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Stabilisierung der AHV (AHV 21)
Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Mit Schreiben vom 27. Juni 2018 laden Sie die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung zum Vor-
entwurf Stabilisierung der AHV (AHV 21) ein.

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz nimmt folgendermassen Stellung:

1. Allgemeines

Angesichts der schwierigen finanziellen Situation der AHV lässt sich die Dringlichkeit einer Reform
der AHV nicht mehr wegdiskutieren. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz begrüsst den Entscheid,
dass sich der aktuelle Vorstoss primär auf eine Anpassung in der 1. Säule beschränkt und hier Ele-
mente zur Sicherung des Leistungsniveaus und zur Finanzierung der AHV angepasst werden sollen.

Dies verschafft der Politik Zeit, um umfassendere und nachhaltigere Reformen für die erste und die
zweite Säule zu diskutieren.

Wie schon in der gescheiterten Vorlage Altersvorsorge 2020 sieht die AHV 21 zahlreiche neue Indi-
vidualisierungen und Flexibilisierungen vor, was aus Sicht des Regierungsrates Schwyz sehr zu be-
grüssen ist. Tatsache ist aber auch, dass dies die Komplexität der ersten Säule erhöht und an die
Ausgleichskassen Anforderungen stellt (Beratung der Bevölkerung, Berechnungen von Leistungen,
etc.).

Zu den einzelnen im Vorentwurf vorgestellten Massnahmen äussern wir uns in den nachfolgenden
Punkten.
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2. Anhebung des Rentenalters (Referenzalters) der Frauen auf 65

Aufgrund der demografischen Entwicklung und der veränderten Situation im Arbeitsmarkt rechtfer-
tigt sich zum aktuellen Zeitpunkt ein für Frauen tieferes Rentenalter gegenüber den Männern nicht
mehr. Das Rentenalter (Referenzalter) der Frauen ist schrittweise demjenigen der Männer anzuglei-
chen. Wir begrüssen diesen Vorschlag.

3. Ausgleichsmassnahmen - Reduzierte Kürzungssätze (Modell 400 Millionen)

Von der Rentenaltererhöhung für Frauen sind jene Jahrgänge am stärksten betroffen, die kurz vor
dem Erreichen des Referenzalters stehen und sich deshalb teilweise nur ungenügend auf die längere
Erwerbsdauer vorbereiten können. Die in dieser Variante vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen
kommen denjenigen Frauen zugute, welche ihre Erwerbstätigkeit nicht bis zum neuen Referenzalter
ausüben werden, indem die permanenten Kürzungen auf ihren zukünftigen Renten abgefedert wer-
den. Im Hinblick auf die bereits angespannte finanzielle Situation der AHV ist diese kostengünstige-
re Variante zu bevorzugen, da sie die Folgen für die Frauen mit den unmittelbar betroffenen Jahr-
gängen ausreichend abfedert.

4. Flexibilisierung des Rentenbezugs

Eine Flexibilisierung des Rentenbezugs in der ersten und zweiten Säule ist im Hinblick auf heutige
Lebens- und Arbeitsformen zu begrüssen. Die Flexibilisierung war denn auch in der gescheiterten
Altersvorsorge 2020 einer der am wenigsten umstrittenen Teile, folgerichtig hat der Bundesrat die-
sen weitgehend identisch in die neue Vorlage AHV 21 übernommen. Um den individuellen Bedürf-
nissen der Versicherten in noch höherem Mass gerecht zu werden, scheint auch eine Erweiterung der
bisher eingeschränkten Möglichkeiten eines vorzeitigen Rentenbezugs sinnvoll. Im Hinblick auf die
demografische Entwicklung ist es jedoch auch unverzichtbar, Anreize zu setzen, damit Personen
länger im Erwerbsprozess verbleiben.

5. Anreizmassnahmen zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach 65 Jahren

Die im Vorentwurf enthalten Anreizmassnahmen unterstützt der Regierungsrat des Kantons Schwyz.
Um Personen länger im Arbeitsprozess zu halten, betrachten wir die Möglichkeit, Beitragslücken
schliessen zu können oder das durchschnittliche Jahreseinkommen verbessern zu können mit Ein-
kommen, welches nach dem Erreichen des Referenzalters erzielt wird, als besonders geeignet. Eben-
falls begrüsst wird die Beibehaltung des Freibetrages.

6. Zusatzfinanzierung

Damit die Ziele der anstehenden AHV-Reform (AHV-Renten sichern, Rentenniveau halten und Fi-
nanzen stabilisieren) nicht gefährdet werden, stimmt der Regierungsrat des Kantons Schwyz einer
Erhöhung der Mehrwertsteuer  grundsätzlich zu. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer reduziert sich in
dem Umfang, als zugunsten der AHV in Verbindung mit der Steuervorlage 17 zusätzliche Einnahmen
durch die Erhöhung der Lohnbeiträge und des Bundesbeitrages sowie der vollständigen Zuweisung
des Demografieprozents an die AHV generiert werden.

Zudem verlangen wir, dass zwischen der Erhöhung der Mehrwertsteuer und den Anpassungen im
AHVG und BVG ein zwingender Konnex geschaffen wird. Es geht nicht an, dass die Mehrwertsteuer
erhöht wird und die Rentenalteranpassung nicht kommt.

7. Inkrafttreten
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Die Versicherungsträger benötigen für die Umsetzung mindestens ein Jahr zwischen den Schlussab-
stimmungen in den Räten und dem Inkrafttreten.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter Herr
Bundespräsident, unsere vorzügliche Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates:

Kaspar Michel, Landammann

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber

Kopie z.K. an:
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.


