
Seite 36 // kmuRUNDSCHAU

DIE WELT DER FINANZEN

HANDLUNGSDRUCK NIMMT ZU 
OHNE RENTENREFORM VERLIEREN WIR ALLE

von Erich Meier und Andreas Schneider

Vorsorge bedeutet, mit bestimmten Massnahmen eine spätere materielle Notlage nach Möglichkeit zu 
vermeiden. Seit einigen Jahren zeigen Umfragen immer wieder den gleichen Trend. In der Schweiz machen 

sich jüngere und ältere Personen zunehmend ernsthafte Sorgen um die Erreichbarkeit dieses Ziels.  
Zu Recht, wie wir meinen. Die Altersvorsorge ist heute keineswegs nachhaltig ausgestaltet – auch wenn dies 

politisch immer wieder gebetsmühlenartig behauptet wird. Im Gegenteil, wir hinterlassen  
zukünftigen Generationen riesige Hypotheken. Zur Wahrung der Generationenfairness müssen mutige 

Entscheidungen gefällt werden.

Das Drei-Säulen-System ist vorbildlich und hat trotzdem Konstruktionsfehler.
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Die Schweiz hat mit ihrem Drei-Säulen-
System eine ideale Grundlage für 
die Altersvorsorge geschaffen. Da-

für beneiden uns andere Gesellschaften 
in der ganzen Welt. Die verschiedenen 
Säulen ergänzen sich in idealer Form. Die 
heutige Leistung der Altersvorsorge ist be-
trächtlich. Die durchschnittliche Jahres-
rente aus der ersten (AHV) und der zweiten 
Säule (PK) betragen rund 22’000 CHF be-
ziehungsweise 29’000 CHF. Aus der AHV 
bekommen 92 Prozent der Personen mehr 
Rentenzahlungen, als sie jemals eingezahlt 
haben. Damit wird deutlich, wie hoch die 
gewollte Umverteilung beziehungsweise 

Solidarität aus der AHV tatsächlich ist. Die 
Pensionskassen haben seit der Einführung 
des BVG im Jahre 1985 mehr Leistungen 
ausbezahlt, als ursprünglich geplant war. 
Die dritte Säule bietet attraktive (steuerli-
che) Anreize, um auf privater Basis zusätz-
lich für das Alter zu sparen und dadurch 
noch autonomer zu werden. Rund 60 Pro-
zent der Erwerbstätigen verfügen über eine 
dritte Säule. Wer trotzdem durch dieses 
soziale Netz fällt, kann Ergänzungsleistun-
gen beantragen. Bewegen wir uns folglich 
in ruhigem Fahrwasser? Die Antwort muss 
leider negativ ausfallen.

DIE KONSTRUKTIONSFEHLER 
UND IHRE FOLGEN
So gut die Ausgangslage auch sein mag, 
das heutige Drei-Säulen-System hat er-
hebliche Konstruktionsfehler, die seine Zu-
kunft zumindest infrage stellen. Die dritte 
Säule ist die einzige Säule, die heute nach-
haltig ausgestaltet ist. Deren Ziel ist eben 
gerade, dass jede Person individuell für 
sich selbst spart. Es gibt keine Solidaritä-
ten zu anderen Personen, die zu einem 
finanziellen Ungleichgewicht führen könn-
ten. In der ersten und zweiten Säule sieht 
es deutlich anders aus. Die vorhandenen 
Konstruktionsfehler führen Jahr für Jahr 
zu erheblichen finanziellen Defiziten, die 
das System über kurz oder lang in die 
Bredouille führen, wenn keine genügen-
den Reformen umgesetzt werden. Diese 
Situation hat in den letzten Jahren in der 
Schweiz zu heftigen Debatten und Abstim-
mungen geführt. Trotzdem ist die Situation 
weiter unbefriedigend, wie die folgenden 
Zahlen belegen. 

Gemäss unseren Schätzungen könnten 
das jährliche Umlagedefizit der AHV bis 
ins Jahr 2050 auf bis zu 20 Milliarden CHF 
ansteigen. Dies ist kein Schreibfehler; es 
handelt sich um das jährliche Defizit und 
nicht um den bis dahin aufgelaufenen Ver-
lust, der gegen 400 Milliarden CHF tendie-
ren könnte! Es gilt, diese Zahlen durch Ver-
gleiche einzuordnen. Im Jahre 2019 hat 
der Bund acht Milliarden CHF für Bildung 
und Forschung, vier Milliarden CHF für die 
Landwirtschaft und sechs Milliarden CHF 
für das Militär ausgegeben. Die gesamten 
Einnahmen der Mehrwertsteuer beliefen sich 
auf 23 Milliarden CHF und die Staatsver-
schuldung hat 97 Milliarden CHF betragen. 
Bereits hier sollten die Alarmglocken läuten.

