigste Sozialver-
sicherungsbereich. Ende 2013 erhielten rund 1,6 Millionen Personen oder fast 
jede fünfte in der Schweiz wohnhafte Person eine Rente der AHV (BSV, 2014b, 
S. 1). 

Das schweizerische Modell, die Altersvorsorge auf verschiedene Säulen mit 
unterschiedlichen Finanzierungssystemen zu verteilen, hat internationale An-
erkennung gefunden. Besonders positiv wird der Umstand bewertet, dass in 
der Schweiz alle drei Säulen substantiell zur finanziellen Sicherstellung der 
gewohnten Lebenshaltung im Alter beitragen. Gemäss Bundesamt für Statis-
tik setzt sich das Einkommen von Einpersonenhaushalten im Rentenalter zu 
85 Prozent aus Transfereinkommen der Altersvorsorge zusammen (bei Paa-
ren ohne Kinder zu 78 Prozent). Zusätzlich fallen Einnahmen aus Erwerbs-
arbeit und Vermögenserträgen an. Der Anteil der AHV-Leistungen an den 
Transfereinkommen beträgt 40 bis 50 Prozent. Der Beitrag der zweiten Säule  
(ca. 30 bis 40 Prozent) lässt sich nur ungenau festlegen, da Teile in Form von 
Kapitalabfindungen und Vorbezügen für die Wohneigentumsfinanzierung 
und zur Finanzierung einer selbständigen Erwerbstätigkeit bezogen werden 
können. Zusätzlich bestanden im Rahmen der Säule 3a (gebundene Selbstvor-
sorge) im Jahre 2013 knapp 3,5 Millionen Bankkonti und Versicherungspolicen 

1. Schweizerische Altersvorsorge: Haben wir auf Sand gebaut? 

Dreisäulenkonzeption umfasst die 
Alters-, Invaliden- und Hinter-
bliebenenvorsorge.

Soziallastquote der Schweiz liegt 
im oberen Mittelfeld.

Altersvorsorge: mit grossem Abstand 
die wichtigste Sozialversicherung.

Alle drei Säulen tragen substantiell 
zur Sicherung der gewohnten Le-
benshaltung bei.
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 Struktur des schweizerischen Vorsorgesystems 

• Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das schweizerische Vorsorgesys-
tem im Rahmen der Dreisäulenkonzeption drei Risiken abdeckt: das 
Alter, die Hinterlassenschaft und die Invalidität.

• Die erste Säule umfasst in diesem Sinne u.a. das staatliche System der 
Altersvorsorge. Diese bezweckt die finanzielle Existenzsicherung. 
Hauptrisikoträger ist dabei die Gesellschaft. Sie legt im Rahmen der 
demokratischen Spielregeln Leistungsziele und Finanzierungsver-
fahren fest. Zusätzlich muss auch das System der Ergänzungsleis-
tungen (EL) der Altersvorsorge der ersten Säule zugerechnet werden. 

• Mit der Einführung des gesetzlichen Obligatoriums im Jahr 1985 
wurden Arbeitgebende und Arbeitnehmende – mit wenigen Aus-
nahmen – im Rahmen der zweiten Säule zur obligatorischen beruf-
lichen Vorsorge verpflichtet. Diese soll zusammen mit der ersten 
Säule die gewohnte Lebenshaltung in angemessener Weise sichern 
(Zielvorstellung der  Ersatzquote: 60 Prozent des letzten Brutto
Erwerbseinkommens). Haupt risikoträger der zweiten Säule ist 
das Kollektiv der Versichertengemeinschaft, das in einer Vorsor-
geeinrichtung (Volksmund: Pensionskasse) zusammengefasst ist.  
Die zweite Säule sieht eine kapitalgedeckte Vorsorge vor, d.h. alle 
Versicherten sparen während der Erwerbstätigkeit ein reales Kapi-
tal an, welches im Alter die Vorsorgeziele sicherstellt. Die hohe Be-
deutung der Sozialpartnerschaft in der zweiten Säule zeigt sich auch 
darin, dass 1985 bei der Einführung des Obligatoriums bereits 85 
Prozent der Erwerbs tätigen auf freiwilliger Basis Ansprüche an ein 
Vorsorgewerk der berufl ichen Vorsorge hatten.

• Die dritte Säule – die individuelle Vorsorge – fördert auf freiwilliger 
Basis ein zusätzliches Vorsorgesparen und versichern. Die gebun-
dene Selbstvorsorge (Säule 3a) setzt über Fiskal und Eigentums-
massnahmen Anreize für die Vorsorge über bestimmte Bank- oder 
Versicherungsprodukte. Die Wahl des Vorsorgeproduktes bestimmt 
dabei die Risiko verteilung. Die freie Selbstvorsorge (Säule 3b) um-
fasst Spar- und Versicherungsmassnahmen ohne besondere steuerli-
che Privilegien.

• Leistungen der Sozialfürsorge werden bei fehlender Existenzsiche-
rung durch die oben erwähnten drei Säulen in erster Linie durch die 
Gemeinden erbracht. Zusätzlich bieten im Rahmen der Sozialfürsor-
ge verschiedene Organisationen (Pro Senectute, Spitex u.a.) wichtige 
Dienstleistungen zugunsten älterer und gebrechlicher Menschen an.

mit einem Sparvolumen von 89 Milliarden Franken (BSV 2014b, S. 126f.). Die-
ser Mix erhöht die Nachhaltigkeit der Vorsorge, da die einzelnen Säulen un-
terschiedlich auf die Entwicklung relevanter Einflussfaktoren wie Demografie, 
Wirtschaftswachstum, Inflation etc. reagieren. In den meisten Ländern stützen 
sich die Altersvorsorgesysteme schwergewichtig auf staatliche Rentenleistun-
gen (vgl. dazu Kapitel 2.1).
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Abb. 1: Brutto und Nettoersatz 
quoten ausgewählter OECD-Länder

Aus sozialpolitischer Sicht interessiert vor allem die Wirksamkeit der Alters-
vorsorgepolitik. Diese lässt sich in erster Linie in der Einkommenssituation der 
Rentnerhaushalte nachweisen. Von besonderem Interesse sind zwei Kennzif-
fern: die durchschnittliche Höhe der Rentnereinkommen im Vergleich zu den 
Erwerbstätigen (Ersatzquote) sowie die Ausprägung der Altersarmut (Armuts-
quote). 

Mit dem Erreichen des Pensionsalters gehen die Einkommen in der Regel zu-
rück. Die Ersatzquote zeigt auf, wie hoch das Renteneinkommen im Vergleich 
zum Erwerbseinkommen vor Eintritt in den Ruhestand ist. Als Vergleichs
basis dient dabei entweder das letzte Arbeitsgehalt unmittelbar vor Beginn des 
Rentenalters oder das durchschnittliche individuelle Lebenseinkommen. Die 
OECD verwendet für ihre Statistiken das individuelle Lebenseinkommen, wel-
ches anhand des gesellschaftlichen Verdienstwachstums aktualisiert wird. Da 
Erwerbseinkommen und Renten in den einzelnen Ländern unterschiedlich mit 
Einkommenssteuern und Sozialversicherungsbeiträgen belastet werden, ist 
ferner die Unterscheidung zwischen Bruttoersatzquote und Nettoersatzquote 
relevant. Ausgewählte Ergebnisse der letzten OECDErhebung sind in Abbil-
dung 1 festgehalten. 

Die Ersatzquoten umfassen alle obligatorischen Rentenversicherungen öffent-
licher oder privater Natur. Da freiwillige betriebliche Altersvorsorgepläne 
zunehmend eine wichtige Rolle spielen, werden diese Programme ebenfalls 
berücksichtigt, sofern mindestens 85 Prozent der Beschäftigten versichert 
sind. Sowohl bei den Brutto als auch bei den Nettoersatzquoten (nach Ab-
zug von Steuern und Abgaben) zeigen sich grosse nationale Unterschiede. Die 
Brutto ersatzquoten schwanken in den erfassten Ländern für Personen mit ei-
nem Durchschnittseinkommen zwischen 38,3 Prozent (USA) und 90,7 Prozent 
(Niederlande), für Personen mit dem 1,5fachen Durchschnittseinkommen 
zwischen 33,4 Prozent (USA) und 89,4 Prozent (Niederlande). Weitere Län-
der mit hohen Bruttoersatzquoten sind Dänemark (79 Prozent) und Österreich  
(77 Prozent). Die Nettoersatzeinkommen sind in der Regel höher, da den Ein-
kommenssteuersystemen eine wichtige Rolle bei der Einkommenssicherung 
im Alter zukommt, indem die Renteneinkommen in zahlreichen Ländern mit

1,0* 1,5** 1,0* 1,5**

Australien 52,3 39,4 67,7 54,3

Dänemark 78,5 64,4 77,4 67,4

Deutschland 42,0 42,0 57,1 56,1

Frankreich 58,8 47,5 71,4 60,9

Italien 71,2 71,2 81,5 83,3

Niederlande 90,7 89,4 101,1 97,2

USA 38,3 33,4 47,3 42,9

OECD 34 54,4 48,4 65,8 59,7

Schweiz 55,2 36,8 74,7 19,1

Bruttoersatzquote Nettoersatzquote

Ersatzquote: Höhe des Renten
einkommens im Vergleich zum 
Erwerbseinkommen.

Grosse Unterschiede im  
internationalen Vergleich.

* gemessen am Durchschnittsverdienst von männlichen Arbeitnehmenden
** gemessen am 1,5fachen des Durchschnittsverdienstes 
 (Quelle: OECD, 2014, S. 146 ff.)
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Abb. 2: Armutsquoten und Armuts-
gefährdung nach Altersgruppen

geringeren Steuern und Abgaben belastet werden (elf OECD-Länder kennen 
beispielsweise eine vollständige oder teilweise Befreiung von der Einkom-
menssteuer für staatliche Renten). Die Nettoersatzquoten liegen für Durch-
schnittsverdiener in den dargestellten OECDLändern mehrheitlich bei 
mindestens 70 Prozent und für Besserverdienende (mit dem 1,5-fachen des 
Durchschnittslohnes) bei rund 60 Prozent. Nicht übersehen werden können 
auch hier die grossen nationalen Unterschiede. 

Die schweizerischen Nettoersatzquoten liegen für Durchschnittsverdiener 
über dem OECDMittel, für Besserverdienende darunter. Interessant ist der 
Vergleich der schweizerischen Quoten mit denjenigen von Dänemark und den 
Niederlanden, da beide Länder ebenfalls über eine starke berufliche Vorsor-
ge verfügen und ein vergleichbares Wohlstandsniveau aufweisen. Auffällig 
sind hier die hohen Nettoersatzquoten in den Niederlanden; die dänischen 
Kennziffern für Durchschnittsverdiener liegen nahe beieinander, während die 
Ersatzquote für Besserverdienende in Dänemark spürbar höher liegt. Dabei 
ist allerdings zu berücksichtigen, dass die schweizerischen Quoten mögliche 
Leistungsansprüche an die überobligatorische berufliche Vorsorge, eventuelle 
Leistungsvorbezüge in der zweiten Säule wie auch Leistungen aus der steuer-
lich stark geförderten dritten Säule (Säule 3a) nicht erfassen.
 
Neben der Ersatzquote bildet die Armutsquote der Rentnerhaushalte eine ent-
scheidende Kennziffer für die Altersvorsorgesysteme. Wenig überraschend 
ist die auf dem Einkommen basierende Armutsquote der Rentnergeneration 
deutlich höher als diejenige der Gesamtbevölkerung (2012: 16,4 Prozent ge-
genüber 7,7 Prozent).

Armutsquote Armuts-

gefährdungs-

quote

verfügbares 

Einkommen 

(Median) in CHF

Gesamtbevölkerung 7,7 % 15,5 % 50'052

0-17 Jahre 6,6 % 18,0 % 44'317

18-64 Jahre 5,7 % 11,9 % 54'064

ab 65 Jahre 16,4 % 26,8 % 41'815

Diese Daten bedürfen einer sorgfältigen Interpretation. Die vorliegenden Zah-
len beziehen sich auf die Einkommenssituation von Einzelpersonen. Allfällige 
Vermögenswerte (3. Säule, Kapitalabfindungen und Vorbezüge aus der 2. Säu-
le, Immobilien, Erbschaften etc.) sowie das Einkommen von Paarhaushalten 
werden nicht erfasst. Die finanziellen Mittel der älteren Bevölkerung werden 
dadurch tendenziell unterschätzt. Um die finanzielle Situation umfassend 
 beschreiben zu können, ist eine integrierte Betrachtung ihrer Einkommens-, 
Vermögens- und Konsumsituation notwendig. 

Schweizerische Ersatzquoten:  
ohne Leistungsvorbezüge der  
zweiten Säule und ohne  
Leistungen der dritten Säule.

Armutsquote der Rentner liegt über 
derjenigen der Gesamtbevölkerung.

Daten beziehen sich auf die Einkom-
menssituation von Einzelpersonen.

(Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), 2011)
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 Konzepte zur Messung von Einkommensarmut

• Die Armutsquote entspricht dem prozentualen Anteil der armen Per-
sonen an der gesamten Bevölkerung. Als arm gelten Personen, die 
nicht über die Mittel verfügen, um am Arbeits und Sozialleben hin-
reichend teilzuhaben. Der Armutsbegriff definiert ein soziales Exis-
tenzminimum und orientiert sich an den Richtlinien der Schweizeri-
schen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS).

• Die Armutsgefährdungsquote basiert auf einer relativen Schwelle:  
Als armutsgefährdet gelten Personen, deren Einkommen deutlich 
unter dem Einkommensniveau des betreffenden Landes liegt. Die 
Armutsgefährdungsgrenze wird in Europa in der Regel bei 60 Pro-
zent des Medianeinkommens festgesetzt.

• Beide Konzepte beschreiben eine Einkommensarmut, d.h. erfasst 
wird jeweils ausschliesslich die Einkommenssituation ohne allfällige 
Vermögenswerte.

Hinweise zur Einkommenssituation lassen sich aus den Bezugsquoten der drei 
Säulen des Alterssicherungssystems gewinnen. Während nach dem ordent-
lichen Pensionierungsalter annähernd 100 Prozent der Rentnerinnen und 
Rentner AHVLeistungen erhalten, beziehen rund zwei Drittel zusätzliche 
Leistungen aus der beruflichen Vorsorge (2. Säule) und ein gutes Viertel Leis-
tungen aus der Säule 3a (BFS, 2014b, S. 10). Annähernd ein Viertel aller Rent-
nerinnen und Rentner (22,7 Prozent) bezieht Leistungen aus allen drei Säulen 
(BFS, 2014b, S. 11). Für rund 15 Prozent der Rentnerinnen und Rentner stellt 
indessen die AHV (1. Säule) zusammen mit allfälligen Ergänzungsleistungen, 
Leistungen der Sozialfürsorge oder der Hilflosenentschädigung die einzige 
Einkommensquelle dar. 

Ein weiterer Indikator zur finanziellen Situation der älteren Bevölkerung lie-
fert die Quote der Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen. Da-
rauf besteht ein gesetzlicher Anspruch, wenn die Altersrenten (unter Anrech-
nung der übrigen Einkommenselemente und eines Teils des Vermögens) die 
minimalen Lebenshaltungskosten unterschreiten. Insgesamt beziehen zurzeit 
12,9 Prozent der Altersrentner/innen Ergänzungsleistungen, wobei die Quote 
mit zunehmendem Alter der Empfänger/innen ansteigt (bspw. Frauen im Alter 
> 79: 18,8 Prozent; vgl. BSV 2014d). Wie hoch die Leistungen der meist kom-
munal erbrachten Sozialfürsorge sind, kann den diesbezüglichen Berichten der 
Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren entnommen werden.

Weitere Informationen liefert eine Analyse des Lebensstandards der Bevölke-
rung anhand der Konsumausgaben. Eine relevante Kennziffer bildet die Quote 
der materiellen Entbehrungen (ausführlich dazu: BFS, 2014b, S. 13ff.). Sie misst 
einen finanziell bedingten Mangel in mindestens drei von neun europaweit 
koordinierten Konsummöglichkeiten (bspw. innerhalb eines Monats unerwar-
tete Ausgaben in der Höhe von 2’000 Franken tätigen zu können, keine Zah-
lungsrückstände zu haben, die Wohnung ausreichend zu heizen, eine Woche 

Rund ein Viertel aller Rentnerinnen 
und Rentner beziehen Leistungen 
aus allen drei Säulen.

Etwa 13 Prozent der  
Altersrentner/-innen beziehen  
Ergänzungsleistungen.
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Ferien weg von zu Hause zu finanzieren etc.). Im Gegensatz zu den einkom-
mensbasierten Armutskennziffern sind Personen im Rentenalter bezüglich 
der materiellen Entbehrungen durchschnittlich besser gestellt als die Bevöl-
kerung im Erwerbsalter (Quote der materiellen Entbehrungen der Gesamtbe-
völkerung: 3,6 Prozent; ab Alter 65: 1,7 Prozent). Allerdings gibt es auch hier 
deutliche Unterschiede innerhalb der Rentnergeneration: So verfügen rund 
10 Prozent der älteren Personen in der Schweiz nicht über Reserven, um eine 
unvorher gesehene Ausgabe von 2’000 Franken innert eines Monats zu tätigen 
(BFS, 2014b, S. 27).

Von entscheidender Bedeutung für die Betrachtung der wirtschaftlichen Situ-
ation der Rentnerhaushalte sind die Daten zur Vermögenssituation. Aktuell 
fehlt eine umfassende Vermögensstatistik für die gesamte Schweiz. Dies ist 
im Rahmen des Dreisäulenkonzeptes besonders nachteilig, da Leistungen der 
kapitalgedeckten beruflichen Vorsorge bei Fälligkeit auch in Form eines Kapi-
talbezugs und vor Fälligkeit zur Finanzierung des Wohneigentums bzw. einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit bezogen werden können und die freiwillige, 
steuerbegünstigte Vorsorge (Säule 3a) ausschliesslich den Kapitalbezug kennt. 
Im Rahmen von SILC (Statistics on Income and Living Conditions) wurden im 
Jahre 2011 als Stichprobe erstmals Fragen zu einigen Vermögensbestandtei-
len integriert (Guthaben auf Bank- und Postkonti, Wertschriften, Wertgegen-
stände ab 20’000 Franken, Hypothekar- und Schulden bei Sachkrediten) (BFS, 
2014a). Die Ergebnisse deuten an, dass Personen im Rentenalter über liquide 
Ersparnisse verfügen, die durchschnittlich höher sind als die Ersparnisse der 
Erwerbsbevölkerung (vgl. Abb. 3). Allerdings zeigt diese Erhebung auch, dass 
20,5 Prozent der Personen im Rentenalter in einem Haushalt leben, der höchs-
tens 10’000 Franken an liquidem Vermögen besitzt und somit über keine nen-
nenswerte, kurzfristig verfügbare Reserven verfügt. Wenig überraschend ist 
die Erkenntnis, dass Rentnerinnen und Rentner zu Beginn der Pensionierung 
(Alter 65 bis 74Jährige) eine negative Sparrate aufweisen. Eher unerwartet ist 
die Erkenntnis, dass bei Personen ab Alter 75 wieder ein leicht positiver Spar-
betrag zu beobachten ist. Dies lässt auf ein verändertes Konsumverhalten im 
höheren Alter schliessen.

Fr. 10'000 Fr. 50'000 Fr. 100'000

Gesamtbevölkerung 67,8 39,4 24,1

  0-17 Jahre 63,9 33,7 18,6

18-64 Jahre 66,1 36,8 22,1

ab 65 Jahre 79,5 56,3 38,6

Anteil der Bevölkerung mit liquidem Vermögen nach 
Altersgruppen (in %)

Abb. 3: Anteil der Personen mit  
liquidem Vermögen

(Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), 2013)

Von besonderer Relevanz ist die subjektive Bewertung der finanziellen Situa-
tion. Rund 70 Prozent der Rentnerinnen und Rentner signalisieren eine hohe 
Zufriedenheit. Rund 60 Prozent geben an, mit Leichtigkeit für die notwendigs-
ten Ausgaben aufkommen zu können. Allerdings haben 7,5 Prozent Schwierig-
keiten, die notwendigsten Ausgaben zu bestreiten (BFS, 2014b, S. 29ff.).

Umfassende Daten zur  
Vermögens situation fehlen.

Mehr als zwei Drittel sind mit der 
finanziellen Situation sehr zufrieden.
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Die Frage nach der Wirksamkeit des schweizerischen Systems der Altersvor-
sorge ist zentral. Zusammenfassend ergeben sich folgende Erkenntnisse: 

1. Das Konzept der schweizerischen Altersvorsorge greift: Eine Mehrheit der 
Rentnerinnen und Rentner lebt im Alter ohne grössere finanzielle Probleme. 
Gemäss eigenen Angaben genügt vielfach das Einkommen für den täglichen 
Bedarf. Viele Personen können zusätzlich auf liquide Vermögen zurückgrei-
fen. Zu dieser positiven Bilanz tragen alle Säulen der Vorsorgekonzeption 
bei. Die AHV garantiert zusammen mit den Ergänzungsleistungen eine mi-
nimale Existenzsicherung, die zweite Säule leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur finanziellen Sicherung der gewohnten Lebenshaltung, und die steuerpri-
vilegierte Säule 3a motiviert die Bevölkerung, ein ergänzendes Vorsorgespa-
ren bzw. -versichern für das Alter frühzeitig und systematisch anzugehen.  

2. Allerdings gilt dieser positive Befund nicht für alle Seniorinnen und Se-
nioren. Insgesamt ist die auf den Einkommen basierende Armutsquote der 
älteren Personen mehr als doppelt so hoch wie diejenige der Gesamtbevöl-
kerung. Jede zehnte ältere Person ist nicht in der Lage, eine unvorherge-
sehene Ausgabe von 2’000 Franken innert eines Monats zu bewältigen, und 
etwa jede/r zwölfte Rentner/in hat Mühe, für die nötigsten Ausgaben aufzu-
kommen, d.h. sie leben an oder unterhalb des sozialen Existenzminimums.  

3. Auffällig sind bei allen relevanten Kennziffern zur Einkommens und Vermö-
genssituation von Rentnerhaushalten die ausgeprägten soziodemografischen 
Unterschiede. (Alleinlebende) Frauen, Ausländerinnen und Ausländer sowie 
Personen im Alter ab 75 Jahren haben eine markant höhere Wahrscheinlich-
keit, im Alter arm zu sein oder zu werden. Die Ursachen, die zur Entstehung 
dieser Risikogruppen führen, liegen in der Erwerbsbiografie (Bildungsstatus, 
Beruf) und der starken Einkommensabhängigkeit der Rentenfinanzierung. 
Frauen sowie Ausländerinnen und Ausländer erzielen während der Aktivzeit 
mehrheitlich ein tieferes Erwerbseinkommen, eine Folge der traditionellen 
Rollenteilung, der tieferen Frauenlöhne oder/und der geringeren beruflichen 
Qualifikationen. Da die berufliche Vorsorge seit 1985 teilweise obligatorisch 
ist, wird der Prozentsatz der Rentnerinnen und Rentner, die keine oder nur ge-
ringe Leistungen aus der zweiten Säule erhalten, in Zukunft jedoch abnehmen.  

4. Insgesamt ist der Schluss zulässig, dass Altersarmut zurzeit nicht zu den 
grossen sozialen Problemen unseres Landes zählt. Für eine Minderheit der 
Rentner und insbesondere der Rentnerinnen bleibt Armut im Alter indessen 
nach wie vor ein bedrängendes Thema. Längerfristig wird die fehlende Pflege-
versicherung zu neuen Herausforderungen führen. Die Frage der finanziellen 
Existenzsicherung im Alter wird daher auf der politischen Agenda bleiben.

Das schweizerische Vorsorgekonzept 
greift.

Altersarmut zählt zurzeit  
nicht zu den grossen sozialen  
Problemen.
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1.2 Reformbedarf

Der Sozialstaat ist die Antwort demokratischer Gesellschaften auf sich verän-
dernde Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung. Die Wurzeln des 
Sozialstaates bilden die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verwerfun-
gen der ersten industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Zurzeit ist unsere 
Gesellschaft erneut mit tiefgreifenden demografischen, technologischen, so
zialen und wirtschaftlichen Veränderungen konfrontiert. Dies verstärkt den 
Reformbedarf in der Altersvorsorge. Die folgenden Ausführungen thematisie-
ren aktuelle Herausforderungen und zeigen mögliche Reformvorschläge auf.

