
 

 

 

 
Gleichstellung in der Altersvorsorge 

 

 

JA zur AHV 21 
 

 
Gleichstellung ist keine Einbahnstrasse.  

Dazu gehören auch: 

 

— Bessere Pensionskasse für Teilzeitarbeit und kleine Einkom-

men 

— Vereinbarkeit Familie und Beruf 

— Lohngleichheit 
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In Kürze 

 

JA zur AHV 21 

Der AHV geht das Geld aus. Seit 2014 reichen die laufenden Einnahmen nicht aus, um die jährlichen Ren-

ten zu finanzieren. Das Problem verschärft sich in den kommenden Jahren zusätzlich. Denn die geburten-

starken Jahrgänge der Babyboomer-Generation gehen in Rente. Die Lebenserwartung der Pensionierten 

steigt. Gleichzeitig zahlen immer weniger junge Menschen in die AHV ein. Das wichtigste Sozialwerk der 

Schweiz muss dringend saniert werden. Das gelingt mit der Reform AHV 21. Sie stabilisiert die AHV und 

sorgt dafür, dass das Renten-Niveau erhalten bleibt.  

 

Zentrale Massnahme der Reform AHV 21 ist die Harmonisierung des Rentenalters auf 65 Jahre für Männer 

und Frauen. Die Auswirkungen für die Frauen, die kurz vor der Pensionierung stehen, werden mit Aus-

gleichsmassnahmen abgefedert. Gleiche Rechte und Pflichten unabhängig vom Geschlecht sollten im Jahr 

2022 eine Selbstverständlichkeit sein. Dazu gehört auch ein einheitliches Rentenalter.  

 

Doch Gleichstellung ist keine Einbahnstrasse. Frauen sind im Rentenalter – unverschuldet und systembe-

dingt – finanziell deutlich schlechter gestellt als Männer. Rentnerinnen erhalten über alle drei Säulen hin-

weg 37 Prozent weniger Rente als Männer. Das sind fast 20’000 Franken, die ihnen jährlich fehlen. Dass 

Frauen tiefere Renten beziehen, liegt an der systematischen Benachteiligung von Erwerbsbiografien, wie 

sie für Frauen typisch sind. Eine niedrigere Erwerbsbeteiligung, mehrere Erwerbsunterbrüche, Teilzeitar-

beit sowie tiefe Löhne führen zu finanziellen Nachteilen im Pensionsalter. Das System schafft durch die 

mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie einem Steuermodell, das Zweitverdienende be-

straft, weitere Fehlanreize. Eine Verbesserung wird nicht erreicht, wenn Frauen früher pensioniert, son-

dern wenn ihre Einkommen besser versichert und höher werden. Es braucht echte Gleichstellung jetzt! 

Dazu gehören: 

 

 

— Bessere Pensionskasse für Teilzeitarbeit und kleine Einkom-

men 

Niedrige Löhne, Teilzeitarbeit und Babypausen benachteiligen Frauen auch nach der Pensionierung. 

Teilzeitlöhne, tiefe Einkommen und Mehrfachbeschäftigungen sind in der beruflichen Vorsorge (BVG) 

massiv schlechter versichert. Schuld daran ist der fixe Koordinationsabzug. Im Alter sind Frauen des-

wegen – unverschuldet und systembedingt – finanziell deutlich schlechter gestellt als Männer. Der Sys-

temfehler Koordinationsabzug muss abgeschafft oder zumindest massiv gesenkt und linear ausgestaltet 

werden. Nur so sind Frauen im BVG fair und gleichberechtigt versichert.  

Echte Gleichstellung JETZT! Im Rahmen der laufenden BVG-Reform muss die Pensionskasse für Teil-

zeitarbeit und kleine Einkommen substanziell verbessert werden 
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— Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Die Teilnahme von Eltern am Arbeitsmarkt ist erschwert, weil die Rahmenbedingungen für die früh-

kindliche Betreuung nicht ausreichend gegeben sind. Es werden negative Arbeitsanreize geschaffen, 

welche die Erwerbstätigkeit der Frauen beeinträchtigen. Es braucht eine erschwingliche und qualitativ 

hochwertige ausserfamiliäre Kinderbetreuung, damit Verbleib sowie (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben 

für alle Frauen möglich wird. Auch der Bund steht hier in der Verantwortung zur Finanzierung, trägt 

er doch sonst die Folgekosten mit, wenn Frauen weniger erwerbstätig sind. Echte Gleichstellung 

JETZT! Bedeutet rasch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

 

 

— Abschaffung der gleichstellungsfeindlichen Besteuerung 
Das Schweizer Steuersystem beruht auf einem völlig veralteten Familienmodell: Die Frau gibt nach der 

Heirat die Erwerbstätigkeit für den Rest ihres Lebens auf. Bei einer gemeinsamen Veranlagung kombi-

niert mit einem progressiven Steuertarif wird das Einkommen des/der Zweitverdienenden zu einem 

deutlich höheren Steuersatz besteuert. In fast 90 Prozent der Haushalte betrifft dies das Einkommen 

der Frau. Pro zusätzlichen Lohnfranken geht ein grosser Teil ans Steueramt, zudem fallen oft beträcht-

liche Betreuungskosten an, so dass sich die Arbeit rasch nicht mehr lohnt. Diese gleichstellungsfeindli-

che Besteuerung gehört abgeschafft. Wenn Frauen mehr arbeiten können, verbessert sich auch ihre 

Rente. 

