








ARBEITGEBER 
BANKEN l~ 

Bundesrat Alain Berset 
Vorsteher Eidgenössisches Departement des Innern 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

Basel, 26. September 2018 

Stabilisierung der AHV (AHV 21) - Stellungnahme Arbeitgeber Banken 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Wir danken für die Möglichkeit, im Rahmen der oben genannten Vernehmlassung Stellung zu nehmen. 

Arbeitgeber Banken schliesst sich in der vorliegenden Stellungnahme zur Stabilisierung der AHV weitge 
hend der Stellungnahme des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes an. Es ist uns dennoch ein Anlie 
gen, auf einige aus Sicht der Banken in der Schweiz besonders wichtige Punkte näher einzugehen. 

Zunächst kann festgehalten werden, dass sich Arbeitgeber Banken mit der grundsätzlichen Zielsetzung 
der Reform - der Sicherung der Renten auf heutigem Niveau - einverstanden erklären kann. 
Die Ausrichtung der Vorlage auf das Jahr 2030 mit einem zu rund 90 Prozent einnahmeseitigen Konzept 
lehnt Arbeitgeber Banken hingegen ab. Stattdessen soll mit der Vorlage die Zielsetzung der Reform bis 
Mitte der 2020er Jahre erreicht werden. Nebst der Angleichung des Rentenalters von Frau und Mann in 
vier Schritten auf 65 I 65 wie vorgeschlagen, reicht dazu eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,6 Pro 
zent statt 1,5 Prozent. Nachdem der Steuerdeal des Ständerats (Verbindung von Steuerreform mit Zu 
satzfinanzierung der AHV, namentlich auch 0,3 Prozent Erhöhung der Lohnbeiträge) sich nun auch im 
Nationalrat durchgesetzt hat, ist die Zusatzfinanzierung entsprechend zu reduzieren (voraussichtlich auf 
ca. 0,3 Prozent Mehrwertsteuer). 
Insbesondere auch mit Blick auf die mutmasslichen Auswirkungen der demografischen Alterung auf den 
Arbeitsmarkt (wachsender Fachkräftemangel) wäre es aus Sicht von Arbeitgeber Banken falsch, heute 
ohne strukturelle Massnahmen aber mit einer Steuererhöhung auf Vorrat einen zu langen Zeithorizont 
anzusteuern. Es ist wichtig, ab ca. 2022 die Situation neu beurteilen zu können und für eine zweite Etap 
pe bei Bedarf auch strukturelle Massnahmen vorsehen zu können (namentlich ein schrittweise steigen 
des Rentenalter beginnend ab Mitte der 2020er Jahre). 

Bezüglich der vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen für Frauen kann Arbeitgeber Banken die Varian 
te 1 mittragen, sofern die übrigen Parameter der Vorlage unsere Anliegen berücksichtigen. Allerdings ist 
die Besserstellung auf die vier Jahrgänge der tatsächlich von der schrittweisen Angleichung des Refe 
renzalters betroffenen Frauen zu begrenzen. 

Arbeitgeberverband der Banken in der Schweiz 
Association patronale des banques en Suisse 
Associazione padron ale delle Banche in Svizzera 
Employers Association of Banks in Switzerland 

Dufourstrasse 49, Postfach 4182, CH-4002 Basel 
T +41612959295, F +41612959397 
kontakt@arbeitgeber-banken.ch 
www.arbeitgeber-banken.ch 
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Das vorgeschlagene Modell zur Flexibilisierung des Rentenbezugs lehnt Arbeitgeber Banken ab. Statt ein 
Modell mit echten Anreizen für einen möglichst späten Rentenbezug vorzuschlagen, beinhaltet der Ent 
wurf des Bundesrats nun sogar verstärkte Anreize für einen vorzeitigen Rentenbezug sowie eine Reduk 
tion der Attraktivität des Rentenaufschubs. Dasselbe gilt für die als Anreizmassnahmen angepriesenen 
Massnahmen zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach dem Erreichen des Referenzalters. Die beiden 
sogar kontraproduktiven Vorschläge verursachen darüber hinaus Kosten von deutlich über einer Milliarde 
Schweizer Franken pro Jahr und konsumieren damit vorweg rund 0,3 Prozent der anvisierten Erhöhung 
der Mehrwertsteuer von 1,5 Prozent. 

Stattdessen beantragt Arbeitgeber Banken als echten Anreiz die Erhöhung des heutigen AHV 
Freibetrags für Erwerbseinkommen nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters von heute 1400 
Schweizer Franken pro Monat auf mindestens 2000 Schweizer Franken. Zudem erwarten wir vom Bun 
desrat die Prüfung der steuerlichen Situation von Erwerbstätigen nach Erreichen des Referenzalters und 
gestützt darauf Vorschläge für einen Abbau der steuerlichen Abhalteeffekte resp. der Schaffung von 
steuerlichen Anreizen für eine freiwillige Weiterarbeit über das Referenzalter hinaus. 

Arbeitgeber Banken vertritt als Arbeitgeberverband der Banken in der Schweiz deren Arbeitgeberinteres 
sen. Der Verband repräsentiert alle Bankengruppen in allen Landesteilen und die ihr angeschlossenen 
Unternehmen beschäftigen rund 90 000 Mitarbeitende. Der Verband ist Träger der 100-jährigen Sozial 
partnerschaft in der Bank- und Finanzbranche. Für eine Aufnahme auf die Liste der ständigen Adressaten 
in arbeitgeberrelevanten Themen danken wir Ihnen vielmals. 

Gerne lassen wir Ihnen unsere Stellungnahme wie gewünscht per Mail (emina.alisic@bsv.admin.ch) zu 
kommen und bedanken uns schon im Voraus für deren Berücksichtigung. Für Fragen stehen wir jederzeit 
gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

~itge er Banken 

Dr. Balz Stückelberger 
Geschäftsfü hrer unikation und Politik 
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BSV – Geschäftsfeld AHV, BV & EL 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

emina.alisic@bsv.admin.ch 

15. Oktober 2018

Vernehmlassung Stabilisierung der AHV (AHV 21): 

Stellungnahme Frauen mit Behinderung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Änderungen bei der AHV betreffen alle Frauen. Wir erlauben uns deshalb, als Organisation 

von und für Frauen mit Behinderung zu den Vorschlägen des Bundesrates für eine Stabilisie-

rung der AHV («AHV 21») Stellung zu nehmen. In allen wesentlichen Punkten können wir uns 

dabei der Haltung unseres Dachverbandes AGILE.CH anschliessen.  

A Allgemeine Bemerkungen 

Die Ziele der Reform – Rentensicherung, Erhalt des Rentenniveaus, Stabilisierung der AHV-

Finanzen – begrüsst avanti donne selbstverständlich vollumfänglich. Wie AGILE betrachten 

auch wir AHV und IV ganzheitlich als Teile der 1. Säule.  

Wir unterstützen daher die Anregung, bei einigen Massnahmen neben dem AHVG auch das 

IVG anzupassen sowie Ungereimtheiten zwischen IV und AHV zu beheben.  

Ebenso können einige der geplanten Massnahmen nicht losgelöst von künftigen Anpassungen 

der 2. Säule beurteilt werden, auch wenn letztere nicht Teil der Reform AHV 21 sind.  

B Massnahmen 

1 Erhöhung des Referenzalters der Frauen 

Einer Erhöhung des Renten-Referenzalters für Frauen auf 65 Jahre können wir nur unter fol-

genden  Bedingungen zustimmen: 

 Das Referenzalter von Frauen und Männern darf in den kommenden Jahren nicht über

65 Jahre steigen.

mailto:info@avantidonne.ch
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 Unternehmen stellen vermehrt ältere Personen und solche mit Behinderung an. Der

Bundesrat führt in der Botschaft aus, wie dies konkret geschehen kann und wie Unter-

nehmen dazu verpflichtet werden können.

 Die zusätzlichen Ausgaben, die der IV durch die Erhöhung des Referenzalters der

Frauen entstehen, sind durch eine im gleichen Umfang vorgenommene Abschreibung

auf den IV-Schulden zu kompensieren.

2 Massnahmen zum Ausgleich der Erhöhung des Rentenalters der Frauen 

2.1 Abschaffung oder lineare Berechnung des Koordinationsabzuges 

Frauen mit tiefen Löhnen haben oft Schwierigkeiten, ihre laufenden Lebenskosten zu bezah-

len. Für den Aufbau einer genügenden Altersvorsorge bleibt kaum etwas übrig. Einzahlungen 

in die zweite Säule sind oft nicht möglich oder sehr bescheiden. Frauen mit Behinderung, die 

gesundheitsbedingt noch weit häufiger als nichtbehinderte Frauen nur in kleinen Teilzeitpen-

sen arbeiten (können), trifft dies besonders stark. Deshalb beantragen wir:   

 Bei der nächsten BVG-Anpassung muss die Eintrittsschwelle in die Pensionskasse ge-

senkt und der Koordinationsabzug abgeschafft oder zumindest linear berechnet werden.

2.2  Neue Rentenformel 

Der Bundesrat schlägt für wenig verdienende Frauen der Übergangsgeneration eine Anpas-

sung der Rentenberechnungsformel vor. avanti donne begrüsst diese Massnahme.  

Damit die Einheit der ersten Säule bewahrt bleibt, muss die neue Rentenformel jedoch auch 

auf die Berechnung der IV-Renten angewendet werden.  

3 Weitere Massnahmen 

Der Bundesrat stellt weitere Massnahmen zur Diskussion: Wer die AHV-Rente vorbezieht, 

dessen Rente soll weniger stark als bisher gekürzt werden. Wer länger als bis 65 arbeitet, 

dessen Rente soll sich verbessern. Rentenaufschub und Rentenvorbezug sollen kombiniert 

werden können.  

avanti donne begrüsst diese Massnahmen. Sie ermöglichen es auch Menschen mit Behinde-

rungen, vermehrt und verstärkt in Übereinstimmung mit ihrer gesundheitlichen Situation im 

Arbeitsprozess bleiben und eine AHV-Teilrente vorbeziehen zu können. 

4 Zusatzfinanzierung 

avanti donne befürwortet die vorgeschlagene Erhöhung der MWSt von 1,5 %. Für eine nach-

haltige wirksame Stabilisierung der AHV sind jedoch zwingend weitere Finanzierungsquellen 

zu prüfen und zu erschliessen, zum Beispiel eine Digitalsteuer und/oder eine Finanztransak-

tionssteuer (Tobin-Tax). 



C Zusätzliche Anliegen 

1  Erweiterung Anspruch auf Betreuungsgutschriften 

Heute ist der Anspruch auf Betreuungsgutschriften auf Angehörige von Personen mit einer 

Hilflosenentschädigung (HE) mittleren oder schweren Grades beschränkt. Gerade blinde Per-

sonen oder Paraplegiker erhalten jedoch in der Regel nur eine HE leichten Grades. Ihre Part-

nerinnen oder Eltern leisten ihnen dennoch grosse Unterstützung und verzichten deshalb nicht 

selten auf ein existenzsicherndes Einkommen. Dieses Engagement sollte unbedingt zumin-

dest mit der Erweiterung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften auch bei leichter HE an-

erkannt werden. Im Übrigen würde eine entsprechende Anpassung mit der aktuell in Ver-

nehmlassung stehenden Vorlage des Bundesrates «Bessere Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit 

und Betreuung von Angehörigen» übereinstimmen. 

 avanti donne beantragt, dass der Anspruch auf Betreuungsgutschriften auf Angehörige

von Personen mit HE leichten Grades ausgedehnt wird.

2 Rechtsgleichheit für IV- und AHV-Rentenbeziehende bei Hilfsmitteln, 

Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag 

Je älter wir werden, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir Hilfsmittel, eine Hilf-

losenentschädigung oder Assistenzleistungen benötigen. Vorab aus historischen Gründen 

bestehen allerdings erhebliche Unterschiede bei der Gewährung dieser Leistungen, je nach-

dem, ob man sie bereits vor 64/65 Jahren oder erst danach benötigt.  

 avanti donne beantragt, die Reform «AHV 21» dazu zu nutzen, eine Angleichung bei

den genannten Leistungen vorzunehmen.

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns bestens. 

Freundliche Grüsse 

avanti donne – Interessenvertretung 
Frauen mit Behinderung 

Carmen Coleman Angie Hagmann 

Präsidentin Geschäftsleiterin 
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BPW Switzerland, Badenerstrasse 255 , 8003 Zürich 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 

Geschäftsfeld AHV, berufliche Vorsorge und EL 

Bereich Leistungen AHV/EO/EL 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Per E-Mail an: 

emina.alisic@bsv.admin.ch 

Zürich, 17.10.2018 

Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Vernehmlassungsverfahren 

Stellungnahme der Business and Professional Women (BPW) Switzerland 

Sehr geehrte Damen und Herren 

BPW Switzerland zählt 40 lokale Clubs mit insgesamt über 2‘000 Mitgliedern in der ganzen 

Schweiz. Unsere Ziele sind unter anderem die Unterstützung, die Interessenvertretung und Ver-

netzung von berufstätigen Frauen.  

Durch die Unterstützung bei der Schaffung besserer Rahmenbedingungen für berufstätige 

Frauen sollen Frauen die Wahlfreiheit haben, mit der gleichen Selbstverständlichkeit dieselben 

Positionen einzunehmen wie Männer, verbunden mit gleicher Verantwortung, gleichem Pres-

tige, gleichem Lohn und gleichen Einflussmöglichkeiten. Unsere Vision ist, dass Frauen im Be-

rufs- und Geschäftsleben gleichberechtigt und gleichwertig vertreten sind.  

Leider ist das heute nicht durchwegs der Fall. Gerne nehmen wir aus diesem Grunde die Mög-

lichkeit wahr, zum Vorentwurf des Bundesrates für die Stabilisierung der AHV Stellung zu neh-

men.  

Grundsätzlich haben wir absolut Verständnis für das Bestreben des Bundesrates, nach dem 

Scheitern der Vorlage Altersvorsorge 2020 eine Alternative auszuarbeiten, die mehrheitsfähig 

sein könnte.  

Für BPW Switzerland ist dabei allerdings eine bestimmte Reihenfolge von Regelungen und 

Massnahmen absolut zwingend. Konkret bedeutet dies, dass wir die Verwirklichung der rechtli-

chen und tatsächlichen Lohngleichheit von Frauen und Männern, wie sie in Artikel 8 Absatz 3 

BV explizit verankert ist («Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit»), als unabding-

bare Voraussetzung für eine Angleichung resp. Anhebung des Rentenalters für Frauen erach-

ten (conditio sine qua non).  
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Für die Berücksichtigung unseres Anliegens danken wir Ihnen bereits heute. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich per Mail (elisa-

beth.bosshart@bpw.ch) oder per Telefon unter 079 468 25 01.  

Freundliche Grüsse 

Elisabeth Bosshart 

Zentralpräsidentin 









EXIGEONS LE RECUL DE LA VOTATION SUR  
LE RELÈVEMENT DE L’ÂGE DE L’AVS DES FEMMES 
JUSQU’À LA MISE EN OEUVRE D’UNE POLITIQUE  
DE L’ÉGALITÉ COHÉRENTE, GLOBALE ET INCLUSIVE 

Collectif « #65NoPeanuts ! » 
9, rue du Vieux-Marché 
1260 Nyon 
www.65nopeanuts.ch 
info@65nopeanuts.ch 

Office fédéral des assurances sociales 
Domaine AVS, PP et PC 
Secteur Prestations AVS/APG/PC 
Département de l’intérieur 
Effingerstrasse 20  
CH-3003 Berne 

Nyon, le 16 octobre 2018 

Réponse à la consultation du Conseil fédéral sur le projet « Stabilisation de l’AVS » (AVS21) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames, Messieurs, 

Notre collectif, un groupe de femmes économistes actives professionnellement, s’est formé suite au 
renvoi en commission par le Conseil des Etats du projet de révision de la loi sur l’égalité et à la 
publication du projet « Stabilisation de l’AVS », dit AVS 21.  

Le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes est inscrit dans notre Constitution depuis 1991. 
Il a fallu 15 ans pour qu’une loi sur l’égalité voie le jour. Les milieux économiques, refusant tout cadre 
contraignant, affirmaient que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes se réaliserait d’elle-
même, car ils s’engageaient à en respecter le principe. Depuis, 22 ans se sont écoulés. Des progrès ont 
été accomplis, certes. Mais des différences dites ‘inexplicables’ subsistent néanmoins, pour des 
montants représentant chaque années 10 milliards de francs – pas des peanuts. 

Vous affirmez que le Conseil fédéral est sensible à la question des inégalités salariales entre hommes et 
femmes, mais qu’ «il maintient que la thématique de l’inégalité salariale entre les hommes et les 
femmes doit être traitée indépendamment de celle relative au relèvement de l’âge de référence des 
femmes». Or, l’affirmation de la mise en œuvre de la loi sur l’égalité et du respect de la Constitution 
n’est ni explicitée, ni exprimée publiquement par les instances de pouvoir publiques et privées. La 
révision de la LEg, bientôt sous toit, va accoucher d’une souris. Même pas 1% des entreprises sont 
tenues d’analyser leurs salaires. Même pas la moitié des employés et des employées sont concernés. 
Les entreprises ne respectant pas l’égalité des salaires ne seront en rien sanctionnées. La loi sera revue 
dans 9 ans, et abrogée dans 12 ans. Parce que l’égalité salariale sera alors réalisée ? On peut en douter. 
Ces discussions le montrent bien : la revendication des femmes – plus de la moitié de la population 
suisse - pour ce qui est de l’égalité n’est pas prise au sérieux. De bonne foi, Monsieur le Conseiller 
fédéral, vous ne pouvez plus vous retrancher derrière la révision de la LEg pour refuser de prendre en 
compte l’égalité entre femmes et hommes dans le cadre de la révision AVS.  

http://www.65nopeanuts.ch/


C’est la raison pour laquelle, il est temps d’exiger, enfin, la mise en place d’une politique de l’égalité 
entre femmes et hommes cohérente, globale et inclusive. En tant que chef du Département de 
l’intérieur, auquel est rattaché le Bureau fédéral de l’égalité, Monsieur le Conseiller fédéral, vous 
pourriez d’ailleurs vous emparer d’un tel projet. Cela n’est tout de même pas plus compliqué que de 
creuser des tunnels sous le Gotthard ! 

Un relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans ? Oui, peut-être – mais AVANT CELA, il s’agit 
de réaliser une égalité de fait dans tous les domaines, avec une feuille de route et des résultats mesurés 
et publiés régulièrement, et certainement pas contre des cacahuètes. 

La dernière réforme de l’AVS datant de 1997 (10e réforme de l’AVS) a constitué une étape importante 
en contribuant à améliorer l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et à mieux tenir 
compte de l’évolution des rôles au sein de la famille.  

AVS 21 n’apporte aucune amélioration sociale et ne prend pas en compte l’évolution de la société 
durant ces dernières 20 années. L’AVS peut se targuer d’offrir une certaine égalité par les mesures telles 
que le splitting et les bonifications pour tâches éducatives, qui sont efficaces lorsqu’il s’agit de familles 
traditionnelles. Mais l’importante augmentation des divorces touche les parents d’enfants toujours plus 
jeunes. Ces femmes (leur nombre est sans comparaison par rapport aux hommes se trouvant dans la 
même situation), obligées de maintenir un taux d’activité réduit pour assumer la tâche éducative, ne 
bénéficient plus du splitting. De même, nombre de jeunes parents choisissent aujourd’hui de ne pas se 
marier. En principe, toutes ces femmes bénéficient, certes, de bonifications pour tâches éducatives, 
mais un montant de CHF 3'500 par année ne compensera jamais une baisse de revenus de 20%, voire 
de 50%. La baisse de leur retraite AVS est ainsi préprogrammée. Cela représente un recul de fait de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’AVS. 

Pour toutes ces raisons, nous refusons l’élévation de l’âge de référence, qui représente une péjoration 
nette de la situation des femmes. 

Vous trouverez en annexes les réflexions plus détaillées de notre Collectif quant au projet AVS 21, le 
Panorama des mesures que nous préconisons et la Feuille de route que nous avons élaborée pour une 
égalité entre femmes et hommes complète, cohérente, globale et inclusive. 

En vous remerciant d’avance pour l’attention que vous porterez au présent courrier, nous vous 
adressons, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Pour le Collectif 
« #65NoPeanuts ! » 

Danielle Axelroud Sylviane Gosteli  Lynn Mackenzie 

Annexes :   
- Prise de position détaillée
- Panorama et feuille de route #65NoPeanuts !



Collectif « #65NoPeanuts » 
Réponse à la consultation sur le projet de révision « Stabilisation de l’AVS » ou AVS 21 

1. Objectifs de la révision
2. Apporter des améliorations qui tiennent compte de l’évolution de la société
3. De quelle égalité parlez-vous ?
4. Oui à une politique de l’égalité entre femmes et hommes cohérente, globale et inclusive !
5. La rente, synthèse d’un parcours de vie
6. Elargir le spectre des contributeurs à l’amélioration du financement de l’AVS
7. Financement
8. Mesures proposées

1. Objectifs de la révision

Suite aux discussions avec les milieux intéressés, les objectifs de la réforme Prévoyance vieillesse 2020, 
à savoir le maintien du niveau des prestations de vieillesse ainsi que la garantie de l’équilibre financier, 
ont été confirmés.  

Lors de ces discussions, une amélioration des rentes AVS a été demandée, pour pallier à la précarité 
grandissante et à la pauvreté de nombreuses femmes à la retraite, dont la rente AVS est le seul revenu. 
Mais cette préoccupation n’a pas été entendue. 

En revanche, il est question « d’harmoniser l’âge de référence » pour les femmes et pour les hommes, 
soit d’aligner l’âge de la retraite des femmes à celui des hommes. Encore une fois, le principe d’égalité 
entre femmes et hommes justifie que les femmes fournissent le plus gros effort. 

Pourtant, l’évolution de la société durant les dernières 20 années justifierait d’autres éléments à 
prendre en compte dans cette révision. En effet, les séparations et divorces, ainsi que les non-mariages, 
ont augmenté sensiblement. Au moins, la situation des femmes élevant seules leurs enfants, toujours 
plus nombreuses, et régulièrement menacées de précarité, devrait faire l’objet d’un traitement 
particulier. 

2. Apporter des améliorations qui tiennent compte de l’évolution de la société

La dernière réforme de l’AVS datant de 1997 a constitué une étape importante en contribuant à 
améliorer l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et à mieux tenir compte de 
l’évolution des rôles au sein de la famille.  

AVS 21 n’apporte aucune amélioration sociale et ne prend pas en compte l’évolution de la société 
durant ces dernières 20 années.  

L’AVS peut se targuer d’offrir une certaine égalité par les mesures telles que le splitting et les 
bonifications pour tâches éducatives, qui sont efficaces lorsqu’il s’agit de familles traditionnelles. Mais 
l’importante augmentation des divorces touche les parents d’enfants toujours plus jeunes. Ces femmes 
(leur nombre est sans comparaison par rapport aux hommes se trouvant dans la même situation), 
obligées de maintenir un taux d’activité réduit pour assumer la tâche éducative, ne bénéficient plus du 
splitting. De même, nombre de jeunes parents choisissent aujourd’hui de ne pas se marier. En principe, 
toutes ces femmes bénéficient, certes, de bonifications pour tâches éducatives, mais un montant de 
CHF 3'500 par année ne compensera jamais une baisse de revenus de 20%, voire de 50%. La baisse de 
leur retraite AVS est ainsi préprogrammée. Cela représente un recul de fait de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans l’AVS. 



Par ailleurs, nombreuses sont les femmes à la retraite qui puisent dans leurs forces déclinantes et dans 
leurs économies pour soigner leur conjoint malade. Elles ne peuvent plus bénéficier des bonifications 
d’assistance, qui ne sont prises en compte que jusqu’à l’âge de la retraite. Elles mériteraient qu’un tel 
engagement leur procurent une augmentation de leur rente, si modeste soit-elle. 

3. De quelle égalité parlez-vous ?

Vous affirmez en page 12 du projet AVS 21 que « l’harmonisation de l’âge de référence constitue ainsi 
un pas vers l’égalité de l’AVS ». Mais de quelle égalité parlez-vous ? Nous vous proposons de mettre 
dans la balance les subventions des femmes à l’économie :  

• Les inégalités salariales dites inexpliquées représentent pour les entreprises une économie de
l’ordre de 10 milliards de francs par année.

• Les femmes supportent l’essentiel du travail éducatif, ménager et de care sans rémunération.
L’Office fédéral des statistiques a chiffré cet apport à 250 milliards de francs par année.

• La déduction de coordination, la plupart du temps, fait que les femmes qui travaillent à temps
partiel ne sont pas soumises à la LPP, en tout cas jusqu’au seuil d’affiliation de CHF 21'150. Les
entreprises économisent ainsi sur leurs charges sociales – au prix de la rente future des
femmes.

