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Sonderbund der

Faktencheck zur AHV
REFORM Unsere AHV benötigt eine Verschnaufpause. Die finanziellen Auswirkungen sind relativ gering.
Reto Spring

W

ir werden in eine Zeit hineingeboren, wo wir an die hundert Jahre alt werden und die
Hälfte unseres Lebens unproduktiv sind:
zwanzig Jahre Ausbildung und dreissig
Jahre Rente umschliessen fünfzig Jahre
Arbeitsleben. Die mediale AHV-Debatte
wird vom Geschlechterkampf oder vom
Generationenkrieg beherrscht, sie vermittelt den Eindruck, die AHV würde auf
dem Buckel der Frauen saniert.
Die AHV heisst etwas sperrig Altersund Hinterlassenenversicherung, was
schon mal falsch ist, da es keine Versicherung ist. Über 92% der ausgezahlten
Leistungen sind Altersrenten, wobei
jede dritte ins Ausland geht. Die Einnahmenseite ist wenig bekannt: 73% sind
Umlagebeiträge, 20% kommen vom
Bund, der Anteil diverser Steuern ist gering. Rechnet man nur eigene Beiträge
hoch, kommt man auf ein ansprechendes Ergebnis: 93% bekommen mehr
Rente, als sie selbst einbezahlt haben.
IMPLIZIERTE STAATSSCHULDEN

Das AHV-System ist die grösste Umverteilungsmaschine mit einem Finanzierungsdefekt. Indem sie implizite Staatsschulden produziert, ist sie so nachhaltig, als würden wir unsere Energiegewinnung auf 100% Kohle umstellen.
Die Fakten dieser massiven Ausgabe
zulasten künftiger Generationen lauten:
Die demografische Entwicklung kann
relativ präzise prognostiziert werden.
Die ausgezahlten Renten summieren

sich von heute 48 bis 2032 auf 63 Mrd. Fr.
Frauen zahlen 34% aller Beiträge ein, erhalten aber 55% aller Renten. Die Babyboomer gehen in Rente, die folgenden
Generationen fallen geringer aus, somit
wächst der Fehlbetrag von 2030 bis 2032
von 3 auf 4,7 Mrd. Fr.

«Die AHV ist für alle
Normal- und
Gutverdiener faktisch
eine Zusatzsteuer.»
Mit der Vorlage AHV 21 wird die Finanzierung nicht nachhaltig reformiert,
sondern nur die defizitäre Entwicklung
um vier Jahre verzögert. Was bringt die
Mini-Reform also?
Um der AHV eine Verschnaufpause
zu verschaffen, sollen zwei Stellschrauben justiert werden: Einerseits sollen
Männer und Frauen gleichberechtigt
mit 65 in Rente gehen, und anderseits
wird die Mehrwertsteuer erhöht. Nur
wenn beide Vorlagen angenommen
würden, gelänge die Reform – es wäre
die erste seit 1995. Frauen der Übergangsjahrgänge 1961 bis 69 würden Zuschläge erhalten, die nach Einkommen
abgestuft sind. Obwohl diese Korrektur
politisch am meisten zu reden gibt, sind
die finanziellen Auswirkungen relativ
gering. Sowohl für die Frauen als auch
für die AHV selbst. Für Mehreinnahmen
sorgt vor allem die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7,7 auf 8,1%. Alle Gene-

rationen leisten so einen Sanierungs
beitrag. Summiert man die Mehrbelastung über die Lebensdauer, so bleiben
die Kosten aber fast ausschliesslich an
der Generation fünfzig minus hängen,
also Menschen unter fünfzig Jahren.
Ein wesentlicher Aspekt wird in der
aktuellen Diskussion oft ausgeklammert: Das AHV-System der Umverteilung funktioniert nur, wenn zwei Be
dingungen eingehalten werden. Der
sogenannte Generationenvertrag be
sagt erstens, dass man seinen eigenen
Eltern die AHV-Rente finanziert und
zweitens mit eigenen Kindern dafür
sorgt, dass dereinst die eigene Rente
sichergestellt wird. Die erste Bedingung
ist naturgemäss immer erfüllt, da alle
Eltern haben.
ENKELBETREUUNG KOSTET

Die Investition in eigene Kinder kann
man für Kindererziehung und Erwerbsausfall durchaus auf 0,5 Mio. Fr. beziffern – dieser Teil des Generationen
vertrags wird heute ungenügend erfüllt.
Die Gegner der Reform argumentieren,
die Frauen hätten dann keine Zeit mehr
für die Enkelbetreuung. Welche Enkel?
Es hat heute schon doppelt so viel Omas
wie Enkelkinder. Und 35% der Rentner
leben im Ausland.
Für eine nachhaltige Reform müsste
dieser Aspekt also berücksichtigt werden, indem Rentner mit Nachwuchs
eine höhere Rente erhalten als solche
ohne Nachwuchs. Die AHV ist schon
heute für alle Normal- und Gutverdiener
faktisch eine Zusatzsteuer. Wer einen
Durchschnittslohn über 53 200 Fr. er-

zielt, erhält bereits die Maximalrente.
AHV-Beiträge auf darüber hinausgehenden Löhnen werden somit umverteilt.
Sie sind daher Steuern oder Wohlstandssubventionen gleichzusetzen.
Eine einfachere und transparentere
AHV-Finanzierung würde zum Verständnis beitragen. Der von den Gegnern bemängelte Gender Gap hat nichts
mit der AHV zu tun, aus einem verdienten Franken bekommen Männer wie
Frauen gleich viel Rente – sowohl bei der
AHV wie auch im BVG.
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«FÜNFZIG MINUS» VERLIERT