(1) Die AHV ist nicht nachhaltig finanziert.

Die AHV wird im Ausgabenumlageverfahren finanziert. Ausgaben und Ein-
nahmen müssen längerfristig ausgeglichen sein. Bis vor kurzem (2013) über-
stiegen die Einnahmen die Ausgaben noch leicht. Bereits 2014 war dies nicht 
mehr der Fall. Diese Entwicklung wird sich verstärken und längerfristig die 
Finanzierung der AHV gefährden. 

Drei Ursachen sind dafür verantwortlich. Erstens: Die Baby-Boomer-Genera-
tion (Geburtenjahrgänge 1946 bis 1964) geht sukzessive in Pension. Zweitens: 
Die Geburtenrate der Schweiz ist seit den 70erJahren des letzten Jahrhunderts 
nicht mehr bestandeserhaltend. Seit Jahren werden nur noch ca. 70 Prozent der 
Kinder geboren, die für eine stabile Bevölkerungsentwicklung notwendig wä-
ren. Drittens: Die durchschnittliche Lebenserwartung und damit auch die Ren-
tenbezugsdauer steigen stetig an. Die Restlebenserwartung betrug 1948, dem 
Gründungsjahr der AHV, für Frauen 14,0 und für Männer 12,4 Jahre. Heute 
belaufen sich diese Kennziffern auf 22,4 (Frauen) bzw. 19,5 Jahre (Männer), 
d.h. die Rentenbezugsdauer liegt für beide Geschlechter um mehr als 50 Pro-
zent höher. Der medizinische Fortschritt lässt eine Fortsetzung dieses positiven 
Trends für beide Geschlechter erwarten. 

Diese Entwicklung muss zweifelsohne als eine der grossen zivilisatorischen 
Errungenschaften der letzten einhundert Jahre gewertet werden. Sie ist aller-
dings auch mit grossen Herausforderungen verbunden: Die demografischen 
Perspektiven führen einerseits zu einer starken Veränderung der Bevölke-
rungsstruktur, andererseits kommt dem Anstieg der Lebenserwartung bei der 
Finanzierung der Rentensysteme eine entscheidende Rolle zu. Dies lässt sich 
mit der Zahl der Erwerbstätigen, welche die AHVRente eines Empfängers 
 finanzieren, belegen (Unterstützungsquotient). Im Jahre 1948 „sorgten“ 6,2 Er-
werbstätige für einen Rentner; heute sind es ca. 3,4 und die demografischen 
Perspektiven lassen vermuten, dass in 20 Jahren lediglich noch 2 Erwerbs 
personen auf einen Rentner entfallen (BSV, 2013a, S. 6f.). Die Zahlen der 
Schweiz decken sich mit internationalen Erhebungen: Projektionen der OECD-
Länder rechnen für 2060 mit einem durchschnittlichen Unterstützungsquotien-
ten von 1,9 und einer Restlebenszeit von 65-jährigen Frauen und Männern von 
25,8 bzw. 21,9 Jahren (OECD, 2014). 

Die skizzierten Entwicklungen schlagen sich in der Finanzierung der Renten-
systeme nieder. Berechnungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen 
(Referenzszenario) belegen, dass die AHV in den kommenden 20 Jahren ohne 
Reformen massive Defizite aufweisen wird. Konkret: Während die Einnahmen 
der AHV in Prozenten des BIP moderat ansteigen, ist bei den Ausgaben ein 
sehr starkes Wachstum zu erwarten. In realen Werten steigen die Aus gaben 
der AHV unter den aktuellen gesetzlichen Vorgaben von 41 Milliarden Fran-
ken im Jahre 2014 auf 60 Milliarden Franken im Jahre 2030 (zu Preisen von 
2013). Dieses Wachstum um rund 50 Prozent ist eine Folge der steigenden 
Lebenserwartung sowie insbesondere des Eintritts der geburtenstarken Jahr-
gänge in das Rentenalter. Zurzeit beziehen rund 1,6 Millionen Personen in 

Der Sozialstaat ist die Antwort auf 
die sozioökonomischen Veränderun-
gen der ersten industriellen Revolu-
tion.

Drei demografische Entwicklungen 
verursachen AHVDefizite.

Zukunft: starkes Wachstum der Aus-
gaben zu erwarten.
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Abb. 4: Finanzielle Perspektiven der 
schweizerischen AHV

Den Berechnungen zur Nachhaltigkeits- oder Finanzierungslücke liegen zahl-
reiche demografische und ökonomische Annahmen zugrunde. Das Ergebnis 
kann besser (bspw. höheres Wachstum), aber auch schlechter ausfallen (bspw. 
Rückgang der Erwerbsquote). Problematisch ist, dass die Nachhaltigkeitslücke 
in der Betriebsrechnung der AHV nicht erscheint. Die AHV mit einem Milliar-
denbudget führt eine Finanzrechnung wie ein Verein, d.h. es werden Einnah-
men und Ausgaben des laufenden Jahres ausgewiesen. Würde die AHV wie 
ein Unternehmen bilanzieren, müssten die künftigen Verpflichtungen, die sich 
aufgrund der heute gültigen Leistungsversprechen ergeben, sichtbar gemacht 
werden. Dies würde zu einer tiefroten Bilanz führen1 .

Ohne Reformen belasten diese Perspektiven die künftigen Erwerbstätigen, 
und/oder sie führen in eine Schuldenwirtschaft. In der aktuellen Schulden- und 
Finanzkrise konzentrieren sich die Diskussionen weitgehend auf die ausge-
wiesenen staatlichen Schulden als wichtiger Bestandteil der sogenannt expli-
ziten Schulden. Zusätzlich wirken sich indessen auch andere Schulden negativ 
auf das Wirtschaftswachstum aus (Schulden der Haushalte und der Nicht- 
Finanzunternehmen). Von besonderer Bedeutung sind indessen die impliziten 
Schulden, d.h. die nichtfinanzierten Leistungsversprechen der öffentlichen 
Haushalte. Diese Finanzierungs- oder Nachhaltigkeitslücken übersteigen die 
expliziten Schulden in der Regel um ein Mehrfaches (vgl. Abb. 5). Heute ste-
cken zahlreiche Staaten und Volkswirtschaften in einer historisch einmaligen 
Verschuldung. In zahlreichen Ländern sind die Schulden heute höher als 2008, 
dem Jahr des Krisenausbruchs. Vieles spricht dafür, dass ohne Umschuldung 
und eine Rücknahme von Leistungsversprechen die aktuelle Schuldenkrise 
nicht überwunden werden kann (vgl. dazu Stelter, 2014).

Finanzierungslücke der AHV  
wird in den Jahresrechnungen nicht 
ausgewiesen.

Fehlende Reformen führen in eine 
Schuldenwirtschaft.

der Schweiz eine Rente der AHV. Bis 2030 erhöht sich diese Zahl auf über  
2 Millionen. Wenn die AHV unverändert weitergeführt wird, entsteht dadurch 
von 2010 bis 2030 ein kumuliertes Defizit von 55 Milliarden Franken (Eling, 
2012, S. 24). Im Jahre 2028 wird der AHVFonds, der zurzeit noch mehr als 
eine Jahresausgabe umfasst, aufgebraucht sein. Anschliessend entsteht in der 
AHV eine Finanzierungs- oder Nachhaltigkeitslücke von mehreren Milliarden 
Franken pro Jahr (BSV, 2013a, S. 21ff.).

(Quelle: BSV, 2013a, S. 21 und S. 30)

Kennziffern 2015 2035
Einnahmen der AHV (in Prozent des BIP) 6,63 6,88

Ausgaben der AHV (in Prozent des BIP) 6,72 8,41

AHV-Ausgleichsfonds 
(in Prozent der Jahresausgaben der AHV)

+102 -106

Ausgaben Ergänzungsleistungen zur AHV 
(in Prozent des BIP)

0,45 0,64

1 Das Ausmass der Nachhaltigkeitslücke lässt sich auch in Form einer Generationenbilanz dar-
stellen. Dabei wird für jeden heute lebenden Altersjahrgang (von Alter 1 bis 100) der Betrag 
ermittelt, den ein durchschnittliches Mitglied dieses Jahrganges über seine verbleibende Le-
bensdauer noch in die AHV einzahlt und aus der AHV erhalten wird. Überschreitet der Ge-
genwartswert der Leistungen den Gegenwartswert der Einzahlungen, so zählt dieser Jahrgang 
zu den NettoEmpfängern der AHV und vergrössert dadurch die Finanzierungslücke. Die Ge-
nerationenbilanz zeigt, dass unter der aktuellen Gesetzgebung heute allen Altersjahrgängen 
mehr Leistungen versprochen werden, als sie an Zahlungsverpflichtungen übernehmen müs-
sen. Addiert man die nichtfinanzierten Leistungsversprechen über die nächsten 100 Jahre, so 
ergibt sich unter Berücksichtigung der Vermögensreserven im AHV-Fonds eine Finanzierungs-
lücke in der AHV in der Höhe von 173,4 Prozent des BIP oder von über 1’000 Milliarden Fran-
ken (Raffelhüschen et al., 2014a). 
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Abb. 5: Die Verschuldung der öf-
fentlichen Hand zeigt nur die halbe 
Wahrheit2.

(Quelle: Europäische Zentralbank, Eurostat; US Bureau of Economic Analysis, btoAnalyse)

Die Schweiz weist einen geringeren Verschuldungsgrad auf als vergleichbare 
hochentwickelte Volkswirtschaften. Beim Verschuldungsgrad der öffentlichen 
Hand zeigt die Schuldenbremse auf Bundesebene Wirkung. Die auffällig hohe 
Verschuldung der privaten Haushalte ist eine Folge des schweizerischen Hy-
pothekarmodells; diesen Schulden stehen reale Immobilienwerte gegenüber 
(sofern nicht Immobilienblasen entstehen). Die im internationalen Vergleich 
relativ tiefen expliziten Schulden sind das Ergebnis des Finanzierungsmodells 
unserer Altersvorsorge, bei dem im Gegensatz zu anderen Ländern grössere 
Teile der Altersvorsorge über ein Kapitaldeckungsverfahren angespart wer-
den. Selbstverständlich sind sehr langfristige Berechnungen zur Entwicklung 
öffentlicher Einnahmen und Ausgaben mit grossen Unsicherheiten hinsicht-
lich der demografischen, ökonomischen und fiskalischen Annahmen ver-
bunden. Zusätzlich ist anzumerken, dass implizite Schulden und ungedeckte 
Leistungsversprechen durch eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen leichter abgebaut werden können als explizite Schulden. Bei allen Un-
sicherheiten bleibt jedoch unbestritten, dass sich in der Altersvorsorge in den 
kommenden Jahrzehnten selbst bei anhaltend hoher Einwanderung eine Fi-
nanzierungslücke in Milliardenhöhe öffnet und ohne Reformen die Lasten der 
Sanierung auf künftige Generationen verschoben werden3. 

(2) Die aktuelle Finanzierung belastet die Generationensolidarität.

Die Diskussion um die Zukunft der Altersvorsorge darf sich nicht nur um die 
Höhe der Finanzierungslücke drehen. Ebenso relevant ist die Frage, wer eine 
nachhaltigere Finanzierung sichern soll. Nachhaltigkeit und Generationenge-
rechtigkeit sind eng miteinander verknüpft. 

Aspekte der Generationengerechtigkeit oder -solidarität werden heute zuneh-
mend thematisiert und mehrheitlich auf die berufliche Vorsorge bezogen (vgl. 
etwa Cosandey, 2014, Eling, 2012, Raffelhüschen et al., 2014a). Die Finanzie-
rung der zweiten Säule erfolgt über das Kapitaldeckungsverfahren. 

Implizierte Schulden zeigen die Leis-
tungsversprechen des Sozialstaates.

Kapitaldeckungsverfahren: Kapital-
marktrenditen und Lebenserwartung 
sind entscheidende Einflussfaktoren.

2 Ausführlich zur Verschuldungsproblematik Stelter, 2013 und 2014.
3 Die Finanzierungslücke lässt sich durch Einwanderung nicht schliessen. Berechnungen zeigen, 

dass die Wohnbevölkerung der Schweiz eine Verdoppelung erfahren müsste – eine politisch 
und wirtschaftlich völlig unrealistische Option (Raffelhüschen et al., 2014a).
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Hier muss sichergestellt sein, dass das angesparte Kapital den Versicherten 
Rentenzahlungen bis an ihr Lebensende ermöglicht. Tiefe Kapitalmarktrendi-
ten und die steigende Lebenserwartung beeinflussen jedoch diese Zielsetzung. 
Der Umwandlungssatz zur Berechnung der obligatorischen Renten beträgt 
zurzeit 6,8 Prozent, d.h. ein Vorsorgekapital von 100’000 Franken führt zu ei-
ner lebenslangen Rente von 6’800 Franken pro Jahr. Die Sicherstellung dieser 
Rente bedingt eine durchschnittliche Verzinsung des Vorsorgekapitals von 4,5 
bis 5,0 Prozent – eine Vorgabe, die bereits während der letzten Jahre (Rendi-
ten 2000 – 2012 ungefähr 3,25 Prozent) nicht mehr erreicht wurde und die im 
Lichte der aktuellen Niedrigzinspolitik weiterhin unrealistisch ist (vgl. BSV, 
2013b, S. 65ff.). Die Folgen: Die Vorsorgeeinrichtungen der zweiten Säule ver-
sprechen Rentenleistungen, die nicht vollständig finanziert sind. Da Vorsorge-
einrichtungen grundsätzlich keine Unterdeckungen aufweisen dürfen, müssen 
die Nachhaltigkeits- oder Finanzierungslücken durch Beiträge der Erwerbs-
tätigen oder der Arbeitgeber geschlossen werden. Eling (2012, S. 22) zeigt auf, 
dass zurzeit jeder Neurentner in der beruflichen Vorsorge mit durchschnittlich 
40’000 Franken „subventioniert“ wird und sich bis 2030 diese systemfremde 
Umverteilung auf 55 Milliarden Franken kumuliert.

Die Frage der Generationensolidarität tangiert aber auch die Reformdiskus-
sion in der AHV. Wenn die Finanzierungslücke beispielsweise durch eine Er-
höhung der AHV-Beiträge (um ca. 2,5 Prozent) geschlossen wird, so würde 
diese Rentensanierung fast ausschliesslich zu Lasten der Erwerbstätigen bzw. 
der jungen Generation erfolgen. Auch bei einer Sanierung über die Mehrwert-
steuer (ebenfalls durch eine Erhöhung von 2,5 Prozent) trüge die Erwerbsbe-
völkerung über die kommenden Jahre die Hauptlast. Die Finanzierungslücke 
liesse sich auch durch eine Erhöhung des Rentenalters um drei Jahre schlies-
sen. Bei diesem Reformvorschlag trügen die zukünftigen Rentner am stärksten 
zur Sanierung bei, da ihre Leistungsansprüche um drei Jahre gekürzt würden 
und sie zusätzlich länger AHVBeiträge zu entrichten hätten.

(3) Die Folgen der Langlebigkeit sind ungenügend abgesichert.

Die Zunahme der Lebenserwartung zählt zu den Erfolgsgeschichten des 
20. Jahrhunderts. Ein im Jahr 1900 geborener Schweizer hatte eine durch-
schnittliche Lebenserwartung von 51 Jahren. Ein männlicher Schweizer, der 
hundert Jahre später zur Welt kam, darf erwarten, 35 Jahre länger zu leben 
(Ryan et al., 2012). Seit 1840 steigt die Lebenserwartung in Europa konstant um 
rund drei Monate pro Jahr. Ein Trendbruch ist nicht zu erkennen. Im Gegen-
teil: Fachleute rechnen mit (medizinischen) Fortschritten (Genmedizin, gesün-
dere Nahrung, Rückgang von Adipositas etc.), die zu einer längeren Lebens-
erwartung führen. Dies bedeutet, dass rund 50 Prozent der heute 65Jährigen 
über 90 Jahre alt werden und die Mehrheit der im Jahre 2000 geborenen Kinder 
ihren 100. Geburtstag werden feiern können. Die starke Zunahme der Langle-
bigkeit wurde lange unterschätzt. 

Diese sehr positive Entwicklung bringt allerdings auch neue Herausforderun-
gen mit sich. Die Alterung der Bevölkerung führt zu einem beschleunigten 
Anstieg der Ausgaben im Gesundheitssystem und auch das Risiko der Pflege
bedürftigkeit steigt erwartungsgemäss mit zunehmendem Alter: Während 
in der Altersgruppe der 80 bis 84Jährigen rund 13 Prozent pflegebedürftig 
sind, steigt diese Kennziffer bei den 85 bis 90Jährigen in der Schweiz auf 
gut 34 Prozent an. Bei Hochbetagten im Alter von 90 und mehr Jahren ge-
hen Schätzungen von einer Pflegebedürftigkeit von über 50 Prozent aus. Mit 
der Zunahme der Lebenserwartung steigt auch die Zahl der Hochbetagten. Je 
nach Annahmen wird sich die Zahl der 80jährigen und älteren Menschen in 
der Schweiz von gegenwärtig rund 410’000 Personen bis 2030 auf 660’000 bis 
700’000 Menschen erhöhen. Im Jahre 2050 dürfte diese Bevölkerungsgruppe 
die Millionengrenze überschritten haben. Nach heutigem Wissensstand führt 

Zahl der pflegebedürftigen Rentner 
wird stark ansteigen.

Lebenserwartung steigt kontinuier-
lich: 50 Prozent der 65Jährigen kön-
nen heute den 90. Geburtstag feiern.

Die Schliessung der Finanzierungs-
lücke der AHV tangiert  
die Generationensolidarität.

Leistungen der zweite Säule sind 
zurzeit nicht vollständig finanziert.
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dies zu 200’000 bis 300’000 Rentnerinnen und Rentnern, die Pflegedienste 
nachfragen werden (vgl. dazu u.a. Höpflinger, 2013). Bereits ein Pflegeauf-
wand von etwa 10 Stunden kann das verfügbare Einkommen von Senioren um 
bis zu zwei Dritteln mindern. Eine noch intensivere Langzeitpflege übersteigt 
auch die Einkommens und Vermögenssituation des durchschnittlichen Rent-
nerhaushaltes (OECD, 2014). Die schweizerische Altersvorsorge hat auf die 
sich abzeichnende soziale und finanzielle Umverteilung noch keine adäquate 
Lösung gefunden. Zusätzlich zu den finanziellen Konsequenzen wird sich das 
Problem der verfügbaren Fachkräfte stellen.

Mit dem Anstieg der Langlebigkeit wird zunehmend auch die Frage der Kauf-
kraftsicherung der Rentenleistungen an Aktualität gewinnen. Eine Rentnerin, 
die nach geltendem Recht mit 64 Jahren in Ruhestand geht und das Alter 95 
erreicht, erleidet bei einer Teuerung ihres Warenkorbes um 2 Prozentpunk-
te während der 30jährigen Rentenbezugsdauer einen Kaufkraftverlust ihrer 
Rente von annähernd 50 Prozent. Der Inflationsausgleich in der schweizeri-
schen Altersvorsorge kennt unterschiedliche Regelungen. In der AHV (1. Säu-
le) werden die ordentlichen Renten gemäss Artikel 33ter AHVG alle zwei Jah-
re dem arithmetischen Mittel der Lohn und Preisentwicklung angepasst. In 
der beruflichen Vorsorge erfolgt die Anpassung der laufenden Altersrenten 
im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Vorsorgeeinrichtung (Art. 36 
BVG). Die aktuelle Regelung garantiert dem Rentner somit lediglich einen teil-
weisen Inflationsausgleich. Zusätzlich fällt ins Gewicht, dass zur Berechnung 
der Teuerung kein spezieller Warenkorb für Rentner verwendet wird. Dazu 
ein Beispiel: Von 1996 bis 2014 erhöhte sich der Landesindex der Konsumen-
tenpreise um 11,5 Prozent, die Nominallöhne stiegen durchschnittlich um 22,7 
Prozent. Die AHV-Renten wurden in dieser Periode um ca. 20 Prozent ange-
hoben. Die Krankenkassenprämien, ein wichtiger Teil eines Rentnerbudgets, 
sind jedoch nicht im Warenkorb zur Berechnung des Landesindexes der Kon-
sumentenpreise enthalten. Sie stiegen in der Periode 1996 bis 2014 um mehr 
als das Doppelte (plus 128 Prozent), d.h. die Kaufkraft der Renten hat real ab-
genommen. Fazit: Bei längerem Rentenbezug und ungebremster Kostenent-
wicklung im Gesundheitswesen wird die Frage der Rentenanpassung rasch an 
Brisanz gewinnen.

(4) Alterung und fehlender politischer Konsens erschweren effektive 
Lösungen.

Reformvorlagen zur Altersvorsorge haben sowohl in Volksabstimmungen 
als auch im Parlament einen schweren Stand. Seit Jahren wird vergeblich ver-
sucht, die Altersvorsorge auf ein (finanziell) stabileres Fundament zu stellen. 
Die Schwierigkeiten lassen sich auf zwei Ursachen zurückführen: Einerseits 
schlägt sich die Alterung der Bevölkerung in den Abstimmungsergebnissen 
nieder, andererseits zählt die Sozialpolitik zu einem wichtigen Instrument der 
politischen Machtsicherung. 

Der Einfluss der Alterung auf die politische Landschaft lässt sich empirisch 
nachweisen. Die Beteiligung älterer Menschen an Abstimmungen ist signifi-
kant höher. Eine relevante Messgrösse ist in diesem Zusammenhang das soge-
nannte Medianalter. Es teilt die Bevölkerung in zwei gleich grosse Gruppen: 
50 Prozent sind jünger und 50 Prozent sind älter als das Medianalter. Während 
das Medianalter der schweizerischen Wohnbevölkerung zurzeit bei ca. 43 Jah-
ren liegt, ist der Medianwähler bei Abstimmungen 56 Jahre alt (Longchamp 
2014), d.h. ältere Menschen haben, gemessen an ihrem Anteil der Bevölkerung, 
politisch viel Einfluss. Spürbar wird dies bei Sachentschei dungen mit alters
abhängigen Auswirkungen (Altersvorsorge, Gesundheitspolitik etc.). 

Eine Rentenbezugsdauer von  
30 und mehr Jahren stellt Fragen  
zur Kaufkraftsicherung.

Altersvorsorge: eines der  
wichtigsten Instrumente der  
politischen Macht sicherung.
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Die Gruppe der älteren Menschen entscheidet hier aus verständlichen Grün-
den gemäss ihren (kurzfristigeren) Interessen. So war beispielsweise ihre Zu-
stimmung zur Vorlage „6 Wochen Ferien für alle“ äusserst gering, während 
ihre Ablehnung eines flexibleren AHVAlters sowie der Reduktion des Um-
wandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge überdurchschnittlich hoch aus-
fiel. Zusätzlich stützt das Stimmverhalten der älteren Bevölkerung eine eher 
konservative Ausrichtung der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. 

Berücksichtigt man, dass sich die Menschen etwa ab Alter 50 verstärkt für Fra-
gen der Altersvorsorge interessieren, so ist zu erwarten, dass alle Vorlagen, 
welche die Interessen dieser Bevölkerungsgruppen negativ tangieren könnten 
(bspw. die Erhöhung des Rücktrittsalters), in Volksabstimmungen einen sehr 
schweren Stand haben werden. Offen bleibt die Frage, ob ein Wertewandel das 
Stimmverhalten der nachstossenden Generationen verändern wird.

Sozialpolitische Entscheidungen sind zum einen häufig umstritten und betref-
fen andererseits in der Regel als Beitragszahler und/oder Leistungsbezüger die 
Gesamtbevölkerung. Sozialpolitik stellt daher aus Sicht der politischen Par-
teien und zahlreicher Interessengruppierungen eines der wichtigsten Instru-
mente zur politischen Machtsicherung dar. Konkret: Jede Partei versucht, ihr 
politisches Profil für ihre Wählergruppe anhand sozialpolitischer Positionen 
zu schärfen und im Rahmen der politischen Meinungsbildung wenig Kom-
promissbereitschaft zu zeigen. Auch dieser Mechanismus erschwert den politi-
schen Konsens und führt zu einem Reformstau. Mehrere gescheiterte Vorlagen 
im Bereich der Sozialversicherungen bereits auf Parlamentsebene unterstrei-
chen diesen Zusammenhang.

