
Arbeiten am BVG-System
Schweiz trotz guter Ausgangslage unter Zugzwang

An einer Fachtagung sind hinter
die Finanzierbarkeit von Alters-
renten diverse Fragezeichen
gesetzt worden. Die herumgeis-
ternde «goldene Regel» gilt seit
langem nicht mehr.

Werner Enz, Bern

Unter dem Motto «Was sollte die
Schweiz vom Ausland lernen und war-
um?» ist jüngst über die Tragfähigkeit
des hierzulande aufgebauten Drei-Säu-
len-Systems debattiert worden. Martin
Eling vom Institut für Versicherungs-
wirtschaft und Hans Groth vom World
Demographic & Aging Forum (WDA)
setzten den Tagungsteilnehmern ein
reichhaltiges, aber nicht unbedingt
leicht verdauliches Menu vor. Die Le-
benserwartung steigt weiter, die Zinsen
sind tief, die Geburtenraten auch, die
Wachstumsdynamik lässt zu wünschen
übrig – es war auch schon einfacher, die
Bevölkerung von der Stabilität der
Altersvorsorgesysteme zu überzeugen.

Hehre und leere Worte
Finanzmarktspezialist Heinz Zimmer-
mann begegnete dem «Auftrag», einen
Aktionsplan für die Schweiz vorzulegen,
mit Skepsis und begnügte sich damit,
Denkanstösse zu vermitteln. Er konsta-
tierte, der Verfassungsauftrag, die AHV
existenzsichernd auszugestalten, sei
nicht erfüllt. Weiter kollidiere der An-
spruch, dass AHV- und BVG-Rente zu-
sammen 60% des letztbezahlten Lohns
zur «Sicherung der gewohnten Lebens-
weise» erreichen sollen, mit den Realitä-
ten am Kapitalmarkt. Auf den kurzen
Nenner gebracht: Sozialpolitische Wün-
sche und Ziele beruhen auf Annahmen,
welche Kapitalmarkt-Risiken und An-
lagerenditen ausblenden. In der Tat ist
die Mitte der achtziger Jahre beobach-
tete «goldene Regel» von je 4% Lohn-
zuwachs und Kapitalmarktzins schon
seit vielen Jahren nicht mehr erfüllt (vgl.
Diagramm). Die beiden Komponenten
sind zwar noch ähnlich getaktet, doch
auf deutlich tieferem Niveau.

In der Sichtweise des Referenten
sollten sozialpolitische Ziele der Exis-
tenzsicherung von allen anderen Vor-
sorgeleistungen entflochten werden.
Damit redete er nicht der in den siebzi-
ger Jahren diskutierten (und verworfe-
nen) Volkspension das Wort, denn diese

ging weit über die Sicherung des Exis-
tenzminimums hinaus. Was den Kapital-
markt angeht, wurde daran erinnert,
dass er sich nicht als Garant sozialpoliti-
scher Anliegen eignet. Und weiter:
Wenn Franken-Renten sicher erbracht
werden sollen, dann müssen verspro-
chene Leistungen mit dem «risikolosen
Zinssatz» (also unter 1%) diskontiert
werden. Zimmermann forderte die Ver-
einfachung des BVG-Sparens, Flexibili-
tät und individuelle Wahlmöglichkeiten.
Das sei eben nichts für Politiker, denn
diese liebten die Komplexität kapital-
gedeckter Systeme, weil Kosten garan-
tierter Leistungen und Umverteilungs-
effekte fast nicht zu durchschauen seien.

Chance, kein «silver tsunami»
Der Konzernchef der Helvetia-Versi-
cherung, Stefan Loacker, fand anerken-
nende Worte für das Drei-Säulen-Sys-
tem, doch dürfe man nicht ausruhen.
Der absehbar längere Rentenbezug
wolle finanziert sein. Es sei plausibel,
dass sich bis 2030 in der AHV und im
BVG-System eine Finanzierungslücke
von je rund 55 Mrd. Fr. öffnen werde,
wenn man den Kopf in den Sand stecke.

Mögliche Massnahmen sind, den
Einfluss der Demografie auf die Alters-
vorsorge zu reduzieren (länger arbeiten;
Immigration) oder das Verhältnis von
Rentnern zu Erwerbstätigen zu verbes-
sern. Letzteres würde gelingen, wenn
mehr Frauen voll beschäftigt wären. Die
Schweiz hat im OECD-Vergleich eine
hohe Frauen-Erwerbsquote, doch ar-
beiten viele temporär. Loacker stellte
klar, die Annahme der «Masseneinwan-
derungsinitiative» führe in die falsche
Richtung und die um einiges drasti-
schere Ecopop-Initiative erst recht.
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