Echte Gleichstellung JETZT! Abschaffung der gleichstellungsfeindlichen Besteuerung. 

 

 

— Lohngleichheit 
«Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.» Dieser Grundsatz ist in 

Art. 8 Abs. 3 der Bundesverfassung festgehalten. Die offiziellen Statistiken zeigen jedoch eine andere 

Realität: Die Lohnabrechnung der Frauen ist im Durchschnitt jeden Monat um 1 ’512 Franken tiefer als 

jene der Männer (2018). 45% des Lohnunterschieds können nicht erklärt werden1. Die Revision des 

Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG) gelang ein wichtiger Schritt in Rich-

tung Lohngleichheit. Arbeitgebende sind neu zu einer Lohngleichheitsanalyse verpflichtet. Entschei-

dend ist, dass das neue Gesetz sofort umgesetzt und in der Analyse aufgedeckte Lohndiskriminierungen 

konsequent korrigiert wird. Nur wenn Frauen denselben Lohn für dieselbe Arbeit verdienen, ist dieser 

auch rentenversichert und kann überhaupt eine höhere Altersrente angespart werden. 

Echte Gleichstellung JETZT! Bedeutet auch, endlich die Lohngleichheit durchzusetzen. 

  

 
1  Eidgenössisches Büro für Gleichstellung von Mann und Frau (https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/themen/arbeit/lohngleich-

heit.html) 
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Vorlage im Überblick 

 

AHV stabilisieren, Renten-Niveau erhalten 

Die AHV zählt zu den wichtigsten Sozialwerken der Schweiz. Die Bevölkerung misst ihr grosse Bedeutung 

bei. Und für viele Rentner:innen stellt die AHV die Haupteinkommensquelle dar. Doch der AHV geht das 

Geld aus. Seit 2014 sind die Finanzen der AHV nicht mehr im Gleichgewicht. Die laufenden Einnahmen 

reichen nicht aus, um die jährlichen Renten zu finanzieren. Das Problem verschärft sich in den kommen-

den Jahren zusätzlich: Die Babyboomer-Generation geht in Rente. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung 

der Pensionierten stetig, während immer weniger junge Menschen in die AHV einzahlen.  

 

Zwischen 2022 und 2030 werden sich die AHV-Ausgaben insgesamt auf 482 Milliarden Franken belaufen, 

die Einnahmen hingegen lediglich auf 463 Milliarden Franken2. Es entsteht ein kumuliertes Umlagedefizit 

von 19 Milliarden. Um die Situation bis 2030 wieder ins Gleichgewicht zu bringen und den gesetzlich vor-

gegeben Deckungsgrad von 100 Prozent zu erreichen, sind finanzielle Mittel in der Höhe von 26 Milliar-

den Franken nötig. Die AHV, eines der wichtigsten Sozialwerke der Schweiz, muss dringend saniert wer-

den, damit die Renten weiterhin bezahlt werden können.  

 

Der Bundesrat hat Massnahmen zur Stilisierung der AHV und zum Erhalt des Renten-Niveaus beschlossen. 

Am 28. August 2019 verabschiedete er die Botschaft zur Reform AHV 21. In der Wintersession 2021 

schlossen Nation- und Ständerat ihre Beratung ab und brachten die AHV-Reform unter Dach und Fach. 

Das letzte Wort hat das Stimmvolk. Es entscheidet im September 2022 an der Urne über die AHV 21. 

 

Der lange Weg zur AHV-Reform 

 

Seit ihrer Einführung im Jahr 1948 wurde die AHV mehrfach reformiert. Als die AHV 1948 eingeführt 

wurde, lag das Rentenalter für beide Geschlechter bei 65 Jahren. Erst bei den Revisionen 1957 und 196 be-

schlossen die Politiker, das Rentenalter für Frauen auf 63, dann sogar auf 62 Jahre zu senken. Die letzte 

AHV-Revision im Jahr 1997 erhöhte das Rentenalter für Frauen in der Schweiz schrittweise von 62 auf 64 

Jahre.  