Titel der Vorlage Ja-Anteil (in %)
insgesamt 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+

„6 Wochen Ferien für Alleˮ 33 48 40 44 37 28 13
„für ein flexibles Rentenalterˮ 41 41 39 45 57 34 27
BVG: Mindestumwandlungssatz 28 12 24 26 24 26 44
„für den Schutz vor Waffengewaltˮ 44 53 52 53 44 36 30
„für eine vernünftige Hanf-Politikˮ
(Hanf-Initiative) 37 53 50 40 41 30 23

Ja-Anteile nach Altersegment (in %) Abb. 6: Volksabstimmungen  
im Spiegel der Alterung  
der Stimmenden

Ältere Menschen beteiligen sich 
mehr an Abstimmungen.

Hinsichtlich der Entwicklung  
der Altersvorsorge besteht  
kein politischer Konsens.

(Quelle: Longchamp, 2014)
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1.3  Reformvorschläge 

Die skizzierten Herausforderungen werden politisch unterschiedlich gewich-
tet. Kaum zu bestreiten ist indessen, dass die unmittelbar bevorstehende starke 
Zunahme der Altersrentner in Verbindung mit den Folgen der höheren Le-
benserwartung in den kommenden Jahrzehnten zu Milliardendefiziten in der 
AHV-Rechnung und einer steigenden Belastung der Generationensolidarität 
auch in der beruflichen Vorsorge führen wird. Ein Reformbedarf in der Alters-
vorsorge ist unter diesen Prämissen nicht zu leugnen: Das Dreisäulenkonzept 
bedarf einer nachhaltigeren Finanzierung. 

Eine naheliegende Option wäre ein höheres wirtschaftliches Wachstum. Die 
Voraussetzungen dazu sind eine grössere Erwerbsbevölkerung und eine höhe-
re Produktivität pro Arbeitsstunde. Die Alterung der Gesellschaft hat negative 
Auswirkungen auf beide Faktoren: Die Erwerbsbevölkerung schrumpft und 
die Produktivität leidet unter der Zunahme der Teilzeitarbeitsverhältnisse. Da 
ein Rückgang der Erwerbsbevölkerung ohne eine anhaltend hohe Zuwande-
rung unabwendbar ist, liegt die Hoffnung auf einer Steigerung der Produktivi-
tät. Aktuelle Untersuchungen belegen, dass die Produktivität annähernd dop-
pelt so stark wie in den letzten 50 Jahre wachsen müsste, um den Rückgang der 
Erwerbsbevölkerung auffangen zu können (McKinsey Global Institute, 2015). 
Es ist daher wenig wahrscheinlich, dass die höheren Finanzierungskosten der 
Sozialwerke in Zukunft durch steigende wirtschaftliche Wachstumsraten auf-
gefangen werden können.

Unter diesen Prämissen bleiben nur direkte Eingriffe in die bestehenden Al-
tersvorsorgesysteme. Sowohl auf der Leistungsseite als auch auf der Finan-
zierungsseite bieten sich zahlreiche Massnahmen an, um die Nachhaltigkeits-
lücken zu schliessen (vgl. Abb. 7).

Der Entscheid, welche Reformen umgesetzt werden, ist politischer Natur. Im 
Folgenden werden die einzelnen Ansätze zur Verbesserung der Nachhaltigkeit 
im Rahmen von Chancen-Risikoüberlegungen kurz skizziert, ohne eine politi-
sche Bewertung vorzunehmen.

Abb. 7: Hebel für eine  
Verbesserung der Nachhaltigkeit der 
Altersvorsorge

Leistungsseitige Massnahmen Finanzierungsseitige Massnahmen
(1) Erhöhung des ordentlichen
      Rentenalters

(5) Beitragssätze erhöhen (AHV / BVG)

(2) Änderung der Rentenanpassung 
      (Mischindex AHV)

(6) Zusätzliche Einnahmen erschliessen

(3) Pauschale Rentenkürzungen bzw. 
      Einheitsrente oder Fixrente und 
      variable Rente einführen (AHV)

(7) Höhere Anlagerenditen in der 2. Säule
      realisieren

(4) Umwandlungsatz senken bzw. 
      flexibilisieren (2. Säule)

(8) Effizienzverbesserungen in der
      kapitalmarktorientierten
      Berufsvorsorge

Übrige Massnahmen
(9) Automatische Reformmassnahmen einführen

(10) Erhöhung der Erwerbsquote

Wirtschaftliches Wachstum kann die 
Finanzierungslücke nicht schliessen.
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Vorteile Nachteile
  International verbreitet   Lange Übergangsfristen wahrscheinlich

  Planbare und starke Auswirkung auf
  die Betriebsrechnung der AHV und der
  2. Säule  

  Kann Trend zur Frühpensionierung
  verstärken

  Massnahme kann ausreichen, um
  gesamte Nachhaltigkeitslücke zu
  schliessen

  Dadurch Verlagerung auf andere
  Sozialwerke (Invaliden-,
  Arbeitslosenversicherung) 

  
leicht erklärbar   Rentennahe Jahrgänge am stärksten

  betroffen

(2)  Änderung der Rentenanpassung

Die AHV-Renten werden bekanntlich periodisch anhand des sogenannten 
Misch indexes (arithmetisches Mittel der Lohn und Preisentwicklung) ange-
passt. Ein Inflationsausgleich ist unbestritten. Die Berücksichtigung der Lohn
entwicklung lässt die Rentner auch am steigenden Wohlstand partizipieren. 
Die Schätzung der finanziellen Auswirkungen einer Beschränkung der Ren-
tenanpassung auf die Preisentwicklung bedingt Annahmen über künftige 
Produktivitätsfortschritte bzw. Lohnentwicklungen. Diese Massnahme würde 
unmittelbar Wirkung zeigen; sie geht zu Lasten der Rentnergeneration.

Vorteile Nachteile
  Kurzfristige Verbesserung der
  Betriebsrechnung

  Potential eher gering, abhängig von
  wirtschaftlicher Entwicklung

  Wirkung leicht darstellbar und planbar   Nachfrage nach Ergänzungsleistungen
  könnte ansteigen

(1) Erhöhung des ordentlichen Rentenalters

Dieser Ansatz ist in zahlreichen Ländern bereits umgesetzt oder in Erwägung 
gezogen worden (vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 2). Mit einer Er höhung 
des Rücktrittsalters um ca. drei Jahre liesse sich die Nachhaltigkeitslücke in 
der AHV schliessen. Da ein solcher Schritt realistischerweise nur stufenweise 
umgesetzt werden kann, wird die volle Wirkung allerdings erst nach Jahren 
erreicht werden. Die „Kosten“ werden von den Erwerbstätigen bzw. von den 
künftigen Rentnerinnen und Rentnern getragen.

Folgt die Anpassung auch der Lohn-
entwicklung, partizipieren die Rent-
ner auch am steigenden Wohlstand.

Wirksamste Massnahme: Erhöhung 
des Rentenalters.
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Vorteile Nachteile
  Klare Positionierung der staatlichen 

  Rentenversicherung als Instrument der

  Existenzsicherung

  Aus Gerechtigkeisüberlegungen kaum

  umsetzbar

  Spürbarer Abbau der 

  Nachhaltigkeitslücke 

  Gefährdung der Zielvorgaben in der

  Altersvorsorge

  vertikale Einkommensumverteilung   Höhere Nachfrage nach

  Ergänzungsleistungen wahrscheinlich

  Aufwertung der beruflichen

  Altersvorsorge (2. Säule)

Rentenkürzungen sind  
politisch schwer zu vermitteln.

(4)  Umwandlungssatz in der zweiten Säule senken

Mit Hilfe des durch das Obligatorium eingeführten gesetzlichen Umwand-
lungssatzes wird das angesparte Kapital in der beruflichen Vorsorge in le-
benslange Rentenzahlungen umgerechnet. Bekanntlich erhält zurzeit in der 
obligatorischen beruflichen Vorsorge jeder Neurentner im Laufe seines Ruhe-
standes etwa 40’000 Franken zu viel ausbezahlt, weil der Umwandlungssatz 
bei der Umrechnung seines Vorsorgekapitals in eine Rente von einer zu tie-
fen Lebenserwartung ausgeht. Bis ins Jahr 2030 führt dieser Vorgang zu einer 
systemfremden Umverteilung in Milliardenhöhe, die von den Erwerbstätigen 
getragen werden muss (Eling, 2012). Eine Reduktion des Umwandlungssatzes 
entlastet die Betriebsrechnungen der Pensionskassen unmittelbar zu Lasten 
der Neurentner.

Vorteile Nachteile
  Abbau systemfremder Umverteilungen   Führt zu tieferen Altersrenten

  Entlastung der Aktivgeneration   Bestehende Rentenleistungen
  profitieren weiterhin von nicht-
  ausfinanzierten  Rentenleistungen

  Wirksamer Beitrag zur Stabilisierung
  der 2. Säule

Der zu hohe Umwandlungssatz  
verursacht eine systemfremde  
Umverteilung von den  
Erwerbstätigen zu den Rentnern.

(3)  Pauschale Rentenkürzungen bzw. Einheitsrente einführen (AHV)

Die Höhe der AHV-Rente richtet sich nach dem erzielten Einkommen bzw. 
den einbezahlten Beiträgen während der Erwerbszeit. Dabei sieht die Gesetz-
gebung eine Minimalrente (2015: 14’100 Franken pro Jahr) und eine Maximal-
rente (2015: 28’200 Franken pro Jahr) vor. Denkbar wäre, dass sich die AHV 
zusammen mit den Ergänzungsleistungen auf die Existenzsicherung (im Sinne 
eines Grundeinkommens im Alter) beschränkt. Dies liesse sich beispielsweise 
erreichen durch eine Einheitsrente von 80 Prozent der aktuellen Maximal rente. 
Dieser Schritt würde zurzeit die AHVBetriebsrechnung um mehrere Milliar-
den pro Jahr entlasten. Die Massnahme würde zu Lasten der Empfänger von 
höheren AHV-Renten (80plus) gehen. Das sind zurzeit ca. 50 Prozent aller 
Rentenbezüger. Eine pauschale Rentenkürzung um gut 20 Prozent würde die 
AHV auf ein stabiles Fundament stellen (Raffelhüschen, 2014b).
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Vorteile Nachteile
  Spürbare Verbesserung der AHV-

  Betriebsrechnung möglich

  Negative konjunkturelle Aus-

  wirkungen durch Reduktion der 

  Kaufkraft

  Kurzfristige Einführung zum Zeitpunkt

  der Defizite

  Höhere Steuerbelastung in Konkurrenz

  mit anderen Abgaben für staatliche  

  Aufgaben (Energie, Verkehr etc.)

  Mehrwertsteuer bereits heute teilweise

  zweckgebunden für die AHV

  geringe Akzeptanz bei der 

  Stimmbevölkerung

Vorteile Nachteile
  Höherer technischer Zins führt zu einer
  geringeren Reduktion des
  Umwandlungssatzes

  Höhere Renditen führen zu höheren
  Anlagerisiken und volatileren  
  Kapitalerträgen

  Höhere Anlageerträge sind positiv für
  Beitragszahler und Rentenbezüger

  Reduktion des Umwandlungssatzes
 (durch  höhere Lebenserwartung nicht
  völlig kompensierbar)

(6)  Zusätzliche Einnahmen erschliessen

Die Finanzierungslücke in der AHV kann auch durch andere Massnahmen ge-
schlossen werden. Berechnungen zeigen, dass das kumulierte Defizit in der 
AHV von ca. 50 Milliarden Franken bis ins Jahr 2030 durch eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer um ca. 2 Prozentpunkte abgebaut werden könnte. Zur Dis-
kussion stehen auch andere Finanzierungsinstrumente wie ökologische Len-
kungsabgaben oder Anteile an einer nationalen Erbschaftssteuer.

(7)  Höhere Anlagerenditen in der beruflichen Vorsorge realisieren

Die kritische Kennziffer in der beruflichen Vorsorge ist der Umwandlungssatz. 
Er hängt primär von zwei Grössen ab: von der Lebenserwartung und der Ren-
dite an den Kapitalmärkten. Jede Verbesserung der Rendite ist ein Beitrag zur 
Stabilisierung des Umwandlungssatzes. Durch eine entsprechende Gestaltung 
der Anlagerichtlinien lassen sich die Risikofähigkeit und dadurch die Rendite-
möglichkeiten beeinflussen. Dies gilt insbesondere für die berufliche Vorsorge 
der privaten Lebensversicherer. Obwohl das Vorsorgegeschäft langfristiger 
Natur ist, erschwert im Vergleich zu den Pensionskassen eine restriktivere 
Aufsichtsgesetzgebung risiko und ertragsreichere Engagements (Aktien, In-
frastrukturanlagen, Private Equity etc.).

Bei einer Erhöhung der Mehrwert-
steuer tragen die Rentner zur  
Sicherung der Nachhaltigkeit bei.

Höhere Anlagerenditen bedingen 
eine höhere Risikofähigkeit der  
Vorsorgeeinrichtungen.

Vorteile Nachteile
  Umfassende und kurzfristige Schlies-
  sung der Nachhaltigkeitslücke möglich

  Massnahme trifft Unternehmen und
  Erwerbstätige

  Gute Planbarkeit der Mehreinnahmen   Gefährdung der internationalen
  Wettbewerbsfähigkeit bzw. der
  Generationensolidarität

  Kurzfristige Einführung zum Zeitpunkt
  der Defizite

  Altersrentner leisten keinen Beitrag

(5)  Beitragssätze erhöhen (AHV / BVG)

Frühere Reformen der Altersvorsorge wurden in der Regel durch eine Erhö-
hung der AHVBeiträge begleitet. Diese wirksame Massnahme wäre auch jetzt 
denkbar: Mit einer Erhöhung der AHV-Beiträge um 2,5 Prozentpunkte liesse 
sich die Finanzierungslücke in der AHV von ca. 50 Milliarden Franken bis ins 
Jahr 2030 schliessen.

Erhöhung der AHV-Beiträge  
wirken sofort.
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(8)  Effizienzverbesserungen in der kapitalmarktorientierten  
Berufsvorsorge

Die berufliche Vorsorge (2. Säule) wird reglementiert durch eine sehr umfang-
reiche, komplexe Gesetzgebung. Dies führt zu Verwaltungskosten von mehre-
ren hundert Franken pro Jahr und Versicherten. Durch gesetzgeberische Refor-
men und eine Reduktion der Anzahl Vorsorgeträger (zurzeit ca. 2’000) liessen 
sich die Durchführungskosten substantiell senken und gleichzeitig die Anla-
geperformance steigern (grössere Pensionskassen erzielen bessere Renditen).

Vorteile Nachteile
  Spürbar höhere Leistungen für
  die Versicherten

  Gefährdung der
  sozialpartnerschaftlichen Struktur
  der beruflichen Vorsorge

  Bessere Akzeptanz des Systems

(9)  Automatische Reformmassnahmen einführen

Die Altersvorsorge ist ein hoch komplexes System, dessen Steuerung äusserst 
anspruchsvoll ist. Erschwerend kommt hinzu, dass eine Vielzahl politischer 
Gruppierungen mit unterschiedlichen Interessen beteiligt ist und Reformen 
häufig einen generationenübergreifenden Effekt haben. Der fehlende politi-
sche Konsens hat negative Auswirkungen auf die Effizienz des Systems und 
verhindert notwendige Reformen. Eine Verbesserung würde die Einführung 
von Reformrichtlinien bringen, die notwendige Entscheidungen vereinfachen. 
Denkbar wäre etwa, den dauernden Streit zwischen Politikern und Experten 
bei der Festlegung des „richtigen“ Umwandlungssatzes in der beruflichen 
Vorsorge durch einen intelligenteren Entscheidungsprozess zu vermeiden 
(bspw. durch eine Delegation dieses Entscheides an die strategisch zuständi-
gen Stellen der einzelnen Pensionskassen, wie dies im Fürstentum Liechten-
stein der Fall ist). Sinnvoll wäre auch, die Berechnung der Renten oder Beiträge 
mit einem sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor oder einer Schuldenbremse zu 
verknüpfen (laufende Berücksichtigung des Verhältnisses Beitragszahler zu 
Rentenempfänger).

Vorteile Nachteile
  Ermöglicht rasche, zielgerichtete
  Interventionen 

  Wirkung stark abhängig von der
  konkreten  Ausgestaltung der Reformen 
  (bspw. Schuldenbremse)

  Verhinderung eines Reformstaus mit
  systemgefährdenden Defiziten
  Beitrag zur Stabilisierung der
  Vorsorgesysteme

Die Gesetzgebung der zweiten Säule 
ist sehr komplex; dies führt zu hohen 
Verwaltungskosten.

Automatismen und Schulden-
bremsen zeigen auch  
in der Alters vorsorge Wirkung.
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(10)  Erhöhung der Erwerbsquote

Die Erwerbsquote misst den Anteil der erwerbstätigen Personen im Alter zwi-
schen 15 und 64 Jahren (Nettoerwerbsquote) an der Gesamtheit dieser Alters-
klasse. Jede Erhöhung der Erwerbsquote bringt zusätzliche AHVBeiträge. Die 
Entlastung ist jedoch vorübergehender Natur, da eine zusätzliche Erwerbsar-
beit auch zu neuen Rentenansprüchen führt (Ausnahme: hohe, nicht mehr ren-
tenbildende Einkommen). Positiv ist zu werten, dass eine höhere Erwerbsquote 
die Defizite auf mehrere Schultern verteilt. Die Schweiz weist im internatio-
nalen Vergleich eine hohe Erwerbsquote auf (total 83,5 Prozent; Männer 88,1; 
Frauen 78,7). Wachstumsmöglichkeiten ergeben sich (vor allem bei weiblichen 
Arbeitskräften) durch eine Erhöhung der Erwerbsarbeitszeit, eine Reduktion 
der Frühpensionierungen sowie durch eine freiwillige Erwerbstätigkeit über 
das ordentliche Pensionierungsalter hinaus. Eine höhere Erwerbsquote schlägt 
sich unmittelbar in der Betriebsrechnung der AHV nieder. 

Vorteile Nachteile
  Neue Arbeitsmodelle für Frauen, 
  Familien

  Relativ geringes Potenzial zum 
  Abbau der Nachhaltigkeitslücke

  Verstärkter Einbezug älterer 
  Erwerbstätiger aus wirtschaftlichen
  und gesellschaftlichen Gründen
  wünschenswert

Diese Überlegungen zeigen, dass zahlreiche Hebel zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit der Altersvorsorge zur Verfügung stehen. Losgelöst von po-
litischen Überlegungen gilt es, insbesondere den Wirkungsgrad der Reform 
(Wie gross sind die finanziellen Auswirkungen?) sowie die Frage der Genera-
tionengerechtigkeit (Wer profitiert? Wer bezahlt?) zu beachten. Werden politi-
sche Argumente mit einbezogen, so dürfte die Frage der Ausbalancierung der 
Massnahmen zur Ausgabensenkung bzw. der Einnahmensteigerungen von 
entscheidender Bedeutung werden. 

Damit rückt der Reformvorschlag 2020 des Bundesrates zur Altersvorsorge in 
den Fokus (BSV 2014c). Das Reformprojekt „Altersvorsorge 2020“ sieht meh-
rere Massnahmen zur nachhaltigeren Finanzierung der AHV und der beruf-
lichen Vorsorge vor. Die wichtigsten Punkte der Reform sind nachstehend 
zusammengefasst. 

Eine Erhöhung der Erwerbsquote 
verbessert kurzfristig die  
Einnahmenseite.

Die Hebel sind zahlreich. Sie sind  
zu prüfen anhand ihrer Wirkung und 
der Generationengerechtigkeit.
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Leistungsseitige Massnahmen Finanzierungsseitige Massnahmen
a) für die AHV (1. Säule) a) für die AHV (1. Säule)
1. Harmonisierung des Rentenalters von Frauen und 

    Männern auf 65 Jahre (für 1. und 2. Säule)

5. Erhöhung der Mehrwertsteuer in zwei 

    Schritten um bis zu 1,5 Prozentpunkte

2. Flexibilisierung des Renteneintritts (Vorbezug ab Alter  

    62, Senkung der Rentenkürzungen, Abschaffung der 

    Beitragspflicht bei Bezug einer vollen AHV-Rente)

6. Vereinheitlichung des Beitragssatzes: Abschaffung der 

    sinkenden Beitragsskala für Selbständigerwerbende

3. Witwenrente neu auf Kinderbetreuung ausgerichtet

    (Anspruch nur bei Betreuung eines Kindes mit Berechti-

    gung einer Waisenrente; Erhöhung der Waisenrente und

    Senkung der Witwenrente).

7. Vereinfachung der Finanzflüsse zwischen

     Bund und AHV

b) für die Beru che Vorsorge (2. Säule) b) für die Beru che Vorsorge (2. Säule)
4. Herabsetzung des Mindestumwandlungssatzes in

    der 2. Säule von 6,8 auf 6,0 Prozent

8. Verringerung der Eintrittsschwelle in die berufliche 

    Vorsorge (Senkung der Lohneintrittsschwelle, 

    Abschaffung des Koordinationsabzugs)

9. Absenkung der Altersgutschriftensätze in der   

    beruflichen Vorsorge

10. Automatischer Reformmechanismus (Anhebung des AHV-Beitragssatzes für Erwerbstätige und Aussetzung der  

      Rentenanpassung, wenn der AHV-Ausgleichsfonds unter 70 Prozent der AHV-Ausgaben eines Jahres sinkt.

Übrige Massnahmen

Abb. 8: Kernelemente der Reform „Altersvorsorge 2020“

Massnahmen Wirksamkeit
Welche Veränderung der Finanzie-
rungslücke (in Prozentpunkten des 
BIP 2011) ist zu erwarten?

Welche Bevölkerungsgruppe 
profitiert?

Welche Bevölkerungsgruppe wird 
belastet?

 1. Harmonisierung des 
     Rentenalters

Verbesserung der Nachhaltigkeit um 
ca. 15%

Erwerbstätige Bevölkerung Frauen kurz vor Pensionierung

 2. Flexibilisierung des Renten-
     eintritts in der AHV

Spürbare Mehrbelastung um ca. 7% Künftige Rentner mit tiefen Löhnen Erwerbstätige Bevölkerung

 3. Neuausrichtung der 
     Witwenrente

Verbesserung der Nachhaltigkeit um 
ca. 10%

Erwerbstätige Bevölkerung Witwen ohne eigene Kinder

 4. Herabsetzung Umwandlungs-
     satz in der beruflichen Vorsorge

Starke Reduktion der Renten um
ca. 12%

Jüngere Erwerbsbevölkerung Vor der Pensionierung stehende 
Erwerbstätige

 5. Erhöhung der Mehrwertsteuer
     zur Finanzierung der AHV

Entscheidende Massnahme, starker 
Abbau der Finanzierungslücke

Alle, nachhaltigere 
AHV-Finanzierung

Gesamtbevölkerung

 6. Vereinheitlichung der AHV-Beiträge
      für Arbeitnehmer/Selbständige

Geringe Verbesserung um ca. 4% Nachhaltige AHV-Finanzierung Selbständigerwerbende

 7. Vereinfachung der Finanzflüsse 
      Bund/AHV

Geringe Mehrbelastung um ca. 3% Steuerzahler auf Bundesebene Gesamtbevölkerung

 8. Ausweitung des Obligatoriums 
     für die 2. Säule

Stark für Teilzeitbeschäftigte Erwerbstätige (tiefe Löhne, 
Teilzeit)

Arbeitgeber und Rentenberechtigte

 9. Absenkung Altersgutschriften
     in der beruflichen Vorsorge

Stark, Verbesserung der Stabilität der 
2. Säule

Ältere Erwerbsbevölkerung Künftige Rentner, Rentenkürzung 
12% 

10. Automatischer Reform-
      mechanismus in der AHV

Vorwiegend politische 
Auswirkungen

Je nach Ausgestaltung Je nach Ausgestaltung

Generationengerechtigkeit

Abb. 9: Beurteilung des Reformprojektes „Altersvorsorge 2020“

(Quelle: in Anlehnung an Raffelhüschen, 2014b)
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Diese Zusammenstellung führt zu folgenden Erkenntnissen:

1. Die Stossrichtung der Altersvorsorge-Reform 2020 des Bundesrates stimmt. 
Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der 
schweizerischen Altersvorsorge.