Gemäss der Oberaufsichtskommission für 
berufliche Vorsorge hat die ungewollte Um-

verteilung in der zweiten Säule im Jahre 
2020 vier Milliarden CHF betragen (Vorjahr 
sieben Milliarden CHF). Dieses Defizit 
kommt vor allem dadurch zustande, dass 
die Altersrenten ein deutlich höheres Zins-
versprechen enthalten, als aufgrund des 
aktuellen Anlagemarktes gerechtfertigt 
wäre. Wenn beispielsweise eine Rentnerin 
oder ein Rentner mit dem gesetzlichen 
Umwandlungssatz von 6.8 Prozent (erwar-
teter Anlageertrag: 4.8 Prozent) pensioniert 
wird, versicherungstechnisch aber ledig-
lich ein Umwandlungssatz von 4.9 Prozent 
(erwarteter Anlageertrag: zwei Prozent) ge-
rechtfertigt wäre, bekommt diese Person 
bei der Pensionierung ohne Gegenleistung 
ein zusätzliches Kapital von 42 Prozent 
gutgeschrieben. Diese Gutschrift ist durch 
die aktivversicherten Personen mittels tie-
ferer Verzinsung oder überhöhter Risikobei-
träge zu finanzieren. Es gibt keine «anony-
men» Gönner, die Geschenke verteilen. 
Eine solche Umverteilung ist im Konzept 
der zweiten Säule nicht vorgesehen und 
führt dazu, dass die aktivversicherten Per-
sonen bei ihrer Pensionierung niedrigere 
Leistungen haben werden.

GRÜNDE FÜR  
DEN REFORMBEDARF
Die erste Säule hat wiederum sehr stark 
mit der Demografie zu kämpfen. Während 
1990 noch rund vier Personen für einen 
Rentner bezahlt haben, werden 2030 nur 
noch 2.5 Personen für einen Rentner ar-
beiten – und diese Quote wird sich noch 
deutlich verschlechtern. Ein Grund dafür 
ist, dass die geburtenstarken Jahrgänge 
pensioniert werden. Ein anderer Grund ist 
die signifikante Erhöhung der Lebenserwar-
tung. Diese hat sich bei einem 65-jährigen 
Mann beziehungsweise einer 65-jährigen 
Frau seit 1985 um fünf beziehungsweise 
vier Jahre erhöht.

Die zweite Säule wird ebenfalls mit der 
steigenden Lebenserwartung konfrontiert. 
Viel schwerer wiegen hier aber die Ent-
wicklungen an den Finanzmärkten. Der für 
Pensionskassen essenzielle Zinssatz der 
zehnjährigen Bundesobligationen hat 1985 
bei der Einführung des BVG 4.8 Prozent 
betragen. Seit 2015 bewegt er sich gross-
mehrheitlich im negativen Bereich. In den 
letzten Jahren konnten wohl immer wieder 
sehr gute Ergebnisse mit der Vermögens-
anlage erzielt werden. Diese sind jedoch 
vor allem der teilweise sprunghaften Erhö-
hung der Preise der Vermögensanlagen 
infolge der grossen Geldschwemme der  
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Nationalbanken und dem damit zusam-
menhängenden sinkenden Zinsniveau ge-
schuldet. Eher weniger dafür verantwort-
lich ist die Realwirtschaft. Die fehlende 
Bereitschaft und Fähigkeit der Staaten und 
der Wirtschaft zur Bezahlung von Zinsen 
wird sich in Zukunft mehr und mehr im An-
lageerfolg niederschlagen. Die grosse Un-
bekannte ist vor allem die Teuerung, die 
sich plötzlich und sprunghaft einstellen und 
ungewollte Auswirkungen auf die Preise der 
Vermögensanlagen haben könnte.

UNANGENEHME  
LÖSUNGSANSÄTZE
Noch immer ist die Erwartung einer brei-
ten Bevölkerungsschicht, dass Reformen 
gratis zu haben sind und sich nicht auf die 
individuellen Ansprüche auswirken dürfen. 
Dies ist illusorisch. Für die Reform der Al-
tersvorsorge stehen im Wesentlichen drei 
Stellschrauben zur Verfügung: höhere Bei-
träge, niedrigere Renten oder höheres 
Rentenalter. In der zweiten Säule könnte 
zusätzlich noch das Anlagerisiko erhöht 

werden, was im Erwartungswert zu höhe-
ren Renditen führen würde. Mehr Anlage-
risiken erhöhen aber auch das Risiko für 
Unterdeckungen, was ebenfalls mit Kosten 
verbunden wäre.