 

Seit der AHV-Revision von 1997 wurde jeder Vorstoss zur Reform der AHV Opfer von politischen Gra-

benkämpfen. Zuletzt lehnte das Stimmvolk am 24. September 2017 das umfassendes Reformprojekt «Al-

tersvorsorge 2020», welches die AHV und die berufliche Vorsorge gemeinsam reformieren wollte, mit 

52,7%-Nein Stimmen ab. Begründet wurde die Ablehnung unter anderem damit, dass die Vorlage zu kom-

plex war. Der Bundesrat beschloss daraufhin, die AHV und die berufliche Vorsorge getrennt voneinander 

zu reformieren und dabei die AHV zu priorisieren. Im September 2022 hat es das Schweizer Stimmvolk 

erneut in der Hand, wenn über die Reform AHV 21 abgestimmt wird. Diese sorgt für eine Stabilisierung 

der AHV bis 2030 und ermöglicht, das Renten-Niveau zu erhalten. Die Jahrzehnte dauernde Blockade 

muss beendet werden. Eine Stabilisierung der AHV ist dringend nötig. AHV 21 JA. 

 

  

 
2  Inkl. Zusatzfinanzierung aus der STAF 
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Inhalt der Vorlage 

 

Zwei zentrale Massnahmen bringen die AHV-Finanzen ins Lot: die Anpassung des Frauenrentenalters auf 

dasjenige der Männer und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte.  

  

— Anpassung des Frauen-Rentenalters auf 65  

Das Rentenalter für Frauen wird von 64 auf 65 Jahre angehoben und damit demjenigen von Männern 

angeglichen. Die Erhöhung des Rentenalters erfolgt in Schritten von drei Monaten pro Jahr.  

 

— Ausgleichsmassnahmen für Frauen der Übergangsgeneration 

Die Auswirkungen für die Frauen, die bei Inkrafttreten der Reform kurz vor der Pensionierung stehen, 

werden mit Ausgleichsmassnahmen abgefedert. Falls die Reform im Jahr 2023 in Kraft tritt, sind das 

Frauen der Jahrgänge 1960 bis 1968. Sie erhalten entweder einen lebenslangen Rentenzuschlag oder 

ihre Rente wird bei vorzeitiger Pensionierung weniger stark gekürzt.  

 

Abhängig vom Jahrgang und der regulären Rente beträgt der Rentenzuschlag zwischen 12 bis 160 Fran-

ken pro Monat. Wenn eine Frau mit tiefem Einkommen heute ordentlich mit 64 Jahren in Rente geht, 

bekommt sie von der AHV im Minimum eine Rente von 1’195 Franken im Monat. Mit der AHV 21 

würde sie mit den Kompensationen für die Übergangsgeneration entgegen der gewerkschaftlichen Rhe-

torik nicht etwa weniger erhalten, sondern mehr: 1’407 Franken, ein Plus von mehr als 200. Wenn die-

selbe Frau bis zum neuen Rentenalter 65 arbeiten würde, erhielte sie eine Rente von 1’435 Franken – 

240 Franken mehr als heute, und dies Monat für Monat, lebenslang. 

 

Zusätzlich wird für die Übergangsgeneration die Frühpensionierung abgefedert. Frauen mit einem Jah-

reseinkommen bis 56’880 Franken können ihre AHV-Rente ab 64 ohne Kürzung vorbeziehen. Auch für 

die anderen sind die Kürzungssätze kleiner als regulär. 

 

Rücktrittsalter Ordentliche Rente Rente mit Rentenzuschlag 

Minimalrente   

65 1’195 1’439 

64 1’167 1’407 

63 1’143 1’383 

   

Maximalrente   

65 2’390 2’490 

64 2’297 2’397 

63 2’214 2’314 

 
Ordentliche Rente contra Rente mit Zuschlag für Frauen der in Franken pro Monat. Alle Angaben für unverheiratete Frauen mit 
vollen Rentenzuschlägen3. 

 

Eine Frau mit Jahrgang 1964 und kleinem Einkommen hat bei Pensionierung eine Lebenserwartung 

von im Schnitt noch 21 Jahren. Mit der AHV 21 erhält während 21 Jahren und 12 Monaten im Jahr 

plus 160 Franken. Das entspricht einem Mehrbetrag von 40'320 Franken. Das ist ein Vielfaches, von 

dem, das wegfällt durch ein Jahr weniger Rente. 