Aber Männer mussten bisher länger arbeiten bis zur Rente, obwohl Frauen
deutlich länger leben. Und falls die Männer ihre Frauen überleben, haben sie
meist keinen Anspruch auf eine Witwerrente. Die Argumente der Gegner sind
somit nicht nur falsch und irreführend,
sie richten sich gegen die Generation
fünfzig minus und gegen eine nachhaltigeVorsorge im Sinne des Generationen
vertrags. Sie verhindern die längst fällige
Vereinheitlichung des Rentenalters.
Linke und grüne Kreise fordern überall Nachhaltigkeit. Bei der AHV plä
dieren sie für das Gegenteil, indem sie
fordern, die Schulden auf unsere Kinder zu schieben, die wir nicht haben.
Wer die Zukunft der AHV sichern
möchte, stimmt der Vorlage AHV 21 zu.
Gönnen wir unserer AHV die dringend
nötige Sanierung.
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Warum die
Vorsorge für alle
so wichtig ist
Frauen erhalten im Durchschnitt 37 Prozent weniger Rente als Männer. Weil sie häufiger ihre
Erwerbstätigkeit unterbrechen und mehr Teilzeit
arbeiten. Auch der Lohnunterschied zwischen
Frauen und Männern trägt oftmals zu grossen
Renteneinbussen bei. In der Schweiz gibt es
zudem rund 200’000 alleinerziehende Haushalte;
Tendenz steigend. Viele der alleinerziehenden
Mütter und Väter arbeiten ebenso in Teilzeit. Wer
weniger arbeitet, verdient zwangsläufig weniger Geld und zahlt somit weniger in die eigene
Vorsorge ein.
Jede sechste Familie ist alleinerziehend. Beim täglichen Spagat zwischen Kindererziehung
und Job, geht die Vorsorge
häufig unter. Die tieferen Teilzeitlöhne wirken sich insbesondere in der Pensionskasse
aus. Die vom Einkommen abhängigen Sparbeiträge fallen
geringer aus und lassen das
Vorsorgeguthaben langsamer

wachsen. Bei Erwerbsaufgabe
resultiert dann eine erheblich
tiefere Altersrente aus der
Pensionskasse. Judith Albrecht,
Leiterin Finanzberatung bei
der Zürcher Kantonalbank,
weiss aus vielen Beratungen
nur zu genau: «Verglichen
mit der Gesamtbevölkerung
sind Alleinerziehende mehr
als doppelt so häufig armuts-

betroffen. Und meistens sind
es Frauen. Sie sind es, die zum
Beispiel wegen Mutterschaft
für eine längere Zeit beruflich
pausieren oder in einem tief
eren Pensum weiterarbeiten.»
Umso mehr sollten Frauen,
Mütter und Alleinerziehende
ihre Altersvorsorge frühzeitig in die Hand nehmen, um
im Alter finanziell selbstbe
stimmt leben zu können.
Sie arbeiten Teilzeit?
Folgendes ist zu beachten:
– Reduzieren Sie Ihr Pensum –
wenn möglich – längerfristig
nicht tiefer als 70 Prozent.
– Zahlen Sie regelmässig in die
Säule 3a ein.
– Zahlen Sie nach Möglichkeit
immer den jährlichen Maximalbetrag von aktuell 6’883
Franken (Stand 2022) ein,
aber auch kleine Beträge
können über einen längeren
Zeitraum viel bewirken.
– Investieren Sie Ihre Säule3a
Gelder in Wertschriften. Achten
Sie bei der Auswahl der
Anlagelösung auf tiefe Gebühren und eine gute Rendite.
– Lassen Sie sich allfällige
Lücken in der AHV und Pensionskasse berechnen.

Judith Albrecht, Leiterin Finanzberatung, Zürcher Kantonalbank

– Prüfen Sie freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse.
Sie lohnen sich steuerlich
besonders für Erwerbstätige
über 50.
– Lassen Sie sich hinsichtlich
Ihrer Vorsorge frühzeitig
professionell beraten.
Sie leben im Konkubinat?
Hier der Tipp von Judith
Albrecht: «Sie sollten bei einer
längeren beruflichen Pause
unbedingt die AHVBeiträge
für Nichterwerbstätige einzahlen. Fehlende Beiträge
führen nämlich später zu einer Kürzung der Rente. Seien
Sie sich zudem bewusst, dass

die Altersvorsorge über Pensionskasse und 3. Säule für
Nichterwerbstätige wegfällt.»
Folgendes sollten Sie im Konkubinat zudem tun:
– Begünstigen Sie Ihre Partnerin oder Ihren Partner bei
Ihrer Pensionskasse und in
der Säule 3a.
– Stellen Sie mithilfe eines
Testaments oder eines Erb
vertrags sicher, was Ihren
Liebsten zugutekommen soll.
– Schliessen Sie einen Konkubinatsvertrag ab.
Mehr unter:
zkb.ch/vorsorgetipps

