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Stellungnahme zum Ergebnis der Sozialpartnerverhandlungen vom 2. Juli 

A. Beurteilung der wichtigsten Verhandlungsergebnisse 
 

1. Die Beitragsstruktur wurde vereinfacht und verbessert. Allerdings bleibt der Vorschlag 
auf halbem Weg zu einem einheitlichen Beitragssatz stehen. 

2. Als Fortschritt wurde der Koordinationsabzug halbiert. Dies stellt ebenfalls nur einen 
halben Schritt dar: Ziel muss es sein, diesen möglichst tief festzulegen oder ganz zu 
streichen, damit auch der Teilzeit- und Niedriglohnsektor (als sozialpolitisch wichtigste 
Gruppe) im Obligatorium vollständig versichert wird. 

3. Aus dem gleichen Grund darf die Eintrittsschwelle im BVG keinesfalls höher sein als 
der Koordinationsabzug.   

4. Durch die Finanzierung des Rentenzuschlages durch die vorgeschlagenen 0,5 
Lohnprozente würde die ungeplante, bereits bestehende Umverteilung durch eine 
explizite, systemwidrige Komponente massiv verstärken und daher auf jeden Fall 
abzulehnen 

5. Dies umso mehr, als von der vorgesehenen Senkung des Umwandlungssatzes nur 
rund jeder 5. Versicherte (noch) betroffen ist, da für die grosse Mehrheit der 
Versicherten über umhüllende, gesenkte Umwandlungssätze dieser Schritt bereits 
weitgehend vollzogen wurde (oder angekündigt ist). 

6. Der Rentenzuschlag ist darüber hinaus einmal mehr eine ungerechte Giesskannen 
Lösung, die neben vielen ungewollten Gewinnern auch ebenso viele solche Verlierer 
schafft.  
 

B. Die wichtigsten Verbesserungs-/Rettungsvorschläge 
 

1. Der Umwandlungssatz wird im Obligatorium nicht von 6,8 % auf 6,0 % gesenkt, 
sondern bis zu einer strukturellen Reform unverändert belassen. 

2. Für die Kassen wird der Umwandlungssatz aber in der gleichen Grössenordnung 
entlastet, indem die Hinterlassenen Renten für alle (Ehe)Paare direkt und 
ausschliesslich durch die involvierten Partner finanziert werden. 

3. Dies geschieht durch einen Vorsorgeausgleich beim Alterskapital, sinngemäss wie 
dieser bei einer Scheidung gemäss geltendem Gesetzt bereits heute vorgenommen 
wird. 

4. Dies hat mehrere grosse Vorteile: 
a) Beide Partner und insbesondere auch grossmehrheitlich die Frauen erhalten mit 
der Pensionierung eine eigenständige Rente. 
b) Die Alleinstehenden finanzieren diese Hinterlassenen Leistungen über eine für sie 
reine Steuer (im Umwandlungssatz enthalten) nicht mehr mit.  
c) Für alle Geschiedenen entfällt diese doppelte Finanzierung: Zunächst das 
gesetzliche Vorsorge Splitting zwischen den Partnern und anschliessend noch 
zusätzlich die Mitfinanzierung durch die „Hinterlassenen Steuer“  
d) Es fallen keine unangemessenen Hinterlassen Renten mehr an für Partner (vor 
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allem Frauen), die selber überwiegend erwerbstätig waren und daher bereits eine 
eigene Rente erhalten. 

5. Da der Umwandlungssatz nicht gesenkt wird, entfällt der Rentenzuschlag. Die dafür 
vorgesehenen 0,5 Lohn Prozente werden weitaus besser und zielführender eingesetzt, 
um eben den Koordinationsabzug ganz zu streichen oder so tief als möglich 
festzulegen. 

6. Das gleiche gilt für die Eintrittsschwelle, allerdings hier mit einem Minimum von CHF 
2‘300.-- wie bei der AHV. 

7. Gleichzeitig wird auf einen einheitlichen Sparbeitrag von total ca. 12 % umgestellt, 
Der Anteil der Arbeitnehmer steigt dabei von anfänglich nur 3 % in 7 Intervallen bis 
auf 9 %, während der Anteil der Arbeitgeber komplementär von 9 % auf 3 % 
abnimmt. Dies spart etwas Beiträge bei den Arbeitgebern und erhöht die 
Arbeitsmarktfähigkeit der Arbeitnehmer wo notwendig. 

   

C. Zentrale Komponenten einer strukturellen Reform in einem 2. Schritt 
 
1. Die Ausgestaltung der Rente (oder des Kapitalbezugs) kann von den Versicherten alle 

5 Jahre bis Alter 90 neu ihren Präferenzen angepasst werden.  
2. Die Kasse gibt ihnen jeweils zunächst den versicherungstechnisch korrekten 

Umwandlungssatz bekannt, der aber ohne garantierten Zins gerechnet ist und im 
Bereich von 5,2 bis 5,5 % liegen wird. 

3. Versicherte können neu nun selbst jeweils entscheiden, ob sie ihr im Todesfall nicht 
aufgebrauchtes Kapital ganz oder teilweise selber vererben wollen, was im Gegenzug 
zu einer tieferen Rente (im Minimum von 4 % für die erste Etappe) führen würde. 

4. Anstelle des implizit garantierten Zinses wird der ganze erzielte Nettoüberschuss 
(abzüglich einer jährlichen Prämie für die Kapitalgarantie von 1- 1,3 %) als Dividende 
zu gleichen Anteilen auf die Aktiven und Rentner verteilt (mit einem Minimum von 
Null). 

5. Rentner*Innen können zudem wählen, ob sie diese Dividende beziehen oder ganz 
oder teilweise zur Erhöhung ihres Alterskapitals (und damit der Rente) für zukünftige 
Etappen verwenden wollen.  
 

D. Weiterführende Informationen 

Weiterführende Informationen und die ganzen Reform Vorschläge finden sich auf der 
Website des Vereins Faire Vorsorge: www.fairevorsorge.ch  

 

 
 
 