2. Die Finanzierungslücke der AHV wird bis zum Jahr 2030 weitgehend ge-
schlossen. Die Reduktion des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6,0 Prozent ver-
ringert die systemfremde Umverteilung in der beruflichen Vorsorge um mehr 
als 50 Prozent. Längerfristig sichert diese Reform die Altersvorsorge indessen 
noch nicht nachhaltig. 

3. Die Verbesserung der Nachhaltigkeit in der AHV basiert schwergewichtig 
auf finanzierungsseitigen Massnahmen (Korrekturen auf der Einnahmenseite) 
und in einem wesentlich geringeren Umfang auf leistungsseitigen Interventio-
nen (Erhöhung Rentenalter der Frau, Veränderungen im Bereich der Witwen-
renten).

4. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieses Reformpaket eine politische Mehr-
heit in einer Volksabstimmung benötigt. Den Einstellungen und Erwartungen 
der Bevölkerung kommt daher eine entscheide Bedeutung zu.

1.4 Erwartungen der Bevölkerung 

Meinungen und Ansichten der Bevölkerung zur Altersvorsorge wurden in 
der Schweiz schon mehrfach erhoben. Aktuelle Erhebungen analysieren die 
generellen Einstellungen zur Altersvorsorge (gfs.bern / Schweizerischer Versi-
cherungsverband 2014b) sowie zum Reformpaket 2020 (gfs.bern / Pro Senec-
tute Schweiz 2014a). Beiden Studien liegen die Einstellungen und Wahrneh-
mungen der Schweizer Stimmberechtigten zugrunde. Eine eigene Erhebung 
im Frühling 2014 des Instituts für Versicherungswirtschaft der Universität  
St. Gallen (I·VWHSG) erfasste die Einstellungen und Ansichten der Schweizer 
Wohnbevölkerung im Alter zwischen 20 und 60 (ValueQuest / Institut für Ver-
sicherungswirtschaft 2014). Dieser Fokus wurde gewählt, da die Ergebnisse 
insbesondere für eine Studie zur langfristigen Entwicklung der Altersvorsorge 
Verwendung finden sollen. Den drei Studien liegen unterschiedliche Zielset-
zungen und methodische Konzepte zugrunde. 

Die Studie für den Schweizerischen Versicherungsverband (gfs.bern, 2014b) 
basiert auf einer repräsentativen persönlichen Befragung von 1’210 Stimmbe-
rechtigten aus der gesamten Schweiz (Juni 2014). Da dieser Altersvorsorgemo-
nitor bereits zum vierten Male durchgeführt wurde, erlaubt er Trendaussagen. 
Im Zentrum stehen Fragen rund um die Wahrnehmung, Einstellung und das 
Forderungsverhalten der Schweizer Stimmberechtigten. Die letzte Erhebung 
lässt erkennen, dass die Altersvorsorge von der Mehrheit der Schweizer Bevöl-
kerung nach wie vor positiv beurteilt wird. So wurde u.a. in der Umfrage nach 
den Plänen für die Zeit nach der Pensionierung gefragt. Die Beurteilung der 
Umsetzung lässt auf viel Zuversicht schliessen: Rund 81 Prozent der Befrag-
ten sind der Ansicht, dasss sie ihre Pläne nach der Pensionierung weitgehend 
erfüllen können (28 Prozent sehr realistisch; 53 Prozent eher realistisch). Im 
Lichte der persönlichen Erwartungen wird das Altersvorsorgesystem in der 
Schweiz nach wie vor als Erfolgsmodell gesehen (vgl. Abb. 10).

Verschiebt sich der Fokus auf die Funktionsweise des Altersvorsorgesystems, 
wird das Ergebnis ambivalenter. Rund 80 Prozent sind der Meinung, die 
Altersvorsorge in der Schweiz funktioniere eher gut (62 Prozent) oder sehr 

Die Massnahmen der  
„Altersvorsorge 2020“ sind  
wirksam.

Die Erwartungen der Bevölkerung 
werden regelmässig erhoben.

Die Mehrheit der Befragten beurteilt 
die schweizerische Altersvorsorge 
sehr positiv.
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gut (20 Prozent). Aus den Ergebnissen lässt sich allerdings auch herauslesen, 
dass nur jeder fünfte Stimmbürger vom System völlig überzeugt ist und rund 
16 Prozent der Meinung sind, die Altersvorsorge funktioniere eher schlecht 
oder sehr schlecht. Als Trendaussage ist festzuhalten, dass eine grosse Mehr-
heit die Altersvorsorge positiv wahrnimmt, dass aber gleichzeitig die kriti-
schen Meinungen leicht zunehmen (vgl. Abb. 11).

„Was ist Ihr Eindruck: Ist es realistisch, dass Sie die Pläne nach der Pensionierung 
erfüllen können? Ist es sehr realistisch, eher realistisch, eher nicht realistisch oder über-
haupt nicht realistisch?“

„Ganz generell: Denken Sie, dass die Altersvorsorge in der Schweiz heutzutage sehr 
gut funktioniert, eher gut funktioniert, eher schlecht funktioniert oder sehr schlecht 
funktioniert?“

Abb. 10: Realisierung der Pläne  
nach der Pensionierung

Abb. 11: Funktionieren der Altersvor-
sorge heute

In % Stimmberechtigter, die nicht pensioniert sind 
!

© gfs.bern, Altersvorsorgemonitor 2014, Juni 2014 (n=jeweils ca. 900) 
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Verschiedene Ursachen können Anlass für eine kritischere Beurteilung sein. 
Rund 60 Prozent beurteilen das System als unflexibel bei modernen Lebens
situationen. Ebenfalls für rund 60 Prozent der Befragten ist die Altersvorsor-
ge an die Grenze der Finanzierbarkeit gestossen. Gleichzeitig stufen jedoch 
43 Prozent die aktuellen Finanzierungsprognosen als übertriebene Schwarz-
malerei ein (vgl. Abb. 12). 

„Wir haben hier einige Aussagen gesammelt, die man zur Altersvorsorge in der Schweiz 
immer wieder hören kann. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie damit voll einverstan-
den, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht einverstanden 
sind.“

Abb. 12: Aussagen zur  
Altersvorsorge

Die Studie der Pro Senectute Schweiz stellt die aktuellen Reformvorschläge 
der „Altersvorsorge 2020“ auf den Prüfstand (gfs.bern, 2014a). Die Resultate 
basieren auf einer repräsentativen Telefonumfrage bei 2’507 Stimmberechtig-
ten im September/Oktober 2014. Die Ergebnisse werden umfassend dar gestellt, 
unterteilt nach Geschlecht, Alterskohorten, Parteibindung, Schulbildung etc.). 
Auch hier erhält das Altersvorsorgesystem von den Stimmberechtigten mehr-
heitlich gute Noten.

Die Beurteilung der wichtigsten Reformelemente belegt (einmal mehr), dass 
ein Leistungsabbau den Stimmberechtigten kaum zu vermitteln ist. Eine Aus-
nahme bildet die Erhöhung des Rentenalters für Frauen, die zurzeit mehrheit-
lich Zustimmung findet. Das Kernelement der Reformagenda 2020 auf der Fi-
nanzierungsseite – Erhöhung der Mehrwertsteuer – findet in dieser Erhebung 
eine knappe Zustimmung (vgl. Abb. 13 und 14).

Studie der Pro Senectute  
Schweiz überprüft die Zustimmung 
zur aktuellen Reform der  
„Altersvorsorge 2020“.

Eine Mehrheit findet, die Alters
vorsorge müsse flexibler werden und 
die Grenze der Finanzierbarkeit sei 
erreicht.

© gfs.bern, Altersvorsorgemonitor 2014, Juni 2014 (N=jeweils ca. 1‘200) 
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Abb. 13: Funktionalität  
Altersvorsorge nach Alter

„Aktuell wird im Bundesrat und im Parlament über verschiedene Reformelemente dis-
kutiert. Ich nenne Ihnen in der Folge eine Auswahl möglicher Reformelemente, und 
Sie sagen mir bitte jeweils, ob Sie mit einem solchen Reformelement grundsätzlich sehr 
einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder gar nicht einverstan-
den sind.“

Abb. 14: Beurteilung wichtiger  
Reformelemente

„Ganz generell: Denken Sie, dass die Altersvorsorge in der Schweiz heutzutage sehr 
gut funktioniert, eher funktioniert, eher schlecht funktioniert oder sehr schlecht funk-
tioniert?“

Über 90 Prozent der Befragten 
beurteilen die Altersvorsorge als  
sehr gut bzw. eher gut.

Die Erhöhung der Mehrwertsteuer 
sowie Pensionsalter 65 für Frauen 
sind mehrheitsfähig …

… während eine Erhöhung  
des  Pensionsalters über 65 Jahre  
abgelehnt wird.

© gfs.bern, Reformakzeptanz Altersvorsorge, September/Oktober 2014 (N=2507) 
 

In % Stimmberechtigter 

6 

9 

12 

20 

13 

12 

14 

21 

9 

4 

7 

8 

40 

23 

27 

28 

32 

52 

40 

23 

Senkung Rente 2. Säule 

Erhöhung Rentenalter 

Einschränkung Witwenrente 

Abschaffung Frühpensionierung 
vor 62 

sehr einverstanden eher einverstanden weiss nicht/keine Antwort 

eher nicht einverstanden gar nicht einverstanden 

In % Stimmberechtigter 

© gfs.bern, Reformakzeptanz Altersvorsorge, September/Oktober 2014 (N=2507), sig. 

18 bis 39 Jahre 40 bis 64 Jahre 65 Jahre und älter 

sehr schlecht 

eher schlecht 

weiss nicht/keine Antwort 

eher gut 

sehr gut 

© gfs.bern, Reformakzeptanz Altersvorsorge, September/Oktober 2014 (N=2507) 
 

In % Stimmberechtigter 

24 

16 

19 

31 

45 

20 

29 

34 

31 

34 

4 

14 

11 

5 

4 

29 

25 

21 

19 

10 

23 

16 

15 

14 

7 

Erhöhung AHV-Rente 

Schuldenbremse für AHV 

Erhöhung Mehrwertsteuer 

Pensionsalter 65 für Frauen 

nicht weniger Leistung als heute 

sehr einverstanden eher einverstanden weiss nicht/keine Antwort 

eher nicht einverstanden gar nicht einverstanden 



39

Eine Reduktion der Finanzierungslücke in der AHV ist nicht gratis zu ha-
ben. Da eindeutige Leistungskürzungen kaum mehrheitsfähig sind, wirkt es 
nicht überraschend, dass bei den Stimmbürger/innen an erster Stelle erhöhte 
Beitragszahlungen stehen, an zweiter Stelle der Wunsch nach einer späteren 
Pensionierung und weit abgeschlagen die Möglichkeit von tieferen Renten 
(11 Prozent). Allerdings sehen die Befragten die Notwendigkeit, für die Al-
tersvorsorge etwas zu tun, ein: Insgesamt haben nur 12 Prozent alle drei Mass-
nahmen spontan ausgeschlossen. Klar erkennbar ist in Abb. 15, dass das Alter 
der Befragten die Einstellung zu den einzelnen Ansätzen beeinflusst. Tiefere 
Renten sind indessen in allen Alterskohorten kaum mehrheitsfähig.

„Wenn Sie für die Sicherung der schweizerischen Altersvorsorge in Zukunft zwischen 
folgenden drei Lösungen wählen müssten, welche würden Sie bevorzugen: eher länger 
zu arbeiten, eher eine tiefere Rente zu erhalten oder eher mehr zu bezahlen. Falls Sie 
sich eine Kombination aus verschiedenen Lösungen vorstellen können, bei der man 
von jeder Lösung ein bisschen nimmt, sagen Sie mir bitte alle Lösungen, die in Frage 
kommen.“

Abb. 15: Lösungen zur Sicherung  
der Altersvorsorge nach Alter

Die Gesamtbeurteilung des Reformpaketes fällt tendenziell positiv aus: 62 Pro-
zent befürworten das Paket, während 28 Prozent die Vorlage eher ablehnen. 
Eine vorsichtige Zustimmung trifft auf alle erfassten Alterskohorten zu. 

Stimmbürger wollen keine  
Leistungskürzungen.

© gfs.bern, Refomakzeptanz Altervorsorge, September/Oktober 2014 (N=2507) 
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Abb. 16: Beurteilung  
Reformpaket 2020
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Die Umfrage des Instituts für Versicherungswirtschaft (I·VWHSG) erfasste 
die Einstellungen der Wohnbevölkerung der Schweiz im Alter von 20 bis 60 
zu Fragen der Altersvorsorge (Internet-Befragung, N = 987, in der Deutsch-
schweiz und Westschweiz, repräsentative Aufteilung nach Regionen, Alter, 
Parteienpräferenzen; Befragungszeitraum: April 2014). In der I·VWStudie 
wurde somit die Meinung der Bevölkerung im Alter 60plus (ca. 30 Prozent) 
nicht erfasst, dafür sind die Beurteilungen von 11 Prozent ausländischer Er-
werbstätiger in die Ergebnisse eingeflossen. Abgebildet wird dadurch schwer-
gewichtig die Wahrnehmung der Erwerbsbevölkerung (80 Prozent der Ant-
worten; 20 Prozent Hausfrauen wie männer und Personen in Ausbildung), 
die ja alle als Beitragszahler und überwiegend künftige Leistungsbezüger Teil 
des Altersvorsorgesystems sind. Annäherungsweise muss daher davon aus-
gegangen werden, dass die Stichproben im Vergleich zu den beiden anderen 
Umfragen lediglich zu etwa zwei Dritteln identisch sind und die erfasste Be-
völkerungsgruppe insgesamt spürbar jünger ist. Zudem gilt es zu beachten, 
dass wohl die Stossrichtung der Erhebung, nicht aber die einzelnen Fragestel-
lungen identisch waren4.

Bei dieser unterschiedlichen Ausgangslage überrascht es nicht, dass die Resul-
tate nebst einer Reihe von Gemeinsamkeiten auch Widersprüche aufweisen. 
Auffällig ist in erster Linie, dass die Wahrnehmung der Altersvorsorge bei der 
I·VWHSGStichprobe weniger positiv ausfällt. 

Das Interesse der Erwerbsbevölkerung an der Altersvorsorge, dem wichtigsten 
Vorsorge- und Sparprozess für die Mehrheit der Bevölkerung, ist eher beschei-
den. Insgesamt stuft lediglich eine knappe Mehrheit (52 Prozent) ihr Interesse 
als sehr gross/gross ein, während 22 Prozent ein sehr geringes/geringes Inter-
esse bekunden. Dabei beschäftigt sich die Mehrheit der Erwerbsbevölkerung 
(zu) spät mit Fragen der Altersvorsorge. Noch in der Altersgruppe der 40- bis 
49Jährigen bezeichnet ein Fünftel der Befragten (21 Prozent) ihr Interesse als 
gering/sehr gering und lediglich die Hälfte (51 Prozent) als hoch/sehr hoch. 
Ein starker Anstieg des Interesses erfolgt erst in der Altersgruppe der 50- bis 
60Jährigen (gering: 14 Prozent; hoch: 68 Prozent). 

Parallel dazu geben die Befragten auch an, dass ihr Wissen über Aufbau und 
Funktion der Altersvorsorge ungenügend ist. Knapp 50 Prozent der Erwerbs-
tätigen „wissen nicht so genau, welche Leistungen ihnen aus der Altersvorsor-
ge zustehen“.

Eine Befragung der Erwerbsbevölke-
rung zeigt ein kritischeres Bild.

Interesse und Wissen über die Alters-
vorsorge sind bescheiden.

4 Dieser Prozentsatz wurde grob geschätzt. Ausgangspunkt bildet die Wohnbevölkerung der 
Schweiz im Alter von 20 bis 60 Jahren. Stimmberechtigt sind ca. 80 Prozent. Zusätzlich sind die 
Stimmberechtigten im Alter 61plus (ca. 15 Prozent) nicht in der I·VWHSG Stichprobe vertreten.
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Abb. 17: Ambivalente Einstellung der 
Erwerbsbevölkerung zur Altersvor-
sorge

Die ambivalente Einstellung der Erwerbsbevölkerung führt zu erheblichen 
Vertrauensdefiziten. Lediglich 23 Prozent der Erwerbsbevölkerung haben ein 
hohes Vertrauen in das aktuelle System der Altersvorsorge, während rund ein 
Drittel ein geringes Vertrauen äussert. 

„Wie gross ist Ihr Vertrauen in das Schweizer System der Altersvorsorge, so wie es 
heute ist?“ 

Abb. 18: Ein Drittel der Bevölkerung 
hat geringes Vertrauen in die Alters-
vorsorge.

Mangelndes Wissen und fehlendes Vertrauen in die Funktionsweise der Alters-
vorsorge lassen sich auch aus den Antworten zur Frage nach dem Verhältnis 
von Beitragszahlungen und Rentenleistungen ableiten. Hohe 54 Prozent der 
Befragten sind der Ansicht, dass die Beiträge, die sie und ihr Arbeitgeber im 
Laufe ihrer Erwerbstätigkeit entrichten, insgesamt höher sein werden als die 
ihnen zukommenden Rentenleistungen. Lediglich 12 Prozent zählen sich zu 
den „Gewinnern“. Dieses Ergebnis gilt weitgehend für alle Altersklassen und 
auch die Geschlechterdifferenzierung zeigt keine signifikanten Unterschiede. 
Erneut weisen diese Ergebnisse auf erhebliche Informationsdefizite der Bevöl-
kerung bezüglich der Altersvorsorge hin.

Gegen 30 Prozent der Erwerbsbevöl-
kerung haben ein geringes Vertrauen 
in die Altersvorsorge.

Rund die Hälfte der Befragten 
glauben, sie würden in ihrem Leben 
mehr einzahlen als Rentenleistungen 
erhalten.

Lediglich 25 Prozent fühlen sich gut informiert. Die Beurteilung des aktuellen 
Systems fällt daher wenig überraschend ambivalent aus.

Die Erwerbsbevölkerung beurteilt 
die Altersvorsorge eher kritisch.

Nur ein knappes Drittel hat hohes 
Vertrauen in die Altersvorsorge.
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 Das System der Altersvorsorge ist für die zukünftigen
gesellschaftlichen Herausforderungen gut gerüstet
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Total (N=799)
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Die Interessens und Vertrauensdefizite rufen nach konkreten Massnahmen. 
Am stärksten akzeptiert werden eine aktivere Rolle des Staates sowie eine 
Komplexitätsreduktion des Vorsorgesystems. Während mit zunehmendem 
Alter die Forderung nach einer stärkeren staatlichen Regulierung leicht ab-
nimmt (Alter 20 bis 29: 43 Prozent; Alter 50 bis 60: 37 Prozent), wächst der 
Wunsch, auf ein einfacheres System zurückgreifen zu können (Alter 20 bis 29: 
32 Prozent; Alter 50 bis 60: 45 Prozent). Eine stärkere Privatisierung der Alters-
vorsorge ist zurzeit nicht mehrheitsfähig. Der Wunsch nach mehr Staat in der 
Altersvorsorge ist bei Anhängern aller politischen Parteien erkennbar.

„Wer oder was würde Ihr Vertrauen in das System der Altersvorsorge stärken?“Abb. 20: Der Staat geniesst  
als Reforminstanz  
das höchste Vertrauen.

Die Rolle des Staates wird  
am positivsten beurteilt.

Abb. 19: Die Mehrheit der Erwerbs-
bevölkerung sieht sich vor allem als 
Beitragszahler.

„Wie beurteilen Sie die Leistungen, die Sie insgesamt von der Altersvorsorge (voraus-
sichtlich) erhalten werden im Vergleich zu den Beiträgen, die Sie und Ihr Arbeitgeber 
einzahlen?“
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Abb. 21: Entwicklungsprioritäten  
in der Altersvorsorge

Obwohl 60 Prozent der Erwerbstätigen eine grundlegende Anpassung im Sys-
tem der Altersvorsorge als notwendig beurteilen, dürfen die erforderlichen Re-
formen ihre Leistungsansprüche nicht tangieren. Besitzstandswahrung steht 
im Vordergrund. 74 Prozent lehnen ein Pensionsalter 70, 54 Prozent ein Pen-
sionsalter 68 ab. Zwei Drittel wollen keine geringeren Renten aus der berufli-
chen Vorsorge akzeptieren. 58 Prozent widersetzen sich einem Leistungsabbau 
bei Hinterlassenschaft und Invalidität. Eher auf Zustimmung stossen Beitrags
erhöhungen: 49 Prozent ziehen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Finan-
zierung der AHV in Betracht, 43 Prozent eine Erhöhung der AHV-Lohnprozen-
te. Höhere Beiträge für die berufliche Vorsorge würden 45 Prozent akzeptieren.

Reformen werden auf der Finanzie-
rungsseite akzeptiert. Reformen auf 
der Leistungsseite sind kaum mehr-
heitsfähig.

Zur künftigen Entwicklung der Altersvorsorge wurde den Befragten eine 
 Reihe von divergierenden Meinungen vorgelegt. Rund 60 Prozent erkennen 
die Notwendigkeit von Reformen im Bereich der Altersvorsorge. Erneut wer-
den dabei die zentrale Rolle des Staats und die Umverteilungsfunktion der 
 Altersvorsorge betont. Zusätzlich werden Sorgen hinsichtlich der Pflegesitua-
tion im Alter geäussert.

„Über die zukünftige Ausgestaltung der Altersvorsorge gibt es verschiedene Meinun-
gen. Bitte lesen Sie jeweils die beiden Meinungen durch und geben Sie an, ob Sie eher 
der Meinung A oder der Meinung B zustimmen.“

Notwendigkeit von grundlegenden 
Reformen wird mehrheitlich bejaht.

Meinung A Meinung B

Das System der Altersvorsorge kann auch in   
Zukunft so weiter geführt werden (höchstens 
kleine Anpassungen)

Es sind grundlegende Anpassungen im 
System der Altersvorsorge notwendig

Der Staat sollte die Altersvorsorge stärker   
regulieren

Private Anbieter (Versicherungen, 
Pensionskassen) sollten mehr Freiraum in der 
Ausgestaltung der Altersvorsorge haben

Es braucht mehr Individualität und  
Wahlmöglichkeiten in der Altersvorsorge  

Es braucht eine Vereinfachung und 
Standardisierung in der Altersvorsorge

Der Staat sollte einen grösseren Teil der   
Altersvorsorge übernehmen 

Private Anbieter sollten einen grösseren Teil 
der Altersvorsorge übernehmen 

Die Altersvorsorge soll sich vor allem auf  
finanzielle Leistungen fokussieren 

Die Altersvorsorge sollte auch Angebote für 
Betreuung und Pflege beinhalten 

Die Leistungen aus der Altersvorsorge sollten
sich danach richten, allen ein angemessenes
Grundeinkommen zu garantieren      

Die Leistungen aus der Altersvorsorge sollten 
sich hauptsächlich danach bemessen, wie 
viel jemand einbezahlt hat 
(Äquivalenzprinzip)  

Die Altersvorsorge sollte mehr in der 
Eigenverantwortung jedes einzelnen liegen 
(jeder so viel, wie er für richtig empfindet) 

Der Staat sollte dafür sorgen, dass eine 
umfassende Altersvorsorge obligatorisch ist

Es sollte eine gesamtschweizerische Einheits-
Pensionskasse geschaffen werden, das ist 
effizienter

Viele verschiedene Pensionskassen fördern 
den Wettbewerb und bringen mehr 
Innovation und tiefere Kosten

Sollte ich im Alter pflegebedürftig werden, 
würden meine Kinder für mich sorgen 

Sollte ich im Alter pflegebedürftig werden, 
müsste ich die Leistungen einer 
Pflegeversicherung in Anspruch nehmen

40%  

66%  

44%  

69%  

42%  

67%  

35%  

57%  

23%  

60%  

34%  

56%  

31%  

58%  

33%  

65%  

43%  

77%  
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„Es wird immer wieder darüber diskutiert, dass in Zukunft jedermann einen grösseren 
Beitrag für die Sicherung der Altersvorsorge leisten sollte. 
In welchem Ausmass …“

Die Ergebnisse der Umfrage hinterlassen ein ungutes Gefühl. Zu denken ge-
ben das geringe Wissen und die kritische Beurteilung von Teilen der Erwerbs-
bevölkerung. Dieser Tatbestand dürfte in einer Referendumsdemokratie den 
politischen Prozess für die sachlich notwendigen und dringlichen Reformen 
zweifelsohne erschweren bzw. verzögern. Nachdenklich stimmt auch die Aus-
sage, wonach sich die Mehrheit im System Altersvorsorge als Verlierer sieht. 
Offensichtlich ist jedoch das Wissen so gering bzw. diffus, dass (noch) kein 
politisches Aufbegehren der Aktivgeneration erkennbar wird. 