 

 
3  https://www.parlament.ch/centers/documents/de/auswirkungen-der-Ausgleichsmassnahmen-auf-die-Renten-nach-Einkommens-

klassen-BSV-10-09-21.pdf 

 

https://www.parlament.ch/centers/documents/de/auswirkungen-der-Ausgleichsmassnahmen-auf-die-Renten-nach-Einkommensklassen-BSV-10-09-21.pdf
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/auswirkungen-der-Ausgleichsmassnahmen-auf-die-Renten-nach-Einkommensklassen-BSV-10-09-21.pdf
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— Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte 

Die Mehrwertsteuer wird einmalig und ohne zeitliche Begrenzung zu dem Zeitpunkt angehoben, in 

dem die Reform in Kraft tritt. Der Normalsatz wird dauerhaft von 7,7 auf 8,1 Prozent angehoben. 

 

— Flexibilisierung des Rentenalters 

Die Reform sieht zudem eine Flexibilisierung des Rentenalters vor. Frauen wie Männer können den 

Zeitpunkt des Rentenbezugs freier wählen: Der Übergang in den Ruhestand kann ab 63 und bis 70 

Jahre schrittweise erfolgen, indem ein Teil der Rente vorbezogen oder aufgeschoben wird. Wird die 

Erwerbstätigkeit über das Referenzalter 65 hinaus fortgesetzt, kann durch die geleisteten Beiträge der 

Rentenbetrag erhöht werden. Die Anreizmassnahmen sollen dazu veranlassen, bis zum Referenzalter 

oder länger zu arbeiten. 

 

 

Deutliche Zustimmung im Parlament 

 

Am 17. Dezember 2021 hat das Parlament der Reform AHV 21 mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Der 

Nationalrat hat die Gesetzesänderung mit 125 gegen 67 Stimmen, bei 1 Enthaltung, sowie den Bundesbe-

schluss über die Erhöhung der Mehrwertsteuer mit 126 gegen 40 Stimmen, bei 27 Enthaltungen, angenom-

men. Der Ständerat hat die Gesetzesänderung mit 31 gegen 12 Stimmen, ohne Enthaltungen, sowie den 

Bundesbeschluss über die Erhöhung der Mehrwertsteuer mit 43 Stimmen einstimmig angenommen. 

 

Die Reform AHV 21 ist dringend notwendig. Nur so gelingt es, die AHV zu stabilisieren und das Renten-

Niveau zu erhalten.  
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Argumente 

 

Echte Gleichstellung JETZT! 

Die Schweiz gilt als Hochburg für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Seit dem Jahr 1981 ist in der 

Schweizer Bundesverfassung festgeschrieben, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Die Gleich-

stellung von Frau und Mann ist ein Grundrecht. Doch die Realität sieht anders aus: Bis heute besteht in der 

Schweiz ein Geschlechtergefälle zu Lasten der Frauen. Frauen verdienen für gleiche Arbeit weniger als 

Männer. Zudem arbeiten mehr Frauen Teilzeit. Das liegt zum einen an der Rollenverteilung nach der Ge-

burt eines Kindes. Zum anderen ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur bedingt möglich, weil die 

Rahmenbedingungen für die frühkindliche Betreuung nicht gegeben sind. Niedrige Löhne, Teilzeitarbeit 

und Babypausen benachteiligen Frauen auch nach der Pensionierung. Teilzeitlöhne und tiefe Einkommen 

sind in der beruflichen Vorsorge (BVG) schlechter versichert. 

 

Auch international vergleichende Ratings attestieren der Schweiz regelmässig einen schlechten Stand in 

der Realisierung der Gleichstellung von Mann und Frau. Sie gehört zu den Schlusslichtern innerhalb der 

OECD und liegt weit hinter den nordischen Ländern, aber auch hinter Spanien, Deutschland, Frankreich 

oder Ruanda und Südafrika zurück. Notwendig sind konkrete Massnahmen und Gesetzesänderungen, wel-

che dazu beitragen, Gleichstellung tatsächlich zu realisieren. 

 

Zentrale Massnahme der Reform AHV 21 ist die Harmonisierung des Rentenalters auf 65 Jahre für Männer 

und Frauen. Die Auswirkungen für die Frauen, die kurz vor der Pensionierung stehen, werden mit Aus-

gleichsmassnahmen abgefedert. Gleiche Rechte und Pflichten unabhängig vom Geschlecht sind im Jahr 

2022 eine Selbstverständlichkeit. Dazu gehört auch ein einheitliches Rentenalter.  

 

Doch Gleichstellung ist keine Einbahnstrasse. Frauen sind im Rentenalter – unverschuldet und systembe-

dingt – finanziell deutlich schlechter gestellt als Männer. Rentnerinnen erhalten über alle drei Säulen hin-

weg 37 Prozent weniger Rente als Männer. Das sind fast 20’000 Franken, die ihnen jährlich fehlen. Dass 

Frauen tiefere Renten beziehen, liegt an der systematischen Benachteiligung von Erwerbsbiografien, wie 

sie für Frauen typisch sind. Eine niedrigere Erwerbsbeteiligung, mehrere Erwerbsunterbrüche, Teilzeitar-

beit sowie tiefe Löhne führen zu finanziellen Nachteilen im Pensionsalter. Das System schafft durch die 

mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie einem Steuermodell, das Zweitverdienende be-

straft, weitere Fehlanreize. Eine Verbesserung wird nicht erreicht, wenn Frauen früher pensioniert, son-

dern wenn ihre Einkommen besser versichert und höher werden. Es braucht echte Gleichstellung jetzt!  