Ce déséquilibre patent nous amène à refuser fermement l’harmonisation de l’âge de référence 
proposé dans votre projet. 

Les compensations prévues dans le projet ne profitent qu’à la génération d’entrée des femmes 
touchées par le relèvement de l’âge de la retraite. Elles ne sont à nos yeux que des cacahuètes, 
largement insuffisantes, et ne peuvent en aucun cas contrebalancer une année entière 
supplémentaire de travail avant l’âge de référence.  

4. Oui à une politique de l’égalité entre femmes et hommes cohérente, globale et inclusive !

Vous affirmez que le Conseil fédéral est sensible à la question des inégalités salariales entre hommes et 
femmes, mais qu’ « il maintient que la thématique de l’inégalité salariale entre les hommes et les 
femmes doit être traitée indépendamment de celle relative au relèvement de l’âge de référence des 
femmes ». Or, l’affirmation de la mise en œuvre de la loi sur l’égalité et du respect de la Constitution 
n’est ni explicitée, ni exprimée publiquement par toutes les instances de pouvoir publiques et privées. 
C’est la raison pour laquelle il est temps d’exiger la mise en place d’une politique cohérente, globale et 
inclusive.  

En effet, si les inégalités de rentes entre les femmes et les hommes ont des causes évidentes, elles 
sont aussi la conséquence de mécanismes beaucoup plus subtils. Par exemple : 

• La nécessité de travailler à temps partiel représente un vrai handicap lorsqu’il s’agit de trouver
un travail. Souvent, les femmes dans ce genre de situation renoncent à trouver un poste
correspondant à leurs compétences, et par conséquent au salaire – et à la rente future –
auquel elles pourraient prétendre.

• Les femmes mariées qui travaillent sont imposées au taux marginal, sans rapport avec le
niveau de leur revenu individuel, ce qui a un effet dissuasif sur leur décision de travailler – et
réduit aussi leurs rentes.

• Les femmes voient leur accès au marché du travail entravé du fait du manque de crèches et
de possibilités d’accueil extrascolaire. Cela limite leur capacité de gain – et affecte leur retraite
future également.

Un relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans ? Oui, peut-être – mais AVANT CELA, il s’agit 
de réaliser une égalité de fait dans tous les domaines, avec une feuille de route et des résultats mesurés 
et publiés régulièrement, et certainement pas contre des cacahuètes. 



5. La rente, synthèse d’un parcours de vie

Le montant des rentes AVS et LPP résument un parcours de vie. Si l’AVS, par ses mécanismes de splitting 
et de bonification pour tâches éducatives, offre une vision plus égalitaire avec une disparité de 2.7% en 
moyenne entre hommes et femmes, la disparité entre les retraites du 2ème pilier entre les femmes et 
les hommes est, elle, vertigineuse : les femmes reçoivent 63% de rentes de moins, donc pour CHF 1’000 
touchés par un homme, en moyenne, une femme reçoit aujourd’hui en moyenne CHF 370.  

Inversement les hommes reçoivent 3.125 fois plus de LPP que les femmes. Une statistique qui mérite 
d’être mieux connue. 

Si on considère les choses d’un point de vue de l’égalité des chances entre femmes et hommes, il est 
raisonnablement impossible de dissocier la réflexion entre l’AVS et la LPP. On ne peut pas péjorer la 
situation des femmes – en élevant l’âge auquel elles partent à la retraite - sans proposer des 
améliorations à la LPP telles que le prélèvement de cotisations dès le 1er franc et un taux unique, qui 
est la seule solution neutre pour tous les parcours de vie, féminins comme masculins. 

6. Elargir le spectre des contributeurs à l’amélioration du financement de l’AVS

Vous affirmez en page 11 qu’ « un nouvel échec doit être évité à tout prix car il aurait de graves 
conséquences sur le paiement des rentes et sur l’économie ». Faut-il pour autant que celui soit fait en 
apportant une détérioration de l’enveloppe complète des femmes ? Nous proposons plutôt une 
hausse des taux de cotisations AVS, - qui serait, elle, appliquée à l’intégralité de la masse salariale, 
avec l’avantage de partager la charge de manière équitable entre les entreprises, les hommes et les 
femmes, de manière proportionnelle à la capacité contributive de chacun.  

7. Financement

Vous l’annoncez dès l’abord : le financement de l’AVS se dégrade depuis 2014, les recettes ne 
permettent plus de couvrir les rentes en cours. Néanmoins, jusqu’ici les rendements de la fortune du 
fonds AVS ont largement permis de compenser ce déficit. Lorsqu’on tient compte de ces revenus bien 
réels, les comptes AVS sont bénéficiaires. Le fonds AVS, qui ne cesse de croître, couvre actuellement les 
dépenses annuelles à raison de plus de 105%. L’évolution démographique demande, certes, qu’on 
réfléchisse à améliorer le financement de l’AVS. Mais la situation est loin d’être aussi dramatique qu’on 
veut bien le dire. 

Par ailleurs, si l’égalité salariale était vraiment réalisée, les cotisations annuelles supplémentaires des 
femmes contribueraient de façon majeure à équilibrer les dépenses. C’est la raison pour laquelle nous 
préconisons fortement la mise en œuvre globale, cohérente et inclusive de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. 

En attendant la réelle mise en œuvre de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, nous 
proposons une augmentation des cotisations AVS de 1.6% (au lieu des 1.3% proposés dans votre projet), 
qui serait appliquée à l’intégralité de la masse salariale, avec l’avantage de partager la charge de manière 
équitable entre les entreprises, les hommes et les femmes, de manière proportionnelle à la capacité 
contributive de chacun. Une augmentation des taux de la TVA, qui prétérite particulièrement les 
revenus les plus modestes, ne serait plus nécessaire.  

Cette augmentation modeste du taux de cotisation est à mettre en regard avec l’énorme travail fourni 
majoritairement par les femmes dans le travail éducatif, ménager et de care, non rémunéré, que l’Office 
fédéral de la statistique a évalué à 250 milliards par année ! 

Le taux de cotisations à l’AVS est resté inchangé depuis 1975. Cette mesure, qui permettrait d’équilibrer 
les comptes de l’AVS et d’éviter ladite ‘harmonisation’ de l’âge de la retraite, serait une première 
reconnaissance de l’apport immense de la population féminine à l’économie et à la société. 



Quant à la RFFA, à moyen terme, il s’agit d’introduire une fiscalité moderne qui permette de financer 
nos assurances sociales en ne reliant pas le financement du social et la course effrénée et inique 
instituant un dumping fiscal qui pénalisera grandement les services publics. Nous sommes donc 
opposées à ce projet. 

8. Mesures proposées

Nous proposons que soient étudiées les mesures suivantes : 

1. La mise en place d’une politique de l’égalité entre hommes et femmes cohérente, globale
et inclusive, dans laquelle la thématique de l’AVS est traitée de manière coordonnée avec
les autres thématiques.

2. La continuation du splitting après le divorce ou la dissolution d’un partenariat enregistré,
tant qu’il y a charge d’enfants.

3. L’introduction d’un splitting lors d’une union libre, tant qu’il y a charge d’enfants.

4. Une augmentation sérieuse des bonifications pour tâches éducatives et d’assistance et
l’octroi de bonifications pour tâches éducatives jusqu’à l’âge de 25 ans de l’enfant le plus
jeune, pour autant que celui-ci ou celle-ci soit en formation.

5. L’octroi d’une augmentation de la rente lorsque l’un-e des conjoints, retraité-e, prend soin
de son ou sa conjoint-e malade.

6. Le déplafonnement de la rente pour les couples.

7. La majoration de 20% de la rente individuelle afin de tenir compte de la cherté de la vie.

8. Une hausse des cotisations paritaires de 1,6% pour les fixer à 10% du salaire brut.

9. L’élargissement des cotisations sur la LPP, qui doivent être prélevées dès le 1er franc de
salaire, au taux unique - seule solution qui mette à égalité tous les parcours de vie.

10. L’instauration d’un fonds souverain qui garantisse à toutes les femmes, voire à tous, une
LPP de CHF 1’500 par mois au minimum, afin de compenser le travail non rémunéré effectué
au service de la collectivité et du bon fonctionnement de l’économie.

Le Collectif « #65NoPeanuts ! » 

Nyon, le 16 octobre 2018 
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A
Mettre en œuvre 

la Constitution et les lois 
en matière d'égalité 

B
Instaurer

la diversité comme norme
au lieu du 

masculin traditionnel = universel 

C
Abolir les 3 subventions des femmes à l'économie : 

- Travail éducatif et ménager gratuit
- Imposition des femmes mariées à un taux dissuasif et
sans rapport avec le niveau de revenu individuel 

- Absence de 2ème pilier sur les temps partiels,
jusqu'à seuil d'affiliation de CHF 21'150.-

D
Mettre en œuvre une politique cohérente et globale de l’égalité et 
mesurer et contrôler dans tous ses aspects l'évolution de l'égalité: 

- La journée du 8 mars, les administrations et les
entreprises rendent des comptes publics sur l'égalité des rôles
et des salaires en leur sein

- Le 14 juin, les parties concernées prennent à leur tour position

Critère de mesure 
de l’égalité:

Montant des 
retraites égal 

entre femmes et  
hommes
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ETAPES FONDAMENTALES ARGUMENTAIRE 

OBJECTIF RECULER LA VOTATION SUR LE RELEVEMENT DE L’ÂGE DE  L’AVS DES FEMMES JUSQU’À LA MISE EN ŒUVRE ACCEPTABLE 

DE LA LISTE CONCRETE DES ACTIONS 

A - METTRE EN ŒUVRE LA 

CONSTITUTION ET LA LOI SUR L’ÉGALITÉ 

DANS TOUS LES DOMAINES 

AFFIRMATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE 

LA LOI SUR L’ÉGALITÉ ET DE LA 

CONSTITUTION PAR UNE VOLONTÉ 

EXPLICITE ET EXPRIMÉE PUBLIQUEMENT 

PAR TOUTES LES INSTANCES DE POUVOIR 

PUBLIQUES ET PRIVÉES. 

IL N’Y A AUCUNE JUSTIFICATION À NE PAS APPLIQUER LES LOIS. 

LE SEXISME N’EST PLUS À NÉGOCIER, NI LE RACISME NI L’HOMOPHOBIE. 
LA CONSTITUTION, DONC LA SUISSE, AFFIRME L’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES ET, AU-DELÀ, ENTRE TOUTES LES PERSONNES. 
L’ÉGALITÉ DOIT MAINTENANT ÊTRE ACTIVEMENT ET RÉSOLUMENT SOUTENUE PAR CHACUN·E. L’HEURE EST À SA MISE EN ŒUVRE. 

B – INSTAURER LA DIVERSITÉ COMME 

NORME AU LIEU DU MASCULIN = 

UNIVERSEL 

IL N’EST PLUS ACCEPTABLE DE RECOURIR À « L’UNIVERSEL=LE MASCULIN TRADITIONNEL» COMME NORME DE DÉPART ET DE RÉFÉRENCE, NORME 

REFLÉTANT L’ANDROCENTRISME DE NOTRE SOCIÉTÉ. EN EFFET, À PARTIR DU MOMENT OÙ IL Y A UNE SEULE NORME PUIS DES VARIATIONS 

ÉVENTUELLES SUR CETTE NORME, LES DISCRIMINATIONS ET STÉRÉOTYPES SONT GRAVÉS, NOTAMMENT, DANS LES COMPORTEMENTS, LE LANGAGE, 
LES LOIS, LES ASSURANCES, DANS LA FISCALITÉ, L’ÉDUCATION AINSI QUE LA MÉDECINE.  

C - ABOLIR LES 3 SUBVENTIONS DES 

FEMMES À LA SUISSE : TRAVAIL 

GRATUIT, IMPOSITION CUMULÉE DES 

PERSONNES MARIÉES, ABSENCE DE 2ÈME 

PILIER SUR LE TRAVAIL PARTIEL 

IL N’Y A AUCUNE JUSTIFICATION À CES 3 SUBVENTIONS DES FEMMES À L’ÉCONOMIE- LE RÉSULTAT, AUJOURD’HUI LES FEMMES TOUCHENT 63% DE 

LPP DE MOINS QUE LES HOMMES, AUTREMENT DIT, LES HOMMES TOUCHENT 3 FOIS PLUS DE LPP QUE LES FEMMES: POUR 1000.- DE LPP VERSÉS 

AUX HOMMES LES FEMMES TOUCHENT 370.- SEULEMENT. 

D - MESURER ET CONTRÔLER DANS 

TOUS SES ASPECTS L’ÉVOLUTION DE 

L’ÉGALITÉ EN SUISSE AVEC UN 

OBSERVATOIRE DÉDIÉ 

L’ADMINISTRATION DOIT SURVEILLER L’ÉVOLUTION DE L’ÉGALITÉ DANS SA GLOBALITÉ ET SES ASPECTS SYSTÉMIQUES AVEC UNE GRILLE DE CRITÈRES 

PERTINENTS ET GLOBAUX. 
LA JOURNÉE DU 8 MARS, LES ADMINISTRATIONS ET LES ENTREPRISES DOIVENT RENDRE DES COMPTES PUBLICS SUR L’ÉGALITÉ DES RÔLES ET DES 

SALAIRES EN LEUR SEIN. LE 8 MARS N’EST PAS LA ST-VALENTIN ! LE 14 JUIN, LES PARTIES CONCERNÉES PRENNENT À LEUR TOUR POSITION. 

CRITÈRE DE MESURE DE L’ÉGALITÉ : 
LE MONTANT ÉGAL DES RETRAITES. 
LE CRITÈRE DE MESURE DE L’ÉGALITÉ 

DOIT ÊTRE UN MONTANT ÉGAL DES 

RETRAITES (AVS ET LPP) CAR ELLES 

RÉSUMENT TOUT LE PARCOURS D’UNE 

PERSONNE 

LE MONTANT ÉGAL DES RETRAITES EST LE CRITÈRE EST CELUI QUI DONNE LA MEILLEURE VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET 

HOMMES.  
L’ÉGALITÉ IMPLIQUE DE TRAITER ENSEMBLE LA RÉVISION  DE L‘AVS ET DE LA LPP. 
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ETAPES FONDAMENTALES ARGUMENTAIRE 

CHECKLIST EN 6 AXES 
10 - AVS et LPP L’ÉGALITÉ IMPOSE DE TRAITER ENSEMBLE AVS ET LPP.  

20 - PARTAGE ÉGAL DU TRAVAIL 

ÉDUCATIF, MÉNAGER ET DE CELUI DE 

PROCHE AIDANT-E 

IMPORTANCE CRUCIALE D’UN PARTAGE DU TRAVAIL DOMESTIQUE ET DES SOINS AUX PERSONNES DÉPENDANTES,  DE LA RECONNAISSANCE DE 

LEUR VALEUR FAMILIALE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE. 
L’INÉGALITÉ SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL EST LA CONSÉQUENCE DU PARTAGE INÉGAL DE CE TRAVAIL DOMESTIQUE ET DE SOINS. 

30 - ACCÈS ÉGAL ET NON BIAISÉ AU 

MARCHÉ DU TRAVAIL 
L’ACCÈS ÉGAL AU MARCHÉ DU TRAVAIL EST CLEF ET INTERVIENT EN AMONT DE L’ÉGALITÉ SALARIALE 

40 - EDUCATION ET STÉRÉOTYPES DES MESURES FERMES SUR LE FRONT DES DISCRIMINATIONS CONSCIENTES ET DE CELLES  ENCORE ACTUELLEMENT INCONSCIENTES OU INTÉGRÉES 

PERMETTRONT D’ATTEINDRE UN POUVOIR ÉGAL ENTRE LES  FEMMES ET LES HOMMES, ET POUR D’AUTRES DISCRIMINATIONS (APPARTENANCE 

ETHNIQUE, ORIENTATION SEXUELLE, APPARENCE PHYSIQUE PAR EX.) 

50 – PRÉVENTION VIOLENCES ET SANTÉ  LES VIOLENCES PHYSIQUES ET MORALES FAITES AUX FEMMES EN PARTICULIER, MAIS AUSSI À TOUT AUTRE GROUPE DISCRIMINÉ, SONT 

INACCEPTABLES. LA PRISE EN COMPTE CORRECTE ET INFORMÉE DU GENRE ET DU CORPS DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ, DU DROIT ET DE 

L’ÉDUCATION SEXUELLE ET AFFECTIVE SONT INDISPENSABLES. 

60 - FINANCEMENT  L’INÉGALITÉ NE PEUT ÊTRE JUSTIFIÉE PAR UN MANQUE DE MOYENS : EXAMEN DE SOURCES DE FINANCEMENT DURABLES ET EN PHASE AVEC LE 

MONDE ACTUEL 
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ACTIONS CONCRETES ARGUMENTAIRE  

CHECKLIST EN 6 AXES 
10 - AVS et LPP L’ÉGALITÉ IMPOSE DE  TRAITER ENSEMBLE AVS ET LPP.  

LE MONTANT TOTAL DES RETRAITES DONNE LA MEILLEURE VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES PUISQU’IL RÉSUME LES 

PARCOURS DE VIE ENTIERS.  
#11 Ne pas séparer AVS et LPP : assurer 
l’égalité du montant des retraites 
comme reflet du parcours de vie  

Des retraites d’un montant égal sont le critère principal de mesure de l’égalité.  
Tout le reste en découle puisque l’inégalité dans les retraites résume toutes les inégalités :  dans l’accès et la participation au travail rémunéré et au 
travail non rémunéré (soins), dans les différences de formations, dans les salaires, dans les systèmes de valorisation des métiers et dans l’accès aux 
postes de pouvoir. 

#12 Cotiser à la LPP dès le 1er franc Ceci permet de diminuer les effets négatifs du temps de travail partiel en constituant une retraite dès le 1er franc. 

#13 Appliquer un taux de cotisation 
unique à la LPP  

Toute variation du taux présuppose un parcours de vie.  
L’actuelle progression des taux est calquée sur un parcours de vie traditionnel masculin et marqué par l’époque de sa création, les années 70 : la 
retraite devait être constituée entre 45 et 65 ans surtout, car les revenus étaient à leur maximum à ce moment, et les enfants avaient quitté le nid. 
Un taux unique donne la même chance à tous les parcours de vie (femmes, reprise d’études, parentalité jeune ou plus tardive par ex).  
Le taux croissant actuel discrimine en particulier les personnes plus âgées travaillant dans l’économie actuelle. 

#14 Créer un fond de compensation du 
2ème pilier pour les personnes ayant eu 
un accès restreint au travail rémunéré. 

La disparité entre les retraites du 2ème pilier entre les femmes et les hommes est vertigineuse : les femmes reçoivent 63% de rentes de moins : pour 
1000.- touchés par un homme, en moyenne, une femme reçoit 370.-. Inversement les hommes reçoivent 3,125 fois plus de LPP que les femmes. 
L’AVS est plus égalitaire avec une disparité de 2.7% en moyenne grâce au bonus éducatif et au splitting des personnes mariées. Il faudra toutefois 
vérifier l’évolution de cette disparité due aux divorces, aux non-mariages et dans les nouveaux partenariats. 
En combinant AVS et LPP, la disparité des retraites reste de 37% en défaveur des femmes : pour 1000.- touchés par un homme, une femme touche 
630.- ; ceci reste très important et dépasse de loin la disparité salariale (18%  de moins pour les femmes ou 23% de plus pour les hommes). 
Cette différence démontre le cumul des effets de l’accès restreint au travail rémunéré, du partage inégal des tâches domestiques et de caring, des 
inégalités salariales et constitue ainsi le meilleur critère de mesure de l’égalité. 
Un fond de compensation pour payer une base LPP à chacune et chacun viendrait élégamment compenser cette discrimination et la subvention 
historique des femmes à l’économie. 

#15 Modifier la LPP pour intégrer la 
couverture des risques pour les 
responsabilités de care et les situations 
de chômage 

Quel accès aux assurances risque pour les personnes exerçant des responsabilités de care ? 
Permettre l’accès aux assurances risque (accident, maladie, invalidité) prévu par la LPP par un fond actif même en cas d’interruption de l’activité 
lucrative ou en cas de réduction temporaire du taux d’activité en raison de responsabilités de care. 

Quelle LPP pour les personnes qui arrivent à la retraite hors caisse d’un employeur ? 
Créer une caisse de compensation LPP pour les femmes et les hommes qui arrivent à l’âge de la retraite sans faire partie de la caisse de pension d’un 
employeur (chômage, fin de droits par exemple) afin de pouvoir bénéficier des avantages de la mutualisation des risques d’une caisse de pension. 

#16 Quid de l’AVS ? Est-elle aussi 
égalitaire en cas de non-mariage, 
divorce, partenariats ? 

L’AVS se base sur le mariage pour compenser le travail non rémunéré à travers le bonus éducatif et le splitting. Quid de la progression des couples 
non mariés et des divorces ainsi que des nouveaux partenariats ? Avec ces nouvelles configurations, le risque est que l’écart de 2.7% de l’AVS se 
creuse de façon significative pour les nouvelles générations. 

#17 Renforcer l’AVS par rapport au 2ème 
pilier 

Transfert vers l’AVS de cotisations du 2ème pilier car l’AVS tient compte dans une certaine mesure des activités de soin. 
Mais attention à d’abord analyser le point #15 « Quid de l’AVS ? » sur l’équité de l’AVS pour les nouvelles générations et familles dans toute leur 
diversité. 
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ACTIONS CONCRETES ARGUMENTAIRE  

20 - PARTAGE ÉGAL DU TRAVAIL 

ÉDUCATIF, MÉNAGER ET DE CELUI DE 

PROCHE AIDANT-E 

IMPORTANCE CRUCIALE D’UN PARTAGE TOTAL DU TRAVAIL ÉDUCATIF ET MÉNAGER AVEC  LA RECONNAISSANCE DE SA VALEUR. 
L’INÉGALITÉ SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL EST LA CONSÉQUENCE DU PARTAGE INÉGAL DE CE TRAVAIL DOMESTIQUE. 

#21  Donner sa juste valeur au travail 
éducatif, ménager et de proche aidant-e 

Réaliser l’importance pour la société et valoriser l’image des responsabilités parentales, éducatives, de santé familiale pour les hommes et pour les 
femmes. 
Valoriser les compétences nécessaires et acquises dans ce domaine. 
La Suisse doit prendre la mesure de l’importance des tâches domestiques pour les prendre en compte dans ses assurances sociales, lois, 
comportements et pour instaurer une norme de temps de travail compatible avec ces responsabilités domestiques, pour toutes et tous.  
Les autres mesures de cette catégorie, découlent toutes de cette valeur. 
La relégation de ces tâches en mains féminines et non payées a entraîné la méconnaissance de leur valeur pour le bon fonctionnement de la famille 
et pour la société. Le soin physique et l’attention aux besoins psychologiques des personnes dépendantes, le soutien et l’encadrement des jeunes, la 
connaissance des aliments et de leur préparation équilibrée constituent un investissement en temps important et sont des contributions essentielles 
et exigeantes au quotidien. 
Ces compétences doivent être valorisées également dans les sphères publiques et professionnelles. Elles doivent être enseignées à l’école aux 
garçons et aux filles. 

#22 Instaurer un congé parental 
rémunéré de 1 an à partager 

Congé parental rémunéré de 1 an pour un partage de l’expérience domestique et un retour au travail des deux parents à un taux d’activité 
équivalent. Diminution du coût des crèches. 

Ce congé est indispensable à l’égalité entre femmes et hommes : il encourage la responsabilisation et l’expérience des deux parents à la naissance de 
leur enfant, l’allaitement s’il est souhaité, la santé maternelle, le retour en forme à une activité professionnelle, la diminution des coûts des crèches. 
La présence du père, du ou de la partenaire durant au moins les deux premières semaines de retour à la maison est indispensable pour qu’elle ou il 
puisse aussi prendre sa place auprès de l’enfant.  

L’articulation de la suite du congé parental peut se faire soit successivement avec un temps minimum pour que la mère puisse se remettre en forme. 
En cas d’allaitement, l’OMS recommande 6 mois d’allaitement. Alternativement, le père ou le ou la partenaire pourrait étendre sa présence en 
adoptant un 80% durant et après le congé maternité pour un équivalent d’un congé de 2 à 4 mois environ. Ceci permettrait une implication continue 
et une transition vers un 80% permanent pour les deux parents.  

Pour la mère, ce plus long congé qu’actuellement et ce partage permettent un retour à l’emploi à un taux d’activité plus élevé, ce qui est aussi un 
résultat gagnant pour les entreprises. 

Ces mesures évitent une grande partie des coûts des crèches qui sont les plus élevés pendant la première année de crèche dû taux d’encadrement 
par enfant par des professionnel·le·s le plus élevé. 