Werden die Resultate aller drei Umfragen berücksichtigt, so lassen sich zusam-
menfassend einige Erkenntnisse für die künftige Reformdiskussion ableiten:

1. Das aktuelle Altersvorsorgesystem der Schweiz ist in der Bevölkerung gut 
verankert. Dies zeigt sich in einer breiten Akzeptanz des Status quo. Dies ist 
einerseits positiv zu werten, andererseits ist dies keine optimale Ausgangslage 
für tiefgreifende Reformen.

2. Verunsicherung und Kritik an der Altersvorsorge nehmen zu. Dies betrifft 
in erster Linie die ungenügende Nachhaltigkeit der Finanzierung. Problema-
tisch ist das Vertrauensdefizit weiter Teile der (vorwiegend jüngeren) Erwerbs
bevölkerung. 

Trotz mehr Kritik ist ein  
Aufbegehren der Erwerbstätigen 
nicht zu erkennen.

Das Altersvorsorgesystem  
erhält nach wie vor gute Noten …

… obwohl Kritik und Unsicherheit 
zunehmen.

Zustimmung in Prozent

Abb. 22: Höheres Rentenalter und 
Leistungskürzungen sind kaum 
mehrheitsfähig.

 

Pensionsalter 68 33% 34% 31% 45% 32% 34% 23%

Pensionsalter 70 17% 17% 16% 27% 13% 18% 11%

Höhere Beitragszahlung in die 2. Säule 45% 47% 43% 52% 48% 39% 42%

2% höhere Mehrwertsteuer für die Finanzierung der AHV 49% 49% 48% 53% 50% 43% 48%

Akzeptieren einer geringeren Rente aus der 2. Säule (–15%) 14% 16% 13% 20% 13% 14% 12%

Einschränkung der Leistungen bei Tod und Invalidität
(z.B. geringere Witwenrente, Waisenrente, ...) 

21% 27% 16% 26% 23% 20% 18%

Höhere AHV-Abzüge 42% 42% 43% 52% 40% 40% 39%

Anteil der Befragten 0% 20% 30% 40% 50% 60%

Gewisse Bereitschaft für … Total Mann Frau 20–29
Jahre

30–39
Jahre

40–49
Jahre

50–60
Jahre
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3. Die Reformagenda „Altersvorsorge 2020“ des Bundesrates stösst auf ein vor-
sichtiges Wohlwollen. Wichtige Elemente der Reform (Erhöhung Mehrwert-
steuer, Pensionsalter 65 für Frauen) scheinen zurzeit mehrheitsfähig zu sein. 
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die politische Reformdiskussion in der 
breiten Öffentlichkeit noch nicht begonnen hat.

4. Eine alternde Bevölkerung setzt auf Bestandessicherung: Spürbare Korrek-
turen an der Leistungshöhe sowie die Erhöhung des Rentenalters auf 67/68 
Jahre dürften zurzeit keine Zustimmung finden. Mit anderen Worten: Die Re-
form- und Opferbereitschaft der Bevölkerung bezieht sich auf die Finanzie-
rungsseite und nicht auf die Leistungsseite.

5. Trotz der (vermuteten) Akzeptanz wichtiger Reformvorschläge dürfte es 
in einer Volksabstimmung schwierig werden, ein positives Ergebnis für die 
Agenda 2020 zu erreichen. Entscheidend dürfte einerseits sein, einen Konsens 
über die Kernelemente der Reform zu erreichen und darzustellen; andererseits 
wird noch viel Aufklärungsarbeit notwendig sein, um die Stimmbürger von 
der Notwendigkeit einer Reform überzeugen zu können5. 

1.5 Wo stehen wir heute? 

Fehlt der schweizerischen Altersvorsorge ein stabiles Fundament? Wurde 
auf Sand gebaut? Die Überlegungen in diesem Kapitel zeigen, dass dies nicht 
der Fall ist. Struktur, Finanzierungsmechanismen und Wirksamkeit unseres 
Systems überzeugen. Noch nie war eine Rentnergeneration auch nur annä-
hernd so gut gestellt wie heute. Es gibt keinen Anlass, die Grundkonzeption 
des schweizerischen Altersvorsorgesystems in Frage zu stellen. Die fehlende 
Nachhaltigkeit verlangt jedoch zwingend Reformen. Diese sind machbar und 
verkraftbar. Die grössten Risiken liegen einerseits im fehlenden politischen 
Konsens (wie und wann sind die Finanzierungslücken anzugehen) und an-
dererseits im (noch) fehlenden Problembewusstsein der Bevölkerung. Der 
„Demografieschock“ ist mehrheitlich noch nicht angekommen. Beide Risiken 
verstärken die Gefahr, notwendige Reformen zu verschleppen und die beste-
hende gute Ausgangslage zu verspielen. Reformen sind nötig – jetzt!

… allerdings setzt die Bevölkerung 
auf Bestandessicherheit und akzep-
tiert keinen grösseren Leistungs-
abbau.

5 Bonoli et al. (2008) haben im Rahmen einer Vergleichsstudie Erfolgsfaktoren für Rentenrefor-
men im Ausland analysiert, die als Leitlinien für das schweizerische System verwendet werden 
können. 

Insgesamt wird noch viel  
Aufklärungsarbeit notwendig sein.

Zurzeit findet die Reform 2020  
Zustimmung …





47

Altersvorsorgesysteme gehören zur Grundausstattung moderner Sozialstaa-
ten. In entwickelten OECD-Ländern beanspruchen sie, analog zur Schweiz, 
10 bis 14 Prozent des Bruttoinlandproduktes (OECD, 2014, S. 185). Da diese 
Länder mehrheitlich auch ähnliche demografische Bevölkerungsstrukturen 
aufweisen, darf erwartet werden, dass der Frage der Nachhaltigkeit der Syste-
me ebenfalls eine hohe Bedeutung zukommt. 

Im Folgenden skizziert die Studie vor dem Hintergrund der in Kapitel 1 dar-
gestellten schweizerischen Herausforderungen ausgewählte Reformvorhaben 
in einzelnen OECD-Ländern und ordnet das schweizerische Altersvorsorge-
system in ein weltweites Ranking ein.

2.1 Generelle Stossrichtung der Reformen 

Obwohl die Mitgliedländer der OECD aufgrund ihrer unterschiedlichen wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Gegebenheiten 
sehr vielfältige Systeme der Altersvorsorge aufweisen, zeichnet sich ein klarer 
Trend ab, der auch in der Schweiz deutlich zu spüren ist. Nach einer längeren 
Phase von Studien und Debatten, verbunden mit einem politischen Stillstand, 
haben zwischen 2009 und 2013 alle 34 OECD-Länder energische Reformschrit-
te zur Entwicklung ihrer Altersvorsorgesysteme unternommen (OECD, 2014, 
S. 19). Die zunehmende Alterung der Bevölkerung und tiefe Geburtenraten bil-
den die wichtigsten Auslöser dieser Entwicklung. Neben den demografischen 
Herausforderungen haben die Folgen der Finanzmarkt- und Schuldenkrise 
diesen Prozess beschleunigt und einen zusätzlichen Reformdruck aufgebaut. 
Insbesondere in Ländern mit stark ausgebauten Umlageverfahren (Deutsch-
land, Frankreich und Italien) wurde die finanzielle Stabilität des Systems zur 
grössten Herausforderung.

Um die Altersvorsorgesysteme auch für künftige Generationen finanziell und 
politisch stabil zu halten, sehen die Reformen in den meisten Ländern der 
OECD eine Reihe von Massnahmen vor, die durch die Umstände in den jewei-
ligen Ländern bedingt sind. Die Stossrichtung der aktuellen Reformprojekte 
lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

• Einige OECD-Länder haben Reformen ihres Altersvorsorgesystems durch-
geführt, um die Nachhaltigkeit der Systeme längerfristig zu verbessern, 
andere Länder suchen kurzfristig grössere Einsparungen in ihrem Staats-
haushalt zu erreichen.

• Um Einsparungen realisieren zu können, werden in mehreren Ländern 
Korrekturen der Pensionssysteme für die Beamten und andere im öffent-
lichen Dienst stehende Personen in Betracht gezogen, die im Verhältnis zu 
den Erwerbstätigen im privaten Bereich vielfach eine grosszügigere Pen-
sionierungsregelung kennen.

• Wichtigstes Reformziel ist die Anpassung des Rentenalters an die steigende 
Lebenserwartung. In den meisten OECD-Ländern wurden entsprechende 
Reformen bereits umgesetzt oder sind in Planung. Mehrheitlich wird ein 
Renteneintrittsalter von 67 Jahren für Männer und Frauen angestrebt. 

• In den meisten Ländern weicht das tatsächliche vom gesetzlichen Renten
alter mehr oder weniger stark ab (vgl. Abb. 23). Das effektive Rentenalter 
liegt insbesondere bei Frauen häufig tiefer. Mehrere Länder haben daher 
die Vorruhestandsregelung verschärft und/oder Anreize für Spätpensionie-
rungen eingeführt. 

2. Was kann die Schweiz von ausländischen Reformen der  
Altersvorsorgesysteme lernen?

Fragen der Nachhaltigkeit der  
Altersvorsorge sind in vielen  
Ländern ein Thema.

Alle OECD-Länder haben in  
den letzten Jahren Reformschritte 
eingeleitet …

… wobei die Schwerpunkte der 
 Reformen vielfältig sind. 

Die Erhöhung des Rentenalters ist 
das wichtigste Reformprojekt.
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• Die Verlängerung der gesetzlichen Lebensarbeitszeit führt nicht automa-
tisch zu längerer Erwerbstätigkeit. Notwendig sind flankierende Massnah-
men (Arbeitsmodelle), um ältere Menschen länger in der Erwerbsarbeit zu 
halten.

• Die Rentenansprüche künftiger Rentnergenerationen werden geringer 
ausfallen. Am stärksten betroffen sind im Allgemeinen die Bezüger hoher 
Einkommen. Eine Ausnahme bildet Schweden (OECD, 2014, S. 46). Zahl-
reiche Länder haben Spezialregelungen vorgesehen für Empfänger tiefer 
Einkommen. Fragen der Generationensolidarität und Fairness werden 
verstärkt thematisiert.

• Die privat-rechtlichen Altersvorsorgesysteme haben in den vergangenen 
Jahren an Bedeutung gewonnen, da sich die Leistungsansprüche aus den 
öffentlichrechtlichen Systemen im Rahmen der verschiedenen System
reformen verringert haben. In 18 Ländern der OECD ist die privat-rechtli-
che Altersvorsorge entweder gesetzlich vorgeschrieben oder aufgrund der 
Vereinbarungen der Sozialpartner quasi obligatorisch. In weiteren acht 
Ländern haben über 40 Prozent der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
freiwillig private Altersvorsorgeverträge auf betrieblicher oder individuel-
ler Ebene abgeschlossen.

Abb. 23: Gesetzliches und tatsäch-
liches Rentenalter von Frauen und 
Männern in den OECD-Ländern im 
Jahr 2010

Privat-rechtliche Vorsorgemass-
nahmen gewinnen an Bedeutung.

Gese liches 
Rentenalter 
von Männern

Tatsächliches 
Rentenalter 
von Männern

Gese liches 
Rentenalter 
von Frauen

Tatsächliches 
Rentenalter 
von Frauen

Schweiz 65 65,7  63* 63,7
Deutschland 65 61,8    65** 60,5
Österreich 65 58,9 60 57,5
Frankreich 60,5 59,1 60,5 59,7
Niederlande 65 62,1 65 62,6
Dänemark 65 64,4 65 61,9
Grossbritannien 65 64,3 60 62,1
USA 66 65,5 66 64,8
Italien 59 61,1 59 58,7
OECD-Durchschni 63,1 63,9 61,7 62,4

* in der Zwischenzeit auf 64 Jahre angehoben
** in Deutschland sind es derzeit 65 Jahre und 4 Monate 

(Quelle: OECD, 2015)
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2.2 Ausgewählte Reformen zur Verbesserung der  
Nachhaltigkeit der Vorsorgesysteme

Es ist inzwischen offensichtlich geworden, dass die meisten Länder der OECD, 
darunter insbesondere jene, die für unser Land von mehr oder weniger grosser 
Bedeutung sind, mit den gleichen Trends und Herausforderungen der Alters-
vorsorge konfrontiert sind. Zu diesen Ländern zählen Deutschland, Frank-
reich, Österreich, Italien, die BeneluxStaaten sowie die nordischen Länder 
Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark. Aber auch Grossbritannien 
und Irland sowie die Vereinigten Staaten von Amerika sind hinsichtlich der 
Entwicklung der Altersvorsorgesysteme für die Schweiz von einigem Interes-
se. So ist beispielsweise in Grossbritannien eine angeblich fast revolutionäre 
Entwicklung des Rentensystems in dem Sinne im Gange, dass den Rentnern 
mehr Wahlfreiheiten zugestanden werden (Neue Zürcher Zeitung, 23.3.2015, 
S. 19). In den USA ist anderseits zu verzeichnen, dass durch den massiven 
Wechsel der Pension Funds vom Leistungsprimat (Defined Benefit) zum Bei-
tragsprimat (Defined Contribution), namentlich zu den sogenannten 401k
Plänen, eine Zunahme der Altersarmut droht6.

Im Folgenden werden relevante Reformschritte, die auch für die schweizeri-
sche Diskussion von Bedeutung sind, kurz dargestellt. Dieses Vorgehen er-
laubt, die schweizerischen Reformvorhaben des Altersvorsorgesystems besser 
einschätzen zu können.

2.21 Architektur der Vorsorgesysteme

Die in der Schweiz seit dem Volksentscheid Ende 1972 formell und inhaltlich 
abgestimmte Dreisäulenkonzeption der Altersvorsorge ist in den oben er-
wähnten Staaten in mehr oder weniger ausgeprägter Form ebenfalls vorhan-
den. Bereits ein kurzer Blick auf die Zusammensetzung der einzelnen Säulen 
zeigt jedoch wesentliche Unterschiede hinsichtlich der Bedeutung der öffent-
lich bzw. privatrechtlich durchgeführten Altersvorsorgesysteme. Auffallend 
ist, dass in den grösseren Ländern der Europäischen Union wie Deutschland, 
Frankreich und Italien traditionellerweise die erste, auf dem Umlageverfahren 
aufgebaute Säule dominiert. Hier nimmt der Staat im Rahmen der Altersvor-
sorge eine vorherrschende Stellung und Verantwortung ein und wird dies ver-
mutlich in absehbarer Zeit auch weiterhin tun7. 

In den nordischen Staaten und den Niederlanden nimmt hingegen die auf dem 
Kapitaldeckungsverfahren beruhende zweite Säule der Altersvorsorge eine 
sehr bedeutende Funktion wahr, dies insbesondere angesichts der offensicht-
lichen Anfälligkeit des Umlageverfahrens auf die Alterung der Bevölkerung 
– und dies trotz der anhaltenden Schwäche des Finanzmarktes8.

Länder mit einem hohen  
Wohlstandsniveau werden mit 
vergleichbaren Herausforderungen 
konfrontiert.

Die Aufgaben der Altersvorsorge 
werden in den meisten Ländern auf 
mehrere Säulen verteilt.

Nur wenige Länder haben eine  
umfangmässig starke zweite Säule.

6 Gemäss Jürg Siegenthaler, em. Professor an der American University, Washington DC. Beim 
Defined Contribution Plan liegen alle Risiken der beruflichen Altersvorsorge (Kapitalmarkt, 
Langlebigkeits und Kaufkraftrisiken) auf den Schultern der Versicherten.

7 Allerdings werden von Seiten der deutschen Gewerkschaften kritische Töne laut, die den Rück-
zug des Staates, also der 1. Säule, aus der Vorsorgepolitik beklagen. Dabei wird betont, dass die 
Stärkung der 2. Säule nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass in der 1. Säule Handlungsbedarf 
besteht und dass ein weiteres sinkendes Rentenniveau nicht durch die 2. Säule kompensiert 
werden kann.

8 In den Niederlanden ist jedoch eine Reform des Berufsvorsorgesystems in Richtung Defined  
Contribution im Gang. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Niederlande für diese DC-
Reform von anderen Ländern, die bezüglich dieses System weiter entwickelt sind, zu lernen 
haben, allerdings, ohne dass gesagt wird, welche Länder gemeint sind, vgl. Jonathan Williams, 
in IPE vom 4.6.2015.
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(Quelle: Swiss Life)

Abb. 24: Bedeutung des  
Dreisäulenkonzepts im  
internationalen Vergleich

Starke Stellung der beruflichen Vorsorge auch ohne gesetzliches  
Obligatorium

Die seit 1818 bestehende berufliche Vorsorge in der Schweiz ist seit 1985 
von Gesetzes wegen teilweise obligatorisch. Dies ist in anderen Ländern 
mit einer starken Stellung der zweiten Säule nicht zwingend der Fall. 
Trotz Fehlen eines gesetzlichen Obligatoriums sind in Schweden über 90 
Prozent der schwedischen Arbeitnehmenden versichert. Das durch die 
Sozialpartner vereinbarte dänische Berufsvorsorgesystem deckt eben-
falls über 90 Prozent der Vollzeitbeschäftigten ab. Auch in Holland sind 
aufgrund von Gesamtarbeitsverträgen über 90 Prozent der Erwerbstä-
tigen in der privatrechtlich organisierten beruflichen Vorsorge versi-
chert.

Ein nachträglicher Ausbau der  
zweiten Säule ist schwierig,  
da die Erwerbsbevölkerung  
doppelt belastet wird.

Die Struktur des schweizerischen 
Systems findet internationale  
Anerkennung.

1. Säule
2. Säule
3. Säule

F D ECH USA NL UK I

Insgesamt haben in den vergangenen Jahren die privaten, über das Kapital-
deckungsverfahren finanzierten Altersvorsorgesysteme an Bedeutung gewon-
nen. Allerdings ist zu beachten, dass eine Verstärkung oder gar ein Neuaufbau 
einer kapitalmarktfinanzierten Altersvorsorge (2. Säule) zunehmend schwieri-
ger wird, da die Erwerbsbevölkerung tendenziell doppelt belastet wird – zum 
einen mit dem eigenen Sparprozess für den Aufbau einer kapitalmarktfinan-
zierten Vorsorge, zum andern mit höheren Abgaben für die umlagefinanzierte 
Absicherung der aktuell rasch wachsenden Rentnergeneration. Obwohl das 
Kapitaldeckungsverfahren international weiterhin an Bedeutung gewinnen 
dürfte, ist es unwahrscheinlich, dass es in den meisten Ländern eine ähnlich 
starke Stellung wie in der Schweiz, in den nordischen Staaten, in den Nieder-
landen oder in Grossbritannien erreichen wird. Der dritten Säule, dem indivi-
duellen, gebundenen Vorsorgesparen bzw. -versichern, kommt ebenfalls eine 
stark unterschiedliche Bedeutung zu.

Fazit: Das schweizerische System der Altersvorsorge, beurteilt nach der Bedeu-
tung der einzelnen Säulen, erscheint insgesamt gesehen am ausgewogensten. 
Nicht ohne Grund wird es sowohl von internationalen Organisationen wie der 
Weltbank, dem IMF und der OECD, als auch vom Melbourne Mercer Global 
Pension Index als zukunftstaugliche Konzeption eingestuft, welche im Rahmen 
von Ratings regelmässig zu den besten zählt. Im Lichte der demografischen 
Perspektiven dürfte dieser Tatbestand der schweizerischen Volkswirtschaft in 
den kommenden Jahren einen spürbaren Wettbewerbsvorteil bringen. 
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2.22 Bekämpfung der Altersarmut

Altersarmut zu vermeiden, ist eine zentrale Zielsetzung der Altersvorsorge
politik. Altersarmut wird gemessen in Relation zur Einkommenssituation der 
Gesamtbevölkerung. Liegt das verfügbare Einkommen eines Rentnerhaushal-
tes (Bruttoeinkommen abzüglich Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) 
mehr als 50 Prozent unter dem nationalen Durchschnitt, wird von Altersar-
mut ausgegangen. Zum Einkommen gezählt werden die öffentlichen Transfer-
leistungen (Renten, Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe), Einkommen aus 
abhängiger Beschäftigung und selbständiger Tätigkeit sowie die Kapitalein-
kommen (vgl. OECD, 2014, S. 173 ff.). Die nachfolgenden Zahlen der OECD 
berücksichtigen auch die Haushaltgrössen (Äquivalenzeinkommen).

In den Mitgliedländern der OECD leben im Durchschnitt 12,8 Prozent der 
über 65Jährigen in Einkommensarmut. Es bestehen diesbezüglich allerdings 
erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen OECD-Staaten. Das Spekt-
rum reicht von drei Ländern, in denen es angeblich praktisch keine Alters-
einkommensarmut gibt (Niederlande, Luxemburg, Ungarn) bis zu Ländern 
mit doppelt so hohen Armutsquoten, wie der OECDDurchschnitt aufweist 
(u.a. Korea, Mexico, Australien). Die Armutsquoten sind bei älteren Menschen 
leicht höher als bei der Gesamtbevölkerung mit einem Durchschnitt von 11,3 
Prozent und steigen mit zunehmendem Alter der Rentnerinnen und Rentner 
an (OECD, 2014, S. 176). 

Die schweizerischen Zahlen sehen bei dieser Erhebung auf den ersten Blick 
nicht sehr vorteilhaft aus: 21,8 Prozent der Rentnerhaushalte erfüllen das Krite-
rium „Einkommensarmut“ (Gesamtbevölkerung 9,1 Prozent). Auch in diesem 
Zusammenhang ist auf die Problematik einer solchen Erhebung hinzuwei-
sen (vgl. dazu die Ausführungen auf S. 19f.). Die im internationalen Kontext 
verwendeten Armutsstatistiken verwenden ein relatives Armutskonzept. Als 
„arm“ gilt, wer weniger als 50 Prozent des äquivalenzgewichteten verfügbaren 
Medianhaushalteinkommens zur Verfügung hat. In wohlhabenden Ländern 
mit einem hohen Medianeinkommen werden daher Personen als „arm“ ein-
gestuft, obwohl ihr verfügbares Einkommen für ein (bescheidenes) Leben in 
Würde ausreichend sein kann. Konkret lässt die schweizerische Kennziffer den 
Schluss jedoch zu, dass für ca. einen Fünftel der Haushalte das Einkommen 
im Rentenalter im Vergleich zu den durchschnittlich verfügbaren Einkommen 
der Erwerbsbevölkerung relativ tief ist. Über die wirtschaftliche Lage dieser 
Haushalte lassen diese Zahlen jedoch noch keine verlässlichen Aussagen zu. 
Vergleicht man das verfügbare Einkommen älterer Menschen mit dem Durch-
schnittseinkommen der Gesamtbevölkerung (verfügbares ProKopfEinkom-
men), so betrug das durchschnittliche Einkommen der über 65Jährigen in den 
OECD-Ländern 86 Prozent des Einkommens der Gesamtbevölkerung (OECD, 
2014, S. 174f.). Die Kennziffer der Schweiz liegt mit 76,9 Prozent wiederum 
tiefer, wobei jedoch die Rentner in der Schweiz von allen OECD-Ländern (un-
ter Berücksichtigung der unterschiedlichen Kaufkraft) über das zweithöchste 
Durchschnittseinkommen verfügen. 

