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Geschenkte Lebensjahre
Das Umlageverfahren der AHV stösst an Grenzen

Die Lebenserwartung ist seit
der Gründung der AHV um
14 Jahre gestiegen. Dies hat
jedoch nicht dazu geführt, dass
die Menschen länger arbeiten,
sondern dazu, dass sie länger
Rente beziehen.

HELMUT STALDER

Der Knackpunkt einer auch in Zukunft
sicheren und finanzierbaren Altersvor-
sorge liegt in der Demografie oder, ge-
nauer, in der Frage: Kann das in der
AHV geltende Umlageverfahren, bei
dem die Erwerbstätigen die Renten der
Pensionierten aufbringen, die demogra-

fische Entwicklung auffangen, oder
muss das System justiert werden? Die
Initianten der Initiative «AHV plus»,
über die im Herbst abgestimmt wird,
verlangen 10 Prozent höhere Alters-
renten für alle. Sie fokussieren damit auf
die Frage, ob die AHV-Renten – zusam-
men mit den sinkenden Renten aus der
beruflichen Vorsorge – für «die Fortset-
zung des gewohntenLebens in angemes-
sener Weise» reichen, wie es die Verfas-
sung verlangt. 0,4 Prozent mehr Lohn-
abzüge für Arbeitgeber und Arbeitneh-
merwürden laut den Initianten genügen,
um die für den Ausbau zusätzlich nöti-
gen 4Milliarden Franken zu finanzieren.
Dass jedoch die alternde Gesellschaft
das Umlageverfahren, wie es heute aus-
gestaltet ist, an Grenzen bringt, wird in
ihrer Argumentation übergangen.

Dabei spricht die Alterungsstatistik
eine deutliche Sprache (siehe Grafik).
Jahr für Jahr verschiebt sich das Verhält-
nis von Rentenbezügern und Beitrags-
leistenden. Bis zur Jahrhundertmitte
wird sich gemäss den Prognosen die
Zahl der über 65-Jährigen von heute
rund 1,5 Millionen nahezu verdoppeln,
während die Zahl der Kinder und
Jugendlichen nur noch leicht steigen und
unter 2 Millionen verharren dürfte.
Heute finanzieren rund 3,5 Erwerbs-
tätige einen Rentner. 2030 werden es ge-
mäss dem mittleren Szenario des Bun-
desamts für Statistik noch 2,5 sein.

Hinzu kommt, dass die gestiegene
Lebenserwartung seit derGründung der
AHV vollständig zugunsten einer länge-
ren Rentenbezugsdauer ging. Seit 1948
stieg die Lebenserwartung von Män-
nern und Frauen um 14 Jahre auf 80,3
beziehungsweise 84,6 Jahre. Ein Mann

hatte beim Eintritt ins Rentenalter noch
12,4 Jahre Ruhestand vor sich, eine Frau
14 Jahre. Bei Männern des Jahrgangs
2010 beträgt die Lebenserwartung beim
Eintritt insRentenalter schon 19,2 Jahre,
bei Frauen 22,2 Jahre. Und einMannmit
Jahrgang 2040 darf sich als 65-Jähriger
auf 23, eine Frau auf rund 26 Lebens-
jahre freuen. Das Pensionsalter jedoch
blieb für Männer seit der Gründung der
AHVbei 65; für die Frauenwurde es vor
11 Jahren auf 64 erhöht. Die gewonne-
nen Lebensjahre verlängerten somit

nicht die Erwerbsphase, sondern das
Rentnerdasein – sind also im Umlage-
verfahren finanzierte, geschenkte Jahre.

Dass die demografische Entwicklung
das Umlageverfahren in seiner heutigen
Form strapaziert, zeigt sich bereits in der
AHV-Rechnung. 2015 drehte das Um-
lageergebnis mit 579 Millionen Franken
ins Minus. Wenn die Babyboomer-Jahr-
gänge 2030 in Rente gehen, dürften die
Defizite laut Bundesrat auf 7 Milliarden
Franken jährlich wachsen.

Weiterer Bericht Wirtschaft, Seite 23

Volksinitiative «AHV plus»
Eidgenössische Abstimmung
vom 25. September 2016

Luzerner
Regierung will
Steuern erhöhen
Finanzierungslücke prognostiziert

(sda) Der Kanton Luzern muss mehr
sparen als angenommen. Etwa wegen
weniger Geld aus dem Finanzausgleich
fehlen gemäss neusten Zahlen bis 2019
280 Millionen Franken. Das Loch stop-
fen will die Regierung mit einer Steuer-
erhöhung, weiteren Ausgabenkürzun-
gen und mehr Schulden.

Gemäss jüngsten Zahlen dürften die
Erträge aus dem nationalen Finanzaus-
gleich gegenüber den bisherigen An-
nahmen von 2017 bis 2019 um 190 Mil-
lionen Franken sinken, teilte die Luzer-
ner Regierung am Dienstag mit. Hinzu
kommt eine Lücke von 90 Millionen
Franken, die nach dem derzeitigen Ent-
lastungspaket KP 17 weiter besteht.