Dazu gehören zwingend auch: 

 

— Bessere Pensionskasse für Teilzeitarbeit und kleine Einkommen 

— Vereinbarkeit Familie und Beruf 

— Abschaffung der gleichstellungsfeindlichen Besteuerung 

— Lohngleichheit 
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JA zu AHV 21 

 

Renten sichern! 
 

Die Schweizer AHV beruht auf einem Prinzip, das sie so erfolgreich wie kostengünstig macht: der Gleich-

behandlung. Es gelten in der staatlich organisierten Altersversicherung für alle die gleichen Regeln. Wer 

jedes Jahr seine Beiträge an die AHV zahlt, bekommt bei der Pensionierung eine Rente zwischen 1 ’175 

Franken (Minimum) und 2’350 Franken (Maximum) im Monat, Ehepaare gemeinsam höchstens 3’525 

Franken. Damit leistet die AHV für viele Pensionierte einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des 

Lebensunterhalts.  

 

Für zwei Drittel der Rentner:innen stellt die AHV gar die wichtigste Einnahmequelle dar. Während prak-

tisch alle im Alter eine AHV-Rente erhalten, profitieren deutlich weniger Pensionierte von der berufli-

chen und insbesondere der privaten Vorsorge: Von 100 Rentnerinnen und Rentnern gehen 24 bei der 

zweiten Säule leer aus. Darunter sind viele Selbstständige, Teilzeitbeschäftigte und Arbeitnehmende mit 

tiefen Einkommen, vor allem auch Frauen. Zudem können sich längst nicht alle eine dritte Säule leisten. 

Knapp 40 Prozent der Pensionierten verfügen über eine Säule 3a4. 

 

Viele Rentner:innen sind auf AHV angewiesen. Doch der AHV geht das Geld aus. Seit 2014 sind die Finan-

zen der AHV nicht mehr im Gleichgewicht. Die laufenden Einnahmen reichen nicht aus, um die jährli-

chen Renten zu finanzieren. Das Problem verschärft sich in den kommenden Jahren zusätzlich: Die Baby-

boomer-Generation geht in Rente. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung der Pensionierten stetig, 

während immer weniger junge Menschen in die AHV einzahlen. Die AHV, eines der wichtigsten Sozial-

werke der Schweiz, muss dringend saniert werden. Nur so gelingt es, die Renten für die nächsten Jahre zu 

sichern, ohne dass es zu Kürzungen kommt. 

JA ZU AHV 21! 

 

 

Altersvorsorge = grosse Sorge 

 

Die Altersvorsorge gehört seit Jahren zu den grössten Sorgen der Schweizerinnen und Schweizer – und das 

zu Recht. Jahr für Jahr belegt die AHV eine Spitzenposition auf dem Sorgenbarometer der Credit Suisse.  

 

  

 
4  Armut im Alter, Bundesamt für Statistik (2020) 
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Relikt einer patriarchalischen Welt abschaffen! 
 

Heute liegt das Rentenalter der Frauen bei 64 Jahren und das der Männer bei 65 Jahren. Diese Ungleich-

heit gab es nicht immer. Als die AHV 1948 eingeführt wurde, lag das Rentenalter sowohl für Frauen als 

auch für Männer bei 65 Jahren. Erst mit der 4. AHV-Revision 1957 beschlossen die Politiker – Frauen wa-

ren noch nicht stimmberechtigt – eine Senkung des Frauenrentenalters auf 63 Jahre. Mit der 6. Revision 

1964 wurde die Eintrittsschwelle sogar auf 62 Jahre herabgesetzt. 

 

Die damaligen Gründe für die Senkungen des Frauenrentenalters sind völlig aus der Zeit gefallen. Das tie-

fere Rentenalter fusst auf paternalistischen Überzeugungen.  Laut dem Bundesamt für Sozialversicherun-

gen (BSV) wurden hauptsächlich zwei Argumente vorgebracht: Einerseits würden unverheiratete gegen-

über verheirateten Frauen benachteiligt. Denn obwohl verheiratete Frauen damals keinen eigenständigen 

Rentenanspruch hatten, sei für sie das Rentenalter faktisch bei 60 gelegen, da mit Erreichen des 60. Alters-

jahrs der Ehefrau die AHV-Rente des typischerweise älteren pensionierten Mannes durch die höhere Ehe-

paarrente ersetzt wurde. Schliesslich wollten die Männer im Ruhestand nicht allein gelassen werden. Un-

verheiratete Frauen hingegen bekamen erst später eine Rente.  

