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Aktuell

Altersvorsorge

Den Generationenvertrag ins Lot bringen
FDP.Die Liberalen will eine sichere und nachhaltig finanzierte Altersvorsorge. Eine sinkende 
 Geburtenrate, tiefe Zinsen und eine steigende Lebenserwartung stellen die Finanzierung der ersten 
beiden Säulen in Frage. Die AHV muss für den Renteneintritt der BabyboomGeneration fit gemacht 
werden, während im BVG die systemwidrige Umverteilung gestoppt werden muss. Die FDP will das 
DreiSäulenSystem der Altersvorsorge für die nächste Generation sichern.

Felix Gutzwiller, Ständerat, Zürich

Am 20. November hat Bundesrat 
Alain Berset sein Projekt «Altersvor-
sorge 2020» in die Vernehmlassung 
geschickt. Es ist begrüssenswert, dass 
der Bundesrat die Altersvorsorge für 
die nächsten Generationen sichern 
will, doch sein Vorschlag ist einseitig 
auf Mehreinnahmen ausgerichtet. Die 
Finanzierung der AHV- und BVG-
Renten ist angesichts der Herausforde-
rungen nicht gratis zu haben. Mehr-
einnahmen würden für jeden Bürger 
bedeuten, jedes Jahr 1000 bis 2000 
Franken mehr in die Sozialwerke zu 
bezahlen. Will die Reform jedoch eine 
Mehrheit finden, muss sie ausgewogen 
sein. In drei kritischen Bereichen muss 
der Bundesrat seine Reform grundle-
gend überarbeiten:

Rentenalter 65 für Frau und Mann
Bei der Angleichung des Rücktritts-
alters auf 65 will der Bundesrat einen 
erheblichen Teil der frei werdenden 
Mittel nicht etwa für die Stabilisierung 
der AHV einsetzen, sondern für Früh-
pensionierungen. 

Aus Sicht der FDP muss die Mass-
nahme denjenigen zugutekommen, 
denen ein Opfer abverlangt wird. Von 
der Erhöhung des Frauenrentenalters 
müssen die Frauen in Form einer ge-
sicherten AHV profitieren können. 
Die Reform brächte der bald defizitä-
ren AHV eine Entlastung von jährlich 
rund 1 Milliarde Franken. Diese muss 
vollumfänglich der Stabilisierung der 
AHV dienen.

AHV-Schuldenbremse
Bei der Schuldenbremse provoziert 
der Bundesrat das Parlament, indem 
er das Modell der IV-Schuldenbremse 
präsentiert. Während die Linke eine 

Schuldenbremse grundsätzlich ab-
lehnt, hat sich die FDP aufgrund der 
Erhöhung der Lohnnebenkosten gegen 
dieses Modell ausgesprochen. 

Die FDP fordert eine AHV-Schul-
denbremse als Sicherheitsventil, wel-
che der Politik bei einer Ableh-
nung der Reform mehr Zeit gibt 
und die Auszahlung der Renten 
sichert. Denkbar wären eine 
schrittweise Erhöhung des Ren-
tenalters und eine moderate Er-
höhung der Mehrwertsteuer. Der 
Bundesrat will in der Schulden-
bremse eine Erhöhung der 
Lohnnebenkosten. Das verteuert 
die Arbeit und bedroht Arbeits-
plätze. Das kommt für die FDP 
nicht in Frage.

BVG Umwandlungssatz
Der Bundesrat schlägt eine Sen-
kung des Mindestumwandlungs-
satzes im BVG vor. Damit soll 
die systemwidrige Umverteilung 
in der 2. Säule gestoppt werden. 
Diese beträgt gemäss einer Stu-
die der Credit Suisse jährlich bis 
zu 3,5 Milliarden Franken.

Zur Kompensation schlägt der Bun-
desrat eine befristete Abfederung für 
ältere Arbeitnehmer vor, weil diese 
kurz vor der Pensionierung stehen und 
damit kaum mehr Zeit haben, um dies 
mit eigenen Beiträgen zu tun. Mit 
einem Kapitalzuschuss aus dem BVG-
Sicherheitsfonds soll dies zentralis-
tisch finanziert werden. Damit wird 
die systemwidrige BVG-Umvertei-
lung gesetzlich festgeschrieben statt 
bekämpft. 

Angleichung des Rentenalters 
und Schuldenbremse priorisieren
Die Differenzen der politischen Ext-
reme sind mittlerweile so gross, dass 
die Umsetzung der Altersreform eine 
grosse Herausforderung darstellt. Aus-
gangslage und Fahrplan für die grosse, 
umfassende Reform des Bundesrates 
bis 2020 sind somit riskant. Wir wol-
len Reformen, fordern vom Bundesrat 

aber deren Absicherung. Die gesamte 
Reform im Jahr 2020 in Kraft zu set-
zen, setzt alles auf eine Karte. Die 
FDP will gewisse Massnahmen prio-
risieren, damit bei einem allfälligen 
Scheitern keine Schuldenberge mit 
Zinseszins angehäuft werden. 

Prioritär müssen das Rentenalter 
für Männer und Frauen auf 65 fest-
gelegt und eine Schuldenbremse ein-
geführt werden. Diese Massnahmen 
bilden ein Sicherheitsnetz für die 
AHV-Reform. Je früher beide Mass-
nahmen umgesetzt werden, desto eher 
kann die Reform abgefedert werden.

Flexibles Arbeiten im Alter
Für die nachhaltige Finanzierung  
der AHV ist eine optimale Nutzung 
des inländischen Potenzials an 
Arbeitskräften von grosser Bedeu-
tung. Auch im Hinblick auf den Fach-
kräftemangel sind optimale Rahmen-

bedingungen zur Beschäftigung 
älterer Arbeitnehmer besonders 
wichtig. 

Ein generell späteres Rück-
trittsalter bedingt, dass die Wirt-
schaft Verantwortung über-
nimmt und flexible Arbeitsmo-
delle einführt, die im Alter eine 
schrittweise Reduktion der 
Arbeitszeit ermöglichen. Will 
sich die Wirtschaft weiterhin auf 
liberale Regelungen verlassen 
können, muss sie hier Eigenver-
antwortung übernehmen, Ge-
meinsinn für ihre Mitarbeiten-
den zeigen und sich so auch zum 
Standort Schweiz bekennen. Tut 
sie das nicht, droht linke Politik: 
Quoten, höhere Lohnnebenkos-
ten und zusätzliche Steuern.

Weitere Informationen sowie die Posi-

tionspapiere finden Sie auf www.fdp.ch

«Die Schuldenbremse muss so rasch wie 
möglich eingeführt werden», Ständerat 
Felix Gutzwiller.

Damit der Generationenvertrag im Lot bleibt, muss die 
Altersvorsorge reformiert werden.