Der Regierungsrat legte nun seine
Ideen vor, wie die Finanzierungslücke
geschlossen werden soll. Im Grundsatz
sind dies eine allgemeine Steuererhö-
hung, weniger Transferzahlungen für
Gemeindeaufgaben, private Organisa-
tionen und öffentliche Unternehmen
und eine höhere Verschuldung. Kon-
krete Pläne will die Regierung unter
anderem mit der Botschaft zum Spar-
paket KP 17 im Herbst präsentieren.

Kassen vergüten
neue Behandlungen
(sda) Die obligatorische Krankenpfle-
geversicherung vergütet ab 1. August
neue Behandlungsmethoden gegen
Komplikationen nach einer Lungen-
transplantation. Ausserdem bezahlt die
Grundversicherung bei bestimmten Pa-
tienten ein neues Glukosemessgerät.
Das Gerät wurde in die Mittel- und
Gegenstände-Liste aufgenommen, wie
das Bundesamt für Gesundheit (BAG)
mitteilte. Zudem übernimmt die obliga-
torische Krankenpflegeversicherung
(OKP) eine neue, wirksamere Therapie-
form bei Abstossungsreaktionen nach
Lungentransplantationen, die extrakor-
porale Photopherese.

ZAHLEN UND FAKTEN ZUR ALTERSVORSORGE

Urne statt Pyramide
st. Die sogenannte Alterspyramide ist
längst keine mehr. Die Zusammenset-
zung der Bevölkerung nach dem Alter
hat sich in der Schweiz im 20. Jahrhun-
dert grundlegend verändert, wie in prak-
tisch allen Industrienationen. Um 1900
war der Anteil der Jüngsten und Jungen
noch vergleichsweise hoch und der An-
teil der Älteren und Ältesten entspre-
chend gering, so dass die Alterspyra-
mide auf einembreiten Sockel stand und
in eine schmale Spitze auslief.

In den 1950er Jahren wandelte sich
die «Pyramide» zur «Glocke» mit einem
breiten mittleren Teil. Ab 2000 ging die
«Glocke» in eine Form über, welche die
Demografen als «Tanne» bezeichnen.
Der Altersaufbau der Bevölkerung ist

geprägt von der Babyboomer-Genera-
tion, was zu einem ausladenden Mittel-
teil führt. Dem gewichtigen Mittelbau
folgt eine schwächer besetzte Jugend-
generation nach, während oben die
Spitze aufgrund einer wachsenden Zahl
älterer Semester stetig breiter wird. Ur-
sache ist der Geburtenrückgang, der
auch von der Zuwanderung nicht aufge-
fangen wird, sowie die stetig steigende
Lebenserwartung. In den kommenden
dreissig Jahren wird sich die «Tanne» zu
einer «Urne» wandeln, wie aus den Sze-
narien der Demografen hervorgeht. Die
Spitze wird sich weiter verbreitern,
wenn die starken Jahrgänge älter wer-
den, während der Sockel der Jungen sich
nicht im gleichen Mass ausdehnt.

Verdacht auf Norovirus in
einer Genie-Rekrutenschule
(sda) In einer in Zuchwil (SO) statio-
nierten Genie-Rekrutenschule sind ge-
gen 40 Rekruten an Magen-Darm-Be-
schwerden erkrankt. Ein Patient musste
in ein Spital eingewiesen werden. Bei
ihm wurden Noroviren festgestellt. Zwi-
schen Sonntagnacht und Dienstagmor-
gen meldeten sich in der Genie-RS 73-1
38 Rekruten mit Magen-Darm-Be-
schwerden auf der Krankenabteilung,
wie das Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)
mitteilte. 29 Erkrankte waren amDiens-
tag noch isoliert. Den Kranken gehe es
den Umständen entsprechend gut,
schrieb das VBS. Als Hygienemass-
nahme wurden die Unterkünfte der
Rekruten desinfiziert.

Schlepper im Wallis
mittels Super-Puma gesucht
(sda) Das Grenzwachtkorps hat in der
Nacht auf Samstag im Oberwallis einen
Super-Puma der Schweizer Luftwaffe
eingesetzt, um nach Schleppern zu
suchen. Der Helikopter war zwischen 22
Uhr und 4 Uhr in der Region Brig - Glis
im Einsatz. Die Besatzung des Heliko-
pters setzte sich aus Spezialisten der
Luftwaffe und der Grenzwacht zusam-
men, wie David Marquis, Medienspre-
cher der Eidgenössischen Zollverwal-
tung, am Dienstag auf Anfrage der
Nachrichtenagentur SDA sagte. Er be-
stätigte damit einen Bericht von Radio
Rottu Oberwallis vom Montag. Ob da-
bei Infrarotkameras zum Einsatz ka-
men, gab dieZollverwaltung aus einsatz-
taktischen Gründen nicht an. Ebenfalls
blieb unklar, ob es zu Festnahmen kam.