L’enfant y gagne également en santé, en calme et en proximité avec ses deux parents. 

#23 Introduire le droit à un horaire 
réduit pour les hommes et les femmes 
après le congé parental 

Droit à un horaire réduit pour les deux parents au retour du congé parental ou pour la prise en charge de proches dépendants 

Cet horaire réduit permet la poursuite du partage des tâches dans le couple, la diminution du stress familial, le retour en emploi viable sur la 
longueur qui est bon pour l’investissement public et individuel dans le capital humain,  la diminution du coût des crèches.  

mailto:info@65nopeanuts.ch
http://www.65nopeanuts.ch/


           Feuille de route pour une mise en œuvre d’une politique de l’égalité cohérente et globale 
avant toute hausse de l’âge de la retraite des femmes 

Copyright réservé  Contact : info@65nopeanuts.ch /  www.65nopeanuts.ch 

ACTIONS CONCRETES ARGUMENTAIRE  
Possibilité pour chacun des parents de travailler à un taux d’activité plus élevé plutôt qu’à un petit temps partiel pour celle ou celui qui ne fait que 
compenser la « suractivité » professionnelle de l’autre.  
Cette mesure peut s’appliquer aussi à l’assistance aux personnes proches âgées ou en situation de handicap. 
Le financement de cette mesure pourrait être envisagé pour un plafond de salaires à définir afin de la rendre accessible à toutes et tous et pour un 
temps défini. 
Cette mesure est compatible avec celle demandant le passage à une norme à plein temps de travail correspondant à un 80% actuel (cf #24).  

#24 Instaurer une norme de travail 
équivalente à « 100% = un équivalent de  
4 jours » pour tous et toutes, 
compatible avec les responsabilités 
éducatives / « 5 jours = 125% » 

Passage pour toutes et tous à un horaire de référence compatible avec les responsabilités domestiques de « caring » par exemple notre 80% actuel (4 
jours ou 32 heures). Des contrats à 125% pour 5 jours ou 40 heures demeurent possibles mais ne sont plus la norme. Passage à une norme de six 
semaines de vacances. 
Possibilité de combiner cette mesure avec l’introduction d’un RBI (revenu de base inconditionnel). 

La norme actuelle de 40-42h et 4-5 semaines de vacances présuppose la présence d’une personne en soutien qui prend la responsabilité du travail 
domestique. 
La nouvelle norme de l’engagement à 100% (4 jours/ 32 heures et 6 semaines de vacances) est atteignable pour toutes et tous et permet à chacun-e 
d’avoir des responsabilités de « caring » envers les jeunes, les personnes âgées ainsi que des activités associatives utiles. 
Cette vie plus équilibrée ainsi que la multi-activité amènent une polyvalence certaine, bénéfique au marché actuel, de plus riches expériences, une 
meilleure santé et plus de motivation. 
L’égalité dans le couple, la réalisation privée et professionnelle, l’engagement citoyen améliore le bien-être des individus et la richesse du pays.  
La transition vers les 32 heures/6 semaines pourrait être financée par le recours à un revenu de base inconditionnel (RBI) ou, pour les plus bas 
revenus, par une compensation partielle ou complète à définir. 

#25 Education civique des jeunes dès 
l’école aux effets du couple, de la 
parentalité et du parcours professionnel 

Education (des jeunes,…) aux effets de l’engagement en couple et de la parentalité ainsi que sur les conséquences de parcours professionnels à 
temps plein, partiel et des retraits en termes de droits, de devoirs et d’assurances sociales. 

Les jeunes doivent être instruit·e·s à l’école obligatoire, puis plus tard, par exemple en cours de citoyenneté ou de droit/économie, sur les effets de la 
parentalité, de la vie en couple (mariage ou non, partenariat, divorce, monoparentalité, garde partagée) dans toutes ses configurations possibles 
ainsi que sur les effets du temps partiel et du retrait du marché du travail, du chômage sur les assurances sociales. Ceci afin de leur permettre de 
prendre des décisions en toute connaissance de cause. 

Ces formations ont lieu à l’école puis dans les lieux de formation : apprentissages, Universités/HES, et sont offerts plus tard dans la vie lors d’unions 
civiles ou d’étapes de vie importantes.  

#26 Transformer la fêtes des pères en 
une célébration du papa responsable et 
pleinement impliqué 

Mettre en valeur des modèles de pères attentifs, compétents, présents, responsables et actifs dans tous les aspects du soin physique et 
psychologique et de l’organisation domestique, portant également la charge mentale de la famille. 
Offre de cours de cuisine, alimentation/ consommation durable, soin aux enfants ou psychologie. 
Ceci rejoint la mesure :  
#21  Donner sa juste valeur au travail domestique 

#27 Eduquer à l’école aux travaux 
ménagers et éducatifs  

Les garçons comme les filles doivent avoir des connaissances en alimentation durable, hygiène et soins aux enfants, ainsi qu’en travaux manuels. La 
suppression de travaux ménagers participe de la dévalorisation du travail domestique au sens large.  
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30 - ACCÈS ÉGAL ET NON BIAISÉ AU 

MARCHÉ DU TRAVAIL

L’ACCÈS ÉGAL ET NON BIAISÉ AU MARCHÉ DU TRAVAIL EST CLEF ET INTERVIENT EN AMONT DE L’ÉGALITÉ SALARIALE. IL DÉPEND DE MULTIPLES 

FACTEURS : LA FORMATION, L’IMPOSITION, LES CRÈCHES, LES NORMES ET LES STÉRÉOTYPES DE GENRE ENTRE AUTRES. 

#31 User de quotas pour contrebalancer 
la cooptation basée sur des 
stéréotypes - Qui accepterait d’être 
évalué-e par un jury biaisé ?  

Les quotas sont nécessaires dans les lieux de pouvoir (instances politiques, conseils d’administration, entreprises, directions…) pour lutter contre les 
stéréotypes discriminants. La cooptation au masculin est un fait et  les quotas sont un juste rééquilibrage ; ils ne sont pas dévalorisants pour les 
femmes 

Les représentations négatives mettent les femmes ainsi que d’autres groupes à l’écart de certains postes de pouvoir. Aujourd’hui la co-optation des 
hommes dans des mondes majoritairement masculins ne relève pas forcément des compétences de ces derniers mais plutôt des stéréotypes en leur 
faveur. 

Les quotas rendent l’équilibre nécessaire entre femmes et hommes dans les lieux de pouvoir et contribuent ainsi à mettre fin aux stéréotypes.  
En rendant typique cet équilibre des genres, les quotas mettent en place un cercle vertueux qui les rendront peut-être inutiles à l’avenir. 
Le même principe s’applique dans les métiers « féminins », avec la réserve que des hommes occupent souvent les postes de pouvoir même dans ces 
milieux. 

Ces quotas s’appliquent aussi en matière de « modèles » : intervenant-e-s dans des émissions ou des conférences, noms de rue, d’école, figures sur 
les billets de banque, classements des 100 meilleurs écrivain-e-s, artistes, personnes influentes par exemple.  

Face à la critique du supposé manque de femmes, il suffit souvent de se référer à un réseau plus féminin ou mixte pour avoir accès à quantité de 
candidates ou de noms de référence. 

#32 Garantir l’égalité salariale  L’égalité salariale entre femmes et hommes et entre métiers connotés « féminins » et « masculins » doit être assurée, ainsi que toute discrimination 
salariale touchant d’autres groupes de personnes.  

La discrimination salariale est la conséquence de normes différentes appliquées aux personnes comme aux métiers connotés différemment selon 
qu’ils sont exercés majoritairement par des femmes ou des hommes. 
Des mesures contraignantes et une surveillance indépendante dans les entreprises et les administrations sont nécessaires pour éliminer l’inégalité 
salariale entre personnes exerçant la même fonction ou entre personnes déployant des compétences équivalentes dans des métiers différents. 
Ce contrôle des discriminations salariales s’étend à d’autres groupes de personnes pour lesquelles il s’agit d’être alerte (discriminations liées à 
l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle ou l’apparence physique, par exemple). 

#33 Généraliser le télétravail, le top- et 
le job-sharing, les horaires souples  

Mesures de flexibilisation des modes et des temps de travail pour les femmes et les hommes nécessaires au partage des responsabilités. 
Les horaires souples, le top- et le job-sharing, le travail à distance pour les femmes et les hommes sont des mesures plébiscitées pour améliorer 
l’articulation des temps privés et professionnels et qui peuvent augmenter la motivation et la productivité au travail.  
Le top- et le job-sharing permet l’accès à des postes à responsabilité à temps partiel. 
Dans certains cas, ils correspondent à une économie de coûts en termes de locaux.  
Ces modèles entraînent plus de confiance et d’autonomie des employé-e-s, augmentant ainsi leur productivité et leur loyauté. 
Il ne s’agit pas de travail sur appel ni de formes où il y a abus de pouvoir. 

#34 Mettre fin à la pénurie de crèches et 
garantir leur financement 

Développer massivement les modes de garde des 0-12 ans 
Investissement rapide et financièrement garanti dans les modes de garde des enfants de 0 à 12 ans. 
Engagement politique fort. 
Pérennisation des fonds fédéraux de démarrage, nouveaux fonds fédéraux et cantonaux, participation des entreprises aux structures d’accueil. Ecole 
à journée continue. 
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La parentalité est le facteur majeur d’inégalité sur le marché du travail. La naissance d’un enfant est un tournant décisif de la suite de la vie 
professionnelle. 
Examiner le retour de « l’employé-e à domicile » comme mode de garde complémentaire, subventionné et offrant de bonnes conditions d’emploi. 
Création d’emploi et réponse au besoin de certaines familles. 

#35 Garantir des tarifs de crèche 
abordables pour les fratries 

Tarifs des crèches abordables comparables à ceux pratiqués en Europe avec plusieurs enfants à charge. 
Les tarifs actuels sont dissuasifs et contre-productifs par rapport à l’investissement public et privé dans l’éducation. Le cumul des tarifs des crèches et 
des impôts peuvent actuellement dépasser le 100% du deuxième revenu. Ceci alors que la Suisse fixe un maximum d’impôts à 60% (bouclier fiscal). 
Le revenu disponible après impôts et pensions de garde, avec un ou plusieurs enfants, doit rester attractif. 

#36 Imposer de façon juste et non-
dissuasive les personnes mariées 

Imposition juste et non-dissuasive basée sur la réelle capacité économique de chacun-e. 
La « deuxième personne » d’un ménage marié subit une pénalisation financière et un effet dissuasif à l’emploi rémunéré dus au cumul des revenus 
du ménage. 
Son imposition est sans rapport avec sa propre capacité économique; cette pénalisation est d’autant plus grande que l’écart entre les deux revenus 
du ménage est important.  
Un revenu disponible minime ou même négatif a pu être constaté après impôt et frais de garde. 
De là la réflexion « qu’il ne vaut pas le peine de travailler ». Cet effet dissuasif n’est pas compatible avec la liberté économique prônée en Suisse.  
L’imposition individuelle permet l’accès au travail rémunéré non biaisé par un poids excessif de l’impôt. 
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40 - ÉDUCATION ET STÉRÉOTYPES  PRISE DE CONSCIENCE DES STÉRÉOTYPES  COLLECTIFS TOUCHANT TANT LES FEMMES QUE LES HOMMES. 

DES MESURES FERMES SUR LE FRONT DES DISCRIMINATIONS CONSCIENTES ET DE CELLES  ENCORE ACTUELLEMENT INCONSCIENTES OU INTÉGRÉES 

PERMETTRONT D’ATTEINDRE UN POUVOIR ÉGAL ENTRE LES  FEMMES ET LES HOMMES. 
TOUTE UNE SÉRIE D’ATTITUDES RELEVANT DES HABITUDES, DE L’INCONSCIENT COLLECTIF, DES STÉRÉOTYPES ENTRAÎNENT DES DISCRIMINATIONS 

RÉPÉTÉES ET PARFOIS INCONSCIENTES QUI FREINENT FORTEMENT LES AVANCÉES VERS L’ÉGALITÉ. 
LA MISE EN LUMIÈRE DE CES PRIVILÈGES ET DISCRIMINATIONS ENTRE FEMMES ET HOMMES MAIS AUSSI CELLES TOUCHANT D’AUTRES IDENTITÉS OU 

GROUPES DE POPULATION (APPARTENANCE ETHNIQUE, ORIENTATION SEXUELLE, APPARENCE PHYSIQUE PAR EX.) EST UNE PRIORITÉ.   

#41 Instaurer la diversité comme norme 
universelle et référence dans les lois, 
normes et contrats 

Toute réflexion doit partir de la diversité comme norme (assurance, loi) et le langage doit le refléter.  
Il n’est plus acceptable de recourir à « l’universel=le masculin » comme norme de départ et de référence, norme reflétant l’androcentrisme de notre 
société. En effet, à partir du moment où il y a une seule norme puis des variations éventuelles sur cette norme, les discriminations et stéréotypes 
sont gravés, notamment, dans les comportements, le langage, les lois, les assurances, dans la fiscalité, l’éducation ainsi que la médecine. 
La norme du masculin suppose souvent également le fait de se référer à une personne blanche, suisse, hétérosexuelle, jeune ou alors plus âgée selon 
les contextes. 

#42 Former sur les stéréotypes 
historiques et leurs conséquences 
négatives sur la vie des femmes et des 
hommes  

Former dans les écoles et les crèches, les universités, les administrations et les entreprises sur l’origine systémique de la discrimination et des 
privilèges et sur leurs conséquences négatives sur les femmes et les hommes.  
Cette éducation est une priorité pour la prise de conscience de l’héritage historique et systémique du système social et économique actuel.  
Ce système inégalitaire touche les rapports entre femmes et hommes ainsi que la discrimination d’autres groupes selon l’âge, l’appartenance 
ethnique, l’orientation sexuelle, la classe sociale, la religion, l’apparence physique…. 
Il confère des privilèges aux groupes dominants selon ces mêmes critères.  
Les hommes en sont aussi victimes puisqu’ils subissent l’injonction de se conformer à des stéréotypes de comportement limitants et parfois 
oppressants  
Cette prise de conscience est indispensable à la mise en œuvre de changements sociaux durables dans les attitudes, les rapports de pouvoir mais 
aussi dans les lois, les assurances sociales. 
Le potentiel et la liberté de chacun-e seraient augmentés dans les domaines privé et professionnel avec l’adoption de la référence : « la diversité est 
la norme».  
Une augmentation du bien-être et de la productivité ainsi qu’une diminution des coûts de la santé peuvent en être attendus.  
L’enjeu économique est ainsi très important en sus des enjeux privés  

#43 Former à des représentations non 
stéréotypées des femmes et des 
hommes dans les supports en tout genre 

Education en vue de l’élimination des représentations sexistes, stéréotypées des femmes et des hommes dans l’espace public. 

Une prise de conscience des stéréotypes dans la publicité, les jouets, les livres mais aussi dans les journaux, les films, sur les billets de banque, les 
affiches, les émissions et conférences ainsi que dans la langue doit être assurée, pour tous les stéréotypes de genre.  
Les exemples de ces stéréotypes sont nombreux. Des femmes dénudées, passives, en retrait ou en soutien du héros masculin, accompagnées 
d’hommes hyper-virilisés (muscles, poils, agressivité, meneur, admiré de jeunes femmes, …) sont monnaie courantes. 
Ces représentations renforcent les stéréotypes et contraignent tant les femmes que les hommes dans leurs choix de vie.  
Des images inclusives permettant de rendre familiers d’autres groupes exclus de cette imagerie sur la base de l’appartenance ethnique, l’orientation 
sexuelle ou religieuse, l’apparence ou l’âge, les situations de handicap ou la maladie sont également indispensables à une société basée sur la 
« diversité comme norme ». 
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#44 Éduquer les filles à affirmer leur 
pensée et leur confiance en soi 

Cesser d’éduquer les filles à n’être qu’aimables, sensibles, calmes et gentilles.. 
L’éducation des filles à la primauté du masculin est un terrain sur lequel la violence envers les filles et les femmes peut se développer sans résistance 
et avec l’approbation sociale. 
Il est urgent d’éduquer les filles à se penser en tant qu’égales et à affirmer leur puissance et leur pouvoir, en dépassant ainsi leur éducation 
stéréotypée. 

#45 Eduquer les garçons pour mettre fin 
au «code de la masculinité»  

« Stoïcisme, bravade, virilité sans nuance, évitement de la honte et du féminin » forment un carcan émotionnel et culturel pour les garçons et les 
hommes qui les empêchent de vivre pleinement leur potentiel d’humain dans tous les domaines. 
La violence de ce code masculin, la dévalorisation du féminin et la banalisation de la pornographie requièrent un soutien spécifique des garçons à 
l’école tout en incluant les filles dans ces actions. 

#46 Employer un langage inclusif Il est indispensable de reconnaître l’influence du langage sur les représentations des femmes et des hommes, du pouvoir ou de la dénégation que 
confère la langue. Le lien entre la langue et le système d’organisation sociale en place doit être expliqué. Il est donc nécessaire d’adopter des 
modifications. 
L’éducation sur l’évolution historique de la langue permet de montrer que le français a été plus inclusif à une autre époque. Le terme « féminiser » 
n’est ainsi pas suffisamment précis, car il s’agit plutôt d’une démasculinisation de la langue.  
En effet, les métiers au féminin étaient courants jusqu’au 17ème siècle (une médecine, une philosophesse, une autrice, par ex) : il s’agit donc de 
retrouver l’équilibre de la langue et non pas seulement d’inventer quelque chose de nouveau. 
La valeur dite « générique » du masculin ne permet pas aux femmes d’être identifiées spontanément. Plusieurs stratégies permettent un langage 
plus inclusif. 
Par exemple, un neutre collectif permet de neutraliser la langue (la Direction, le corps professoral, les membres de l’équipage,). 
L’utilisation de doublons est possible, sans toutefois perdre de vue que l’ordre de mention est souvent le reflet de l’androcentrisme de notre société. 
Par exemple, « je vous déclare mari et femme » n’a pratiquement jamais été « femme et mari », tant le mari a été considéré comme l’entité 
dominante du couple. Nommer ainsi les femmes en premier (les politiciennes et les politiciens) tend à rétablir un déséquilibre hiérarchique.  
La féminisation des métiers est indispensable pour opérer les changements nécessaires des consciences. 
Aussi, la prise de conscience de la dévalorisation associée au féminin et des injures au féminin pour les hommes (par ex. : tapette, mauviette, 
femmelette). 

#47 Mesurer et contrôler dans tous ses 
aspects l’évolution de l’égalité en Suisse 

Mesurer et contrôler tous les aspects de l’égalité des plus explicites aux plus subtils avec une grille de critères pertinents et englobant tous les axes 
de l’égalité. 
Pour cela toutes les statistiques publiques, rapports d’activité et de performance des entreprises doivent partir de la perspective de l’inclusion du 
genre. Elles s’appliquent à tous les lieux d’activité et de socialisation : administrations, entreprises, écoles, clubs de sport, par exemple. Mais aussi à la 
performance des politiques publiques : des assurances sociales, des systèmes de prévoyance, de santé et d’éducation. Une vérification de la 
répartition entre les genres des dépenses et des espaces publics est incluse. 
Ces rapports sont une carte de visite valorisante et démontre le chemin effectué par les administrations publiques et les entreprises avec les mesures 
prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Leur production est soutenue et facilitée par des spécialistes et des modèles d’analyses. Des sanctions sont prévues en cas d’absence de progrès non 
étayée. 
Les systèmes basés sur l’universel = masculin ne doivent plus être la norme contre laquelle se mesurent les autres groupes. Par exemple, il s’agit de 
focaliser et de communiquer autant sur les femmes  que les hommes: ex : les hommes gagnent 23% de salaire en plus que les femmes, au lieu des 
femmes gagnent 18% de moins que les hommes. Ou, les hommes effectuent 4 fois moins de tâches ménagères que les femmes (30 minutes contre 2 
heures) , ou encore les hommes ont 3.12 fois plus de retraites LPP  que les femmes (1000.- pour les hommes contre 370.- pour les femmes)).  
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 Journée du 8 mars comme journée de l’évaluation de l’égalité dans les domaines publics et des entreprises 
La journée du 8 mars, les administrations et les entreprises rendent des comptes publics sur l’égalité des rôles et des salaires en leur sein. Le 14 juin, 
les parties concernées prennent à leur tour position. 
Les entreprises commerciales communiquent sur l’égalité au lieu d’offrir des rabais sur des sous-vêtements. Le 8 mars n’est pas la Saint-Valentin ! 
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50 - PRÉVENTION VIOLENCES ET 

SANTÉ 

LES VIOLENCES PHYSIQUES ET MORALES FAITES AUX FEMMES EN PARTICULIER, MAIS AUSSI À TOUT AUTRE GROUPE DISCRIMINÉ SONT 

INACCEPTABLES. LA PRISE EN COMPTE CORRECTE ET INFORMÉE DU GENRE ET DU CORPS DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ, DU DROIT ET DE 

L’ÉDUCATION SEXUELLE ET AFFECTIVE SONT INDISPENSABLES. 
#51 Former à une perspective de genre 
les professionnel-le-s de tous les 
domaines où la prévention peut 
s’exercer – « Permis de se conduire » 

Afin d’identifier et de prévenir la façon dont les comportements, la violence, les maladies et les symptômes sont genrés, une formation des 
professionnel-le-s à la perspective de genre de tous domaines où la prévention peut s’exercer s’impose (santé, policier-ères, juges, avocat-e-s, 
journalistes, dirigeant-e-s et cadres en entreprise, enseignant-e-s de tous niveaux par exemple). 
L’exercice de ces métiers est soumis à l’obtention d’une certification, une sorte de « Permis de se conduire ». 

#52 Faciliter le recours à la défense par 
voie légale en cas de violence et d’abus 

Les violences sexistes, soit celles relevant du sexisme ordinaire aux plus extrêmes, sont courantes et systémiques comme l’a médiatisé la campagne 
#metoo. Cette dernière a permis de passer d’une parole individuelle inaudible à une puissante voix collective. 

Le recours à la loi, ainsi que l’obtention d’une reconnaissance pour des violences ou des abus subis est, en pratique, peu accessible aux victimes, ceci 
notamment pour des raisons de fardeau de la preuve ou de coûts personnels (humiliation, exposition). Une facilitation de l'accès aux moyens de 
défense légaux, financiers ou autres, est nécessaire.  

Cet accès facilité consisterait, entre autres, à équilibrer la question du fardeau de la preuve, accélérer la procédure et rendre l’action légale plus 
accessible auprès de la police. La reconnaissance de ces violences physiques et morales passe également par la formation des professionnel-le-s 
impliqué-e-s (police, médecins, juges, avocats, cadres, enseignant-e-s). 

Cette mesure s’applique non seulement aux violences sexistes mais à tout type de violence ou d’abus (raciste, homophobe, discrimination sur la base 
de la religion, de l’apparence ou autre). Les abus de pouvoir en tout genre doivent être reconnus. 

#53 Sensibiliser le public à reconnaître 
les manifestations de certaines formes 
de violence et à y réagir au quotidien 
dans tous les lieux concernés : famille, 
lieu de travail, la rue, espaces politiques, 
publiques et voués à l’éducation par ex. 

Au-delà de la sphère légale, toute personne témoin de violence doit être sensibilisée à repérer la violence ordinaire comme la plus grave et réagir au 
quotidiennement dans l’espace privé et public qu’il ou elle occupe (direction, cadre, chefs, collègues, passants dans la rue, professeur-e-s et 
enseignant-e-s. parents et amis, hommes et femmes témoins de ces violences) – (famille, lieu de travail, la rue, espaces politiques, publiques et voués 
à l’éducation par ex). 

Cette mesure s’applique non seulement aux violences sexistes mais à tout type de violence ou d’abus (raciste, homophobe, discrimination sur la base 
de la religion, de l’apparence ou autre). Les abus de pouvoir en tout genre doivent être reconnus. 

#54  Eduquer les filles et les garçons aux 
relations entre les sexes,  à la vie 
affective et sexuelle ainsi qu’à la 
représentation et au fonctionnement de 
leur corps. 

L’éducation aux relations entre les sexes, l’éducation affective et sexuelle des filles et des garçons du point de vue du corps, de l’affection et des 
orientations sexuelles doit leur permettre une appréhension correcte, saine et diversifiée de ces dimensions.  La question de l’orientation affective et 
sexuelle est incluse explicitement et les notions de respect et de consentement sont définies clairement afin de prévenir le harcèlement et les 
violences morales et sexuelle, intimidation, injure, viols, pornographie, suicide). 