 

Andererseits wurde die Einführung des tieferen Rentenalters für Frauen damit begründet, dass man das 

weibliche Geschlecht schützen müsse. Es wurde argumentiert, dass die Frau «physiologisch dem Mann ge-

genüber im Nachteil» sei. «Ihre Körperkräfte lassen im Allgemeinen früher nach», hielt der Bundesrat da-

mals in seiner Botschaft fest – eine Aussage, die man heute mit Fug als frauendiskriminierend bezeichnen 

kann. 

 

Die Einführung eines differenzierten Rentenalters ist das Ergebnis eines patriarchalischen Systems. Die 

Begründungen für ein tieferes Frauenrentenalter sind überholt. Ein ungleiches Rentenalter für Schweize-

rinnen und Schweizer ist nicht mehr zeitgemäss. 

JA ZU AHV 21! 

 

 

 

Die Schweiz hinkt hinterher 

 

Auch in anderen, mit der Schweiz vergleichbaren Ländern gab es in der Vergangenheit unterschiedliche 

Rentenalter für Frauen und Männer. Bis 2018 hatten jedoch nebst der Schweiz nur vier der insgesamt 30 

OECD-Staaten noch nicht beschlossen, das Rentenalter anzugleichen: Ungarn, Israel, Polen und die Tür-

kei. Sie alle gelten nicht als Vorbilder in Sachen Gleichstellung. 

 

Seit 2008 haben zehn OECD-Staaten das Rentenalter harmonisiert. Reiche, mit der Schweiz vergleichbare 

Länder haben es geschafft, ihre Rentensysteme zu reformieren – Der Trend zur Harmonisierung des Ren-

tenalters ist klar. Die Schweiz gehört zu den letzten fünf OECD-Ländern, die das Rentenalter noch nicht 

angeglichen haben Nach zwanzig Jahren Diskussion ist es höchste Zeit, dass die Schweiz endlich nach-

zieht. 
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AHV retten! 
 

Die AHV kann die steigende Zahl von Rentenbezüger:innen ohne Zusatzeinnahmen nicht tragen. Deshalb 

wird die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte erhöht. Dies bringt der AHV jährlich zusätzliche Einnah-

men von 1,4 Milliarden Franken und sichert die Rentenfinanzierung bis gegen Ende dieses Jahrzehnts. Mit 

der Mehrwertsteuererhöhung leisten auch die Pensionierten einen Beitrag zur Sanierung der AHV und 

nicht wie bei Lohnabzügen allein die Erwerbstätigen. 

 

Mit der Rentenaltererhöhung für die Frauen werden die Ausgaben der AHV in den ersten zehn Jahren 

nach Inkrafttreten um rund 10 Milliarden Franken entlastet. Rund ein Drittel davon fliesst zurück an die 

Übergangsgeneration. Verglichen mit der 2017 gescheiterten Altersvorsorge 2020 ist die Abfederung je-

doch zielgerichtet. Während die 2020 an der Urne gescheiterte Reform einen monatlichen AHV-Zuschlag 

von 70 Franken für alle Neurentner:innen vorsah, werden dieses Mal ausschliesslich die Frauen unter-

stützt. Die AHV 21 berücksichtigt ganz gezielt die Situation jener Frauen, die von der Erhöhung des Ren-

tenalters in den kommenden neun Jahren betroffen sein werden. Gerade Frauen mit sehr tiefen Löhnen 

können zu gleichen oder sehr privilegierten Konditionen ihre Rente vorbeziehen und nach wie vor mit 64 

in Pension gehen. Arbeiten sie bis zum Referenzalter 65, erhalten sie sogar noch eine höhere Rente.  

 

Die AHV 21 setzt sowohl auf der Einnahme als auch auf der Ausgabe-Seite an und sorgt so für eine Stabili-

sierung der AHV. Die Reform ist sozial austariert und fair – nicht zuletzt dank grosszügigen Ausgleismass-

nahmen für Direktbetroffene. 

JA ZU AHV 21. 
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Gleiche Rechte und Pflichten unabhängig vom Geschlecht sind im Jahr 2022 eine Selbstverständlichkeit. 

Dazu gehört auch ein einheitliches Rentenalter. Doch Gleichstellung ist keine Einbahnstrasse. Dazu gehö-

ren zwingend: 

 

— Bessere Pensionskasse für Teilzeitarbeit und kleine Einkommen 

— Vereinbarkeit Familie und Beruf 

— Abschaffung der gleichstellungsfeindlichen Besteuerung 

— Lohngleichheit 

 

 

 

Bessere Pensionskasse  
für Teilzeitarbeit und kleine Einkommen 

Im Alter sind Frauen – unverschuldet und systembedingt – finanziell deutlich schlechter gestellt als 

Männer. Altersrentnerinnen erhalten über alle drei Säulen hinweg 37 Prozent weniger Rente als Männer – 

das sind fast 20 000 Franken, die ihnen jährlich fehlen.  

