
2. September 2017 / Olivier Deprez, Mathematiker, Aktuar und Pensionskassenexperte 

Weshalb soll die AV 2020 abgelehnt werden? Worin liegen die wichtigsten Probleme und Fehler? 

Zwei Probleme gilt es in unserem System der Altersvorsorge zu lösen: 

Das erste Problem betrifft die AHV: Die Einnahmen decken die Ausgaben seit mehr als 3 Jahren 

nicht mehr, d.h. das Umlageergebnis ist negativ.  

Mit Zustimmung zur AV 2020 wird trotz Mehreinnahmen und Erhöhung des Rentenalters der Frau, 

die AHV schon im Jahr 2027 ein neues negatives Umlageergebnis ausweisen. Dies unter eher 

optimistischen Annahmen; z.B. beträgt die Nettozuwanderung pro Jahr 60'000 Personen. 

Als Folge des letzten Babybooms gibt es in der Schweiz am meisten Personen mit Jahrgang 1964. 

Dieser Spitzenjahrgang wird im Jahre 2029, also dann, wenn das Umlageergebnis bereits wieder 

negativ ist, in Pension gehen. Es werden dann nicht mehr wie heute 2.5 Beitragszahler auf einen 

AHV-Altersrentner kommen sondern nur noch 1.8. 

Das System muss spätestens dann ein weiteres Mal reformiert werden (die Befürworter bestreiten 

das nicht). Dies wird mit Sicherheit schwieriger sein als heute, da die Babyboomer-Generation 

bereits AHV-Bezüger sein werden und das noch mit höheren Renten als heute.  

Wir müssen darum in einer AHV-Reform bereits heute diese demographische Herausforderung 

berücksichtigen, sonst machen wir einen grossen Fehler 

Das zweite Problem betrifft die 2. Säule: Hier soll die infolge des zu hohem Umwandlungssatzes 

systemwidrige Umverteilung von den Aktiven zu den Neurentnern gemildert werden, indem der 

Umwandlungssatz von 6.8% auf 6% gesenkt wird. 

Das Problem wird so gelöst: Man verschiebt in einem ersten Schritt die Umverteilung von der 2. 

Säule in die 1. Säule, indem man die AHV-Renten monatlich um 70 Fr. bzw. maximal 226 Fr. für Ehe-

paare erhöht. Man bläst diese Umverteilung dann noch kräftig auf, indem diese Leistungserhöhung 

für alle Neurentner der AHV gelten soll, unabhängig davon, ob sie von der Umwandlungssatzsenkung 

betroffen sind oder nicht. Zur Illustration: Im Jahr 2015 gab es in der 2. Säule 40'000 neue Altersren-

ten in der AHV aber mehr als 3-mal so viel, nämlich 130'000.  

Zur Finanzierung dieser Leistungsverbesserung werden ab 2021 0.3% der AHV-Löhne erhoben, 

welche bereits nach 10 Jahren nicht mehr genügen. Und das Perfide dabei: Zu Beginn werden die 

0.3% das Umlageergebnis verbessern und damit den Druck auf die notwendige nächste Reform wei-

ter reduzieren (Bemerkung: Würden auch die per 1.1.2018 schon bestehenden AHV-Altersrenten er-

höht, wären an Stelle von 0.3% Lohnprozenten ab 2021 deren 0.5% notwendig, wobei diese 0.5% 

natürlich infolge der demographischen Entwicklung weiter steigen würden; auf 0.7% ab 2029). 

Die AHV hat gemäss Verfassung einen einzigen Zweck, welcher für alle AHV-Rentner gelten muss 

(Zitat aus der Verfassung): "Die Renten haben den Existenzbedarf angemessen zu decken".  

Die AHV darf nicht als Flickzeug zur Abdichtung von Löchern in der 2. Säule missbraucht werden. Sie 

darf die Neurentner gegenüber den Altrentnern nicht besserstellen, umso mehr der Existenzbedarf 

der heutigen Neurentner im Vergleich zu vorherigen Generationen – speziell Frauen, welche noch 

gar keine Vorsorge und BVG hatten – viel besser abgedeckt ist. Und nicht genug: Mittels Steuern 

müssen sich die Altrentner an den Mehrleistungen der Neurentner im Ausmass von 1/4 der Mehr-

ausgaben beteiligen. 

Und zum Schluss: Wir leben heute in einer wirtschaftlich gesehen hervorragenden Zeit mit praktisch 

Vollbeschäftigung. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, die künftigen Probleme sachlich und vor allem 

nachhaltig zu lösen: Wann dann? 