Les supports de cours sont actualisés. En effet, nombre de  descriptions du corps des femmes et des hommes dans des livres de biologie ou 
d’éducation sexuelle donnent une image fausse ou incomplète. La référence dans les livres est souvent aux organes génitaux masculins qui sont 
ensuite déclinés au féminin de façon simplifiée ou sur une vignette.  
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ACTIONS CONCRETES ARGUMENTAIRE  
#55  Instaurer un bilan médical des 
futurs pères 

Un bilan médical des futurs pères serait un signal important en vue de leur prise en compte et de leur responsabilisation envers un enfant à naître 
qu’ils s’apprêtent à soutenir pour une vingtaine d’années. 

#56  Thématisation: clitoris = pénis / 
andropause = ménopause 

Thématisation du corps et de son fonctionnement équivalent : 
Seul un manuel scolaire français sur dix décrit correctement et complètement le clitoris, souvent ramené à un simple point alors qu’il est un organe 
de taille et d’origine équivalente au pénis. Une description correcte des organes féminins et masculins ainsi que la mention des situations intersexes 
et de leur origine cellulaire commune permet une bonne connaissance du corps séparément sous les angles sexuels et de la reproduction. Cette 
description permet aussi de mettre fin au mythe de « l’absence de » chez les filles. 
La thématisation de l’andropause au même titre que la ménopause instaure une liberté de parole sur ces sujets tant pour les hommes que pour les 
femmes. 
Le sujet de l’andropause doit être thématisé tant pour permettre aux hommes de s’exprimer sur les sujets qui les préoccupent à ce stade de leur vie 
et trouver des réponses tant médicales que psychologiques que pour cesser de stigmatiser cette phase de vie pour les femmes.  
Les hommes sont affectés comme les femmes par des changements au long des années, par un déclin du fonctionnement de leurs hormones et par 
des changements au cours des âges de la vie. 
Femmes et hommes doivent pouvoir vivre et s’exprimer librement durant cette phase de leur vie. 
Une meilleure connaissance de cette phase de vie sera atteinte avec cette ouverture et l’élimination de certains préjugés négatifs. 
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60 -FINANCEMENT DE L’ÉGALITÉ 
 OU LES MOYENS FINANCIERS DE 

L’ÉGALITÉ? 

L’INÉGALITÉ NE PEUT ÊTRE JUSTIFIÉE PAR UN MANQUE DE MOYENS : EXAMEN DE SOURCES DE FINANCEMENT DURABLES ET EN PHASE AVEC LE 

MONDE ACTUEL 

#61 Fiscalité juste et nouvelle pour 
financer une Suisse égalitaire et 
innovante - Revenu de base 
inconditionnel et fonds souverain 

Compenser les sources d’imposition traditionnelles qui déclinent pour financer les ajustements indispensables à  l’égalité entre femmes et hommes. 

Les services publics souffrent de restrictions financières qui obèrent parfois leur qualité (santé, éducation, soutien aux plus faibles). 
Plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer la difficulté de réunir les fonds publics suffisants : 

- La concurrence entre pays pousse à une concurrence fiscale délétère et autodestructrice.
- De nouveaux modèles d’affaires basés sur une pseudo-gratuité pour les clientes et clients tout en utilisant leurs données.
- L’imposition basée sur le revenu du travail et sur la fortune déclinent (machinisation, optimisation fiscale internationale). 

Les solutions sont par exemple :  
- L’imposition juste de l’activité des entreprises internationales mise en place à l’échelle européenne et de l’OCDE, 
- L’imposition basée sur les nouveaux modèles d’affaire (taxation des transactions électroniques, transactions financières, taxation sur le

chiffre d’affaires des GAFA, de l’utilisation des données personnelles par les grandes entreprises) 
- L’imposition basée sur des sources compatibles avec un monde durable (énergies non durable par exemple).

Création d’une forme de revenu de base inconditionnel  
La réflexion sur la mise en place d’une méthode de financement d’un revenu de base inconditionnel (RBI) pour inclure le travail gratuit, familial ou 
citoyen effectué par chacun-e  s’impose. En effet le RBI peut compenser plusieurs contributions :  

- La livraison des données personnelles dans les nouveaux modèles d’affaires « gratuits », 
- La prise en compte du travail domestique, 
- La prise en compte des activités citoyennes et associatives.

Création d’un fond souverain pour la mise en œuvre de l’égalité 
La création d’un fonds souverain se justifie pour mettre en œuvre l’égalité et pour donner réparation aux subventions des femmes à l’économie 
(travail gratuit, LPP manquante et imposition excessive des femmes mariées). La Suisse a une dette envers les femmes. 
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Lausanne, le 9 octobre 2018 

Réponse à la consultation du Conseil fédéral sur le projet « Stabilisation de l’AVS » (AVS21) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames, Messieurs, 

Le Comité des femmes contre PV 2020 a combattu la hausse de l’âge de la retraite des femmes et a eu 
la satisfaction de voir cette mesure rejetée par le peuple lors de la votation populaire du 24 septembre 
2017.  

Suite à la publication du projet « Stabilisation de l’AVS », dit AVS 21, le Comité a décidé de prendre part 
à la présente consultation afin de réitérer son refus de l’augmentation de l’âge de la retraite des 
femmes. Cette mesure a été une des deux raisons principales du rejet de PV 2020, et les femmes ont 
majoritairement refusé ce projet. Le Comité a participé à la table ronde le 27 octobre 2017, organisé 
par le Conseiller fédéral Alain Berset, pour expliquer les raisons principales du refus massif des femmes 
de PV 2020. Le but était que le Conseil fédéral puisse élaborer une réforme du système de prévoyance 
vieillesse mettant fin à la précarité et la pauvreté des femmes à la retraite.  

Or AVS 21 ne répond pas à ces attentes légitimes des femmes. C’est pourquoi, le Comité rejette AVS 21 
et sa proposition d’augmenter l’âge de la retraite des femmes.  

Les compensations proposées ne modifient en rien notre position d’autant qu’elles sont transitoires et 
insuffisantes. En effet, la situation des femmes n’a pas évolué. Rien ne montre que l’égalité entre les 
femmes et les hommes inscrite dans la Constitution fédérale puisse dans un futur proche être 
réellement concrétisée. Les femmes ont toujours des salaires et des rentes plus basses, elles fournissent 
toujours les deux tiers du travail de care et reproductif non rémunéré et ne touchent qu’un tiers des 
revenus. Aucune mesure concrète n’a été mise en place pour relever les salaires féminins et pour 
sanctionner les entreprises en cas de discrimination salariale. La très modeste révision de la Loi sur 
l’Egalité (LEg) a été vidée de son contenu et n’est toujours pas sous toit. De fait les femmes 



« subventionnent » doublement l’économie : par le travail non rémunéré au sein des ménages privés et 
par le travail rémunéré au rabais au sein des entreprises. 

Le Comité des femmes contre AVS 21 rejette aussi la hausse de la TVA qui frappe plus durement les 
revenus modestes, et dès lors une majorité de femmes.  

Seule une réforme globale qui vise à renforcer durablement le 1er pilier pourrait remplir le mandat 
constitutionnel et garantir aux femmes, en particulier à celles qui ont des revenus modestes des 
conditions de retraites dignes. En effet, le système de prévoyance professionnelle maintient les 
inégalités sociales, économiques et de sexuées. 

AVS 21 va à l’encontre de ce but, en obligeant les femmes à travailler une année de plus, alors qu’elles 
constituent le parent pauvre de la prévoyance vieillesse. Si nous sommes favorables à renforcer le 
financement de l’AVS, cela doit se faire principalement via une hausse des cotisations salariales 
paritaires, qui sont proportionnelles aux salaires et qui ont l’avantage d’être déplafonnées garantissant 
ainsi une certaine solidarité et redistribution entre les hauts et les bas salaires.  

En vous remerciant d’avance pour l’attention que vous porterez au présent courrier, nous vous 
adressons, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Pour le Comité  Pour le Collectif 
« Les femmes disent non à AVS 21 » « #65NoPeanuts ! » 

Michela Bovolenta Danielle Axelroud 

 Marianne Ebel Sylviane Gosteli  

Manuela Honegger Lynn Mackenzie  

Annexe:  Prise de position détaillée 



Comité « Les femmes disent non à AVS 21 » et Collectif « #65NoPeanuts » 
Réponse à la consultation sur le projet de révision « Stabilisation de l’AVS » ou AVS 21 

1. Situation des femmes
2. Financement de l’AVS
3. Relèvement de l’âge de la retraite
4. Mesures dites de compensation et mesures incitatives
5. Financement  additionnel
6. Lien avec PF 17 ou Réforme de la fiscalité et financement de l’AVS (RFFA)
7. Considérations finales

1. Situation des femmes

La situation des femmes n’a pas changé. Les femmes ont toujours des salaires et des rentes plus basses 
que les hommes, elles fournissent toujours les deux-tiers du travail non rémunéré et ne touchent qu’un 
tiers des revenus.  Le travail de care et reproductif non rémunéré des femmes se chiffre à 250 milliards 
de francs par année (selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique). Ce travail doit être reconnu 
et valorisé dans les assurances sociales, en particulier dans le système de prévoyance vieillesse. 

Aucune mesure concrète n’a été mise en place pour relever les salaires féminins. La très modeste 
révision de la LEg a été vidée de son contenu et n’est toujours pas sous toit. De fait les femmes 
«subventionnent» doublement l’économie : par le travail non rémunéré au sein des ménages privés et 
par le travail rémunéré au rabais au sein des entreprises.  

Avec AVS 21, d’après les estimations du Conseil fédéral, les femmes contribueront aux économies pour 
10 milliards de francs supplémentaires pour la période allant de 2022 à 2030. Pendant la même période, 
les femmes perdront 80 milliards de francs uniquement à cause des discriminations salariales dites 
inexplicables. Car les employeurs gagnent chaque année 10 milliards de francs sur le dos des femmes ! 
Si cet argent leur était dûment versé, l’AVS serait elle aussi bénéficiaire, car les femmes verseraient 840 
millions de francs de cotisations supplémentaires par année, soit pour la période susmentionnée, 8,4 
milliards de francs. Avec un tel apport supplémentaire, une partie des problèmes de financement de 
l’AVS seraient résolu sans besoin de faire travailler les femmes une année de plus.  

2. Financement de l’AVS

Au cours de la campagne contre PV 2020, on nous a prédit le désastre pour les finances de l’AVS, déjà 
pour 2017. Or, la situation est loin d’être catastrophique. Certes le compte de répartition (cotisations 
versées moins rentes versées) présente un déficit. Mais les cotisations ne constituent qu’une partie du 
financement de l’AVS, qui bénéficie en plus d’autres apports, dont les intérêts des réserves du Fonds de 
compensation. Ainsi, le résultat du compte de l’AVS pour 2017 est en réalité bénéficiaire de 1,087 
milliard de francs. Même le rapport explicatif pour la procédure de consultation reconnaît à la page 61 
que « malgré les déficits de répartition enregistrés depuis quelques années, les intérêts sur les 
placements ont permis jusqu’ici à l’assurance d’afficher un résultat d’exploitation positif ».  

Depuis des années, toutes les prévisions pour l’avenir de l’AVS sont catastrophistes. En 2004-2005, 
c’était déjà le cas. Le directeur de l’OFAS de l’époque, Yves Rossier déclarait à la presse « Les élus sont 
prévenus : dans 5 ans (2010), l’argent sera à peine suffisant pour payer 7 ans de rente. Deux ans plus 
tard, selon les scénarii établis par l’OFAS, la dégringolade s’accélérerait subitement. On risque de 
dépasser, en 2012, la côte d’alerte. Techniquement, si l’on tient compte des dettes de l’AI (que l’AVS 



prend en charge), les liquidités à disposition du fonds ne représenteraient plus que 15% à 20% des coûts 
d’une année. On s’approcherait de la faillite » (24 Heures, 03.11.2005). Or, avec un capital de plus de 45 
milliards de francs, l’AVS est aujourd’hui loin du gouffre annoncé. 

Le phénomène du vieillissement de la population est largement surexploité. Globalement, la masse 
salariale, ainsi que la productivité ont augmenté en Suisse, de telle sorte que sur un franc de valeur 
produite en Suisse, la part consacrée à l’AVS est restée pratiquement constante, passant de 0,05% en 
1975 à 0,06% en 2013. Les cotisations versées à l’AVS ont pour leur part passé de 13,9 milliards de 
francs en 1975 à 31 milliards de francs en 2017. 

Voilà pourquoi, nous considérons que la situation de l’AVS est loin d’être dramatique. Toutefois, nous 
admettons qu’on pourrait augmenter de manière modérée les cotisations salariales paritaires qui sont 
bloquées depuis 1975. Le rapport explicatif pour la procédure de consultation admet à la page 62 que 
« pour couvrir les besoins supplémentaires de financement jusqu’à l’horizon 2030, le taux de cotisation 
AVS devrait être majoré de 1,3% ».  

3. Relèvement de l’âge de la retraite des femmes

Nous rejetons catégoriquement la hausse de l’âge de la retraite des femmes. Ce relèvement 
rapporterait 1,2 milliard de francs par année. Cela correspond à 0,3% de cotisations supplémentaires. 
Un montant tout à fait modeste, qui n’aurait guère de conséquences sur le bon fonctionnement de 
l’économie suisse. Au contraire, imposer aux femmes de travailler une année de plus représente pour 
beaucoup d’entre elles un énorme sacrifice, alors que les femmes sont majoritaires dans les emplois 
précaires, flexibilisés et mal rémunérés, qu’avec le travail domestique elles ont une double journée de 
travail, qu’elles sont surreprésentées dans la population pauvre, et qu’elles représentent la majorité des 
personnes aux prestations complémentaires. 

Il nous semble aussi très important de rappeler la situation dramatique des personnes de plus de 55 ans 
qui sont au chômage et qui le restent très souvent pour une longue durée. La CSIAS vient d’ailleurs de 
tirer la sonnette d’alarme et dénonce l’augmentation du nombre de personnes de 55 à 64 ans à l’aide 
sociale, une hausse de 50% entre 2000 et 2016 !  

Il n’y a aujourd’hui aucune raison à ce que les femmes travaillent une année de plus alors qu’elles 
subventionnent de fait l’économie qui leur verse des salaires plus bas et que toute la société profite de 
leur travail gratuit dans les domaines du travail domestique et de soins aux proches.  

4. Mesures dites de compensation et mesures incitatives

Les mesures de compensation sont transitoires et très insuffisantes. Ces mesures ne s’appliquent qu’à 
une génération transitoire, soit les femmes nées entre 1958 et 1966. Or les femmes nées après cette 
date continuent d’être discriminées tant au niveau des salaires que de l’évolution professionnelle. Les 
carrières discontinues et les temps partiels sont toujours le lot de la majorité des femmes salariées. Les 
jeunes générations sont même encore davantage concernées par le travail précaire. Une étude très 
récente sur la transition de l’école à l’âge adulte, observe que « le facteur influençant le plus la situation 
professionnelle des trentenaires reste le sexe, en combinaison avec la situation familiale (…), alors que 
les hommes avec des enfants exercent ou continuent d’exercer pratiquement tous sans exception une 
activité à plein temps, environ un cinquième de toutes les femmes ayant des enfants quittent (du moins 
temporairement) le marché du travail. Les trois quart des mères exerçant une activité professionnelle, 
travaillant à temps partiel, à un taux d’occupation inférieur à 50% dans près de la moitié des cas. » 
Résultat : à 30 ans, l’écart au niveau du revenu effectif est d’environ 1500 francs par mois. (Thomas 



Meyer, De l’école à l’âge adulte : parcours de formation et d’emploi en Suisse, Université de Berne, 
2018). 

Loin d’être un résidu du passé, le modèle de l’emploi à temps plein pour l’homme et du temps partiel 
pour la femme, reste dominant. On comprendra aisément que des mesures transitoires se limitant aux 
femmes nées entre 1958 et 1966 ne peuvent que condamner la nouvelle génération de femmes à une 
retraite de misère ! 

La variante à 400 millions de francs ne toucherait, d’après les estimations du Conseil fédéral, que 25% 
des femmes nées entre 1958 et 1966. Autant dire que cette variante sera sans effet réel sur la majorité 
des femmes. 

La variante à 800 millions consiste en un encouragement financier à travailler au delà de 65 ans. Elle 
n’est donc aucunement une compensation pour la hausse de l’âge de la retraite de 64 à 65 ans, mais 
une tentative de pousser les femmes à travailler encore plus longtemps.  

5. Financement additionnel

Nous rejetons la hausse de la TVA qui frappe plus durement les revenus modestes et dès lors une 
majorité de femmes. Ce financement additionnel consiste en une hausse de la TVA de 1,5%. Or, la TVA 
a été une des raisons du rejet de PV 2020 : il s’agit d’une taxe antisociale et régressive, qui pèse plus 
lourd sur les petits revenus. Parmi ces derniers, les personnes à la retraite elles-mêmes contribueraient 
à leur propre retraite en payant le surplus de TVA sur leur consommation, ce qui aboutit, in fine, à une 
réduction du pouvoir d’achat de leurs pensions et contredit ainsi l’objectif affiché du «maintien des 
rentes». De notre point de vue, le financement de l’AVS doit être assuré principalement par une hausse 
des cotisations, qui n’ont plus été relevées depuis 1975. La position du patronat contre la hausse des 
cotisations prélevées sur les salaires est purement idéologique et ne se justifie plus après plus de 40 ans 
de blocage total. 

6. Lien avec PF 17 ou RFFA

L’AVS et la suppression des statuts spéciaux pour les entreprises sont deux dossiers qui doivent être 
traités séparément. Formellement il n’y a aucune unité de la matière et sur le fonds il n’y a aucune 
raison de marchander le financement de l’AVS, qui est la principale œuvre sociale du pays, avec une 
baisse de l’imposition des entreprises et donc des recettes des collectivités publiques. On parle de 
compenser les pertes fiscales par le financement de l’AVS. Mais on ne peut pas compenser un manque 
à gagner avec des dépenses supplémentaires. Une baisse généralisée de l’imposition des entreprises 
finira, tôt ou tard, par se retourner contre la population et contre les salarié-e-s du service public, dont 
une majorité de femmes, sous forme de coupes budgétaires au niveau tant des conditions de travail 
que des prestations et des assurances sociales. 

Dans le rapport explicatif pour la procédure de consultation, le Conseil fédéral indique à la page 14, que 
« la hausse de la TVA sera réduite à proportion des recettes supplémentaires en faveur de l’AVS prévues 
dans le Projet fiscal 17 ».  Si ce projet devait passer, la hausse de la TVA serait limitée à 0,7 point. Le 
rapport ne dit cependant pas que le Conseil fédéral renoncerait par là même à la hausse de l’âge de la 
retraite des femmes. Il est donc évident, au-delà des effets de manche, que la RFFA n’éloigne pas le 
spectre de la hausse de l’âge de la retraite pour les femmes. Ainsi, elles risquent bien une fois de plus 
de payer deux fois la facture : elles travailleront ou attendront un an de plus avant de toucher leurs 
rentes et seront les premières à faire les frais des coupes budgétaires dans les services publics avec des 



conséquences sur elles en tant que travailleuses, usagères et pourvoyeuses du travail de care gratuit au 
sein des familles et auprès de proches dépendants. 

7. Considérations finales

Le Comité des femmes contre AVS 21 considère que le premier pilier est le plus important pour la 
majorité des femmes qui vivent avec des revenus bas à moyen. Pour lutter contre la pauvreté des 
femmes âgées et la prévenir, le renforcement de l’AVS est la mesure la plus efficace et la moins coûteuse 
en termes financiers et humains. C’est pourquoi nous refusons AVS 21 et nous prônons une réforme 
qui vise non seulement à renforcer l’AVS via une hausse des cotisations, mais également à améliorer les 
prestations afin d’assurer des rentes dignes pour toutes et tous. 

Nous proposons d’étudier les cinq mesures suivantes : 

1. Le renforcement du bonus éducatif jusqu’à l’âge de 25 ans de l’enfant le plus jeune.
2. L’introduction sur le même modèle d’un bonus pour le travail de care, en cas de prise en

charge d’un enfant ou d’un adulte dépendant.
3. L’introduction d’un droit individuel à la rente, indépendant de l’état civil, avec splitting et

déplafonnement pour les couples.
4. La majoration de 20% de la rente individuelle afin de tenir compte de la cherté de la vie.
5. Une hausse des cotisations paritaires de 1,6% pour les fixer à 10% du salaire brut.

Le Comité « Les femmes disent non à AVS 21 » 
Le Collectif « #65NoPeanuts ! » 

Lausanne, le 9 octobre 2018 
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Frauenfeld, le 6 septembre 2018 

Stabilisation de l’AVS (AVS 21) – Ouverture de la procédure de consultation – 
PROJET  

Madame, Monsieur, 

Nous nous référons à l’objet cité en rubrique et vous remercions de nous donner 
l’occasion de nous déterminer par rapport au projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21) 
faisant suite au rejet du projet « Prévoyance 2020 » en votation populaire.  

Etant donné que l’objet essentiel du projet concerne des problématiques liées au droit de 
la prévoyance (AVS/LPP), nous nous bornerons à présenter des remarques sur les sujets 
ayant un un impact fiscal qui sont développés en grande partie dans le rapport explicatif 
pour la procédure de consultation.  

De manière générale, nous avons pris note de la volonté de flexibiliser l’âge de la retraite, 
de fixer un âge de la retraite uniforme à 65 ans pour les femmes et les hommes et 
d’introduire de nouvelles possibilités de percevoir de manière partielle des prestations, à 
savoir de les anticiper intégralement ou partiellement dès l’âge de 62 ans ou de les 
ajourner intégralement ou partiellement aussi bien dans le cadre de l’AVS (cf. not. les art. 
39 et 40 AP LAVS) que de la prévoyance professionnelle (art. 13 à 13c AP LPP) jusqu’à 
l’âge de 70 ans.   

L’art. 13 al. 3 AP LPP, autorisant les institutions de prévoyance à prévoir un âge 
réglementaire de perception moins élevé (que 62 ans) dans les limites de l’art. 1 al. 3 LPP, 
permettra cependant auxdites institutions de maintenir le cas échéant un âge minimum de 
la retraite anticipée à 58 ans (cf. art 1i al. 1 OPP2 dans sa version actuelle).   

Il ne nous appartient pas de nous déterminer  par rapport à cet objectif de flexibilisation 
voulu par le projet de stabilisation de l’AVS 21.  
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Nous relevons finalement que le projet prévoit d’augmenter la TVA de 1,5% afin d’assurer 
le financement de l’AVS. La hausse de la TVA sera cependant réduite à proportion des 
recettes supplémentaires de l’AVS prévues dans le Projet fiscal 17, qui seront générées 
par l’augmentation des cotisations salariales et de la contribution de la Confédération ainsi 
que par l’attribution à l’AVS de l’intégralité du pour-cent démographique de la TVA. Le 
projet fiscal 17 sera traité par le Conseil national à la session d’automne 2018, raison pour 
laquelle ce sujet n’est pas traité dans le projet AVS 21. Si la mesure de compensation 
prévue était adoptée par le Parlement, le relèvement de la TVA ne serait alors que de 0,7 
%.  

Nous formulons ci-après nos remarques plus ponctuelles qui se réfèrent au commentaire 
par articles figurant dans le rapport explicatif précité.  

Art. 13a et 13b AP-LPP  Perception d’une partie de la prestation de vieillesse – 
Perception anticipée de la prestation de vieillesse  

L’art. 13a al. 1 AP-LPP règle les possibilités de perception d’une partie de la prestation de 
vieillesse en trois étapes au plus dans le cadre de la retraite partielle. Selon l’art. 13b al. 2 
AP-LPP, la part de la prestation de vieillesse perçue avant l’âge de référence 
réglementaire doit représenter au moins 20% de la prestation de vieillesse, en 
coordination avec l’AVS. Les institutions sont cependant libres de prévoir dans leur 
règlement un plus grand nombre d’étapes et elles peuvent permettre un versement 
anticipé inférieur à 20%.  

Nous tenons à cet égard à préciser que la possibilité de retraite partielle était déjà 
« admise » par la pratique fiscale, dans le cadre d’une vision consolidée, depuis un certain 
nombre d’années moyennant le respect de certaines cautèles : il doit s’agir d’une 
réduction du degré d’activité déterminante et durable, assortie d’une réduction 
correspondante du salaire. Le prélèvement de la prestation de vieillesse doit 
s’effectuer en proportion de la réduction du taux d’activité ; la retraite partielle et ses 
conditions doivent être ancrées dans le règlement de prévoyance (cf. le cas d’application 
A.1.3.8, Prévoyance et impôts, Conférence suisse des impôts, Ed. Cosmos). Nous
constatons à cet égard avec satisfaction que l’art. 13b al. 1 AP LPP prévoit que la part de
la prestation de vieillesse perçue avant l’âge de référence ne peut dépasser celle de la
réduction de salaire, et relevons qu’il s’agit d’un principe déjà développé par la pratique
fiscale.