IN KÜRZE

Zur Zeit der Zürcher «Seegfrörni» 1963 lag die Geburtenrate in der Schweiz bei 2,67 Kindern pro Frau, 2012 noch bei
1,52 Kindern. EDUARD LEUTHOLD / KEYSTONE

Freiheitspreis für
Kaspar Villiger
Friedrich-Naumann-Stiftung
ehrt den Altbundesrat

fsr. Der frühere Schweizer Bundesrat
Kaspar Villiger erhält den Freiheitspreis
der Friedrich-Naumann-Stiftung für die
Freiheit. Mit dem Preis würden alle zwei
Jahre Persönlichkeiten geehrt, «die Im-
pulse für eine liberale Bürgergesell-
schaft gegeben und auf diese Weise zur
Fortentwicklung freiheitlicher Ziele und
Werte beigetragen haben», schreibt die
Stiftung. Villiger sei «ein mutiger, kriti-
scher und beharrlicher Liberaler, der
Zukunft gestalten will, statt ängstlich zu
verharren», wird der Vorstandsvorsit-
zende der Friedrich-Naumann-Stiftung,
Wolfgang Gerhardt, in der Mitteilung
vom Dienstag zitiert.

Von Villigers Wirken in der Schwei-
zer Landesregierung werden die Schul-
denbremse und sein Beitrag zur «gros-
sen Schweizer Föderalismusreform» er-
wähnt, die europaweit Beachtung ge-
funden habe. Zudem verweist die Stif-
tung auf Villigers Rede vom 7. Mai 1995,
die er als Bundespräsident zum 50. Jah-
restag des Kriegsendes im Schweizer
Parlament gehalten hatte. Dort habe er
die Schweiz als Hort von Freiheit und
Demokratie gewürdigt, aber auch einge-
standen, dass das Land verfolgten Juden
gegenüber Schuld auf sich geladen habe.
Und schliesslich werden auch Villigers
Appelle für ein langfristiges Denken
und seine Reformfreude genannt.

Der Preis wird am 12. November in
der Paulskirche in Frankfurt am Main
verliehen. Frühere Preisträger waren
unter anderem der ehemalige deutsche
Aussenminister Hans-Dietrich Gen-
scher (2006) und der Literaturnobel-
preisträger Mario Vargas Llosa (2008).

Meldepflicht für
Passagierdaten
ausgeweitet
Auch asiatische Länder im Fokus

(sda) Fluggesellschaften, die von Neu
Delhi, Hongkong, Mumbai, Muskat
und Singapur in die Schweiz fliegen,
müssen ab Herbst ihre Passagierdaten
an die Schweizer Behörden melden.
Das entschied das Staatssekretariat für
Migration (SEM) aufgrund einer Ri-
sikoanalyse. Die Meldepflicht wird vor-
aussichtlich im August verfügt und soll
im Oktober/November in Kraft treten,
wie dem Bundesblatt zu entnehmen ist.
Ab dann sind die betroffenen Flug-
gesellschaften verpflichtet, unmittelbar
nach dem Abflug Personalien und An-
gaben zum Reisedokument, Abflug-
und Zielflughafen und Ankunftszeit zu
melden.

Das SEM hofft, dass die Auswertung
der Daten einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Grenzkontrollen und zur Be-
kämpfung der illegalen Einreise leisten
kann. Die Airlines haben bis zum
2. August Zeit, dem SEM mitzuteilen,
wie sie die Informationen liefern wollen,
ob sie eine Testphasewünschen undwel-
che Sprache sie bevorzugen. Ausserdem
soll dem SEM eine Kontaktperson ge-
meldet werden. Die Praxis existiert seit
2011 und ist im Ausländergesetz so ge-
regelt. Meldepflichtig sind bereits Li-
nien- oder Charterflüge von São Paulo,
Abu Dhabi, Doha, Peking und Schang-
hai, Dubai, Dar es Salaam,Nairobi, Pris-
tina, Istanbul, Moskau, Casablanca und
Marrakesch.

Das SEM leitet die Informationen
auch dem Nachrichtendienst des Bun-
des (NDB) weiter. Ursprünglich hätte
dieser nur Daten von ausländischen
Staatsangehörigen erhalten dürfen –
über jene aus den betreffenden Län-
dern. Er erhielt aber bei bestimmten
Destinationen sämtliche Passagierda-
ten. Im Juni 2015 passte der Bundesrat
dann auf Vorschlag des NDB die
Regelung an. Seither dürfen offiziell
die Daten aller Passagiere, die aus
bestimmten Destinationen einreisen,
dem Nachrichtendienst übergeben
werden.
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