Zukunftsorientiert ist davon auszugehen, dass als Folge der demografischen 
Perspektiven (Pensionierungswelle der Baby-Boomer-Generation 1946 bis 
1964), der starken Einkommensabhängigkeit der Rentenansprüche, der hohen 
Einkommensspreizung sowie der zunehmenden Bedeutung der Langzeit-
pflege das Problem der Altersarmut insbesondere bei Niedrigverdienern an 
Bedeutung gewinnen wird. Zur effizienten Bekämpfung wurden in der Regel 

Die Vermeidung von Altersarmut  
ist die zentrale Zielsetzung der  
Altersvorsorge.

Die Altersamut könnte in Zukunft 
wieder ansteigen.
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für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf obligatorischer und quasi-
obligatorischer Basis mehrere öffentlichrechtliche oder privatrechtliche Vor-
sorgesysteme geschaffen. Die Höhe der Grundsicherung (verdienstabhängige 
Altersrente) sowie das Angebot an bedarfsabhängiger Sozialhilfe bilden die 
entscheidenden Faktoren, um die Altersarmutsquote tief zu halten. Im schwei-
zerischen Konzept kommt neben den Minimalrenten der AHV den durch die 
Kantone erbrachten Ergänzungsleistungen, auf die ein Rechtsanspruch der be-
treffenden Personen besteht, eine wichtige Funktion zu. Die Aufwendungen 
für dieses bedarfsabhängige Vorsorgesystem sind seit dem Jahr 2000 um mehr 
als 50 Prozent auf rund 4,5 Milliarden Franken pro Jahr (2013) gestiegen. Da-
bei wird von den zuständigen kantonalen Stellen vermutet (allerdings nicht 
bewiesen), dass insbesondere der Kapitalbezug statt der Rente aus der zweiten 
Säule ein wichtiger Grund für den starken Anstieg der Ergänzungsleistungen 
ist. Es ist allein aus demografischen Gründen anzunehmen, dass sich dieser 
Trend ohne Gegenmassnahmen fortsetzt (vgl. dazu ein kürzlich erstelltes Gut-
achten von Schaltegger, 2015). Nicht ohne Grund warnt auch die OECD vor 
einer künftigen Zunahme der Altersarmut von Geringverdienern. 

Fazit: In den OECDLändern konnte in den letzten Jahren eine Verringerung 
der Altersarmut beobachtet werden. Zurzeit lebt etwa jeder achte Rentner in 
relativer Armut. Die „jüngeren Alten“ (66 bis 75 Jahre) sind generell besser ge-
stellt als die „älteren Alten“ (über 75 Jahre). Zentraler Erfolgsfaktor für die Re-
duktion der Altersarmut bildet ein mehrstufiges System (obligatorische Ren-
tenleistungen als Grundsicherung, ergänzendes Angebot an öffentlicher und 
privater Sozialhilfe). Die Ausgangslage der Schweiz unterscheidet sich nicht 
wesentlich von der Situation in anderen hochentwickelten Ländern. Manches 
spricht dafür, dass die Altersarmut in Zukunft ansteigen wird (u.a. Zunah-
me der Geringverdiener, Langlebigkeit mit höheren Pflegekosten für Hochbe-
tagte). Das Thema Grundversorgung im Alter wird daher auf der politischen 
Agenda bleiben. Die im Reformvorschlag 2020 des Bundesrates vorgesehene 
Ausweitung des Obligatoriums für die zweite Säule ist zu begrüssen. Auch ein 
grosszügiger Ausbau der gebundenen Selbstvorsorge, der sogenannten Säu-
le 3a im schweizerischen Altersvorsorgesystem, könnte hier einen sinnvollen 
Beitrag leisten, so zum Beispiel für den Aufbau einer Pflegeversicherung für 
das Alter.

2.23 Entwicklung des Renteneintrittsalters

Die Anpassung des gesetzlichen Renteneintrittsalters an die gestiegene durch-
schnittliche Lebenserwartung der Bevölkerung ist zweifelsohne eine der wirk-
samsten Interventionen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der Vorsorge-
systeme. Die Reformen in den meisten Ländern der OECD sehen eine Reihe 
unterschiedlichster Massnahmen vor. Die unbestritten notwendigste ist die 
Anpassung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre. Zurzeit liegen Reformpro-
jekte zur Erhöhung des Renteneintrittsalters in 18 Ländern für Frauen und in 
14 Ländern für Männer vor. Die einzelnen Länder planen dafür jedoch unter-
schiedliche Übergangszeiten. Während beispielsweise Norwegen und Island 
Alter 67 bereits eingeführt haben, gilt in Polen dieses Renteneintrittsalter für 
Männer ab 2020, für Frauen erst ab dem Jahr 2040 (vgl. OECD, 2014, S. 58 ff.). 
Gemäss einer Prognose der OECD wird indessen das Rentenalter 67 bis ins 
Jahr 2050 in den meisten Ländern der Normalfall sein. Ein bislang ungleicher 
Beginn des Rentenalters für Männer und Frauen ist in diesem Zusammenhang 
als schweizerische Besonderheit zu sehen. 

Zurzeit ist in den OECDLändern 
ein Rückgang der Altersarmut zu 
verzeichnen.

Die Erhöhung des Rücktrittsalters ist 
eine der wirksamsten Interventionen 
zur Verbesserung der Nachhaltigkeit.
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Neben dem generellen Trend, das Renteneintrittsalter der gestiegenen Lebens-
erwartung moderat anzupassen, lassen sich in diesem Zusammenhang noch 
weitere Reformschritte erkennen:

• Einzelne Länder streben bereits kurzfristig ein höheres Renteneintrittsalter 
an. Die Tschechische Republik erhöht zurzeit das Renteneintrittsalter um 
zwei Monate pro Jahr, ohne Begrenzung nach oben. 

• Neben der Anpassung des Rentenalters an die höhere Lebenserwartung 
gewähren verschiedene Länder (bspw. Dänemark, Deutschland) eine Voll-
rente nur bei mindestens 40, Frankreich erst nach mindestens 42 Beitrags-
jahren.

• Parallel dazu werden in verschiedenen Staaten weitere Massnahmen ge-
troffen, um den Trend zur Frühpensionierung zu brechen und das effektive  
dem ordentlichen Rücktrittsalter anzunähern. Diese Reformmassnahmen  
lassen sich in verschiedenen Ländern seit Beginn dieses Jahrhunderts 
nachweisen.

Die Regelung des Rentenalters in Dänemark, in den Niederlanden 
und in Schweden

Das ordentliche Renteneintrittsalter in Dänemark ist derzeit für Mann 
und Frau auf 65 festgelegt, dies bei einer durchschnittlichen Lebens-
erwartung von 82,6 Jahren. Dieses Renteneintrittsalter wird jedoch in 
der Zeit zwischen 2024 und 2027 graduell auf das Alter 67 für beide 
Geschlechter erhöht werden. Eine volle Altersrente erfordert eine Bei-
tragszeit von 40 Jahren. Bei kürzeren Beitragszeiten werden die Renten 
entsprechend gekürzt. Das freiwillige Frühpensionierungsprogramm 
wurde bereits im Jahre 2012 zurückgenommen. Ab 2027 wird das or-
dentliche Rentenalter an die Lebenserwartung gebunden. Der Automa-
tismus soll sicherstellen, dass die Dänen im Durchschnitt während 14,5 
Jahren Pensionen beziehen. Sofern ihre Lebenserwartung weiter steigt, 
was zu erwarten ist, erhöht sich automatisch das gesetzliche Rentenein-
trittsalter. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Lebenserwartung im 
Alter 65 betrug 2013 in der Schweiz 84,1 Jahre für Männer und 87,1 Jahre 
für Frauen.
Die Rente der Altersvorsorge der ersten Säule wird in den Niederlanden 
im Alter 65 für Mann und Frau ausbezahlt. Das Regelrentenalter beträgt 
bei der beruflichen Vorsorge ebenfalls 65 Jahre. Seit dem Jahr 2013 wird 
jedoch das gesetzliche Rentenalter schrittweise angehoben, so dass es im 
Jahre 2023 bei 67 Jahren liegen wird. Fortan wird es dann entsprechend 
der Lebenserwartung der Erwerbsbevölkerung angepasst werden (vgl. 
OECD 2013, Renten auf einen Blick, S. 310). Dabei wurde der Vorschlag 
gemacht, die Anhebung des gesetzlichen Rentenalters ab 2015 zu be-
schleunigen, so dass ein gesetzliches Rentenalter von 67 Jahren ab 2021 
gelten würde. 
Eine ähnliche Regelung sieht die schwedische Gesetzgebung vor (vgl. 
OECD 2014, S. 342 ff.).
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Fazit: In den meisten OECD-Ländern zielen zurzeit Reformen darauf ab, die 
Dauer der Rentenzahlungen zu verkürzen bzw. die Lebensarbeitszeit zu ver-
längern. Die Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters ist eine der wirk-
samsten Massnahmen, um die Altersvorsorgesysteme auf ein tragfähigeres 
Fundament zu stellen. Ergänzende Reformen erschweren die Frühpensionie-
rung und sorgen für bessere Anreize, nach Erreichen des Renteneintrittsalters 
weiter zu arbeiten. Die Reformschritte der Schweiz wirken hier im internatio-
nalen Vergleich sehr zögerlich. Eine Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre 
wird zur Sicherstellung der Finanzierbarkeit und einer fairen Generationen-
solidarität längerfristig aber unvermeidbar sein.

2.24 Anpassungsautomatismen

Die Altersvorsorgesysteme müssen periodisch den veränderten Einflussfak-
toren angepasst werden. Dies führt in der Regel zu politischen Auseinander-
setzungen und bedingt einen entsprechenden Zeitaufwand. In verschiedenen 
Ländern werden daher Anstrengungen unternommen, notwendige Anpassun-
gen einem Automatismus zu unterwerfen. Von besonderer Wirksamkeit sind 
Automatismen, die das Gleichgewicht zwischen der gesellschaftlichen Alte-
rung und der finanziellwirtschaftlichen Tragbarkeit in Zeiten einer weiterhin 
steigenden Lebenserwartung sicherstellen (Stichwort: Schuldenbremse). Dazu 
liegen internationale Beispiele von Reformen vor, die auf der Finanzierungs- 
oder der Leistungsseite ansetzen (vgl. Cosandey, 2014):

• Einzelne Länder koppeln das ordentliche Rentenalter an die Entwicklung 
der Lebenserwartung (Dänemark und Schweden). Dieser Reformschritt er-
höht die Finanzierung und Stabilität der Altersvorsorgesysteme entschei-
dend, da die zeitliche Dauer des Rentenanspruchs weitgehend unverändert 
bleibt.

• Bekannt sind auch Automatismen, die auf der Einnahmenseite ansetzen, in-
dem die Rentenbeiträge automatisch steigen, wenn gewisse Finanzierungs-
kennziffern erreicht sind (Beispiel: Québec).

• Schweden setzt auf der Leistungsseite an. Hier hängt die Rentenhöhe vom 
Deckungsgrad der ersten Säule ab. Fällt dieser unter 100 Prozent, werden 
die Renten automatisch gekürzt. Dieser Fall wurde in den Jahren der Fi-
nanzkrise (2008 bis 2011) mehrfach durchgespielt.

• In Deutschland wird der Rentenwert jährlich an die Entwicklung der Brut-
tolöhne angepasst. Zudem werden die Veränderungen der Beitragssätze in 
der gesetzlichen Rentenversicherung und in den geförderten betrieblichen 
Renten berücksichtigt. Ein Anstieg der Beitragssätze führt zu einer geringe-
ren Steigerung des aktuellen Rentenwerts. Der Nachhaltigkeitsfaktor, der 
die Veränderung der Zahl der Äquivalenzbeitragszahler im Verhältnis zur 
Zahl der Äquivalenzrentner misst, koppelt die Anpassung des Rentenwer-
tes an die Veränderungen des Rentnerquotienten der gesetzlichen Renten-
versicherung, d.h. an die Relation von Rentnern zu Beitragszahlern (OECD, 
2014, S. 247 f.).

• Ein weiterer Automatismus zeigt sich in vielen Ländern im Rahmen der 
Kaufkraftsicherung der Altersrenten (Inflationsausgleich). Die Bedeutung 
einer regelmässigen Kaufkraftsicherung der Renten nimmt mit der stei-
genden Lebenserwartung zu. Dabei stellt sich zusätzlich die Frage, ob die 
Renten auch an der Lohnentwicklung und damit am steigenden Wohlstand 
einer Volkswirtschaft partizipieren sollen. 

Erhöhung des Rücktrittsalters: 
Reformbestrebungen der Schweiz 
wirken im internationalen Vergleich 
zögerlich.

Anpassungsautomatismen beschleu-
nigen die Reformbestrebungen.
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• In den meisten OECD-Ländern sind die laufenden Renten mit der Preisent-
wicklung verbunden. Allerdings gibt es Ausnahmen davon. In Luxemburg 
sind die Renten an die Entwicklung des Durchschnittsverdienstes gebun-
den, während in anderen Ländern, wie in Australien, Estland, Finnland, 
der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, vergleichbar zur 
Schweiz die Indexierung auf einer Kombination aus Inflationsausgleich 
und Verdienstentwicklungen fusst (OECD 2014, S. 136 bzw. S. 158).

• Verschiedene Länder haben als Antwort auf den zunehmenden Prob-
lemdruck in der Altersvorsorge die Rentenanpassungen eingeschränkt. So 
werden zum Beispiel in Frankreich, Ungarn und Norwegen die Renten nur 
noch dem Konsumenten- und nicht mehr dem Lohnindex angepasst. In 
Deutschland, Schweden und Italien wird die Indexierung von ökonomi-
schen Faktoren oder von der durchschnittlichen Lebenserwartung abhän-
gig gemacht. 

• Einige Indexierungsregeln, namentlich in Ländern, die mit fiskalischen 
Problemen zu kämpfen haben, sind darauf angelegt, die Rentenleistungen 
zu kürzen. So wurden in Österreich, Griechenland, Portugal und Slowenien 
die automatischen Anpassungen für Rentner mit Ausnahme der Geringver-
diener eingefroren. In Luxemburg wurde die erwartete Renten erhöhung 
um 50 Prozent reduziert, während Deutschland 2010 die geplante Renten-
erhöhung zurücknahm, um den Bundeshaushalt zu entlasten (OECD, 2014, 
S. 22). 

Fazit: Eine der Massnahmen der Altersreform 2020 sieht eine Schuldenbremse 
vor. Vorgeschlagen werden eine Erhöhung der Lohnbeiträge und eine Sistie-
rung der automatischen Rentenanpassung an den Mischindex (je zur Hälfte 
an die Preis- und Lohnentwicklung), sofern der AHV-Fonds unter 70 Prozent 
einer Jahresausgabe fällt. Nach fünf Jahren müsste der Inflationsausgleich in-
dessen weitgehend kompensiert werden. Kritisiert wird bei diesem Konzept 
die fehlende Opfersymmetrie, da die Massnahmen einseitig auf die Realisie-
rung von Mehreinnahmen zielen und schwergewichtig nur die Erwerbstätigen 
belasten. Mittelfristig benötigt die Altersvorsorge der Schweiz wirksamere Sta-
bilisierungsregeln, wie sie in einzelnen OECD-Ländern bereits realisiert sind9.
 
2.25  Anpassung der Einkommenssteuersysteme

Einkommenssteuersysteme spielen eine bedeutende Rolle für die Einkom-
menssicherung im Alter. Da die Einkommenssteuer in der Regel progressiv 
verläuft und die Rentenleistungen generell geringer sind als das Erwerbs-
einkommen, liegt der durchschnittliche Steuersatz auf den Altersrenten dem-
entsprechend unter dem Steuersatz, der auf Erwerbseinkommen zu entrichten 
ist. Die meisten Einkommenssteuersysteme in den OECD-Ländern sehen zu-
dem eine günstigere Behandlung der Renteneinkommen vor, indem den Rent-
nern vielfach zusätzliche Steuerfreibeträge oder Steuergutschriften gewährt 
werden. 

Die Schuldenbremse im Reformpaket 
2020 ist ein erster, sehr vorsichtiger 
Schritt.

Die Mehrheit der OECD-Länder be-
steuert die Renteneinkommen tiefer. 

9  Ein vom Arbeitgeberverband eingebrachter Vorschlag sieht vor, anstelle der Lohnbeiträge die 
Mehrwertsteuer zu erhöhen. Damit werden auch die Rentner eingebunden. Als Leistungsan-
passung sollte, anstelle der Sistierung des Mischindexes, das Rentenalter um einzelne Monate 
erhöht werden (Cosandey, 2014).
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Fazit: Ein aussagekräftiger und zweckmässiger Vergleich ausländischer Sys-
teme hinsichtlich der Anpassung der Einkommenssteuersysteme mit der 
Schweiz ist schwierig, da die Einkommensbesteuerung in der Schweiz vor al-
lem in den Händen der Kantone liegt und zwischen diesen erhebliche Unter-
schiede bestehen. In der Tendenz werden die Alterseinkommen der Rentner 
nach dem sogenannten EET-Prinzip (Exempted/Exempted/Taxed) steuerlich 
gleich behandelt wie die Einkommen der Erwerbsbevölkerung. 

2.26  Verwaltungseffizienz und Organisationsmodelle

Ein lange Zeit wenig beachtetes, nun aber immer mehr in den Mittelpunkt von 
Reformen geratenes Problem ist jenes der Verwaltungseffizienz bei der Durch-
führung der Sozialversicherungs, namentlich der beruflichen Altersvorsorge-
systeme. Die hohen Verwaltungskosten und die im Kapitaldeckungsverfahren 
zum Teil enormen Vermögensbewirtschaftungskosten geben insbesondere in 
jenen Ländern der OECD Anlass zu Besorgnis10, in denen die Altersvorsorge 
obligatorisch oder quasi-obligatorisch ist. Aber auch in den freiwilligen Vor-
sorgesystemen sind die Durchführungskosten zunehmend von entscheidender 
Bedeutung. Hohe Kosten reduzieren die Tragfähigkeit und Wirksamkeit die-
ser Altersvorsorgesysteme und schrecken Arbeitgeber und Arbeitnehmer von 
einer Teilnahme ab. Aus OECDSchätzungen geht hervor, dass die Mitglied-
schaft in einem nicht staatlichen, also privat-rechtlich durchgeführten Alters-
vorsorgesystem 20 bis 40 Prozent der Beiträge ausmachen kann (vgl. OECD, 
2014, S. 25).

Die Frage der Verwaltungseffizienz ist verknüpft mit der Wahl und Zulassung 
von Organisationsmodellen für die Durchführung von Altersvorsorgesyste-
men. Hier liegen im internationalen Kontext interessante Entwicklungen vor. 
Dänemark hat neulich – wie Schweden und Italien – eine zentralisierte Insti-
tution eingeführt, die für die Verwaltung und die Auszahlung der verschie-
densten staatlichen Sozialversicherungsleistungen zuständig ist. Dies ist ein 
wesentlicher Grund für die Effizienz der Verwaltung und damit für die relativ 
tiefen Durchführungskosten des dänischen Altersvorsorgesystems. 

Besonders relevant sind die hier angesprochenen Fragen bezüglich der beruf-
lichen Vorsorge, da hier die administrativen Aufwendungen aus verständ-
lichen Gründen höher ausfallen als bei umlagefinanzierten Systemen. In 
einzelnen Ländern, in denen der beruflichen Vorsorge ebenfalls eine starke 
Stellung zukommt, sind Bestrebungen erkennbar, zur Optimierung der Ver-
waltungseffizienz und einer ganzheitlichen, risikobasierten Aufsichtskonzep-
tion die beruflichen Vorsorgewerke stärker zu professionalisieren. Als ein 
Best- Practice-Beispiel lässt sich erneut Dänemark anführen, da das dänische 
Vorsorgesystem seit einiger Zeit in den internationalen Fachratings punkto 
Performance und Effizienz immer an vorderster Stelle zu finden ist.

Fazit: Obwohl Pensionssysteme nicht bloss ökonomische und technische 
 Konstruktionen, sondern auch Institutionen einer bestimmten Kultur und der 
politischen Umstände im betreffenden Land sind, sollte mit Blick auf die Er-
fahrungen in Dänemark und Schweden11 auch in der Schweiz die Aufsicht und 
Effizienz der Vorsorgeeinrichtungen überprüft werden. 

Aufgrund der grossen Bedeutung der 
kantonalen Steuerhoheit kennt die 
Schweiz keine einheitliche Regelung 
der Besteuerung der Altersvorsorge-
einkommen.

Die Verbesserung der Verwaltungs-
effizienz rückt immer stärker in den 
Fokus.

Die Regelung in Dänemark gilt inter-
national als Best-Practice-Beispiel.

Verwaltungseffizienz: Die hohe Zahl 
an Vorsorgeeinrichtungen der zwei-
ten Säule in der Schweiz wirft Fragen 
auf.

10 So hat der britische Sicherheitsfonds der beruflichen Vorsorge PPF eine Untersuchung bezüg-
lich der rasant steigenden Vermögensverwaltungskosten der britischen Vorsorgeeinrichtungen 
eingeleitet; vgl. IPE vom 11. März 2015. 

11 Ein Einblick in die Reformimpulse für die künftige Altersvorsorge im dänischen Nachbarland 
Schweden ist einem Beitrag der AvenirSuisse in http://www.avenirsuisse.ch/?p=37909 zu ent-
nehmen.
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So stellt sich beispielsweise die Frage, ob Vorsorgeeinrichtungen erst aufgrund 
einer Konzession, der eine eingehende Prüfung der Qualität der strategischen 
und operativen Leitungsorgane der Vorsorgeeinrichtung vorangeht, ihre Tä-
tigkeit ausüben dürfen. Die hohe Zahl der Vorsorgeeinrichtungen weist jeden-
falls auch aus Sicht der Verwaltungseffizienz erhebliche Nachteile auf. Eine 
Wahl der Pensionskasse durch die Arbeitnehmenden würde voraussichtlich 
die Zahl der Vorsorgeeinrichtungen massiv reduzieren. Auch ist angesichts 
der hohen Professionalität und Effizienz der dänischen Vorsorgeeinrichtungen 
die Frage erlaubt, ob zukünftig nicht eine unternehmerisch besser ausgerich-
tete Rechtsform der Pensionskasse als die Stiftung vorgesehen werden sollte.

Effiziente Durchführung der zweiten Säule in Dänemark

Die Durchführung der beruflichen Vorsorge in Dänemark obliegt etwa 
30 Vorsorgeeinrichtungen (in der Schweiz sind es rund 2’000 Einrich-
tungen!). Es handelt sich fast ausschliesslich um Sammeleinrichtungen, 
denen auch grosse Unternehmen angeschlossen sind. Die dänischen 
Vorsorgeeinrichtungen sind daher viel grösser als jene in der Schweiz. 
Verschiedene weisen mehrere hunderttausend Versicherte auf. Par-
allel dazu sind die gesetzlichen Voraussetzungen für die strategische 
und operative Führung einer Vorsorgeeinrichtung sehr hoch und die 
Tätigkeiten der zuständigen Organe werden streng beaufsichtigt. Als 
Mitglied der Europäischen Union hat Dänemark die Vorschriften und 
Richtlinien der Europäischen Aufsichtsbehörde (EIOPA) über Pensions-
systeme zu beachten. Aus diesem Grund werden die Vorsorgeeinrich-
tungen einer risikobasierten, präventiven Aufsichtskonzeption unter-
worfen, die in etwa der Aufsicht für private Versicherungsgesellschaften 
in der Schweiz entspricht. 
Durch die relativ kleine Zahl von professionell geführten Vorsorgeein-
richtungen lässt sich das dänische Berufsvorsorgesystem entsprechend 
effizient durchführen, was sich auch in den tiefen Verwaltungskosten 
von durchschnittlich 65 Franken pro Person und Jahr niederschlägt. Die 
Durchführungsverwaltungskosten der Vorsorgeeinrichtungen in der 
Schweiz fallen markant höher aus12.
Aufgrund der Bedeutung der zweiten Säule für den Einzelnen und die 
Volkswirtschaft wurde im Januar 2015 das dänische Pension Research 
Center (PerCent) in Kopenhagen errichtet. Diese Gründung erfolgte mit 
dem Ziel, das Verständnis zwischen der Praxis und der Wissenschaft 
im Bereich des Altersvorsorgesystems zu fördern. Die Gründung die-
ses Instituts weist deutlich auf die enge Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Akteuren dieses zunehmend wichtigen und komplexen 
Sozialversicherungsbereichs hin. 