On peut certes se demander si la possibilité pour une institution de prévoyance de prévoir 
un nombre d’étapes supérieur à trois (à savoir cinq, voire plus ?) et un versement anticipé 
inférieur à 20% de la prestation de vieillesse correspond encore à un besoin social, 
puisqu’un pourcentage inférieur à 20% correspond à une réduction du temps de travail de 
moins d’un jour par semaine.  

Une réduction du taux d’activité de 10% ne devrait ainsi guère engendrer de baisse de 
revenu devant être compensé par une prestation de retraite partielle. Cependant, cet 
aspect n’est pas déterminant sur le plan fiscal lorsque les prestations sont versées sous 
forme de rente.  
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Notre remarque concerne cependant principalement la possibilité de prévoir le versement 
en capital de la prestation de vieillesse en trois étapes au maximum selon l’art. 13a al. 2 
AP LPP.  Si nous saluons le principe de la vision consolidée introduite par l’art. 13a al.1 in 
fine AP LPP, nous sommes très sceptiques par rapport à la possibilité de percevoir trois 
prestations en capital retraite dans le cadre de la retraite partielle.  

En effet, il convient de prendre en considération le fait que les prestations en capital sont 
soumises à une imposition séparée des autres revenus à un taux privilégié (taux de la 
prévoyance), selon la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (art. 38 
LIFD), la Loi fédérale d’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes 
(art. 11 al. 3 LHID) et les législations cantonales correspondantes, nettement plus 
avantageuse que l’imposition des rentes de retraite soumises à l’impôt avec les autres 
revenus. En cas de perception des prestations de retraites en plusieurs étapes sous forme 
de capital, il est possible de casser de manière encore plus significative la progression 
du taux d’imposition. Cela implique que des assurés pourraient choisir de percevoir des 
prestations en capital partielles non pour des raisons relevant du droit de la prévoyance, 
mais pour des motifs d’optimisation fiscale.  

Il s’agit à notre sens d’éviter une incitation fiscale à percevoir la prestation de vieillesse en 
un trop grand nombre d’étapes. Nous estimons dès lors qu’il convient de limiter le 
versement en capital de la prestation de vieillesse en deux étapes au maximum : cette 
solution, correspondant à la pratique de nombreuses administrations fiscales cantonales, 
est préconisée par la Conférence suisse des impôts (Cas d’application A.1.3.8, op. cit.). 
Dans ce cadre, les prestations en capital ne sont pas cumulées pour déterminer le taux 
d’imposition mais sont imposées pour elles-mêmes. 

Si un échelonnement plus important des prestations en capital (à savoir trois prestations 
en capital) devait néanmoins être retenu à l’issue de la présente procédure de 
consultation, il conviendrait de créer une disposition légale, dans le cadre du droit fiscal 
(LHID, LIFD), permettant aux autorités fiscales de procéder sur plusieurs années 
(période fiscales, p.ex. dans un délai-cadre de 5 ans) à un cumul des prestations pour 
déterminer le revenu déterminant pour le taux d’imposition. Cette nouvelle disposition 
légale d’ordre fiscal devrait être adoptée dans le cadre du projet de stabilisation de l’AVS 
(AVS 21).  

Exemple :  

Versement de trois prestations de retraite en capital de CHF 200'000 durant les années x, 
x+ 1 et x + 2. 

Au lieu d’imposer trois fois CHF 200'000 au taux de CHF 200'000 (solution admise avec 
au maximum deux prestations de retraite versées sous forme de capital), on devrait 
imposer, dans le cadre des périodes fiscales x, x + 1 et x + 2, CHF 200'000 au taux de 
CHF 600'000.  

Un exemple chiffré permet de mieux appréhender les effets de l’échelonnement des 
prestations sur plusieurs périodes fiscales.  

Ainsi, une prestation en capital de la prévoyance de CHF 200'000 génère, pour un 
contribuable marié domicilié à Lausanne une charge fiscale 2'512.40 sur le plan de l’impôt 
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fédéral direct (IFD) et de CHF 14'349.05 sur le plan de l’impôt cantonal et communal 
vaudois (ICC-VD, imposition selon l’art. 49 de la Loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs 
cantonaux, LI-VD). En revanche, une prestation en capital d’un montant de CHF 600'000 
génère sur le plan de l’IFD une charge fiscale de CHF 12'912.40 et de CHF 58'950.15 sur 
le plan de l’ICC-VD.  

Comme l’on peut le constater, l’impact de l’échelonnement est sensible aussi bien sur le 
plan de l’IFD que de l’ICC-VD, puisque l’impôt sur le revenu est progressif : la possibilité 
de percevoir trois prestations de capital pour la retraite permettrait ainsi aux assurés de 
procéder à des « manœuvres » qui ne sont pas fondées principalement sur la volonté de 
prendre une retraite partielle en plusieurs étapes mais plutôt sur l’opportunité de réaliser 
une économie substantielle d’impôt en cassant de manière significative la progressivité du 
taux d’imposition.  

Échéance des prestations de retraite découlant de comptes et polices de libre 
passage (introduction d’une disposition légale dans la LFLP ou dans les 
Ordonnances d’application de la LPP (OLP)) 

Il s’agit d’une requête d’ajout ou de précision d’une disposition légale de la LFLP qui ne 
figure pas directement dans l’avant-projet stabilisation de l’AVS (AVS 21) et qui concerne 
l’échéance des prestations découlant de comptes ou polices de libre passage (autre forme 
admise de maintien de la prévoyance au sens de l’art. 4 LFLP). Cet ajout  se justifie en 
raison du fait que le projet AVS 21 traite de la perception anticipée et différée de la 
prestation de vieillesse du 2ème pilier dont font également partie les avoirs découlant de 
comptes ou polices de libre passage.  

Au préalable, il y a lieu de préciser que l’existence de comptes ou de polices de libre 
passage n’est possible que si une personne assurée dispose d’un avoir de libre passage 
qui ne doit pas être transféré dans une institution de prévoyance en vertu des articles 3 et 
4, al. 2bis LFLP (cf. art. 60a al. 3 OPP2 qui précise que le montant maximal du rachat est 
diminué des montants en question). Nous profitons dans ce contexte de préciser que les 
autorités fiscales sont souvent confrontées à des cas de figure en vertu desquels de tels 
comptes ou polices de libre passage sont toujours en « vigueur », alors qu’ils devraient 
être transférés à l’institution de prévoyance actuelle à laquelle l’assuré est affilié de 
manière obligatoire ou, cas échéant, facultative (cf. art. 4 al.1 LPP relatif à l’assurance 
facultative des indépendants).  

L’art. 16, alinéa 1, OLP prévoit, dans sa version actuelle, que «les prestations de vieillesse 
dues en vertu des polices et de comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt 
cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la  retraite visé à l’art. 13, al. 1, 
LPP et au plus tard cinq ans après ».  

De l’avis actuel de l’OFAS, l’ajournement des prestations de vieillesse jusqu’à 70 ans pour 
les hommes et 69 ans pour les femmes n’est pas lié à la poursuite de l’exercice d’une 
activité lucrative (cf. le Bulletin de la prévoyance no 30, commentaire ad art. 16, p. 14), car 
l’art. 16 OLP se réfère exclusivement au premier alinéa de l’art. 13 LPP et non pas 
également au 2ème alinéa de cet article qui règle le cas de la retraite anticipée ou différée.  
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Un contribuable peut ainsi librement déterminer le moment du versement des prestations 
de vieillesse découlant d’un compte ou d’une police de libre passage entre l’âge 60 et 70 
ans (resp. 59 et 69 ans pour une femme ; cas d’application A.5.3.1, op. cit.).   

Le libre choix du moment du versement n’apparaît toutefois pas justifié : en effet, tant en 
matière de prévoyance professionnelle (cf. les articles 13 al. 2 et 33b LPP, ce dernier 
article étant entré en vigueur au 1er janvier 2011) que de 3ème pilier A (cf. l’art. 3 al. 1 in fine 
OPP3, entré en vigueur au 1er janvier 2008), un report du versement des prestations de 
vieillesse au-delà de l’âge ordinaire de la retraite (resp. de l’âge de référence selon l’art. 
13, al. 1, AP-LPP) n’est possible qu’en cas de poursuite de l’activité lucrative jusqu’à 
la cessation de cette dernière. Il n’y a pas de raison d’avoir une réglementation 
différente en matière de compte ou de police de libre passage.  

Sur le plan fiscal, il s’agit d’éviter un morcellement des prestations de vieillesse en offrant 
la possibilité de percevoir le capital retraite provenant d’une institution de prévoyance et 
celui versé dans le cadre d’un compte ou d’une police de libre passage – pour autant que 
les articles 3 et 4, al. 2 bis LFLP soient respectés – durant des années (périodes fiscales) 
différentes, ce qui permet de casser la progressivité du taux d’imposition. Nous estimons 
dès lors que la LFLP (p.ex. l’art. 4 LFLP traitant du maintien de la prévoyance sous une 
autre forme) devrait être modifiée et n’autoriser le report des prestations de vieillesse 
découlant de comptes ou polices de libre passage qu’en cas de poursuite de l’activité 
lucrative jusqu’à la cessation de cette dernière.  

Subsidiairement, si une telle disposition ne pouvait être directement être introduite dans la 
LFLP pour des raisons de systématique légale, il conviendrait impérativement de modifier 
l’art. 16, al. 1, OLP dans le sens précisé auparavant dans le cadre de la modification des 
règlements et ordonnances relatifs à l’AVS et à la prévoyance professionnelle en lien avec 
le projet AVS 21.  

Art. 79b, al. 1, 1bis et al. 2 AP-LPP - Rachats dans la prévoyance professionnelle 

Nous prenons acte de la délégation de compétence au Conseil fédéral prévue à l’art. 79b 
al. 2 lit. a AP-LPP concernant le cas de personnes qui n’ont jamais été affiliées à une 
institution de prévoyance au moment où elle font valoir la possibilité de rachat (cf. l’art. 60b 
LPP réglant déjà cette question à l’heure actuelle) et de personnes touchant ou ayant 
touché une prestation de la prévoyance professionnelle (art. 79b al. 2 lit. b AP-LPP).  

Nous approuvons pleinement le contenu du rapport explicatif (p. 84) précisant que les 
personnes percevant déjà une prestation de vieillesse sous forme de rente ou qui ont déjà 
touché une prestation sous forme de capital ne doivent pas pouvoir reconstituer une 
prévoyance complète par le biais de rachats déductibles.  

Dans ces cas, il faut tenir compte de la rente en cours ou de la prestation versée en 
capital pour déterminer les possibilités de rachat. Nous avons pris note du fait que cette 
coordination sera réglée par voie d’ordonnance, vraisemblablement par une modification 
de l’OLP.  
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Nous vous remercions d’avance de bien vouloir prendre en considération les présentes 
remarques et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre 
considération distinguée.  

Conférence suisse des impôts 
Le président 

Jakob Rütsche 
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Alisic Emina BSV

Von: Schoch Maja <m.schoch@curaviva.ch>
Gesendet: Donnerstag, 5. Juli 2018 10:34
An: Alisic Emina BSV
Cc: Golay Yann
Betreff: Vernehmlassung "Stabilisierung der AHV (AHV21)"

Sehr geehrte Frau Alisic 

Herzlichen Dank für die Einladung an der Vernehmlassung für CURAVIVA Schweiz. Nach interner Absprache haben 
wir beschlossen, auf eine Teilnahme daran zu verzichten.  

Freundliche Grüsse und alles Gute 
Maja Schoch 
------------------------------------------------------------------------ 
Maja Schoch 
Geschäftsbereich Kommunikation 
Praktikantin Public Affairs 

Telefon direkt:  0041 31 385 33 68 
E-Mail direkt:             m.schoch@curaviva.ch

------------------------------------------------------------------------
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ASSOCIATION DES HOMES ET INSTITUTIONS SOCIALES SUISSES 
ASSOCIAZIONE DEGLI ISTITUTI SOCIALI E DI CURA SVIZZERI 
ASSOCIAZIUN DALS INSTITUTS SOCIALS E DA TGIRA SVIZZERS 

Zieglerstrasse 53, Postfach 1003 
CH-3000 Bern 14 
Telefon:  0041 31 385 33 33 
Fax:   0041 31 385 33 34 
E-Mail:  info@curaviva.ch 
Webseite:  www.curaviva.ch 

------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------ 



Fédération romande des consommateurs FRC, Rue de Genève 17, case postale 6151, CH-1002 Lausanne 
Tél. 021 331 00 90, info@frc.ch, www.frc.ch 
La Fédération romande des consommateurs FRC est membre de l’Alliance des organisations de consommateurs 

Alain Berset  
Conseiller fédéral 
Chef du Département fédéral de l’intérieur 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Lausanne, le 15 octobre 2018 

Stabilisation de l’AVS (AVS21) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

La Fédération romande des consommateurs (ci-après : la FRC) vous remercie de l’avoir associée 
à la consultation susmentionnée et vous prie de trouver ses commentaires ci-dessous. La FRC ne 
se prononce habituellement pas sur les questions de prévoyance vieillesse. Toutefois, au vu de 
l’impact du projet sur le porte-monnaie des consommateurs, nous prenons ici position. 

Commentaire général 
La FRC s’oppose à un financement de l’AVS uniquement par la TVA, comme cela est proposé. Il 
n’y a aucune raison de faire passer seulement les consommateurs à la caisse. Au contraire, au vu 
de l’acceptation par le Parlement de la réforme fiscale et du financement de l’AVS, il sera possible 
de limiter la hausse de la TVA à 0,7%. Etant donné que cet objet aboutira certainement à un 
référendum à l’issue incertaine, nous rappelons que la hausse des cotisations sociales n’était pas 
un objet de débat, c’est la réforme fiscale qui l’est. Nous demandons donc au Conseil fédéral de 
préserver la volonté du Parlement de présenter un paquet équilibré au niveau du financement 
(cotisations salariales et TVA plutôt que TVA uniquement), quelle que soit l’issue du référendum. 

Pas de hausse du taux de TVA réduit 
Nous rejetons la volonté du Conseil fédéral d’augmenter le taux réduit de TVA. Cet impôt indirect 
était particulièrement injuste, puisque payé proportionnellement plus par les bas revenus, le taux 
réduit est nécessaire pour ne pas trop alourdir la facture finale. L’impact de son augmentation 
serait très élevés pour les plus petits revenus, alors même que son apport pour les caisses de la 
Confédération serait minime. Ainsi, selon les chiffres communiqués par l’AFC à la FRC, les 
recettes supplémentaires obtenues via l’augmentation de la TVA seraient environ de 4 milliards. 
Or, le taux réduit ne représente que 5,2% de cette part, ce qui signifie un apport d’environ 200 
millions par année dans les caisses sur la base de l’augmentation proposée par le Conseil fédéral 
de 1,5 points. Or, si l’augmentation de la TVA est moins importante grâce au RFFA, l’apport du 
taux réduit ne serait plus que de 100 millions environ, sans compter une marge d’erreur importante 
au vu de la difficulté à prévoir la conjoncture. Dès lors, au vu de la faiblesse de cette somme par 
rapport aux besoins de financement totaux, nous estimons qu’il n’est pas justifié d’augmenter le 
taux réduit. 

mailto:info@frc.ch
http://www.frc.ch/
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Conclusion 
La FRC s’oppose donc au financement de l’AVS uniquement par la TVA : ce ne sont pas aux 
consommateurs seuls de payer la facture. Au contraire, la FRC plaide pour un projet équilibré avec 
des sources de financement diverses, comme le propose le Parlement : une part provenant d’une 
hausse des cotisations salariales, une autre provenant des caisses de la Confédération, et, enfin, 
d’une hausse très modérée du taux normal de TVA. Ce n’est qu’ainsi que la réforme fiscale et de la 
prévoyance vieillesse pourra être acceptable pour les consommateurs.  

Nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à ces lignes et vous adressons, Monsieur le 
Conseiller fédéral, nos salutations les meilleures. 

Fédération romande 
des consommateurs 

Sophie Michaud Gigon    Robin Eymann 
Secrétaire générale Responsable politique économique 
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Bundespräsident Alain Berset 
Vorsteher Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
3003 Bern 
emina.alisic@bsv.admin.ch 

Basel, 25. September 2018 

Stellungnahme zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

frauenrechte beider basel frbb ist eine übe 100 Jahre alte Frauenorganisation und hat sich neben dem 
Kampf für die politische Partizipation der Frauen seit jeher für eine Sozialversicherung im Alter eingesetzt. 
Gerne nehmen wir deshalb am aktuellen Vernehmlassungsverfahren zur Stabilisierung der AHV teil.  
Grundsätzlich begrüssen wir die vorliegenden Vorschläge. Denn damit bleibt der Gesamtbevölkerung in der 
Schweiz diese obligatorische Altersversicherung weiterhin erhalten. Gerade für Frauen ist es enorm wichtig, 
dass die in der Bundesverfassung verankerte AHV mit allen bestehenden Leistungen weitergeführt werden 
kann.  
Vor allem Frauen sind zur Existenzsicherung im Alter dringend auf diese „erste Säule“ angewiesen. Denn sie 
müssen häufig ohne Leistungen der „zweiten Säule“ (berufliche Vorsorge) und der „dritten Säule“ ihren 
Lebensunterhalt bestreiten. 
frauenrechte beider basel wehrt sich allerdings gegen eine Erhöhung des AHV-Rentenalters für Frauen 
auf 65 Jahre, denn dieser Schritt würde allen jetzt noch im Erwerbsalter stehenden Frauen massive, neue 
Benachteiligungen bringen. Nach wie vor fordert deshalb frbb primär eine sofortige Umsetzung der in der 
BV verankerten Lohngleichheit von Frauen und Männern.  

Wir möchten jedoch trotzdem auf die beiden in der Vernehmlassung vorgeschlagenen Varianten von 
Ausgleichsmassnahmen eingehen. 
Da bekanntlich Frauen bei gleichwertiger Arbeit im Schnitt noch immer rund 7% weniger als ihre Kollegen 
verdienen, wirkt sich dies auch negativ auf ihre AHV-Renten aus. Diese massiven finanziellen Einbussen 
können mit den vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen keineswegs ausgeglichen werden. 

Die beide Ausgleichsmodelle beurteilt frbb wie folgt: 

- Ablehnung von Variante 1 mit Finanzierungsvolumen von 400 Mio Franken
- Zustimmung zu Variante 2 mit Finanzierungsvolumen von 800 Mio Franken unter der Bedingung,

dass die in der Bundesverfassung verankerte Lohngleichheit vollumfänglich umgesetzt wird.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
Gerne beantworten wir Ihre Rückfragen. 

Freundliche Grüsse 
für den Vorstand von  
frauenrechte beider basel 

Ursula Nakamura-Stoecklin 
Präsidentin 

http://www.frauenrechtebasel.ch/


Bundespräsident Alain Berset 
Bundesamt für Sozialversicherungen, berufliche Vorsorge und EL 

Elektronische Übermittlung an: emina.alisic@bsv.admin.ch 

Zürich, 17. Oktober 2018 

Stellungnahme zur Vernehmlassung «Stabilisierung der AHV (AHV 21)» 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne beteiligt sich die Frauenzentrale Zürich am Vernehmlassungsverfahren «Stabilisierung der AHV 

(AHV 21)». 

Die 1914 gegründete Frauenzentrale Zürich unterstützt, vertritt und vernetzt die Anliegen von Frau-

en. Zum statutarischen Zweck gehört die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in 

der Arbeitswelt, Familie, Politik und Gesellschaft. Die Frauenzentrale Zürich hat als parteipolitisch 

und konfessionell unabhängiger Dachverband 130 Kollektivmitglieder und rund 1'400 Einzelmitglie-

der. 

Die Frauenzentrale Zürich begrüsst, dass der Bundesrat bestrebt ist, die AHV zu reformieren. Damit 

wird einem gewichtigen gesellschaftlichen Anliegen Rechnung getragen, das spezifisch auch Frauen 

betrifft. Deren Vorsorge ist aufgrund ihres geringeren Erwerbseinkommens generell weniger stark 

ausgebaut. Die erste Säule ist eine der bedeutendsten sozialen Errungenschaften, die es zu erhalten 

und stärken gilt. 

Sollen Frauen gleich lang arbeiten und soll das gleiche Referenzrentenalter gelten, braucht es vor-

gängig verschiedene Anpassungen: Reform des Gleichstellungsgesetzes zwecks Erreichen von Lohn-
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gleichheit, Anpassungen beim Koordinationsabzug aufgrund Teilzeiterwerbstätigkeit und Aus-

gleichsmassnahmen für die Generationen von Frauen, welche von den beiden erstgenannten Punk-

ten nicht mehr profitieren können.  

Aus Sicht der Gleichstellungspolitik führt die Gleichsetzung des Rentenalters nicht zu einer Gleichstel-

lung von Frau und Mann. «Gleichsetzung» darf nicht mit «Gleichstellung» verwechselt werden. Eine 

faktische Gleichstellung von Frau und Mann würde bedingen, dass Frauen mit 65 Jahren eine gleich 

hohe Rente ausbezahlt würde. Da die Rente einkommensabhängig ist, ist dem aber nicht so. Die Loh-

nungleichheit wirkt sich direkt auf die AHV und allgemein auf die Vorsorge der Frauen aus. Die aktuell 

vom Bundesrat vorgeschlagenen Kompensationsmassnahmen sind zwar an sich begrüssenswert, sie 

stellen indessen keinen hinreichenden Ausgleich für die Erhöhung des Rentenalters von Frauen dar. 

Die Ansicht des Bundesrats, die Lohnungleichheit sei unabhängig von der Erhöhung des Rentenalters 

der Frauen zu korrigieren, kann nicht geteilt werden (s. zum Ganzen auch den Erläuternden Bericht, 

S. 12). Sicherlich trifft es zu, dass Lohnungleichheiten primär dort bekämpft werden müssen, wo sie

entstehen. Die bestehende Lohnungleichheit ist aber keine sachfremde Materie, sondern eine reale 

Grundlage für die schwächere Altersvorsorge von Frauen. Weiterhin vertritt die Frauenzentrale Zü-

rich deshalb die Position, dass die Erhöhung des Rentenalters von Frauen abzulehnen ist, solange 

Lohndiskriminierung im Erwerbsleben besteht. 

Der Bundesrat anerkennt, dass die Vereinheitlichung des Rentenalters einer der Hauptgründe war, 

weshalb die Rentenreformen vor den Volksabstimmungen in den Jahren 2004 und 2017 gescheitert 

sind (s. dazu auch den Erläuternden Bericht, S. 9, 36 und 38 f.). Heute ist eine Reform der AHV offen-

sichtlich dringlicher denn je. Gerade auch, weil die bisherigen Vorschläge gescheitert sind. Ein länge-

res Zuwarten kann nicht hingenommen werden (s. zum Ganzen auch den Erläuternden Bericht, S. 8). 

Schaden nehmen die jüngeren Generationen sowie die Frauen. So wie der Gesetzesentwurf nun vor-

liegt, ist er nicht im Interesse der Frauen. Sowohl ein Ja als auch ein Nein führt zu einer Benachteili-

gung der faktischen Situation von Frauen in Zusammenhang mit ihrer Vorsorge. Im Resultat wird das 

Argument der Dringlichkeit gegen das Anliegen der Gleichstellung ausgespielt. 
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Die vom Bundesrat erwähnte Revision des Gleichstellungsgesetzes betreffend «Lohngleichheitsanaly-

se» (s. den Erläuternden Bericht, S. 36), welche a dato noch nicht verabschiedet worden ist, wird 

dem Anliegen, die Lohngleichheit faktisch durchgesetzt zu wissen, nicht gerecht. Vielmehr ist sie ein 

erster Schritt in die richtige Richtung. Dazu kommt noch, dass Frauen einen massiv höheren Anteil an 

unbezahlter Arbeit im Fürsorge- und Freiwilligenbereich leisten, der für unser Sozialsystem unerläss-

lich ist. Solche Faktoren werden für die Berechnung der AHV sowohl für Frauen (wie auch für Män-

ner, die solche Arbeit leisten) kaum berücksichtigt. Schliesslich gälte es auch zu berücksichtigen, dass 

Frauen aufgrund des bestehenden Rollenstereotyps und schlechter Rahmenbedingungen für die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie viel früher aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden.  

Die Frauenzentrale Zürich spricht sich dafür aus, dass die Reform der ersten Säule nicht losgelöst von 

der zweiten erfolgt, sondern unter Berücksichtigung des gesamten Rentensystems. Im Speziellen ist 

der Koordinationsabzug anzupassen, so dass auch tiefe Einkommen gut versichert sind. Typischer-

weise arbeiten Frauen vermehrt Teilzeit, was es zu berücksichtigen gilt. Dazu sind auch Kompensati-

onen für Frauen vorzusehen, die nicht vom Verheirateten-Splitting der zweiten Säule profitieren. 