 

Die Unterschiede fallen vor allem in der beruflichen Vorsorge an. Laut Pensionskassenstatistik erhielten 

Frauen 2018 pro Monat 1’547 Franken, Männer mit durchschnittlich 2’948 Franken fast das Doppelte. Der 

Grund: Teilzeitarbeitende – also vor allem Frauen – zahlen nicht nur weniger in die Vorsorgeeinrichtun-

gen ein und können im Alter auch weniger Rente beziehen, sondern werden auch durch Konstruktions-

fehler im Vorsorgesystem benachteiligt.  

 

Der fixe Koordinationsabzug bestraft Erwerbstätige mit kleinen Einkommen, Teilzeitbeschäftigte und alle 

Paare, die sich Erwerbs- und Familienarbeit aufteilen. Sie erhalten kaum Arbeitgeberbeiträge für die Al-

tersvorsorge. Frauen sind davon überdurchschnittlich häufig und in Kombination von Teilzeit und tieferen 

Löhnen umso heftiger betroffen. Der Koordinationsabzug muss abgeschafft oder linear ausgestaltet wer-

den, sodass innerhalb des BVG-Obligatoriums hohe und tiefe Einkommen, Teilzeit- und Vollzeitarbeit 

gleich gut abgesichert sind.  

 

Niedrige Löhne, Teilzeitarbeit und Babypausen benachteiligen Frauen auch nach der Pensionierung. Teil-

zeitlöhne, tiefe Einkommen und Mehrfachbeschäftigungen sind in der beruflichen Vorsorge (BVG) massiv 

schlechter versichert. Schuld daran ist der fixe Koordinationsabzug. Im Alter sind Frauen deswegen – un-

verschuldet und systembedingt – finanziell deutlich schlechter gestellt als Männer. Der Systemfehler Koor-

dinationsabzug muss abgeschafft oder zumindest massiv gesenkt und linear ausgestaltet werden. Nur so 

sind Frauen im BVG fair und gleichberechtigt versichert.  

Echte Gleichstellung JETZT! Im Rahmen der laufenden BVG-Reform muss die Pensionskasse für Teilzeit-

arbeit und kleine Einkommen substanziell verbessert werden 
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Vereinbarkeit Familie und Beruf 

Die Schweizer Wirtschaft benötigt qualifizierte Arbeitskräfte, doch das Land schöpft sein Potenzial nicht 

aus. Insbesondere was die Frauen betrifft: Die Gleichstellung der Geschlechter und die Teilnahme von 

Müttern am Arbeitsmarkt sind immer noch erschwert, weil die Rahmenbedingungen für die frühkindliche 

Betreuung nicht gegeben sind. So werden negative Arbeitsanreize geschaffen, die insbesondere die Er-

werbstätigkeit der Frauen beeinträchtigen.  

 

— In der Schweiz liegen die durchschnittlichen Kosten für einen Krippenplatz zwischen 110 und 130 

Franken pro Tag. Im Schnitt tragen Eltern zwei Drittel der Kosten, was im internationalen Vergleich 

ein sehr hoher Anteil ist. Bis zu 25 Prozent ihres Bruttojahreseinkommens geben Haushalte für die 

Kinderbetreuung aus. Der Anteil ist noch höher, wenn die Einrichtungen nicht subventioniert werden. 

 

— Bund, Kantone und Gemeinden investieren zusammen rund 600 Millionen Franken pro Jahr für Kin-

derkrippen, Kindertagesstätten, Tagesfamilien und Spielgruppen, was etwa 0,1 Prozent des BIP ent-

spricht. Der Durchschnittswert der OECD-Länder für die Altersgruppe 0-3 Jahre beträgt 0,8 Prozent; 

die skandinavischen Länder geben bis zu 2 Prozent des BIP aus. Unter den OECD-Ländern liegt die 

Schweiz bei den Ausgaben an vorletzter Stelle. 

 

— Jede fünfte Mutter in der Schweiz (mit mindestens einem Kind im Alter von 0 bis 14 Jahren) ist laut 

einer Studie des Bundesamtes für Statistik nicht erwerbstätig. Mehr als die Hälfte dieser Frauen gibt an, 

dass sie gerne arbeiten würden, wenn ein interessantes Angebot vorliegt; eine von sechs Frauen wäre 

sogar sehr kurzfristig verfügbar, um eine Tätigkeit aufzunehmen. 