12 In der Schweiz betragen die Verwaltungskosten der 2. Säule 391 Franken pro versicherte Person 
und Jahr. Dazu kommen rund 4 Milliarden Franken Kosten für die Vermögensverwal-
tung, rund viermal mehr als aus den Buchhaltungen der Vorsorgeeinrichtungen hervorgeht.  
Vgl. dazu die im Auftrag des BSV durchgeführten Studien über die Verwaltungskosten bzw. 
die Vermögensverwaltungskosten in der 2. Säule, in den Beiträgen über Soziale Sicherheit, For-
schungsbericht Nr. 4/11 bzw. Nr. 3/11, beide 2011. Kleinere Pensionskassen haben Gesamtkos-
ten pro Versicherte von über 1’000 Franken pro Jahr und eine geringere Performance in der 
Kapitalanlage.
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2.27  Aktuelle Regulierungstendenzen

Im Rahmen der Europäischen Union wird seit anfangs dieses Jahrhunderts die 
berufliche Altersvorsorge systematisch, insbesondere unter dem Aspekt der 
grenzüberschreitenden Tätigkeit der Vorsorgeeinrichtungen und der zum Teil 
sehr unterschiedlichen, zum Teil ineffizienten Regelungen in den einzelnen 
Mitgliedländern, gefördert (ausführlich dazu: Ec.europa.eu/finance/pensions/
index_de.htm). Die diesbezüglichen Richtlinien der Europäischen Union be-
ziehen sich u.a. auf die Regelung und die Tätigkeit der Vorsorgeeinrichtungen 
sowie auf deren Beaufsichtigung. Mit der European Insurance and Occupatio-
nal Pensions Authority (EIOPA; www.eiopa.europa.eu) wurde eine für diesen 
Bereich zuständige Europäische Institution insbesondere für den Schutz der 
Versicherten und für den Aufbau von Vertrauen in die entsprechenden Finanz-
systeme der Altersvorsorge geschaffen. Ein weiterer Zweck der EIOPA ist die 
Entwicklung eines hohen Niveaus der Regulierung und der Aufsicht über die 
verschiedenen Träger der Altersvorsorge in den Ländern der Europäischen 
Union. Zudem sollen die grenzüberschreitend tätigen Vorsorgeeinrichtungen 
besser und einheitlich überwacht werden. 

Die EIOPA führte diesen Sommer für die europäischen Vorsorgeeinrichtungen 
angesichts des Tiefzinsniveaus der Kapitalmärkte und bezüglich der zuneh-
menden Langlebigkeit der Rentner einen Stresstest durch, der Ende 2015 publi-
ziert werden soll (vgl. IPE, 16. März 2015). Von Seiten der Europäischen Union 
wird jedoch anderseits davor gewarnt, zu viele Änderungen in den Pensions-
systemen der Mitgliedsstaaten durchzusetzen, d.h. zu stark in den national 
zuständigen Regelungsbereich eingreifen zu wollen (vgl. IPE, 27. März 2015).

Fazit: Die berufliche Vorsorge der Schweiz könnte vermehrt nach internatio-
nal anerkannten und praktizierten Grundsätzen gestaltet werden. Dies betrifft 
insbesondere die Aufsicht, die Leitung und die Kontrolle der Vorsorgeeinrich-
tungen.

2.3 Das schweizerische Altersvorsorgesystem im 
 weltweiten Rating

Länder mit hoch entwickelten Volkswirtschaften investieren rund 25 bis 
30 Prozent ihres Bruttoinlandproduktes (BIP) in die soziale Sicherung ihrer Be-
wohner. Im Lichte der sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung dieser Politik 
überrascht es nicht, dass sie Gegenstand zahlreicher Forschungsprojekte ist.

Im Rahmen dieser Studie interessieren Arbeiten, welche die Wirksamkeit und 
Qualität sozialer Sicherungssysteme untersuchen. Bekannt ist etwa der Ber-
telsmann-Index der sozialen Gerechtigkeit (vgl. Schraad-Tischler et al., 2014). 
Soziale Gerechtigkeit als Wertidee umfasst einerseits zentrale Elemente der Le-
gitimität und Stabilität eines Gemeinwesens. Andererseits ist der Begriff stark 
zeit- und kulturabhängig. Für die Erhebung wurde ein umfassender Index 
„Soziale Gerechtigkeit“ entwickelt, der aus fünf Elementen besteht, die unter-
schiedlich gewichtet werden. Jedes Element enthält zahlreiche Unterkriterien 
(vgl. Abb. 25). Der Index enthält verschiedene Kriterien (Rentenpolitik, Schul-
denstand, Altersarmut u.a.m.), die auch für die Beurteilung von Altersvorsor-
gesystemen relevant sind.

Die European Insurance and  
Occupational Pensions Authority 
(EIOPA) sorgt für ein hohes  
Niveau der Regulierung in der  
Altersvorsorge.

Die EIOPA wird Ende 2015  
die Ergebnisse eines Stresstests  
publizieren.

Zahlreiche Forschungsprojekte 
 messen Nutzen und Wirksamkeit 
von Sozialaufwendungen.
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Abb. 25: Kriterien zu Erfassung der 
sozialen Gerechtigkeit

Bei diesem Ansatz schneidet die Schweiz gut ab, d.h. im ersten Viertel der 31 
erfassten Länder. Als Stärke des schweizerischen Gesellschaftsmodells thema-
tisiert die Studie primär den flexiblen Arbeitsmarkt, den relativ tiefen Schul-
denstand des Staates sowie die Ausprägung der Generationengerechtigkeit. 
Als grösste Defizitbereiche werden der Zugang zu Bildung für alle Bevölke-
rungsschichten sowie die frühkindliche Förderung erwähnt.

Zusätzlich liegen Untersuchungen vor, die sich ausschliesslich auf eine Be-
urteilung nationaler Altersvorsorgesysteme konzentrieren (u.a. Allianz 2014; 
OECD 2014). Eine weltweit beachtete Studie ist in diesem Zusammenhang der 
Melbourne Mercer Global Pension Index (2014). 

Die MercerStudie bewertet in Zusammenarbeit mit dem Australian Center for 
Financial Studies (2014 bereits in der 6. Auflage) die Altersvorsorgesysteme 
von derzeit 25 Ländern. Erfasst werden neben den staatlichen Rentensyste-
men (1. Säule) auch die Systeme der beruflichen Vorsorge (2. Säule) sowie der 
Selbstvorsorge (3. Säule). Zur Bewertung der einzelnen Länder wurden über 
50 Indikatoren für erstrebenswerte Merkmale in allen Altersvorsorgesystemen 
berücksichtigt. Der Gesamtindex ist der gewichtete Durchschnittswert der drei 
Subindices: 

• Der Subindex „Angemessenheit“ ist das Ergebnis der Untersuchung der 
derzeit gewährten Versorgungsleistungen und einiger wichtiger Gestal-
tungsmerkmale wie das Versorgungsniveau, die steuerlichen Anreize, die 
Gestaltung der Altersvorsorgemodelle sowie die Sparquote. Als wichtigster 
Index wird er mit 40 Prozent gewichtet. 

• Der Subindex „Nachhaltigkeit“ gibt das Ergebnis der Untersuchung meh-
rerer Indikatoren wieder, verbunden mit der Antwort auf die Frage, ob das 
gegenwärtige Altersvorsorgesystem in Zukunft aufrechterhalten werden 
kann. Dabei spielen Faktoren wie Rückdeckung, Finanzierung, Demo-
grafie, Staatsverschuldung und flexible Arbeitszeitmodelle für ältere Ar-
beitnehmer eine Rolle. Dieser Subindex wird mit 35 Prozent gewichtet. 

• Der Subindex „Integrität“ konzentriert sich auf den Bereich der zweiten 
Säule und untersucht anhand verschiedener Kriterien, wie vertrauens-
würdig und beständig das Vorsorgesystem ist. Hier spielen die staatliche 
Aufsicht, Pension Governance, Risikostreuung und Kommunikation eine 
entscheidende Rolle. Die Gewichtung dieser Indices liegt zusammen bei 
25 Prozent. 

Index Soziale Gerechtigkeit

Armutsvermeidung
(3-fache Gewichtung)

Zugang zu 
Bildung

(2-fache Gewichtung)

Zugang 
zum Arbeitsmarkt
(2-fache Gewichtung)

Soziale Gleichheit
(1-fache Gewichtung)

Generationen-
gerechtigkeit

(1-fache Gewichtung)

• Armutsquote
• Kinderarmut
• Altersarmut

• Bildungspolitik 
 (qualitativ)
•  Sozioökon. 
 Hintergrund
•  Frühkindliche 
 Bildung

• Erwerbsquote
•  Verhältnis 
 – Zuwanderer/
    Einheimische
 – nach Geschlecht
• Arbeitslosigkeit
 – total
 – Langzeit
 – Jugend

• Gini-Koeffizient
•  Einkommensdiff.
 (Frauen/Männer)
• Integrationspolitik
• etc.

• Rentenpolitik
•  Familienpolitik
• Schuldenstand
• etc.

Der Melbourne Mercer Global  
Pension Index misst die Qualität von 
Altersvorsorgesystemen …

Beim Bertesmann-Index der  
sozialen Gerechtigkeit positioniert 
sich die Schweiz im ersten Viertel der 
31 erfassten Länder.

… wobei die schweizerische  
Vorsorgekonzeption  
einen Spitzenplatz erreicht.
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Abb. 26: Beurteilungskriterien von 
Altersvorsorgesystemen

(Quelle: Melbourne Mercer Global Pension Index)

Land Rang Gesamtindex
Angemessenheit Nachhaltigkeit Integrität

Dänemark 1 82,4 77,5 86,5 84,5
Niederlande 3 79,9 75,3 76,3 89,4
Finnland 4 74,3 72,2 64,7 91,1
Schweiz 5 73,9 71,9 69,7 83,1
Schweden 6 73,4 67,2 74,7 81,6
UK 9 67,6 69,8 52,4 85,4
Deutschland 11 62,2 75,8 37,6 75,0
Irland 11 62,2 77,6 36,0 74,1
Frankreich 14 57,5 76,4 37,7 54,9
Österreich 17 52,8 67,5 18,9 76,6
Italien 19 49,6 68,1 13,4 70,7

Wert der Sub-Indices

Jedes Altersvorsorgesystem eines Landes wird auf einer Skala von 0 bis 100 be-
wertet. Die nachfolgende Tabelle erfasst nur einige für den Vergleich mit dem 
schweizerischen System besonders interessante europäische Länder. 

  Leistungsniveau 

  Altersarmut   

  Rentenalter 

  Personenkreis 

  Besteuerung 

  etc. 

Angemessenheit 
40% 

Nachhaltigkeit 
35% 

Integrität 
25% 

  Demografie 

  Finanzierung 

  öffentliche Schulden 

  Altersquotient 

  Risikofähigkeit 

  etc. 

  Regulierung 

  Verwaltungskosten 

  Vertrauen 

  Wissensstand 

  Kommunikation 

  etc. 

Abb. 27: Ergebnisse der Mercer  
Global Pension Studie für 2014
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Fazit: Das schweizerische Altersvorsorgesystem erhält bei dieser umfassenden 
Analyse gute Noten. Es steht auf einem soliden Fundament – ohne allerdings 
beim Gesamtrating oder den drei Subindices mit den allerbesten Ländern 
mithalten zu können. Defizite erkennen die Forscher am ehesten in der Nach-
haltigkeit des Systems sowie der Angemessenheit einzelner gesetzlicher Rege-
lungen. Konkret schlagen sie zur Optimierung der schweizerischen Altersvor-
sorge drei Massnahmen vor:

1. Eine attraktivere Besteuerung der Renten in der beruflichen Vorsorge, um 
den Anteil des Kapitalbezugs der Vorsorgeleistungen zu reduzieren.

2. Eine Erhöhung des Rentenalters in der staatlichen Rentenversicherung 
(AHV).

3. Eine Verstärkung der Flexibilität beim Rentenbezug und der Teilpensionie-
rung.

Gute Noten für die  
schweizerische Altersvorsorge.
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Eine objektive Analyse des derzeitigen Altersvorsorgesystems zeigt an sich 
ein erfreuliches Bild: Die Schweiz verfügt über eine gut ausgebaute, wirk same 
und international anerkannte Altersvorsorgekonzeption. Die seit über drei 
Jahrzehnten verfolgte Politik, die Altersvorsorge gemäss ihrer Natur und Be-
deutung auf drei Säulen mit unterschiedlichen Mechanismen, Leistungs- und 
Finanzierungsverfahren abzustützen, hat sich bewährt. Zurzeit ist dieses Vor-
sorgesystem noch relativ stabil.

Zukunftsorientiert ergeben sich aber erhebliche Probleme aus der ungenü-
genden Nachhaltigkeit des aktuellen Systems sowie der fehlenden politischen 
Reformbereitschaft. Studien belegen, dass bis ins Jahr 2030 mit einer Finan-
zierungslücke von rund 100 Milliarden Franken zu rechnen ist (Eling, 2012). 
Aktuelle empirische Umfragen zeigen anderseits auch, dass das Problem-
bewusstsein wie der Reformwille der Bevölkerung hinsichtlich der künftigen 
Gestaltung des Altersvorsorgesystems eher gering sind. Zudem liessen die 
politischen Parteien und Interessengruppen während der letzten Jahre keinen 
mehrheitsfähigen Konsens erkennen, wie und wann die künftigen Herausfor-
derungen der Altersvorsorge anzupacken sind. Diese Situation hat zu einem 
Reformstau und – im Vergleich zu anderen Ländern – zu sehr zögerlichen Re-
formbemühungen geführt. 

Die Notwendigkeit, die Altersvorsorge auf ein nachhaltig stabiles Fundament 
zu stellen, ist aus wissenschaftlicher Sicht unbestritten. Dabei scheint es aller-
dings geboten, die notwendigen Reformen des Altersvorsorgesystems in Etap-
pen anzugehen. Dafür spricht zum einen die gute Ausgangslage (AHV-Fonds 
in Höhe einer Jahresausgabe, solider Deckungsgrad der Pensionskassen), zum 
andern die Notwendigkeit, Volksabstimmungen über diese Reformschritte 
zu gewinnen. Insgesamt müssen die Reformen die Altersvorsorge nachhaltig 
stabilisieren und auf veränderte demografische, wirtschaftliche und soziale 
Prämissen ausrichten. Basierend auf den Erkenntnissen von Kapitel 1 und 
2 werden nachstehend Eckpunkte eines etappenweisen Reformprogramms 
skizziert.

Etappe 1:  Die Altersreform 2020 realisieren

Mit der zurzeit im eidgenössischen Parlament behandelten Altersreform 2020 
liegen Leitlinien zur Sicherung und Stabilisierung der aktuellen Vorsorgepoli-
tik vor. Die vom Bundesrat den Eidgenössischen Räten vorgeschlagene Alters-
reform 2020 zielt in die richtige Richtung und ist volkswirtschaftlich, finanziell 
sowie sozial vertretbar. Allerdings ist sie lediglich ein erster Schritt, um die 
Altersvorsorge an die sich ändernden demografischen (Alterung der Bevölke-
rung, Abnahme der Geburtenrate und Zunahme der Lebenserwartung), wirt-
schaftlichen (tiefe Anlagerenditen) und sozialen Bedingungen (Generationen-
gerechtigkeit) anzupassen. 

Das komplexe System der Altersvorsorge lässt sich mit unterschiedlichen 
Massnahmen stabilisieren (vgl. S. 28ff.). Zu fordern ist allerdings, dass mit ei-
nem ersten Schritt die Finanzierungslücke bis 2030 spürbar reduziert wird. 
Neben dieser finanziellen Zielsetzung sind Bestrebungen notwendig, das Al-
tersvorsorgesystem flexibler zu gestalten. Der aktuelle Vorschlag des Bun-
desrates enthält zahlreiche Massnahmen, welche diese Bedingungen erfüllen. 
Allerdings sind auch andere Kombinationen von Massnahmen denkbar, um 
diese Ziele zu erreichen. Die notwendigen Reformen sind an den Kriterien 
nachhaltige Wirksamkeit, soziale Gerechtigkeit (wer profitiert, wer wird belas-
tet?), finanzielle Ausgewogenheit (Mehrbelastungen vs. Leistungskürzungen) 
und an den politischen Erfolgschancen zu messen. 

3. Zeit zum Handeln

Die schweizerische Vorsorgepolitik 
hat sich bewährt. 

Die aktuelle Politik ist jedoch nicht 
nachhaltig: Ohne Reform muss in 
den kommenden Jahren mit  einer 
 Finanzierungslücke von rund 
100 Milliarden Franken gerechnet 
werden.

Die Altersreform 2020 ist ein  
wichtiger erster Schritt.
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Aus heutiger Sicht sind im Lichte der sich ändernden Rahmenbedingungen 
sowie aufgrund der internationalen Entwicklungstendenzen eine Reihe von 
Massnahmen sinnvoll bzw. zwingend notwendig, um die anvisierten Vorga-
ben zu erfüllen:

Erste Säule (staatliche Altersvorsorge)
• Gleiches Referenzalter für Männer und Frauen bei 65 Jahren
• Flexibler Rentenbezug (Rentenvorbezug, -aufschub, Teilrentenbezug)
• Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1,0 Prozentpunkte zur Stabilisierung 

der AHV-Rechnung 

Zweite Säule (obligatorische Berufsvorsorge)
• Senkung des Umwandlungssatzes auf 6,0 Prozent
• Abschaffung bzw. Herabsetzung des Koordinationsabzuges
• Absenkung der Altersgutschriftenskala
• Massnahmen zur Erhaltung des Leistungsniveaus. 

Der Vorschlag des Bundesrates enthält noch zahlreiche weitere Reformmass-
nahmen, die – ebenso wie der Zeitpunkt ihrer Einführung – Gegenstand des 
politischen Entscheidungsprozesses sein werden.

Die Altersreform 2020 muss erfolgreich sein. Ein Scheitern verzögert notwen-
dige Reformen um Jahre und gefährdet die gute Ausgangslage. Diese Per
spektive weist den politischen Parteien und Interessenorganisationen eine 
hohe Verantwortung zu. Es ist aufgrund der vorliegenden Umfrageergebnisse 
wenig wahrscheinlich, dass das Volk einem Vorschlag zustimmt, der die ältere 
Bevölkerung spürbar belastet (Leistungskürzungen) und für alle Beteiligten 
zu einem stärkeren Leistungsabbau (Anhebung des Rücktrittsalters über das 
Alter 65) führt (vgl. S. 35ff.). Eine mehrheitsfähige Lösung wird daher Kom-
promisse von allen Parteien und Gruppierungen verlangen. Die Kompro-
missoptionen wären noch zahlreicher, wenn das System der Altersvorsorge 
umfassend (d.h. mit Massnahmen, die alle Säulen betreffen) behandelt würde. 
Leider ist die freiwillige Berufsvorsorge (die Säule 2b) sowie die gebundene 
Selbstvorsorge (die Säule 3a) im vorliegenden Reformpaket nicht eingebunden 
und damit der Spielraum für umfassende, nachhaltige Reformen entsprechend 
eingeschränkt. 

Etappe 2:  Altersvorsorge nachhaltig den demografischen Realitäten  
anpassen 

Die Altersvorsorge wird durch die Reform 2020 noch nicht langfristig und 
nachhaltig stabilisiert. Die demografischen Perspektiven sprechen eine klare 
Sprache: Die Restlebenszeit nach der Pensionierung wird sich seit der Einfüh-
rung der AHV im Jahre 1948 bis ins Jahr 2030 für Frauen und Männer in etwa 
verdoppelt haben. Gemäss dem mittleren Bevölkerungsszenario des Bundes-
amtes für Statistik dürfte zudem die Zahl der Rentnerinnen und Rentner in 
den kommenden 40 bis 50 Jahren um rund 100 Prozent ansteigen (von zurzeit 
1,6 Millionen auf 3,2 Millionen). 

Diese demografischen Fakten sind seit längerem bekannt. Die Analyse der 
aktuellen Umfrageergebnisse zur künftigen Altersvorsorge lässt indessen 
vermuten, dass die damit verbundenen Konsequenzen bei der Bevölkerungs-
mehrheit noch nicht wirklich angekommen sind. Thematisiert werden in den 
Medien in der Regel die demografisch bedingten Mehraufwendungen für die 
Altersvorsorge und für die Gesundheitssysteme. Dies ist jedoch nur die halbe 

Eine Reihe von Reformmassnahmen 
sind zur Zielerreichung zwingend.

Ein Scheitern der Reform 2020  
gefährdet die gute Ausgangslage.

Die Reform 2020 stabilisiert  
die Altersvorsorge  
noch nicht nachhaltig.
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Wahrheit. Die aktuellen demografischen Perspektiven werden zusätzlich Grös-
se und Alter der Erwerbsbevölkerung, das Sparverhalten sowie das Wachstum 
der Produktivität nachhaltig negativ tangieren. Alle diese Faktoren sprechen 
für ein geringeres wirtschaftliches Wachstum. Bereits jetzt weisen entwickel-
te Volkswirtschaften mit einer alternden Bevölkerung tendenziell sinkende 
Wachstumsraten auf. 

Damit stellt sich die Herausforderung, höhere Aufwendungen für die Alters-
vorsorge bei einer abnehmenden Erwerbsbevölkerung und geringerem wirt-
schaftlichem Wachstum zu finanzieren. Aus Sicht der Bevölkerung ergeben 
sich bei diesen Prämissen vier Optionen: 

1. Länger arbeiten;
2. Tiefere Rentenleistungen akzeptieren;
3. Höhere Abgaben und Beiträge leisten; 
4. Mehr sparen. 

In einer direkten Demokratie ist es zwingend notwendig, die Bevölkerung auf 
diese Entwicklungen vorzubereiten. Konkret sehen wir für die zweite Reform-
phase des schweizerischen Systems der Altersvorsorge deshalb nachstehende 
Schwerpunkte:

1. Das Rentenalter schrittweise auf 67 Jahre erhöhen

In rund der Hälfte der OECD-Länder liegen bereits politische Entscheidun-
gen zur Erhöhung des Rentenalters vor. Die OECD erwartet, dass bis ins Jahr 
2050 weitgehend alle OECDLänder Alter 67 als reguläres Rücktrittsalter ein-
geführt haben. An dieser Massnahme führt auch in der Schweiz kein Weg 
vorbei, zumal sich die schweizerische Wohnbevölkerung einer der höchsten 
Lebens erwartungen weltweit erfreuen darf. Anzustreben ist daher, dass das 
Rentenalter 67 in den nächsten 20 Jahren schrittweise eingeführt wird. 

Diese Reform bedarf jedoch flankierender Massnahmen. Zum einen sind Aus-
nahmen für einzelne Berufskategorien zu prüfen, zum andern sind verstärkte 
Anreize nötig, um ältere Arbeitnehmende in attraktiven Arbeitsstellen zu hal-
ten (Weiterbildung, steuerliche Anreize für Arbeitgeber, Senkung der Sozial-
versicherungsbeiträge u.a.m.). Der in den kommenden Jahren demografisch 
bedingte Rückgang der Erwerbsbevölkerung wird diesen Schritt erleichtern. 

2. Anreize für eine Erwerbstätigkeit über das Alter 67 schaffen

Aus medizinischer Sicht wäre für zahlreiche Berufe eine Erwerbstätigkeit über 
das Alter 67 hinaus unproblematisch, aus sozialen Erwägungen vielfach sogar 
wünschbar. Eine steigende Zahl von Menschen macht diesen Schritt bereits 
heute, in der Regel freiwillig. Es ist empirisch belegt, dass die Bereitschaft, über 
das gesetzliche Rentenalter hinaus erwerbstätig zu bleiben, vom beruflichen 
Bildungsstand abhängt: Je höher das Bildungsniveau, umso höher ist die Moti-
vation, in der Erwerbsarbeit zu bleiben, und desto besser sind die Chancen auf 
den Arbeitsmärkten13.

Vier Optionen bieten sich an.

An einer Erhöhung des Rentenalters 
führt kein Weg vorbei, wobei …

… dieser notwendige Schritt durch 
kluge flankierende Massnahmen 
begleitet sein muss.