Des Weiteren begrüsst die Frauenzentrale Zürich die grundlegende Stossrichtung, nach welcher lan-

ge Übergangsperioden vorgesehen sind und der Austritt aus dem Erwerbsleben flexibel ausgestaltet 

werden kann. 

Ferner stellt sich die Frauenzentrale Zürich kritisch gegenüber dem vom Bundesrat vorgeschlagenen 

Finanzierungsmodell für die erste Säule. Mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer werden gerade 

diejenigen Konsumentinnen und Konsumenten mit wenig Einkommen belastet. Die Mehrausgaben 

für die eigene Grundversorgung kürzen just potentielle Ersparnisse, welche in die Altersvorsorge 

gehörten. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
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Freundliche Grüsse 

Andrea Gisler, Präsidentin Sandra Bienek, Vorstandsmitglied 
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E-Mail an:

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
emina.alisic@bsv.admin.ch  

Zürich, 10. Oktober 2018 

Stellungnahme zur Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroSuisse, der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband für Hotellerie und Restauration mit rund 
20'000 Mitgliedern (Hotels, Restaurants, Cafés, Bars etc.) in allen Landesgegenden, organisiert in 26 
Kantonalsektionen und vier Fachgruppen, nimmt im Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf zur 
Stabilisierung der AHV (AHV 21) gerne wie folgt Stellung: 

I. Vorbemerkungen

Die AHV ist eine der wichtigsten Sozialversicherungen der Schweiz. Seit einigen Jahren ist sie jedoch 
in finanzieller Schieflage. Deshalb besteht dringender Handlungsbedarf. Da die wichtigsten Ursachen 
für die finanzielle Schieflage der AHV struktureller Natur sind, können nur strukturelle Massnahmen die 
Altersvorsorge nachhaltig reformieren und die Renten für die kommenden Generationen sichern.  

Grundsätzlich befürwortet GastroSuisse die Zielsetzungen der AHV 21: Die Renten sichern, das 
Rentenniveau halten und die Finanzen der AHV stabilisieren. Allerdings beinhaltet die vorgeschlagene 
Reform hauptsächlich finanzseitige und kaum strukturelle Massnahmen. Der Bundesrat möchte die 
Herausforderungen bei der AHV durch eine Zusatzfinanzierung lösen. Eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer (MWST) kann die Renten zwar für die kommenden Jahre sichern und ist grundsätzlich 
wirtschaftsverträglicher als eine Erhöhung der Lohnbeiträge. Sie vermag aber die eigentlichen Probleme 
nicht zu lösen und stellt deshalb keinen Ersatz für strukturelle Anpassungen dar. Ausserdem hat eine 
unverhältnismässig hohe MWST-Erhöhung negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und Gesellschaft. 
Neben einer übermässigen Belastung der einkommensschwachen Haushalte schwächt sie die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Schweizer 
Stimmbevölkerung im Rahmen der Altersvorsorge 2020 eine MWST-Erhöhung abgelehnt hat. Laut der 
VOTO-Studie war eine generelle Abneigung gegenüber der MWST-Erhöhung zum Zwecke der AHV-
Finanzierung das meistgenannte Motiv für die Ablehnung. Deshalb dürfte auch im Rahmen der jetzigen 
Reform eine unverhältnismässige Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht mehrheitsfähig sein. 
GastroSuisse würde eine moderate MWST-Erhöhung unterstützen, damit die Renten mittelfristig 
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gesichert werden können. Jedoch braucht es umgehend eine weitere Reform, mit der die notwendigen 
strukturellen Massnahmen umgesetzt werden können.  

II. Zu den vorgeschlagenen Massahmen

1. Erhöhung des Referenzalters der Frauen auf 65 Jahren

GastroSuisse begrüsst die schrittweise Erhöhung des Referenzalters der Frauen auf 65 Jahren. Zum 
einen stellt sie die einzige strukturelle und leistungsseitige Massnahme der Vorlage dar. Zum anderen 
bringt sie Einsparungen von zehn Milliarden Franken, welche dringend notwendig sind, um die AHV 
finanziell zu entlasten. Ausserdem führt diese Massnahme dazu, dass die weiblichen Arbeitskräfte 
länger im Erwerbsleben gehalten werden können. Sie mildert den Fachkräftemangel und stärkt dadurch 
den Wirtschaftsstandort Schweiz.  

2. Ausgleichsmassnahmen für Frauen

Der Bundesrat sieht Ausgleichsmassnahmen für die Erhöhung des Referenzalters der Frauen vor, um 
die Auswirkungen für die betroffenen Frauen abzufedern. Dazu werden zwei Varianten vorgeschlagen. 
GastroSuisse lehnt beide Varianten ab. Denn die schrittweise Erhöhung des Referenzalters mildert die 
Auswirkungen für die Betroffenen ausreichend ab. Des Weiteren würden die vorgeschlagenen 
Ausgleichsmassnahmen massive Mehrkosten verursachen. Dadurch macht die Reform die entlastende 
Wirkung der einzigen strukturellen Massnahme teilweise wieder rückgängig. In Anbetracht der 
finanziellen Schieflage der AHV sind teure Ausgleichsmassnahmen, die nur einen beschränkten Nutzen 
erzielen und hauptsächlich einem politischen Zweck dienen, inakzeptabel. Die zweite Variante der 
vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen ist besonders stossend. Diese sieht neben reduzierten 
Kürzungssätzen beim Rentenvorbezug auch höhere Renten für Frauen vor, die ihre Rente nicht 
vorbeziehen. Insgesamt hätte diese Variante Kosten von 3‘773 Millionen Franken zur Folge. Damit 
würden fast 40 Prozent der Mehreinnahmen, welche durch die Erhöhung des Referenzalters generiert 
werden, wieder ausgegeben.  

Geforderte Änderung: Es ist auf Ausgleichsmassnahmen im Rahmen der Erhöhung des 
Referenzalters der Frauen zu verzichten.  

3. Bezug der AHV-Rente vor dem Referenzalter

Der Vorentwurf sieht eine einheitliche Regelung beim Vorbezug der Rente vor. Frauen und Männer 
sollen ihre Rente in Zukunft schon ab 62 Jahren vorbeziehen können. Heute ist ein Vorbezug nur für 
maximal zwei Jahre möglich. Grundsätzlich ist eine Vereinheitlichung der Regelungen für Männer und 
Frauen zu begrüssen. Jedoch sollte kein drittes Vorbezugsjahr eingeführt werden. Dies widerspricht 
nämlich der Zielsetzung der Reform. In Anbetracht der finanziellen Schieflage der AHV müsste alles 
daran gesetzt werden, um die Bevölkerung länger im Erwerbsleben zu halten. Die Neuregelung 
bezweckt jedoch das Gegenteil. Das führt nicht nur zu einer Verknappung des Arbeitsangebots und 
damit zu einer Verschärfung des Fachkräftemangels, sondern auch zu zusätzlichen Kosten und zu einer 
Verringerung der AHV-Einnahmen. Laut dem erläuternden Bericht würde ein drittes Vorbezugsjahr 
Mehrkosten von 2‘012 Millionen und Mindereinnahmen von 560 Millionen Franken verursachen. Aus 
diesen Gründen sollte der Vorbezug der Rente weiterhin nur für maximal zwei Jahre möglich sein. 

Geforderte Änderung: Auf ein drittes Vorbezugsjahr ist zu verzichten. Frauen und Männer sollen 
ihre Rente in Zukunft ab 63 Jahren vorbeziehen können. 
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4. Bezug der AHV-Rente nach dem Referenzalter

Nach der heutigen Rechtslage kann die Altersrente für maximal fünf Jahren aufgeschoben werden. 
Diese Regelung wird auch im vorliegenden Vorentwurf beibehalten. Damit können Frauen und Männer 
ihre Rente maximal bis zum vollendeten 70. Lebensjahr aufschieben. GastroSuisse unterstützt die 
Beibehaltung der heutigen Regelung. Fünf Jahre stellen eine angemessene Zeitdauer dar und 
entsprechen den Bedürfnissen der Sozialpartner.  

5. Teilvorbezug, Teilaufschub, monatlicher Vorbezug

Die weiteren Massnahmen zur Flexibilisierung des Rentenbezugs könnten eine finanzielle Entlastung 
der AHV zur Folge haben. Denn die zusätzliche Flexibilisierung führt womöglich dazu, dass mehr 
Arbeitnehmer auch nach Erreichen des Rentenalters zumindest teilweise beschäftigt bleiben. 
Ausserdem lässt sich damit der Übergang in die Pensionierung erleichtern. Jedoch könnte der 
Teilvorbezug auch dazu führen, dass mehr Leute ihre Rente teilweise vorbeziehen und ihr 
Arbeitspensum reduzieren. Es bleibt genau zu prüfen, welche Folgen eine zusätzliche Flexibilisierung 
des Rentenbezugs haben wird. Notwendige Anpassungen wären bei einer zweiten Reform zu ergreifen. 

6. Anreize zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach 65 Jahren

Der Bundesrat möchte die Weiterführung der Erwerbstätigkeit im Rentenalter mit der Beibehaltung des 
Freibetrags von 1‘400 Franken pro Monat fördern. Nach der heutigen Rechtslage müssen Erwerbstätige 
im Rentenalter zwar AHV-Beiträge auf das Erwerbseinkommen, welches den Freibetrag übersteigt, 
bezahlen. Diese werden bei der Rentenberechnung jedoch nicht berücksichtigt. Das will der Bundesrat 
ändern.  

Der Freibetrag ist ein wichtiges Instrument, um die Erwerbstätigkeit von Personen im Rentenalter zu 
fördern. Da Arbeitnehmende auf den Freibetrag keine AHV-Beiträge entrichten müssen, haben sie nach 
Erreichen des Referenzalters einen höheren Nettolohn. Dadurch haben Arbeitnehmende einen 
grösseren Anreiz, länger im Erwerbsleben zu bleiben. Ausserdem profitieren die Arbeitgeber von 
tieferen Lohnkosten und haben dadurch einen grösseren Anreiz, Personen im Rentenalter zu 
beschäftigen. Ein höherer Freibetrag wird kurzfristig zwar zu Mindereinnahmen führen. Mittelfristig ist 
aber mit Mehreinnahmen für die AHV zu rechnen. Deshalb spricht sich GastroSuisse für eine Erhöhung 
des Freibetrags auf 2‘000 Franken pro Monat aus. 

Geforderte Änderung: Der Freibetrag soll auf 2‘000 Franken pro Monat erhöht werden. 

Zudem befürwortet GastroSuisse den Vorschlag, die nach Erreichen des Referenzalters bezahlten 
AHV-Beiträge bei der Rentenberechnung zu berücksichtigen. Diese Massnahme bietet dem 
Arbeitnehmenden die Möglichkeit, Beitragslücken zu schliessen oder das massgebende 
durchschnittliche Jahreseinkommen zu verbessern. Davon können insbesondere Arbeitnehmende in 
Tieflohnbranchen profitieren. Die Massnahme würde auch der Allgemeinheit zu Gute kommen, da die 
betroffenen Personen im Alter seltener Ergänzungsleistungen beziehen müssten. 

7. Koordination mit der beruflichen Vorsorge

GastroSuisse unterstützt die Koordination des einheitlichen Referenzalters mit der beruflichen 
Vorsorge. Damit gilt sowohl in der AHV wie auch in der beruflichen Vorsorge ein Referenzalter von 65 
Jahren für Frauen und Männer. Ausserdem sollen alle Pensionskassen die Möglichkeit schaffen, die 
Altersrente ab 63 vorzubeziehen und bis zum 70. Altersjahr aufzuschieben.  
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8. Proportionale Erhöhung der MWST um 1.5 (bzw. 0.7) Prozentpunkte

Der Vorentwurf sieht eine MWST-Erhöhung um 1.5 Prozentpunkte vor, um den Finanzierungsbedarf bei 
der AHV zu decken. Im Rahmen der Steuervorlage 17 (SV 17) wurde zudem ein sozialer Ausgleich über 
die AHV beschlossen, der unter anderem die Erhöhung der Lohnbeiträge beinhaltet. Falls die SV 17 
angenommen wird, würde sich die MWST-Erhöhung auf 0.7 Prozentpunkte reduzieren. Sowohl die 
Erhöhung der MWST um 1.5 Prozentpunkte wie auch die Kombination von Lohnprozent- und MWST-
Erhöhung führen zu einer unverhältnismässigen Belastung der Arbeitgeber und der Wirtschaft. Deshalb 
lehnt GastroSuisse die Erhöhung der MWST in diesem Umfang ab. 

Eine Erhöhung um 1.5 bzw. 0.7 Prozentpunkte würde der Wirtschaft erheblichen Schaden zu fügen. 
Der starke Anstieg des Preisniveaus würde die gesamtwirtschaftliche Nachfrage umgehend massiv 
reduzieren. Investitionen und Wirtschaftswachstum würden sich abschwächen. Das Gastgewerbe wäre 
von diesen Entwicklungen besonders betroffen. Denn eine Erhöhung der Konsumentenpreise zieht 
höhere Lohnforderungen nach sich. Dadurch steigen die Personalkosten. Jedoch ist das Gastgewerbe 
durch eine preiselastische Nachfrage charakterisiert. Deshalb könnten Restaurants und Hotels weder 
die MWST-Erhöhung noch die höheren Personalkosten vollständig auf die Konsumenten abwälzen.  

Nichtdestotrotz muss der Finanzierungsbedarf bei der AHV anerkannt werden. Auch führt eine 
angemessene Erhöhung der MWST zu einer wirtschaftsverträglicheren Finanzierung der AHV als die 
Erhöhung von Lohnprozenten. Deshalb würde GastroSuisse einer moderaten Erhöhung der 
Mehrwertsteuer um maximal 0.6 Prozentpunkte (bzw. 0.3 bei Annahme der SV 17) zustimmen. Das 
würde die Finanzen der AHV vorerst stabilisieren, bis die nächste Reform mit strukturellen Massnahmen 
und einer Erhöhung des Bundesbeitrags die Finanzierung nachhaltig sichert.  

Geforderte Änderung: Die MWST soll maximal um 0.6 (bzw. 0.3) Prozentpunkte erhöht werden. 

Sollte die MWST-Erhöhung doch höher ausfallen, dann erwartet GastroSuisse eine lineare anstelle 
einer proportionalen Erhöhung der verschiedenen MWST-Sätze. Damit liesse sich der negative Effekt 
auf das Gastgewerbe etwas dämpfen. Im Gastgewerbe besteht seit Einführung der Mehrwertsteuer im 
Jahre 1995 die besondere Situation, dass Leistungen der gewöhnlichen Gastronomie und Take-away-
Leistungen steuerlich unterschiedlich behandelt werden. Dieser Unterscheidung liegt die Argumentation 
zu Grunde, dass in Restaurants eine Servier-Dienstleistung und das Bereitstellen von Räumlichkeiten 
hinzukommen, wodurch ein Restaurantbesuch quasi nicht mehr Alltagsbedarf darstellt, sondern 
steuerlich ein Luxusgut ist. Demgegenüber gelten Take-away-Produkte als Grundnahrungsmittel und 
werden entsprechend mehrwertsteuerrechtlich privilegiert besteuert. Was Ende des letzten 
Jahrtausends noch Sinn zu machen schien, ist zu einer Ungleichbehandlung von Konkurrenten 
geworden. Längst ist das Angebot vieler Take-away-Anbieter mit dem von Restaurants vergleichbar. 
Eine proportionale Erhöhung der MWST führt nun zu einer grösseren Differenz zwischen dem 
Normalsatz und dem Take-away-Satz. Dadurch nimmt die Ungleichbehandlung weiter zu.  

11. Rechtliche Verknüpfung der MWST-Erhöhung mit der Gesetzesrevision

Der Bundesrat verzichtet auf die Verknüpfung der MWST-Erhöhung mit der Gesetzesrevision. Wenn 
nun ein Referendum ergriffen wird, müsste das Stimmvolk über beide Vorlagen abstimmen. Dadurch 
besteht die Gefahr, dass nur die Erhöhung der MWST angenommen wird und die weiteren Massnahmen 
abgelehnt werden. Dann müsste die Erhöhung umgesetzt werden, ohne die wichtige Anpassung beim 
Rentenalter der Frauen vorzunehmen. Finanzzuschüsse ohne eine einzige strukturelle Massnahme 
sind inakzeptabel. Deshalb müssen die beiden Vorlagen miteinander verknüpft werden. 

Geforderte Änderung: Die MWST-Erhöhung ist mit der Gesetzesrevision zu verknüpfen. 
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Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

GastroSuisse 

Casimir Platzer Daniel Borner 
Präsident Direktor  
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Alisic Emina BSV

Von: p.huber@hkbb.ch
Gesendet: Dienstag, 16. Oktober 2018 16:03
An: Alisic Emina BSV
Betreff: Vernehmlassung Stabilisierung der AHV (AHV 21)

Sehr geehrte Frau Alisic 

Besten Dank für die Gelegenheit im Rahmen des Vernehmlassungsverfahren zur Stabilisierung der AHV (AHV21) 
Stellung nehmen zu dürfen. 
Die Handelskammer beider Basel schliesst sich dabei der Stellungnahme des Arbeitgeberverbandes Basel an. 

Darf ich Sie bitten, den Erhalt dieser E-Mail zu bestätigen. Besten Dank. 

Freundliche Grüsse 

Patrick Huber 

Handelskammer beider Basel 
Patrick Huber 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Standortpolitik 
St. Jakobs-Strasse 25 
CH-4010 Basel 
Tel. +41 61 270 60 11 
Fax +41 61 270 60 05 

www.hkbb.ch 

www.wirtschaftskomitee.ch 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, berufliche Vorsorge und EL 
Bereich Leistungen AHV/EO/EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Per E-Mail an: emina.alisic@bsv.admin.ch 
Bern, 10.10.2018 -  MC/SB 

Stellungnahme anlässlich der Vernehmlassung zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

hotelleriesuisse dankt Ihnen für die Möglichkeit im Rahmen der laufenden Vernehmlassung zur 
Stabilisierung der AHV (AHV 21) Stellung zu nehmen. Gerne unterbreiten wir Ihnen im Folgenden 
unsere Position. 

1. Vorbemerkung

hotelleriesuisse ist das Kompetenzzentrum für die Schweizer Beherbergungsbranche und vertritt 
als Unternehmerverband die Interessen der innovativen und nachhaltigen Hotelbetriebe. Die von 
hotelleriesuisse klassierten Betriebe repräsentieren rund zwei Drittel der Schweizer Hotelbetten 
und generieren knapp 75 Prozent der Logiernächte. 
Gemäss Satellitenkonto 2016 erzielt der Tourismus mit einer Nachfrage von 47 Mrd. Franken 
eine direkte Bruttowertschöpfung von 17 Mrd. Franken – was einem Anteil von 2,6 Prozent an 
der gesamtwirtschaftlichen direkten Bruttowertschöpfung der Schweiz entspricht. Der Tourismus 
gehört zudem zu den vier wichtigsten Exportbranchen der Schweiz. Die Hotellerie als Rückgrat 
des Tourismus erwirtschaftet allein einen jährlichen Umsatz von über 7,6 Mrd. Franken und 
beschäftigt knapp 80'000 Mitarbeitende. hotelleriesuisse setzt sich deshalb mit Nachdruck für die 
Verbesserung der Erfolgs- und Wachstumschancen wettbewerbswilliger und wettbewerbsfähiger 
Hoteliers und Hotels in der Schweiz ein. 

2. Grundsätzliches

Nach dem Scheitern des Reformprojekts Altersvorsorge 2020 ist es aus Sicht von hotelleriesuisse 
richtig, AHV und BVG getrennt und etappenweise zu sanieren. Der Handlungsbedarf für 
nachhaltige Stabilisierungsmassnahmen im Bereich der Altersvorsorge ist eindeutig gegeben. Mit 
Blick auf die Zielsetzungen der AHV-Reform – Sicherung der Renten auf heutigem Niveau sowie 
Stabilisierung der AHV-Finanzen – ist das Frauenrentenalter unbestrittenermassen auf 65 Jahre 
zu erhöhen. Jedoch sollte auf überdimensionierte Kompensationsmassnahmen verzichtet 
werden, um die Effektivität der Reform zu gewährleisten. 
Im Sinne einer mehrheitsfähigen Lösung müssen grundsätzlich alle wirtschaftlichen und 
politischen Akteure ihren Reformbeitrag leisten. Allerdings sollten die zusätzlich zu erwartenden 
Kosten in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen liegen. Insbesondere ist in dieser Reform – 
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wie auch in der kommenden BVG-Revision - auf Massnahmen zu verzichten, die 
personalintensive Branchen im tieferen Lohnbereich überdurchschnittlich belasten. 
Entsprechend begrüsst hotelleriesuisse, dass der Bundesrat zur Stützung der AHV auf 
zusätzliche Lohnbeiträge verzichten will.  
Höchst problematisch ist hingegen der bundesrätliche Vorschlag, zur AHV-Finanzierung die 
Mehrwertsteuer proportional um 1,5 Prozentpunkte zu erhöhen. Eine Mehrwertsteuererhöhung 
um einen Fünftel ist klar zu hoch und wirtschaftlich nur schwer verdaubar.  
Schliesslich sollte die Erhöhung der Mehrwertsteuer zwingend mit den Anpassungen im AHV-
Gesetz verknüpft werden. 

3. Beurteilung der geplanten Anpassungen

3.1 Mehrwertsteuererhöhung 

hotelleriesuisse ist dezidiert gegen eine Erhöhung von 1,5 Prozentpunkten des Normalsatzes der 
Mehrwertsteuer. Für die AHV ist eine rasche erste Reformetappe nötig, welche die Renten 
mittelfristig auf heutigem Niveau stabilisiert. Ab Mitte des nächsten Jahrzehnts müssen weitere 
Reformschritte folgen, in denen auch das Rentenalter angepasst werden sollte. Somit ist eine 
solch drastische Erhöhung der Mehrwertsteuer in der aktuellen Reform verfehlt und aus 
wirtschaftlicher Sicht zu kostspielig, da beträchtliche Nachfragerückgänge aufgrund des höheren 
Preisniveaus drohen. 
Stattdessen fordern wir eine proportionale Erhöhung der Mehrwertsteuer um maximal 0,6 
Prozentpunkte. Die Proportionalität der Steuererhöhung ist zwingend zu wahren, damit die 
tieferen Mehrwertsteuer-Sondersätze erhalten bleiben. Der Sondersatz für die 
Beherbergungsbranche ist ein zentrales Instrument der Exportförderung für die Hotellerie und 
wurde 2017 vom Parlament für 10 Jahre verlängert.  
Im Weiteren müssen die in der Steuervorlage 17 gefällten Beschlüsse auch in der AHV-Reform 
berücksichtigt werden: Bei Annahme des AHV-Steuerdeals inkl. 0,3-prozentiger Erhöhung der 
Lohnbeiträge ist die Zusatzfinanzierung auf voraussichtlich maximal 0,3 Mehrwertsteuer- 
Prozente zu reduzieren. 

Aus den oben genannten Gründen ist der Vorschlag des Bundesrates bezüglich Art. 130 Abs. 3ter 
BV wie folgt zu ändern: 

3ter Zur Sicherung der Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung erhöht der 
Bundesrat die Mehrwertsteuersätze proportional um maximal 0.6 Prozentpunkte. 

3.2 Anpassungen AHV-Gesetz 

Mit Blick auf die resultierenden Kosteneinsparungen bei der AHV unterstützen wir die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre (Referenzalter 65/65) 
in vier Schritten. Angesichts der demographisch schwierigen Ausgangslage ist der Einbezug 
dieser strukturellen und leistungsseitigen Massnahme zwingend. Bei den 
Ausgleichsmassnahmen ist die erste Variante (Kosten ca. CHF 400 Mio.), bei welcher Frauen, 
die nicht bis zum Referenzalter arbeiten und ihre Rente mit reduzierten Kürzungssätzen 
vorbeziehen können, zu bevorzugen.  
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Im Gegensatz zum bundesrätlichen Vorschlag sind die Ausgleichsmassnahmen jedoch nicht auf 
neun Jahrgänge auszurichten, sondern auf die vier Jahrgänge zu beschränken, die unmittelbar 
von der schrittweisen Erhöhung betroffen sind. Die doppelt so teure Variante 2 (Kosten ca. CHF 
800 Mio.) mit gleich zwei Ausgleichsmassnahmen ist abzulehnen, da sie die Mehreinnahmen 
durch die Anpassung des Referenzalters bei Frauen zu einem Grossteil wieder konsumiert. 