 

— 15 Prozent der Mütter bezeichnen sich als unfreiwillig unterbeschäftigt. Sie möchten gerne mehr ar-

beiten, können diesen berechtigen Wunsch aber nicht erfüllen, weil die Vereinbarkeit nicht er-

schwinglich ist und es an bezahlbaren ausserfamiliären Kinderbetreuungseinrichtungen fehlt. 

 

Berufsunterbrüche sowie niedrige Erwerbsquoten stellen für Frauen Risiken dar. Die Folgen sind tiefere 

Löhne, wenig verantwortungsvolle Positionen, Unsicherheit und schlechter Sozialversicherungsschutz. 

Berufsunterbrüche sowie niedrige Erwerbsquoten wirken sich aber auch negativ auf die Wirtschaft und 

den Staat aus. Qualifizierter Arbeitskräfte gehen verloren. Es entstehen Kosten in der Sozialhilfe bei Tren-

nung der Partner und Ergänzungsleistungsbedarf im Alter. 

 

Die Teilnahme von Eltern am Arbeitsmarkt ist erschwert, weil die Rahmenbedingungen für die frühkindli-

che Betreuung nicht ausreichend gegeben sind. Es werden negative Arbeitsanreize geschaffen, welche die 

Erwerbstätigkeit der Frauen beeinträchtigen. Es braucht eine erschwingliche und qualitativ hochwertige 

ausserfamiliäre Kinderbetreuung, damit Verbleib sowie (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben für alle Frauen 

möglich wird. Auch der Bund steht hier in der Verantwortung zur Finanzierung, trägt er doch sonst die 

Folgekosten mit, wenn Frauen weniger erwerbstätig sind. Echte Gleichstellung JETZT! Bedeutet rasch eine 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
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Abschaffung der gleichstellungsfeindlichen  
Besteuerung 

Bis heute werden Frauen auf der Steuerrechnung ihrer Ehemänner veranlagt. Dieses Steuersystem beruht 

noch auf dem Familienmodell der Nachkriegszeit: Die Frau gibt nach der Heirat die Erwerbstätigkeit für 

den Rest ihres Lebens auf. Der liberale Think tank Avenir Suisse bezeichnet das aktuelle Steuersystem 

denn auch als frauenfeindliche Familienbesteuerung5. 

 

Bei einer gemeinsamen Veranlagung kombiniert mit einem progressiven Steuertarif wird das Einkommen 

des/der Zweitverdienenden zu einem deutlich höheren Steuersatz besteuert. In fast 90 Prozent der Haus-

halte betrifft dies das Einkommen der Frau. Pro zusätzlichen Lohnfranken geht ein grosser Teil ans Steuer-

amt, zudem fallen oft beträchtliche Betreuungskosten an, so dass sich die Arbeit rasch nicht mehr lohnt. 

Diese gleichstellungsfeindliche Besteuerung gehört abgeschafft. Wenn Frauen mehr arbeiten können, ver-

bessert sich auch ihre Rente. 

Echte Gleichstellung JETZT! Abschaffung der gleichstellungsfeindlichen Besteuerung. 

 

 

Lohngleichheit 

«Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.» Dieser Grundsatz ist in Art. 

8 Abs. 3 der Bundesverfassung festgehalten. Die offiziellen Statistiken zeigen jedoch eine andere Realität: 

Die Lohnabrechnung der Frauen ist im Durchschnitt jeden Monat um 1’512 Franken tiefer als jene der 

Männer (2018). 45% des Lohnunterschieds können nicht erklärt werden6. Die Revision des Bundesgesetzes 

über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG) gelang ein wichtiger Schritt in Richtung Lohngleich-

heit. Arbeitgebende sind neu zu einer Lohngleichheitsanalyse verpflichtet. Entscheidend ist, dass das neue 

Gesetz sofort umgesetzt und in der Analyse aufgedeckte Lohndiskriminierungen konsequent korrigiert 

wird. Nur wenn Frauen denselben Lohn für dieselbe Arbeit verdienen, ist dieser auch rentenversichert 

und kann überhaupt eine höhere Altersrente angespart werden. 

Echte Gleichstellung JETZT! Bedeutet auch, endlich die Lohngleichheit durchzusetzen. 

 

 
5  Müller, Valerie, Salvi, Marco (2020) : Frauenfeindliche Familienbesteuerung. Welche Steuermodelle die Beschäftigung der Frauen 

fördern. Avenir Suisse. https://www.avenir-suisse.ch/publication/frauenfeindliche-familienbesteuerung/ 
6  Eidgenössisches Büro für Gleichstellung von Mann und Frau (https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/themen/arbeit/lohngleich-

heit.html) 

https://www.avenir-suisse.ch/publication/frauenfeindliche-familienbesteuerung/