Gut ausgebildete Menschen in 
Berufen mit hohen Anforderungen 
arbeiten zunehmend länger.

13 Vgl. dazu The Economist, 26th April 2014, S. 18ff.
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Um dies zu erreichen, sind eine Reihe von flankierenden Massnahmen nötig, 
zum Beispiel:

• Die Qualität der (Berufs)Bildung fördern und verbessern;
• Bildungsanstrengungen vermehrt auf künftige Arbeitsmarktbedürfnisse 

ausrichten;
• neue Arbeitsmodelle für ältere Arbeitnehmende entwickeln;
• entsprechende (z.B. steuerliche, finanzielle) Anreize für Arbeitgeber und 

Arbeitnehmende schaffen.

3. Politisch nicht beeinflussbare Parameter durch Automatismen  
steuern

Altersvorsorge ist eine langfristige, generationenübergreifende Aufgabe: Die 
Neurentner des Jahres 2080 sind heute bereits geboren. Diese Perspektive er-
schwert die Steuerung, da leicht die Meinung vertreten werden kann, die Lö-
sung der sich abzeichnenden Probleme – etwa die Korrektur des langfristigen 
demografischen Trends – sei nicht dringlich und die Voraussagen würden oh-
nehin auf unsicheren Annahmen basieren. Verstärkt werden die Steuerungs-
probleme zusätzlich durch den Umstand, dass wichtige Parameter der Alters-
vorsorge nicht oder wenig politisch beeinflusst werden können (Geburtenrate, 
Lebenserwartung, Kapitalmarktzinsen). Diese Ausgangslage erschwert, wie 
die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, den politischen Entscheidungspro-
zess und führt zu einem Reformstau.

Abhilfe schaffen Automatismen, welche beim Vorliegen definierter Bestim-
mungsfaktoren Korrekturen einleiten. Konkret anzustreben wären solche Ent-
scheidungsmodelle in der AHV (automatische Anpassung des Rentenalters 
an die Lebenserwartung) sowie in der beruflichen Vorsorge (nebst der auto-
matischen Anpassung des Rentenalters die automatische Festlegung des Um-
wandlungssatzes, gestützt auf Zinssituation und demografische Parameter). 
Es ist zu erwarten, dass Vorschläge in diese Richtung vor allem bei politisch 
mächtigen Interessengruppen14 auf Widerstand stossen werden. Verschiedene 
Länder – wie zum Beispiel Schweden15 – haben solche Automatismen in der Al-
tersvorsorge bereits eingeführt (vgl. dazu S. 54). Es gilt für die Schweiz, diese 
Erfahrungen zu nutzen.

4. Interesse, Vertrauen und Partizipation der Bevölkerung erhöhen

Die Versicherten sind inskünftig nicht bloss als Konsumenten von Leistungen 
der Altersvorsorge, sondern – vor allem in der zweiten und in der dritten Säule 
– als Mitgestalter und Verantwortliche ihrer Vorsorge zu behandeln. Dies setzt 
mehr und besseres Wissen durch verstärkte, angemessene Ausbildung bzw. 
Weiterbildung auf allen Stufen, insbesondere in den Berufsschulen und hö-
heren Lehranstalten, voraus. Mit umfassenderen, insbesondere auch über das 
Internet zugänglich gemachten Informationen für die Versicherten kann auch 
ein höheres Vertrauen in die Altersvorsorge, eine bessere Beteiligung bzw. 
Akzeptanz in den politischen Ausmarchungen für die notwendigen Reformen 
erwartet werden.

Automatismen sparen politische 
Ressourcen und reduzieren den 
Reformstau.

Der Versicherten müssen Mitgestalter 
und Verantwortliche ihrer Vorsorge 
werden.

14 Die Rentenreform 2020 sieht bekanntlich eine „automatische Schuldenbremse“ in der AHV vor.
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat sich bereits dagegen ausgesprochen. (Vgl. zu dieser 
Problematik: Bütler 2015; Schaltegger et al. 2015).

15 Schweden hat diesen Automatismus bereits Anfang der 90erJahre des letzten Jahrhunderts ein-
geführt.
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Um diese Ziele zu erreichen, bieten sich eine Reihe von Massnahmen an:

• Die Mitwirkung der Versicherten in der Gestaltung ihrer Vorsorgepläne zu 
stärken;

• den Versicherten die Wahl ihrer Pensionskasse zu gewähren; 
• den Versicherten Mitsprache bei der Wahl der Anlagestrategie zu ermögli-

chen.

5. Die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) ausbauen

Vieles spricht dafür, dass die Rentenleistungen der ersten und der zweiten 
Säule, d.h. der obligatorischen und der weitergehenden Berufsvorsorge für 
Besserverdienende, in Zukunft sinken werden. Als Ausgleich zu dieser Ent-
wicklung ist insbesondere der Sparprozess der Versicherten im Rahmen der 
gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3) zu erleichtern. Ferner sind die Vorausset-
zungen für den Aufbau der Pflegeversicherung im Alter im Rahmen der Säule 
3a zu schaffen.

Um die Zielsetzung der Erhaltung des Vorsorgeschutzes zum Erfolg zu führen, 
bieten sich nachstehende Massnahmen an:

• das freiwillige Vorsorgesparen durch geeignete Massnahmen (steuerliche 
Anreize, Markttransparenz, geeignete Produkte, moderne Internetangebo-
te etc.) zu steigern;

• das Wohneigentum als Mittel der Selbstvorsorge zu fördern.

Etappe 3:  Altersvorsorge auf die Prämissen einer digitalen  
Wirtschaft ausrichten

Die Altersvorsorge ist ein Spiegelbild der demografischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Gegebenheiten in unserer Gesellschaft. Entstanden ist diese Poli-
tik als Antwort auf sich ändernde sozioökonomische Verhältnisse im Rahmen 
der Industrialisierung. Die diesbezüglich relevanten Einflussfaktoren verän-
dern sich laufend. Eine langfristige Perspektive der Altersvorsorge muss da-
her auf die Frage eingehen, wie wir in 40 oder 50 Jahren leben und arbeiten 
werden.

Zurzeit gilt aus verständlichen Gründen unsere Aufmerksamkeit der Bewäl-
tigung des demografischen Trends. Neue Herausforderungen zeichnen sich 
jedoch bereits ab. Die Folgen der technologischen Entwicklungen werden in 
den nächsten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft und Wirtschaft tiefgreifende 
Spuren hinterlassen. Dies wird nicht ohne Auswirkungen auf das System der 
Altersvorsorge bleiben. 

Zwei wichtige Trends werden nachstehend kurz thematisiert:

Erstens:  Die Wachstumsraten in wohlhabenden, alternden  
 Gesellschaften sind mehrheitlich rückläufig. 

Die Zahl der Erwerbstätigen sowie die Produktivitätsfortschritte bilden die 
wichtigsten Kennziffern für wirtschaftliches Wachstum und für Wohlstand. 
Die Zahl der Erwerbstätigen wird in der Schweiz in den nächsten Jahren auf-
grund der demografischen Verhältnisse spürbar schrumpfen – es sei denn, 
eine hohe Zuwanderung könnte weiterhin sichergestellt werden. Voraussagen 
hinsichtlich der Produktivitätsfortschritte sind schwierig. Belegt ist, dass sich 

Das individuelle Vorsorgesparen 
wird für Bezüger höherer Einkom-
men an Bedeutung gewinnen.

Die Altersvorsorge muss laufend auf 
sozioökonomische Veränderungen 
reagieren.
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das Wachstum der Arbeitsproduktivität in der Schweiz bereits seit Jahren ver-
langsamt, von 4 Prozent im Jahre 1973 auf 1,3 Prozent pro Jahr (Siegenthaler, 
2012). Wichtigster Produktivitätstreiber ist in der Regel der technische Fort-
schritt. Die sich rasch ausbreitende Digitalisierung der Arbeitswelt könnte sich 
hier positiv bemerkbar machen. Allerdings sind Zweifel berechtigt, ob die Pro-
duktivitätsfortschritte den Rückgang der Erwerbsbevölkerung kompensieren 
können. Eine kürzlich aufgelegte Studie schätzt für die 20 wichtigsten Länder, 
die insgesamt 80 Prozent des WeltBruttosozialproduktes herstellen, dass das 
Wachstum der Produktivität auf 3,3 Prozent pro Jahr ansteigen müsste, gemäss 
den Autoren eine unrealistische Annahme (McKinsey, 2015).

Abnehmende Wachstumsraten lassen sich bereits für die letzten Jahrzehnte 
nachweisen. Während in der Schweiz die jährliche Wachstumsrate des BIP 
pro Kopf, die relevante Kennziffer zur Messung der Wohlstandsentwicklung, 
in der Periode 1950 bis 1973 noch bei 3,1 Prozent lag, beträgt sie für die Jah-
re 1973 bis 2014 noch durchschnittlich 0,9 Prozent (Zürcher, 2010; BfS, 2015). 
Diese Entwicklung deckt sich mit jener in anderen entwickelten Ländern: Das 
BIP-Wachstum pro Kopf in Deutschland erreichte in der Periode 1960 bis 1970 
noch 3,5 Prozent; seither ist eine stetige Abnahme auf noch 0,98 Prozent für die 
Jahre 2000 bis 2010 zu beobachten. Vergleichbare Zahlen liegen für dieselbe 
Periode für die G7-Länder vor: Abnahme in jeder Dekade von 5,1 Prozent auf 
1,3 Prozent (Quelle: Thomson Reuters Datastream). 

Es ist durchaus umstritten, ob die Wachstumsgesellschaft der letzten 200 Jah-
re ein Auslaufmodell darstellt und ob dieser Umstand nicht eher positiv zu 
werten sei (vgl. etwa Jackson, 2013; Miegel, 2014). Aus Sicht unserer Thema-
tik ist festzuhalten, dass Wachstum eine wichtige Voraussetzung ist, um die 
langfristigen Leistungsversprechen einer Gesellschaft, beispielsweise in der 
Alters- oder Gesundheitsvorsorge, zu erfüllen. Mit anderen Worten: Eine sich 
abzeichnende Wachstums- und Wohlstandswende wird auf die Finanzierung 
bzw. die Leistungen der Altersvorsorge durchschlagen.

Zweitens: Die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt gefährdet 
eine Vielzahl von Berufen. 

Die aktuelle Konzeption der Altersvorsorge ist sowohl auf der Finanzierungs-
seite (Beitragszahlungen) wie auch auf der Leistungsseite (Rentenansprüche) 
eng mit der Erwerbstätigkeit des Individuums verknüpft. Arbeitslosigkeit oder 
tiefe Löhne führen folglich beim Einzelnen zu geringeren Rentenansprüchen 
und verringern die Einnahmen der Altersvorsorgeeinrichtungen. Die Entwick-
lung der Arbeitslosenquote und der Lohnsumme der Erwerbsbevölkerung be-
einflusst daher die Altersvorsorge unmittelbar.

Namhafte Ökonomen sind heute der Ansicht, dass die kommende Digitali-
sierung massiv Arbeitsplätze vernichten wird (vgl. etwa Brynjolfsson/McAfee, 
2014; Sachs/Kotlikoff, 2012). Verwiesen wird insbesondere auf den Umstand, 
dass in Zukunft Maschinen nicht nur Muskelkraft (Industrieroboter), sondern 
zunehmend auch Dienstleistungen (Serviceroboter) und sogar komplexe Ent-
scheidungen bis hin zu Gefühlsäusserungen (künstliche Intelligenz) ersetzen 
können. Dadurch werden Roboter und Algorythmen in die Lage versetzt, viele 
Tätigkeiten zu substituieren. So gehen die beiden Oxford-Forscher Frey und 
Osborne auf Grundlage einer eingehenden Analyse von mehr als 700 Berufen 
in den USA davon aus, dass 47 Prozent aller Arbeitsplätze in den USA bis Mitte 

Die entscheidende Frage:  
Wie werden wir in 30, 40 Jahren 
arbeiten und leben?

Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
kann Grundstrukturen der Alters-
vorsorge gefährden.
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der 2030erJahre verloren gehen könnten (Frey/Osborne, 2013). Eine vergleich-
bare Studie prognostiziert für Europa eine Arbeitsplatzgefährdung von 54 Pro-
zent aller Arbeitsplätze (Bowles, 2014). 

Auswirkungen sind bereits heute zu spüren in Form von einem schnellen An-
stieg volatiler Arbeitsverhältnisse (zeitlich befristete Arbeitsverträge, Arbeit 
auf Abruf, Auslagerung der Tätigkeiten auf Selbständigerwerbende, Teilzeit-
stellen etc.). Der Rückgang des Anteils der Arbeitnehmerverdienste an der 
jährlichen Wirtschaftsleistung, die sich öffnende Schere zwischen Arm und 
Reich sowie die hohe Arbeitslosigkeit von Berufsanfängern weisen in vielen 
Ländern ebenfalls in diese Richtung. 

Selbstverständlich bleiben solche Zukunftsperspektiven nicht ohne Wider-
spruch. Nicht übersehen werden darf, dass der technische Fortschritt nicht nur 
Stellen vernichtet, sondern auch neue schafft (allerdings vermutlich mehrheit-
lich mit hohen Qualifikationsanforderungen!). Unbestritten dürfte aber wohl 
sein, dass die Digitalisierung die Arbeitswelt in den kommenden Jahrzehnten 
fundamental verändern wird. Anzumerken ist ebenfalls, dass die sozialen und 
wirtschaftlichen Umwälzungen der vorhergehenden industriellen Revolutio-
nen regelmässig unterschätzt wurden. Die Gefahr besteht, dass dies auch bei 
der vierten industriellen Revolution der Fall sein könnte. 

Im Lichte dieser Perspektiven macht es Sinn, in Szenarien zu denken. Ein mög-
liches Szenario ist nachstehend aufgeführt.

Abb. 28: Szenario: Altersvorsorge 
2050 – Entwicklung relevanter Ein-
flussfaktoren

Demografie Erwerbsarbeit 
Zunahme der Lebenserwartung 
(Männer 90/Frauen 93 Jahre) 
über 30% der Bevölkerung ist älter 
als 60 Jahre 
starker Anstieg Hochbetagter  
(Alter 100/120) mit Pflegebedarf 
Digitale Medizin mit wichtigen 
Erfolgen (u.a. Prävention, Alters-
krankheiten, Organersatz) 
Streben nach Unsterblichkeit als 
reale Vision 
hohes Wachstum der Kosten  
im Gesundheitswesen 

Digitalisierung und Globalisierung 
gefährden 40% der Arbeitsplätze 
Spaltung des Arbeitsmarktes (30% 
Festangestellte, 40% 
volatile Arbeitsverhältnisse, 30% 
Langzeitarbeitslose) 
massive Reduktion der Arbeitszeit 
Zunahme freiwilliger „Sozialarbeit“ 
Wachstum von „Bullshit-Jobs“ und 
emotionalen, kreativen Tätigkeiten 
Neue Berufe entstehen mit hohen 
Qualifikationsanforderungen 

Digitalisierung erfasst Dienst-
leistungen, hoher Personalabbau 
neue Industrien mit geringer Zahl 
neuer Arbeitsplätze entstehen 
gute Ausgangslage der Schweiz 
(Bildung, Innovationen etc.) 
Vernetzungen optimieren die Wert-
schöpfung, Produktivität steigt 
Wachstum der „Share-Economy“ 
Abnahme der Investitionstätigkeit 
volkswirtschaftliche Wachstumsraten 
bleiben tief 

Lebensperspektiven werden für Teile 
der Bevölkerung unsicherer 
Einkommens- und Vermögensunter-
schiede nehmen zu 
unterer Mittelstand ist am stärksten 
betroffen 
verbreitetes Lebensmodell: 1/3 Er-
werbsarbeit; 1/3 (Weiter)Bildung, 
Hobbies; 1/3 „Sozialarbeit“   
in städtischen Regionen lebt die 
Mehrheit in 1-Personenhaushalten 
politischer Einfluss der älteren 
Generation steigt 

Volkswirtschaft Gesellschaft 
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Niemand vermag mit Sicherheit vorauszusagen, ob dieses Szenario – so oder 
ähnlich – Realität wird. Vieles spricht indessen dafür, dass sich Wirtschaft und 
Gesellschaft tendenziell in die skizzierte Richtung entwickeln werden, auch 
wenn Einzelaspekte möglicherweise einen ganz anderen Verlauf nehmen. Es 
ist daher angebracht, frühzeitig über die Konsequenzen für die Altersvorsorge 
nachzudenken:

1. Lebensphasen und Generationen neu definieren

Unsere Lebensentwürfe folgen noch weitgehend der traditionellen Dreitei-
lung: Jugend/Ausbildung – Erwerbsarbeit – Rentenalter. Dieses Bild entspricht 
während eines langen Lebens von 90 bis 100 Jahren immer weniger der Rea-
lität. Aus- und Weiterbildungen, verbunden mit freiwilligen oder erzwunge-
nen Auszeiten in der Erwerbstätigkeit, werden zu einer lebenslangen Aufgabe. 
Eine Reduktion der Erwerbsarbeit für eine Kinderbetreuung oder eine soziale 
Tätigkeit, eine Freistellung für die berufliche Neuorientierung oder eine Aus-
zeit im Alter 55, um „die Batterien wieder aufladen“ zu können, sind daher 
vielfach wichtiger als die Pensionierung im Alter 67. Die aktuellen sozialstaat-
lichen Regelungen sind noch nicht auf solche flexiblen Lebensentwürfe ausge-
richtet.

2. Realisierung eines existenzsichernden bedingungslosen   
Grundeinkommens

Ein Null-Wachstum passt nicht zu den zukunftsgerichteten Leistungsverspre-
chen des Sozialstaates. Ebenso wichtig ist, wie das Sozialprodukt bzw. die 
Einkommen in Zukunft verteilt werden. Aus Sicht der ökonomischen Theorie 
erfolgt dies über den Arbeitsmarkt bzw. die erzielbaren Erwerbseinkommen. 
Sollte in den kommenden Jahrzehnten ein substantieller Teil der Arbeits plätze 
wichtiger sozialer Schichten (bspw. des Mittelstands) wegfallen, hätte der Ar-
beitslohn als Instrument zur Verteilung des Wohlstandes weitgehend ausge-
dient. Das Einkommen müsste abgekoppelt werden von der Erwerbstätigkeit 
in Form eines existenzsichernden Grundeinkommens, welches der Staat be-
dingungslos allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellt.

Die Forderung, die bestehende Sozialversicherungsordnung durch eine vor-
aussetzungslose Grundsicherung im Alter abzulösen, erscheint aus heutiger 
Sicht utopisch. Diesbezügliche Projekte sind aber in der politischen Arena in 
Vorbereitung und verlangen eine entsprechende Auseinandersetzung mit den 
damit verbundenen radikalen Änderungen der Bedingungen gegenüber der 
Altersvorsorge16. 

Die Forderung nach einem  
Grundeinkommen gewinnt neue 
Bedeutung.

Null Zins, null Inflation,  
null Wachstum: ungünstige  
volkswirtschaftliche  
Rahmenbedingungen für die  
Altersvorsorge.

Das aktuelle Lebensmodell  
„Ausbildung, Erwerbsphase,  
Ruhestand“ ist grundsätzlich  
zu überdenken.

 16 Mit 19 zu 1 Stimmen bei 5 Enthaltungen hat die Kommission für soziale Sicherheit und Gesund-
heit des Nationalrates (SGK N) Volk und Ständen empfohlen, die in Vorbereitung befindliche 
Volksinitiative „Für ein bedingungsloses Grundeinkommen“ abzulehnen. Eine Annahme der 
Initiative würde nach Einschätzung der Kommissionsmehrheit das System der Sozialversiche-
rungen und der Bundesfinanzen fundamental in Frage stellen und den Wirtschaftsstandort 
Schweiz massiv belasten (Medienmitteilung SGK N vom 29.5.15). Die Volksabstimmung wird 
im Herbst 2016 erfolgen. Die Begründung der SGK des Nationalrates zeigt nach Ansicht der 
Initianten, dass es ihnen noch nicht gelungen sei, die Tragweite der Idee des bedingungslosen 
Grundeinkommens zu kommunizieren. Die Chance der Entkoppelung von Arbeit und Einkom-
men für die soziale Wohlfahrt und eine effiziente Wirtschaft werde immer noch unterschätzt.
Vgl. dazu auch: www.grundeinkommen.ch.
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Eine Zunahme der Lebensrisiken, die vielfach ausserhalb der Beeinflussung 
durch das Individuum liegen, ein starker Anstieg volatiler Arbeitsverhältnisse 
sowie eine hohe Sockelarbeitslosigkeit werden jedenfalls dieses Thema unse-
res Erachtens auf der politischen Agenda halten. In der Altersvorsorge wird es 
vorerst darum gehen, die Existenzsicherung durch Renten und Ergänzungs-
leistungen auch bei Langlebigkeit und hohen Gesundheits und Pflegeleistun-
gen tragfähig zu machen. Denkbar wäre beispielsweise, die AHV-Rente im 
Bereich der Maximalrente als Einheitsrente zu gestalten und eine Pflegeversi-
cherung für die Rentner aufzubauen. Eine solche Entwicklung würde vermut-
lich die dominierende Zielsetzung der Altersvorsorgepolitik, die Sicherung 
der gewohnten Lebenshaltung, in Frage stellen – und ist aus heutiger Sicht 
ein Tabubruch. Langfristig werden die Sicherung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit unseres Landes sowie die künftigen volkswirtschaftlichen Zu-
wachsraten darüber entscheiden.

3.  Vermeidung eines Pflegenotstandes im Alter

Fachleute sprechen bereits heute von einem Pflegenotstand im Gesundheits-
wesen. Die Nachfrage nach Altersbetreuung und entsprechenden Pflegeleis-
tungen wird in den kommenden Jahrzehnten massiv ansteigen. Neben der 
Rekrutierung und Ausbildung von Pflegefachleuten wird es insbesondere 
darum gehen, die Möglichkeit der Digitalisierung von Altersdienstleistungen 
auf allen Ebenen zu fördern sowie die Finanzierung der steigenden Nachfrage 
sicherzustellen. Diese Thematik wird heute weitgehend ausserhalb der Alters-
vorsorgepolitik abgehandelt. Langlebigkeit und eine massive Zunahme der 
Hochbetagten werden diese Problematik jedoch zu einer zentralen Aufgabe 
der Altersvorsorge machen.

4. Sukzessiver Umbau der AHV-Finanzierung

Zurzeit bestimmt das erzielte Erwerbseinkommen den Leistungsanspruch ge-
genüber der AHV und bildet gleichzeitig die Basis der AHV-Finanzierung. Die 
wirtschaftlichen Perspektiven einer digitalen Wirtschaft lassen es angezeigt er-
scheinen, die Erwerbseinkommen tendenziell zu entlasten. Konkret bedeutet 
dies: die AHV-Finanzierung vermehrt auf staatliche Beiträge, Konsumsteuern 
sowie Lenkungsabgaben auszurichten. Zusätzlich wird der Druck wachsen, 
Formen für eine stärkere Vermögens und Kapitalbesteuerung zu finden.

5.  Aufbau einer Sozialagenda und eines Sozialdialogs

Die oben dargestellte Problematik zeigt, dass die Gesellschaft von morgen 
mehr denn je einen intakten, vorsorgenden Sozialstaat benötigt. Natürlich darf 
nicht erwartet werden, dass die Massnahmen zur Bewältigung der sozialen 
Herausforderungen von morgen einheitlich beurteilt werden. Es ist daher 
sinnvoll, im Lichte der vermuteten Entwicklung von Wirtschaft und Gesell-
schaft eine Sozialagenda zu erstellen, um die neuen Herausforderungen und 
deren Lösungen frühzeitig im Rahmen eines Sozialdialogs zu bearbeiten.

Die Zunahme volatiler Arbeitsver-
hältnisse und eine höhere Sockel-
arbeitslosigkeit verstärken entspre-
chende Forderungen.

Verdoppelung der Hochbetagen: 
Welche Rolle kommt den digitalisier-
ten Dienstleistungen zu?

Digitalisierung der Erwerbsarbeit 
gefährdet die stark lohnbezogene 
Finanzierung der AHV.

Soziale Sicherung gewinnt an 
 Bedeutung.
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