• Das Rentenalter für Frauen ist auf 65 Jahre zu erhöhen.
• Zur Kompensation von Rentenalter 65/65 unterstützt hotelleriesuisse die Variante 1, jedoch

beschränkt auf die vier von der schrittweisen Erhöhung betroffenen Jahrgänge.

3.3 Rechtliche Verknüpfung der Gesetzesrevision und der Mehrwertsteuererhöhung 

Im Gegensatz zur gescheiterten AHV-Reform 2020 hat der Bundesrat bei der aktuellen Revision 
davon abgesehen, die beiden Vorlagen rechtlich miteinander zu verknüpfen. Sollte somit gegen 
die AHVG-Revision das Referendum ergriffen werden, müsste das Volk über die Anpassungen 
des AHVG wie auch über die MWST-Erhöhung abstimmen. Mangels rechtlicher Verknüpfung 
wäre es folglich möglich, dass nur eine der beiden Vorlage angenommen würde. Im schlimmsten 
Fall drohte eine Annahme der AHV-Finanzzuschüsse bei gleichzeitiger Ablehnung der 
leistungsseitigen AHV-Reformelemente. Um dies zu vermeiden, ist eine entsprechenden 
Koppelung vorzusehen. Eine Reformlösung macht nur innerhalb eines ganzen Pakets Sinn. 

Die Erhöhung der Mehrwertsteuer ist rechtlich an die Anpassung des AHV-Gesetzes zu koppeln. 

4. Weitere Reformelemente

Bezüglich aller weiteren Elemente dieser AHV-Reform verweisen wir auf die Stellungnahme des 
Schweizerischen Gewerbeverbands sgv. hotelleriesuisse unterstützt grundsätzlich dessen 
Anträge zur vorliegenden Stabilisierungsreform, sofern sie nicht von den hier gemachten 
Ausführungen abweichen. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Position und stehen Ihnen für weitere Fragen 
gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

hotelleriesuisse 

Claude Meier Christophe Hans 
Direktor Leiter Wirtschaftspolitik 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, berufliche Vorsorge und EL 
Bereich Leistungen AHV/EO/EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

emina.alisic@bsv.admin.ch 

Fribourg, 16. Okt. 2018 

Vernehmlassung Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Juristinnen Schweiz – Femmes Juristes Suisse – Giuriste Svizzera – Giuristas Svizera (siehe 
www.lawandwomen.ch, nachfolgend: Juristinnen Schweiz) wurde 2001 gegründet als Berufs- und 
Vernetzungsorganisation der Schweizer Juristinnen. Sie bringt die Stimmen der Frauen, vor allem der 
Fachfrauen, im Gesetzgebungsverfahren ein. In diesem Zusammenhang interessieren uns namentlich 
Gesetzgebungsvorhaben, welche auf die Stellung der Frau und das Verhältnis unter den Geschlechtern 
in der Familie und ausserhalb einen Einfluss haben. Wir erlauben uns deshalb, im Vernehmlassungs-
verfahren zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) Stellung zu nehmen. 

Die Eingabefrist ist mit vorliegender Eingabe gewahrt. Wie gewünscht erfolgt sie elektronisch im pdf- und 
word-Format. 

Grundsätzliches – verfassungsmässiges Leistungsziel der Altersvorsorge sichern 

Juristinnen Schweiz teilt die Einschätzung des Bundesrats, dass die AHV das wichtigste Sozialwerk der 
Schweiz ist und in der ersten Säule kein Spielraum für eine Senkung der Renten besteht. Allerdings ist 
der Auftrag, dass die Renten der ersten Säule gemäss Verfassungsauftrag existenzsichernd zu sein 
haben, nach wie vor nicht erfüllt. Im Vergleich zur Lohnentwicklung hat die AHV-Rente in den letzten 
Jahrzehnten an Wert eingebüsst. Dazu kommt, dass die Durchschnittsrenten in der zweiten Säule sinken. 
Die Leistungsfähigkeit der Schweizer Altersvorsorge nimmt ab. Wenn sich der Bundesrat in seinem 
Entwurf nun einzig das Ziel des Leistungserhalts in der AHV setzt, verkennt er, dass dies real zu einem 
Abbau des Sozialversicherungssystems führt. 

Die Auswertung der Abstimmungsresultate vom letzten Herbst zeigt, dass sozialpolitische Argumente den 
Ausgang der Abstimmung entscheidend beeinflusst haben. Gerade die zu geringe Zustimmung der 
aktuellen Rentner_innen-Generation für die AV 2020 zeigt, dass das heutige Renteneinkommen häufig 
als zu knapp empfunden wird, um damit den Lebensunterhalt zu sichern. Für eben diese Rentnerinnen 
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sieht die neue Vorlage nun aber keinerlei Verbesserungen vor – im Gegenteil: Aufgrund einer reinen 
Finanzierung über die Mehrwertsteuererhöhung sollen gerade sie noch stärker zur Stabilisierung der AHV 
beitragen. 

Juristinnen Schweiz steht klar hinter dem Rentenziel der Verfassung einer ausreichenden 
Rentenabdeckung durch die Renten der ersten und zweiten Säule im Alter. Bei der Vorlage AHV 21 muss 
deshalb dieser Verfassungsauftrag im Zentrum stehen. Es ist wesentlich, dass die Reform der zweiten 
Säule gleichzeitig, wenn auch nicht im gleichen Paket, wie die erste Säule angegangen wird. In dem 
Zusammenhang muss insbesondere das Problem des Koordinationsabzugs angegangen werden, der 
Frauen mit tiefen Löhnen und Teilzeitstellen schwer benachteiligt. 

Die beabsichtigte Erhöhung des Frauenrentenalters ist eine einschneidende Leistungsverschlechterung 
von rund 1.2 Milliarden Franken jährlich, die einzig von den Frauen hingenommen werden muss. Die 
Frauenrentenaltererhöhung war ein wesentlicher Grund für die Ablehnung der Rentenreform 2020 im 
Herbst 2017. Indem der Bundesrat nur wenige Monate nach diesem Scheitern wieder an der Massnahme 
festhält, ignoriert er dies. 

Juristinnen Schweiz lehnt die Frauenrentenaltererhöhung insbesondere aus gleichstellungs- und 
sozialpolitischen Gründen entschieden ab. Eine diskriminierungsfreie Verteilung der Ressourcen auf 
beide Geschlechter gehört zu den prioritären Zielen der Sozialpolitik. Nicht nachvollziehbar ist, dass diese 
Aspekte sowie die Lohndiskriminierung im vorliegenden erläuternden Bericht wiederum nicht erwähnt und 
bei der Beurteilung des Frauenrentenalters nicht berücksichtigt worden sind. Die rein formale 
Gleichstellung beim Rentenalter ändert nichts an der ungleichen, diskriminierenden Ausgangslage der 
Frauen zum Aufbau der Altersvorsorge. Die immer noch anhaltende Lohndiskriminierung und die 
Benachteiligungen bei der beruflichen Laufbahn aufgrund der Familienpflichten sowie der 
Koordinationsabzug führen dazu, dass Frauen vor allem in der zweiten Säule mit weit tieferen Renten 
rechnen müssen als Männer. Die Benachteiligung im Erwerbsleben (sei sie bedingt durch Ausbildung auf 
tiefem Niveau, schlecht bezahlte Arbeit in Niedriglohnberufen, Erwerbsunterbrüche, Teilzeitarbeit oder 
Lohndiskriminierung) führt zu einer Schlechterstellung im Rentenalter. Frauen übernehmen auch nach 
wie vor den Hauptanteil der Betreuungs- und Haushaltsarbeit. Ein unterschiedliches Rentenalter 
zwischen Frauen und Männern ist für Juristinnen Schweiz deshalb eine wirksame Ausgleichsmassnahme 
für die häufige Mehrbelastung, mit der viele Frauen ab 55 konfrontiert sind. Während dieser Lebensphase 
sind viele Frauen oftmals Mutter, Grossmutter und Tochter zugleich. Als Grossmutter nehmen sie eine 
tragende Rolle bei der Betreuung ihrer Enkelkinder ein und leisten so einen wesentlichen Beitrag zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf der jüngeren Generation. Andere pflegen in diesem Alter ihre 
kranken Eltern, Schwiegereltern oder den eigenen Partner und verhindern so den Eintritt in ein teures 
Pflegeheim. Diese informelle Betreuungs- und Pflegearbeit ist umso wichtiger, als es an genügend 
ausgebildetem Pflegepersonal mangelt. Frauen kompensieren so den unzureichenden Zugang junger wie 
alter Menschen zu Betreuungsmöglichkeiten und entlasten den Sozialstaat. Die Arbeit, die von vielen 
älteren Frauen unbezahlt verrichtet wird, ist viel wert. Aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive 
heraus gesehen profitieren wir vom Engagement der älteren Frauen, welche die bezahlte Arbeit zu 
Gunsten der unbezahlten Arbeit eintauschen. Diese unbezahlte Care-Arbeit in der Form von Betreuungs-, 
Sorge- und Pflegearbeit für Kinder sowie für pflege- und betreuungsbedürftige Erwachsene ist eine 
gesellschaftliche Notwendigkeit. Deshalb ist die nach wie vor oft schwierige Vereinbarkeit von Erwerbs- 
und Familienarbeit ein grosses Problem. 

Juristinnen Schweiz kann sich eine Erhöhung des Frauenrentenalters nur vorstellen, wenn die 
massivsten aktuell noch bestehenden Ungleichheiten beseitigt oder mindestens erheblich verringert 
worden sind. So ist eine Verknüpfung mit der Frage des Koordinationsabzugs unerlässlich und muss die 
Lohngleichheit gewährleistet sein bzw. darf eine Differenz von maximal bis zu 2 % bestehen (vgl. die 
aktuelle Debatte des Gleichstellungsgesetzes). Sobald die tatsächliche Benachteiligung von Frauen 
beseitigt ist, steht einer formalen Gleichstellung beim Rentenalter aus Sicht von Juristinnen Schweiz 
nichts mehr entgegen. 

Der Bundesrat ignoriert die harschen Realitäten, mit denen ältere Arbeitnehmer_innen auf dem 
schweizerischen Arbeitsmarkt weiterhin konfrontiert sind. Vom höheren Frauenrentenalter wären bis 2030 
unmittelbar fast 600’000 Frauen betroffen. Die Biografien der Frauen, die Ende der 50er, anfangs der 
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60er des letzten Jahrhunderts geboren wurden, unterscheiden sich wesentlich von jenen der jüngeren 
Frauengeneration. Sie haben wegen unterbrochener Erwerbsbiografien und eines tieferen 
Ausbildungsniveaus schlechtere Aussichten auf dem Arbeitsmarkt als Männer im gleichen Alter oder 
jüngere Frauen. Zudem spielen gesundheitliche Einschränkungen, Zwangspensionierungen oder 
Kündigungen sowie unbefriedigende Arbeitsbedingungen eine bedeutende Rolle beim vorzeitigen 
Arbeitsmarktaustritt. Die Rekrutierung älterer Arbeitnehmer_innen hat einen geringen Stellenwert. Wer ab 
50 seine Stelle verliert, hat grosse Mühe, wieder eine Arbeitsstelle zu finden. Ältere Arbeitnehmerinnen 
sind auf dem Arbeitsmarkt noch weniger gefragt als ältere Arbeitnehmer. So nimmt die Erwerbstätigkeit 
der Frauen ab 55 schlagartig ab. Während fast 85 % aller Frauen bis 54 erwerbstätig sind, sinkt dieser 
Anteil danach auf nur noch 68 %. Dies hängt auch damit zusammen, dass aufgrund der herrschenden 
Rollenstereotype (und ungleichen Löhne) oftmals von den Frauen erwartet wird, dass sie sich um ihre 
Enkelkinder oder ältere Angehörige kümmern, was nicht mit einer Vollzeitstelle vereinbar ist. Geradezu 
zynisch wirken vor diesem Hintergrund die Erläuterungen des Bundesrats, dass eine Differenzierung des 
Rentenalters nicht mehr gerechtfertigt sei, weil die Erwerbsquote der 15-64-jährigen Frauen 
zugenommen habe und heute in Vollzeitäquivalenten ausgedrückt 58.5 % betrage. Dies stimmt. Die 
Erwerbsquote der Männer fällt mit 85.5 % jedoch bedeutend höher aus (in Vollzeitäquivalenten). Frauen 
sind zwar immer stärker in den Arbeitsmarkt eingebunden, ihre Situation ist aber weiterhin klar nicht mit 
jener der Männer vergleichbar. Der schweizerische Arbeitsmarkt hat die Herausforderung noch nicht 
gemeistert, einen möglichst hohen Anteil der Frauen bis zum ordentlichen Rentenalter zu beschäftigen. 
Eine Anhebung des Frauenrentenalters führt ohne entsprechende Massnahmen bzw. 
Beschäftigungsmöglichkeiten lediglich zu Prekarität und einer Kostenverlagerung zu Lasten anderer 
Versicherungen. 

Der Bundesrat begründet die Erhöhung des Frauenrentenalters auch mit der realen Entwicklung in 
einigen Vorsorgeeinrichtungen, die das reglementarische Rentenalter für Frauen bereits auf 65 festgelegt 
haben. Der Bundesrat versucht den Frauen die Anhebung des Rentenalters auf 65 schmackhaft zu 
machen, indem er ihnen im Bereich der beruflichen Vorsorge eine Rentenverbesserung von rund 4-5 % 
in Aussicht stellt. Nicht alle Frauen sind aber überhaupt in der zweiten Säule versichert. Selbst wenn dies 
der Fall ist, nimmt die berufliche Vorsorge in der Alterssicherung der Frauen selten eine wichtige Rolle 
ein, weil die Erwerbsbiografien von Frauen vielfach durch Erwerbsunterbrüche und lange Phasen der 
Teilzeitarbeit geprägt sind und sich auch die ungleichen (tiefen) Löhne auswirken. Frauen haben deshalb 
oft keine tragfähige zweite Säule aufbauen können, selbst wenn sie vor der Pensionierung über ein 
Lohneinkommen von über Fr. 84‘600.- verfügt haben. Bei einer Rentenverbesserung um 4-5 % handelt 
es sich entsprechend nur um eine minimale Verbesserung ihrer Rentensituation, die sowieso nur eintrifft, 
wenn die Frauen auch tatsächlich ein Jahr länger erwerbstätig bleiben und ihr Altersguthaben weiter 
erhöhen können. 

Kompensationsmassnahmen 

Die Auswertung der Abstimmungsresultate betreffend die AV 2020 zeigen, dass die enthaltenen 
generellen Leistungsverbesserungen in der ersten Säule nicht reichten, um die nach wie vor 
bestehenden Ungleichheiten zu kompensieren. Auch die neu vorgeschlagenen 
Kompensationsmassnahmen werden diesem Umstand in keiner Weise gerecht und sind ungenügend. 
Die Variante I kann unter keinen Umständen allein als Ausgleichsmassnahme betrachtet werden. Sie 
muss verbessert werden und – wie im Entwurf vorgeschlagen – Teil der Variante II sein. Die 
Kompensationsmassnahmen müssen speziell auf erwerbstätige Frauen ausgerichtet sein, damit sie die 
Nachteile des Koordinationsabzugs und der Lohnungleichheit nicht vollumfänglich selber zu tragen 
haben. 

Variante I: 400 Millionen– reduzierte Kürzungssätze beim Rentenvorbezug 

Juristinnen Schweiz begrüsst den Vorschlag des Bundesrats, dass Frauen mit tiefen Einkommen beim 
Rentenvorbezug von reduzierten Kürzungssätzen profitieren können. Das vorgeschlagene Modell ist 
jedoch zu restriktiv ausgestaltet. So sollen die reduzierten Kürzungssätze beim Vorbezug nur für jene 
Frauen gelten, die bis 2030 in Rente gehen (Jahrgang 1958-1966). Das sind knapp 600'000 Frauen. Der 
Bundesrat rechnet aufgrund der heutigen Vorbezugsraten damit, dass rund 25 % dieser Frauen von 
einem erleichterten Vorbezug profitieren werden. 
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Auch die Möglichkeit, dass für Frauen mit tiefen Löhnen speziell vorteilhafte Kürzungssätze gelten sollen, 
wird von Juristinnen Schweiz positiv bewertet. Doch die gewählte Lohnhöhe liegt mit Fr. 56‘400.- zu tief. 
Die Kürzungssätze sind damit so ausgestaltet, dass insgesamt nur rund 70'000 der 600‘000 Frauen von 
ihnen profitieren könnten. Nur etwas mehr als 10 % der betroffenen Frauen könnten also mit 64 
(vorzeitig) in Pension gehen, ohne dass sich dies verglichen mit dem heutigen Recht negativ auf die 
Höhe ihrer Pension auswirken würde. Dies ist klar ungenügend. 

Insgesamt erinnert der Vorschlag an jene Massnahme, welche der Bundesrat im Rahmen der AV 2020 
vorgesehen hatte, damit auch Personen mit tiefen Einkommen und langen Erwerbsbiografien von der 
vorgesehenen Flexibilisierung des Rentenbezugs zwischen 62 und 70 Jahren überhaupt hätten 
Gebrauch machen können. Als solche Abfederungsmassnahme macht sie weit mehr Sinn und ist sie 
auch weiterhin notwendig (vgl. unten). Sie taugt nicht als Kompensation für die Erhöhung des 
Frauenrentenalters. 

Variante II: 800 Millionen – reduzierte Kürzungssätze und Anpassung der Rentenformel 

In der vom Bundesrat vorgeschlagenen Variante mit Kompensationsmassnahmen in der Höhe von 800 
Millionen wird als zweite Massnahme zusätzlich zu den reduzierten Kürzungssätzen eine Anpassung der 
Rentenformel vorgeschlagen. Sie kommt nur für jene Frauen zur Anwendung, die bis 65 arbeiten können 
und in der Übergangsgeneration sind, also bis 2030 in Rente gehen (Jahrgang 1958-1966). Juristinnen 
Schweiz begrüsst die vorgeschlagene Anpassung der Rentenformel grundsätzlich. Von der 
Verbesserung der Rentenformel profitieren besonders Frauen mit einem massgebenden 
durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 42‘300.-. Sie erhalten eine maximale Erhöhung von Fr. 
214.- pro Monat. Frauen mit einem tieferen oder höheren Einkommen erhalten eine entsprechend 
weniger starke zu ihrem Einkommen proportionale Erhöhung. Die maximale Rentenerhöhung von Fr. 
214.- wird allerdings nur für sehr wenige, nämlich rund 700 Frauen pro Jahr bis 2030, realisiert. Auch hier 
ist der vorgeschlagene Geltungsbereich der Massnahme deshalb klar zu restriktiv. Juristinnen Schweiz 
fordert vor dem Hintergrund, dass die Bedingungen der Frauen zum Aufbau ihrer Altersvorsorge nach wie 
vor ungünstig sind und sich für die Zukunft diesbezüglich keine wesentlichen Verbesserungen 
abzeichnen, dass die angepasste Rentenformel für alle Frauen mit tieferen und mittleren Einkommen gilt 
und nicht nur für jene der Übergangsgeneration. Es geht nicht an, die Frauen, die unter anderem wegen 
fehlender Lohngleichheit und des Koordinationsabzugs, schlechte Bedingungen zum Aufbau ihrer 
Altersvorsorge hatten und haben, die Folgen dieser Systemfehler tragen zu lassen. Auch eine solche 
Ausweitung der Massnahme würde vor allem dazu führen, dass sich die AHV-Renten dem 
Verfassungsauftrag der Existenzsicherung annähern. Sie muss ohne Verknüpfung mit der Erhöhung des 
Frauenrentenalters ergriffen werden. 

Flexibilisierung des Rentenbezugs 

Grundsätzlich begrüsst Juristinnen Schweiz die vorgeschlagenen Verbesserungen beim Teilrentenbezug 
und dem Rentenaufschub. Diese schaffen Anreize für eine längere Erwerbstätigkeit. Bei entsprechendem 
Arbeitsplatzangebot wird sich das Rücktrittsalter dadurch voraussichtlich erhöhen. Solche flexiblen, 
individualisierten Rücktrittsmodelle sind sowohl für die Firmen wie auch für die Arbeitnehmerinnen weit 
zielgerichteter als eine Erhöhung des Rentenalters, die der Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht 
Rechnung tragen kann. Damit sich aber nicht nur Personen mit hohen Einkommen einen flexiblen Eintritt 
ins Rentenalter überhaupt leisten können, sind entsprechende Massnahmen vorzusehen. Sonst führt die 
Flexibilisierung des Rentenbezugs zu einer faktischen Rentenaltererhöhung. Anders als in der AV 2020 
enthält der Entwurf keine Abfederung für Personen mit tiefen und mittleren Einkommen. Zwar präsentiert 
der Bundesrat die Möglichkeit des privilegierten AHV-Vorbezugs für Frauen der Übergangsgeneration als 
Kompensationsmassnahme. Doch gibt es keinen Grund, warum Frauen ab Jahrgang 1967 mit geringem 
Jahreseinkommen nicht von einem privilegierten Kürzungssatz beim Rentenvorbezug profitieren sollen. 
Juristinnen Schweiz fordert deshalb, dass die reduzierten Kürzungssätze beim Rentenvorbezug für alle 
Frauen mit geringen und mittleren Einkommen angewendet werden. Nur so können diese von der 
vorgesehenen Flexibilisierung des Rentenbezugs zwischen 62 und 70 Jahren überhaupt Gebrauch 
machen. Die Ausweitung des privilegierten Rentenvorbezugs für Frauen mit tiefen Einkommen drängt 
sich auch deshalb auf, weil sie in der Regel eine tiefere Lebenserwartung als jene des Durchschnitts 
aufweisen. Ausserdem sollte die Einkommensschwelle für den privilegierten Vorbezug angehoben 
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werden. Verglichen mit den neuesten Zahlen der Lohnstrukturerhebung fällt die bisher vorgeschlagene 
Einkommensgrenze von Fr. 54‘600.- zu tief aus, stellt dies doch nur gerade die untersten 10 % der in der 
Schweiz verdienten Löhne dar. 

Schliesslich lehnt Juristinnen Schweiz die automatische Anpassung der Kürzungssätze bzw. Zuschläge 
bei Vorbezug und Aufschub der Renten ab. Die Erforderlichkeit und Eignung entsprechender 
Anpassungen soll nicht um Jahre im Voraus und automatisiert festgelegt werden. Sie sind auch von 
erheblicher Bedeutung für die Rentenhöhe und deshalb die Planbarkeit des Altersrücktritts. Sie sollen 
deshalb nicht auf Verordnungsstufe angepasst werden können. 

Solide Finanzierung der ersten Säule 

Juristinnen Schweiz anerkennt den Bedarf nach einer Zusatzfinanzierung, insbesondere aufgrund der 
höheren Lebenserwartung und der geburtenstarken Jahrgänge, die in den nächsten Jahren in Rente 
gehen. Rentenverbesserungen und der Renteneintritt der Baby-Boomer-Generation erfordern eine 
ausreichende Finanzierung der ersten Säule. Der Finanzierungsbedarf in der ersten Säule muss 
solidarisch über alle Altersgruppen und Einkommen aufgeteilt werden, weshalb eine Kombination der 
Erhöhung der Lohnbeiträge wie der Mehrwertsteuer sinnvoll ist. Die Erhöhung der Lohnbeiträge an die 
AHV steht für Juristinnen Schweiz indes im Vordergrund. Die Anhebung der Lohnbeiträge für die AHV 
wurde im Abstimmungskampf der Rentenreform 2020 nicht kritisiert. Die Arbeitgeber kritisierten vielmehr, 
dass die Rentner_innen höhere Mehrwertsteuerabgaben zu leisten hätten, ohne dass sie dafür eine 
bessere Leistung erhalten würden. Auch wenn sie sich nun aufgrund der anstehenden Reform der 
zweiten Säule gegen die Erhöhung der Lohnbeiträge für die AHV aussprechen. Anders als in der AHV 
können die Probleme in der zweiten Säule aber nicht primär über Lohnbeiträge gelöst werden. 
Insbesondere Lohnbeiträge zu Gunsten der AHV in der Höhe von 0.3 % - wie sie zurzeit in der STAF 17 
vorgesehen sind – tragen wesentlich zur Stabilisierung der ersten Säule bei; in der zweiten Säule können 
sie nichts Grundsätzliches bewirken. Aufgrund des starken sozialen Ausgleichs in der AHV stellt sich 
Juristinnen Schweiz aber auch nicht gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zu Gunsten der ersten 
Säule.  

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Forderungen. 