Die bisherigen Reformvorschläge haben 
sowohl in der ersten als auch in der zwei-
ten Säule vor allem auf höhere Beiträge 
gezielt. Zumindest eine weitere Dimension 
sollte hinzukommen: die Erhöhung des 
Rentenalters. Noch immer leisten wir uns 
ein Vorsorgesystem, bei dem die Renten-
bezugsdauer laufend erhöht wird. Dies 
ergibt sich daraus, dass die Lebenserwar-
tung ständig zunimmt, das Pensionierungs-
alter jedoch statisch bei 65 beziehungs-
weise 64 Jahren stehen bleibt. Konkret 
nimmt die Lebenserwartung jedes Jahr 
um mehr als einen Monat zu.

Einer Senkung der Renten ist in der ersten 
sowie in der obligatorischen zweiten Säule 
mit Skepsis zu begegnen, da die Renten 
aus einer vollen Erwerbskarriere genügend 

hoch sein sollten. In der überobligatori-
schen zweiten Säule sinken die Renten 
demgegenüber seit Jahren laufend, und 
die Senkungen werden in der Regel nicht 
oder nicht vollständig kompensiert. Viele 
Pensionskassen haben im Überobligato-
rium die notwendigen Hausaufgaben be-
reits gemacht oder sind dabei, diese zu 
erledigen, was positiv für die Altersvor-
sorge ist.

SCHEINARGUMENTE  
ZUR ABLENKUNG 
Gerne wird immer wieder versucht, mit 
Scheinargumenten von dieser harten Re-
alität abzulenken:

 > In der ersten Säule soll beispiels-
weise das Bevölkerungswachstum  
die erhoffte Lösung bringen.  
Um die für die erste Säule wichtige  
Alterspyramide intakt zu halten, 
müsste das Bevölkerungswachs-
tum durch Geburten und / oder  
Zuwanderung in den nächsten  
30 Jahren 2.5-mal so hoch sein, 

Partikularinteressen dürfen nicht mehr im Vordergrund stehen.
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wie es in den letzten 30 Jahren 
war. Das ist illusorisch und politisch 
kaum gewollt. Zudem würde  
es die Probleme der AHV nur  
aufschieben.

 > Für die Probleme der zweiten  
Säule werden immer wieder die 
Verwaltungskosten verantwortlich 
gemacht. Diese betragen jährlich 
durchschnittlich 306 CHF pro  
versicherte Person. Wie viel zusätz-
liche Rente würde eine Person  
erhalten, wenn in 40 Erwerbsjahren 
keine Verwaltungskosten anfallen 
würden (was per se unrealistisch 
ist)? Dies würde die Jahresalters-
rente um rund 1 000 CHF erhöhen, 
was rund 3.5 Prozent der durch-
schnittlichen Altersrente entspricht. 
Es ist offensichtlich, dass damit  
die zweite Säule respektive  
das gewünschte Rentenniveau 
nicht gerettet wird.

DIE FRAGE NACH  
DEN HANDLUNGSOPTIONEN
Es ist unvermeidbar, dass in einer ausge-
wogenen Lösung alle Personen Opfer 
bringen müssen. So wie der Bedarf an 
höheren Beiträgen unbestritten ist, so sollte 
ebenso die Notwendigkeit nach einer Er-
höhung des Rentenalters anerkannt wer-

den. Beispielsweise könnte der Pensionie-
rungszeitpunkt an die Lebenserwartung 
gekoppelt werden. So könnten wir uns als 
Gesellschaft an der steigenden Lebens-
erwartung erfreuen und müssten keine 
Angst vor den finanziellen Konsequenzen 
für die Altersvorsorge haben. In der zwei-
ten Säule würde zudem sehr stark helfen, 
wenn die Renten flexibilisiert werden könn-
ten. Dies würde ermöglichen, die Anlage-
risiken zu erhöhen und damit im Erwar-
tungswert höhere Renten zu zahlen, als 
wenn diese fix sind. Zudem sollten generell 
Automatismen im Gesetz verankert wer-
den, sodass nicht alle paar Jahre bereits 
jetzt schon absehbare Anpassungen dis-
kutiert werden müssen.

Seit Jahren versucht die Politik, eine Vor-
lage zur Rentenreform zusammenzustel-
len, und scheitert immer wieder an der 
«Betroffenheits-Demokratie». In jeder Vor-
lage hat es genügend Elemente, die gegen 
Partikularinteressen verstossen, und das 
reicht immer aus, um die Vorlage zu Fall 
zu bringen. Was wir dringend brauchen, 
ist die Einsicht, dass wir gemeinsam mu-
tige Entscheidungen zugunsten der ge-
samten Gesellschaft fällen und persönli-
che Interessen zurückstellen müssen. Wir 
sind in einer ernsten Lage, die sich mit 
keinem Parteibüchlein lösen lässt. 

Reformen sind nicht gratis zu haben. Diese Erkenntnis ist noch nicht überall angekommen.