Freundliche Grüsse 

Dr. Alice Reichmuth Pfammatter Vivian Fankhauser-Feitknecht 
Präsidentin Mitglied 



NGO-Koordination post Beijing Schweiz * Schönaustrasse 15 * 8620 Wetzikon * info@postbeijing.ch 
www.postbeijing.ch 
Konto 41493.02, Raiffeisen Bern, IBAN: CH66 8148 8000 0041 4930 2 

Mitgliedorganisationen:  
alliance F, Bund schweizerischer jüdischer Frauenorganisationen BSJF, CEVI Schweiz, Coordination romande Suivi de Pékin, Dachverband Regenbogenfami-
lien, Demokratische Juristinnen Schweiz DJS, cfd Die feministische Friedensorganisation, Evangelische Frauen Schweiz EFS, Fachstelle Frauenhandel und 
Frauenmigration FIZ, Frauen für den Frieden, Frauenrat für Aussenpolitik FrAu, Friedensfrauen Weltweit, IAMANEH Schweiz, IG Feministische Theologinnen, 
Juristinnen Schweiz, Pfadibewegung Schweiz PBS, Schweiz. Bäuerinnen und Landfrauenverband SBLV, Schweizer FrauenSynode, Schweiz. Kath. Frauenbund 
SKF, Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM, Schweiz. Verband alleinerziehender Mütter + Väter SVAMV, Schweiz. Verband für Frauenrechte adf-svf, 
Sexuelle Gesundheit Schweiz, SP Frauen Schweiz, TERRE DES FEMMES Schweiz, Verband Christkatholischer Frauen Schweiz VCF, Verband Wirtschaftsfrauen 
Schweiz, Women’s World Summit Foundation WWSF, WyberNet 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, berufliche Vorsorge und EL 
Bereich Leistungen AHV/EO/EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

emina.alisic@bsv.admin.ch 

Kriens, 16. Oktober 2018 

Stabilisierung der AHV (AHV 21) – Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die NGO-Koordination post Beijing Schweiz nimmt gerne zu den Vorschlägen dieser wichtigen Ver-
nehmlassung Stellung. 

Grundsätzliches – verfassungsmässiges Leistungsziel der Altersvorsorge sichern 

Die NGO-Koordination teilt die Einschätzung des Bundesrats, dass die AHV das wichtigste Sozialwerk 
der Schweiz ist und in der ersten Säule kein Spielraum für eine Senkung der Renten besteht. Aller-
dings ist der Auftrag, dass die Renten der ersten Säule gemäss Verfassungsauftrag existenzsichernd 
zu sein haben, nach wie vor nicht erfüllt. Im Vergleich zur Lohnentwicklung hat die AHV-Rente in den 
letzten Jahrzehnten an Wert eingebüsst. Dazu kommt, dass die Durchschnittsrenten in der zweiten 
Säule sinken. Die Leistungsfähigkeit der Schweizer Altersvorsorge nimmt ab. Wenn sich der Bundes-
rat in seinem Entwurf nun einzig das Ziel des Leistungserhalts in der AHV setzt, verkennt er, dass dies 
real zu einem Abbau des Sozialversicherungssystems führt. 

Die Auswertung der Abstimmungsresultate vom letzten Herbst zeigt, dass sozialpolitische Argumente 
den Ausgang der Abstimmung entscheidend beeinflusst haben. Gerade die zu geringe Zustimmung 
der aktuellen Rentner*innen-Generation für die AV 2020 zeigt, dass das heutige Renteneinkommen 
häufig als zu knapp empfunden wird, um damit den Lebensunterhalt zu sichern. Für eben diese Rent-
ner*innen sieht die neue Vorlage nun aber keinerlei Verbesserungen vor – im Gegenteil: Aufgrund 
einer reinen Finanzierung über die Mehrwertsteuererhöhung sollen gerade sie noch stärker zur Stabi-
lisierung der AHV beitragen. 

Die NGO-Koordination steht klar hinter dem Rentenziel der Verfassung einer ausreichenden Renten-
abdeckung durch die Renten der ersten und zweiten Säule im Alter. Bei der Vorlage AHV 21 muss 
deshalb dieser Verfassungsauftrag im Zentrum stehen. Es ist wesentlich, dass die Reform der zweiten 
Säule gleichzeitig, wenn auch nicht im gleichen Paket, wie die erste Säule angegangen wird. In dem 
Zusammenhang muss insbesondere das Problem des Koordinationsabzugs angegangen werden, der 
Frauen mit tiefen Löhnen und Teilzeitstellen schwer benachteiligt. 
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Die beabsichtigte Erhöhung des Frauenrentenalters ist eine einschneidende Leistungsverschlechte-
rung von rund 1.2 Milliarden Franken jährlich, die einzig von den Frauen hingenommen werden muss. 
Die Frauenrentenaltererhöhung war ein wesentlicher Grund für die Ablehnung der Rentenreform 2020 
im Herbst 2017. Indem der Bundesrat nur wenige Monate nach diesem Scheitern wieder an der Mas-
snahme festhält, ignoriert er dies. 

Die NGO-Koordination lehnt die Frauenrentenaltererhöhung insbesondere aus gleichstellungs- und 
sozialpolitischen Gründen entschieden ab. Eine diskriminierungsfreie Verteilung der Ressourcen auf 
beide Geschlechter gehört zu den prioritären Zielen der Sozialpolitik. Nicht nachvollziehbar ist, dass 
diese Aspekte sowie die Lohndiskriminierung im vorliegenden erläuternden Bericht wiederum nicht 
erwähnt und bei der Beurteilung des Frauenrentenalters nicht berücksichtigt worden sind. Die rein 
formale Gleichstellung beim Rentenalter ändert nichts an der ungleichen, diskriminierenden Aus-
gangslage der Frauen zum Aufbau der Altersvorsorge. Die immer noch anhaltende Lohndiskriminie-
rung und die Benachteiligungen bei der beruflichen Laufbahn aufgrund der Familienpflichten sowie der 
Koordinationsabzug führen dazu, dass Frauen vor allem in der zweiten Säule mit weit tieferen Renten 
rechnen müssen als Männer. Die Benachteiligung im Erwerbsleben (sei sie bedingt durch Ausbildung 
auf tiefem Niveau, schlecht bezahlte Arbeit in Niedriglohnberufen, Erwerbsunterbrüche, Teilzeitarbeit 
oder Lohndiskriminierung) führt zu einer Schlechterstellung im Rentenalter. Frauen übernehmen auch 
nach wie vor den Hauptanteil der Betreuungs- und Haushaltsarbeit. Ein unterschiedliches Rentenalter 
zwischen Frauen und Männern ist für die NGO-Koordination deshalb eine wirksame Ausgleichsmass-
nahme für die häufige Mehrbelastung, mit der viele Frauen ab 55 konfrontiert sind. Während dieser 
Lebensphase sind viele Frauen oftmals Mutter, Grossmutter und Tochter zugleich. Als Grossmutter 
nehmen sie eine tragende Rolle bei der Betreuung ihrer Enkelkinder ein und leisten so einen wesentli-
chen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf der jüngeren Generation. Andere pflegen in 
diesem Alter ihre kranken Eltern, Schwiegereltern oder den eigenen Partner und verhindern so den 
Eintritt in ein teures Pflegeheim. Diese informelle Betreuungs- und Pflegearbeit ist umso wichtiger, als 
es an genügend ausgebildetem Pflegepersonal mangelt. Frauen kompensieren so den unzureichen-
den Zugang junger wie alter Menschen zu Betreuungsmöglichkeiten und entlasten den Sozialstaat. 
Die Arbeit, die von vielen älteren Frauen unbezahlt verrichtet wird, ist viel wert. Aus einer gesamtge-
sellschaftlichen Perspektive heraus gesehen profitieren wir vom Engagement der älteren Frauen, wel-
che die bezahlte Arbeit zu Gunsten der unbezahlten Arbeit eintauschen. Diese unbezahlte Care-Arbeit 
in der Form von Betreuungs-, Sorge- und Pflegearbeit für Kinder sowie für pflege- und betreuungsbe-
dürftige Erwachsene ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Deshalb ist die nach wie vor oft schwie-
rige Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit ein grosses Problem. 

Die NGO-Koordination kann sich eine Erhöhung des Frauenrentenalters nur vorstellen, wenn die 
massivsten aktuell noch bestehenden Ungleichheiten beseitigt oder mindestens erheblich verringert 
worden sind. So ist eine Verknüpfung mit der Frage des Koordinationsabzugs unerlässlich und muss 
die Lohngleichheit bzw. gemäss der aktuellen Debatte des Gleichstellungsgesetzes maximal eine 
Differenz von bis zu 2 % bestehen. Sobald die tatsächliche Benachteiligung von Frauen beseitigt ist, 
steht einer formalen Gleichstellung beim Rentenalter aus Sicht der NGO-Koordination nichts entge-
gen. 

Der Bundesrat ignoriert die harschen Realitäten, mit denen ältere Arbeitnehmer*innen auf dem 
schweizerischen Arbeitsmarkt weiterhin konfrontiert sind. Vom höheren Frauenrentenalter wären bis 
2030 unmittelbar fast 600’000 Frauen betroffen. Die Biografien der Frauen, die Ende der 50er, an-
fangs der 60er des letzten Jahrhunderts geboren wurden, unterscheiden sich wesentlich von jenen 
der jüngeren Frauengeneration. Sie haben wegen unterbrochener Erwerbsbiografien und eines tiefe-
ren Ausbildungsniveaus schlechtere Aussichten auf dem Arbeitsmarkt als Männer im gleichen Alter 
oder jüngere Frauen. Zudem spielen gesundheitliche Einschränkungen, Zwangspensionierungen oder 
Kündigungen sowie unbefriedigende Arbeitsbedingungen eine bedeutende Rolle beim vorzeitigen 
Arbeitsmarktaustritt. Die Rekrutierung älterer Arbeitnehmer*innen hat einen geringen Stellenwert. Wer 
ab 50 seine Stelle verliert, hat grosse Mühe, wieder eine Arbeitsstelle zu finden. Ältere Arbeitneh-
mer*innen sind auf dem Arbeitsmarkt noch weniger gefragt als ältere Arbeitnehmer. So nimmt die 
Erwerbstätigkeit der Frauen ab 55 schlagartig ab. Während fast 85 % aller Frauen bis 54 erwerbstätig 
sind, sinkt dieser Anteil danach auf nur noch 68 %. Dies hängt auch damit zusammen, dass aufgrund 
der herrschenden Rollenstereotype (und ungleichen Löhne) oftmals von den Frauen erwartet wird, 
dass sie sich um ihre Enkelkinder oder ältere Angehörige kümmern, was nicht mit einer Vollzeitstelle 
vereinbar ist. Geradezu zynisch wirken vor diesem Hintergrund die Erläuterungen des Bundesrats, 
dass eine Differenzierung des Rentenalters nicht mehr gerechtfertigt sei, weil die Erwerbsquote der 
15-64-jährigen Frauen zugenommen habe und heute in Vollzeitäquivalenten ausgedrückt 58.5 % be-
trage. Dies stimmt. Die Erwerbsquote der Männer fällt mit 85.5 % jedoch bedeutend höher aus (in
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Vollzeitäquivalenten). Frauen sind zwar immer stärker in den Arbeitsmarkt eingebunden, ihre Situation 
ist aber weiterhin klar nicht mit jener der Männer vergleichbar. Der schweizerische Arbeitsmarkt hat 
die Herausforderung noch nicht gemeistert, einen möglichst hohen Anteil der Frauen bis zum ordentli-
chen Rentenalter zu beschäftigen. Eine Anhebung des Frauenrentenalters führt ohne entsprechende 
Massnahmen bzw. Beschäftigungsmöglichkeiten lediglich zu Prekarität und einer Kostenverlagerung 
zu Lasten anderer Versicherungen. 

Der Bundesrat begründet die Erhöhung des Frauenrentenalters auch mit der realen Entwicklung in 
einigen Vorsorgeeinrichtungen, die das reglementarische Rentenalter für Frauen bereits auf 65 festge-
legt haben. Der Bundesrat versucht den Frauen die Anhebung des Rentenalters auf 65 schmackhaft 
zu machen, indem er ihnen im Bereich der beruflichen Vorsorge eine Rentenverbesserung von rund 
4-5 % in Aussicht stellt. Nicht alle Frauen sind aber überhaupt in der zweiten Säule versichert. Selbst
wenn dies der Fall ist, nimmt die berufliche Vorsorge in der Alterssicherung der Frauen selten eine
wichtige Rolle ein, weil die Erwerbsbiografien von Frauen vielfach durch Erwerbsunterbrüche und
lange Phasen der Teilzeitarbeit geprägt sind und sich auch die ungleichen (tiefen) Löhne auswirken.
Frauen haben deshalb oft keine tragfähige zweite Säule aufbauen können, selbst wenn sie vor der
Pensionierung über ein Lohneinkommen von über Fr. 84‘600.- verfügt haben. Bei einer Rentenver-
besserung um 4-5 % handelt es sich entsprechend nur um eine minimale Verbesserung ihrer Renten-
situation, die sowieso nur eintrifft, wenn die Frauen auch tatsächlich ein Jahr länger erwerbstätig blei-
ben und ihr Altersguthaben weiter erhöhen können.

Kompensationsmassnahmen 

Die Auswertung der Abstimmungsresultate betreffend die AV 2020 zeigen, dass die enthaltenen gene-
rellen Leistungsverbesserungen in der ersten Säule nicht reichten, um die nach wie vor bestehenden 
Ungleichheiten zu kompensieren. Auch die neu vorgeschlagenen Kompensationsmassnahmen wer-
den diesem Umstand in keiner Weise gerecht und sind ungenügend. Die Variante I kann unter keinen 
Umständen allein als Ausgleichsmassnahme betrachtet werden. Sie muss verbessert werden und – 
wie im Entwurf vorgeschlagen – Teil der Variante II sein. Die Kompensationsmassnahmen müssen 
speziell auf erwerbstätige Frauen ausgerichtet sein, damit sie die Nachteile des Koordinationsabzugs 
und der Lohnungleichheit nicht vollumfänglich selber zu tragen haben. 

Variante I: 400 Millionen– reduzierte Kürzungssätze beim Rentenvorbezug 

Die NGO-Koordination begrüsst den Vorschlag des Bundesrats, dass Frauen mit tiefen Einkommen 
beim Rentenvorbezug von reduzierten Kürzungssätzen profitieren können. Das vorgeschlagene Mo-
dell ist jedoch zu restriktiv ausgestaltet. So sollen die reduzierten Kürzungssätze beim Vorbezug nur 
für jene Frauen gelten, die bis 2030 in Rente gehen (Jahrgang 1958-1966). Das sind knapp 600'000 
Frauen. Der Bundesrat rechnet aufgrund der heutigen Vorbezugsraten damit, dass rund 25 % dieser 
Frauen von einem erleichterten Vorbezug profitieren werden. 
Auch die Möglichkeit, dass für Frauen mit tiefen Löhnen speziell vorteilhafte Kürzungssätze gelten 
sollen, wird von der NGO-Koordination positiv bewertet. Doch die gewählte Lohnhöhe liegt mit Fr. 
56‘400.- zu tief. Die Kürzungssätze sind damit so ausgestaltet, dass insgesamt nur rund 70'000 der 
600‘000 Frauen von ihnen profitieren könnten. Nur etwas mehr als 10 % der betroffenen Frauen könn-
ten also mit 64 (vorzeitig) in Pension gehen, ohne dass sich dies verglichen mit dem heutigen Recht 
negativ auf die Höhe ihrer Pension auswirken würde. Dies ist klar ungenügend. 
Insgesamt erinnert der Vorschlag an jene Massnahme, welche der Bundesrat im Rahmen der AV 
2020 vorgesehen hatte, damit auch Personen mit tiefen Einkommen und langen Erwerbsbiografien 
von der vorgesehenen Flexibilisierung des Rentenbezugs zwischen 62 und 70 Jahren überhaupt hät-
ten Gebrauch machen können. Als solche Abfederungsmassnahme macht sie weit mehr Sinn und ist 
sie auch weiterhin notwendig (vgl. unten). Sie taugt nicht als Kompensation für die Erhöhung des 
Frauenrentenalters. 

Variante II: 800 Millionen – reduzierte Kürzungssätze und Anpassung der Rentenformel 

In der vom Bundesrat vorgeschlagenen Variante mit Kompensationsmassnahmen in der Höhe von 
800 Millionen wird als zweite Massnahme zusätzlich zu den reduzierten Kürzungssätzen eine Anpas-
sung der Rentenformel vorgeschlagen. Sie kommt nur für jene Frauen zur Anwendung, die bis 65 
arbeiten können und in der Übergangsgeneration sind, also bis 2030 in Rente gehen (Jahrgang 1958-
1966). Die NGO-Koordination begrüsst die vorgeschlagene Anpassung der Rentenformel grundsätz-
lich. Von der Verbesserung der Rentenformel profitieren besonders Frauen mit einem massgebenden 
durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 42‘300.-. Sie erhalten eine maximale Erhöhung von Fr. 
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214.- pro Monat. Frauen mit einem tieferen oder höheren Einkommen erhalten eine entsprechend 
weniger starke zu ihrem Einkommen proportionale Erhöhung. Die maximale Rentenerhöhung von Fr. 
214.- wird allerdings nur für sehr wenige, nämlich rund 700 Frauen pro Jahr bis 2030, realisiert. Auch 
hier ist der vorgeschlagene Geltungsbereich der Massnahme deshalb klar zu restriktiv. Die NGO-
Koordination fordert vor dem Hintergrund, dass die Bedingungen der Frauen zum Aufbau ihrer Alters-
vorsorge nach wie vor ungünstig sind und sich für die Zukunft diesbezüglich keine wesentlichen Ver-
besserungen abzeichnen, dass die angepasste Rentenformel für alle Frauen mit tieferen und mittleren 
Einkommen gilt und nicht nur für jene der Übergangsgeneration. Es geht nicht an, die Frauen, die 
unter anderem wegen fehlender Lohngleichheit und des Koordinationsabzugs, schlechte Bedingungen 
zum Aufbau ihrer Altersvorsorge hatten und haben, die Folgen dieser Systemfehler tragen zu lassen. 
Auch eine solche Ausweitung der Massnahme würde vor allem dazu führen, dass sich die AHV-
Renten dem Verfassungsauftrag der Existenzsicherung annähern. Sie muss ohne Verknüpfung mit 
der Erhöhung des Frauenrentenalters ergriffen werden. 

Flexibilisierung des Rentenbezugs 

Grundsätzlich begrüsst die NGO-Koordination die vorgeschlagenen Verbesserungen beim Teilrenten-
bezug und dem Rentenaufschub. Diese schaffen Anreize für eine längere Erwerbstätigkeit. Bei ent-
sprechendem Arbeitsplatzangebot wird sich das Rücktrittsalter dadurch voraussichtlich erhöhen. Sol-
che flexiblen, individualisierten Rücktrittsmodelle sind sowohl für die Firmen wie auch für die Arbeit-
nehmerinnen* weit zielgerichteter als eine Erhöhung des Rentenalters, die der Situation auf dem Ar-
beitsmarkt nicht Rechnung tragen kann. Damit sich aber nicht nur Personen mit hohen Einkommen 
einen flexiblen Eintritt ins Rentenalter überhaupt leisten können, sind entsprechende Massnahmen 
vorzusehen. Sonst führt die Flexibilisierung des Rentenbezugs zu einer faktischen Rentenaltererhö-
hung. Anders als in der AV 2020 enthält der Entwurf keine Abfederung für Personen mit tiefen und 
mittleren Einkommen. Zwar präsentiert der Bundesrat die Möglichkeit des privilegierten AHV-
Vorbezugs für Frauen der Übergangsgeneration als Kompensationsmassnahme. Doch gibt es keinen 
Grund, warum Frauen ab Jahrgang 1967 mit geringem Jahreseinkommen nicht von einem privilegier-
ten Kürzungssatz beim Rentenvorbezug profitieren sollen. Die NGO-Koordination fordert deshalb, 
dass die reduzierten Kürzungssätze beim Rentenvorbezug für alle Frauen mit geringen und mittleren 
Einkommen angewendet werden. Nur so können diese von der vorgesehenen Flexibilisierung des 
Rentenbezugs zwischen 62 und 70 Jahren überhaupt Gebrauch machen. Die Ausweitung des privile-
gierten Rentenvorbezugs für Frauen mit tiefen Einkommen drängt sich auch deshalb auf, weil sie in 
der Regel eine tiefere Lebenserwartung als jene des Durchschnitts aufweisen. Ausserdem sollte die 
Einkommensschwelle für den privilegierten Vorbezug angehoben werden. Verglichen mit den neues-
ten Zahlen der Lohnstrukturerhebung fällt die bisher vorgeschlagene Einkommensgrenze von Fr. 
54‘600.- zu tief aus, stellt dies doch nur gerade die untersten 10 % der in der Schweiz verdienten Löh-
ne dar. 

Schliesslich lehnt die NGO-Koordination die automatische Anpassung der Kürzungssätze bzw. Zu-
schläge bei Vorbezug und Aufschub der Renten ab. Die Erforderlichkeit und Eignung entsprechender 
Anpassungen soll nicht um Jahre im Voraus und automatisiert festgelegt werden. Sie sind auch von 
erheblicher Bedeutung für die Rentenhöhe und deshalb die Planbarkeit des Altersrücktritts. Sie sollen 
deshalb nicht auf Verordnungsstufe angepasst werden können. 

Solide Finanzierung der ersten Säule 

Die NGO-Koordination anerkennt den Bedarf nach einer Zusatzfinanzierung, insbesondere aufgrund 
der höheren Lebenserwartung und der geburtenstarken Jahrgänge, die in den nächsten Jahren in 
Rente gehen. Rentenverbesserungen und der Renteneintritt der Baby-Boomer-Generation erfordern 
eine ausreichende Finanzierung der ersten Säule. Der Finanzierungsbedarf in der ersten Säule muss 
solidarisch über alle Altersgruppen und Einkommen aufgeteilt werden, weshalb eine Kombination der 
Erhöhung der Lohnbeiträge wie der Mehrwertsteuer sinnvoll ist. Die Erhöhung der Lohnbeiträge an die 
AHV steht für die NGO-Koordination indes im Vordergrund. Die Anhebung der Lohnbeiträge für die 
AHV wurde im Abstimmungskampf der Rentenreform 2020 nicht kritisiert. Die Arbeitgeber kritisierten 
vielmehr, dass die Rentner*innen höhere Mehrwertsteuerabgaben zu leisten hätten, ohne dass sie 
dafür eine bessere Leistung erhalten würden. Auch wenn sie sich nun aufgrund der anstehenden Re-
form der zweiten Säule gegen die Erhöhung der Lohnbeiträge für die AHV aussprechen. Anders als in 
der AHV können die Probleme in der zweiten Säule aber nicht primär über Lohnbeiträge gelöst wer-
den. Insbesondere Lohnbeiträge zu Gunsten der AHV in der Höhe von 0.3 % - wie sie zurzeit in der 
STAF 17 vorgesehen sind – tragen wesentlich zur Stabilisierung der ersten Säule bei; in der zweiten 
Säule können sie nichts Grundsätzliches bewirken. Aufgrund des starken sozialen Ausgleichs in der 
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AHV stellt sich die NGO-Koordination aber auch nicht gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zu 
Gunsten der ersten Säule.  

Wir	bitten	Sie	um	Berücksichtigung	unserer	Änderungsvorschläge.	

Freundliche	Grüsse	

Vivian	Fankhauser-Feitknecht	 Regula	Kolar	
Präsidentin	 Geschäftsführerin	
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Office fédéral des assurances sociales  
Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC 
Secteur Prestations AVS/APG/PC  
Effingerstrasse 20  
3003 Berne  
Par e-mail: emina.alisic@bsv.admin.ch 

Berne, le 16 octobre 2018 

Stabilisation de l’AVS (AVS21) - Avant-projet / Position de l’Organisation des Suisses 
de l’étranger  

Madame, Monsieur, 

Nous avons pris connaissance avec intérêt de l’avant-projet de modification de la loi fédérale 
sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) que vous avez soumis pour consultation le 27 
juin 2018. 

Avant tout, permettez-nous d’être surpris de ne pas faire partie de la liste des destinataires. 
Non seulement nous l’avons été précédemment dans les révisions concernant cette loi, mais 
de plus, certaines des modifications ont un impact direct sur nombre de Suisses de l’étranger. 

I. Introduction

L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) est une fondation de droit privé qui a pour 
but de renforcer les liens des Suisses de l'étranger entre eux et avec leur patrie et de faire 
valoir les intérêts des quelques 751'800 Suisses dans le monde.  

751'800 Suisses vivent à l’étranger. Cela représente 1 Suisse sur 10. La mobilité 
internationale des citoyens suisses s’accroît, les séjours à l’étranger se font plus fréquents et 
sont devenus partie intégrante d’un parcours de vie et professionnel classique. La mobilité 
participe de l’excellence de la Suisse et lui faire perdre son attractivité péjore l’ouverture du 
pays tout entier. Les Suisses de l’étranger permettent d’étoffer un réseau utile aux résidents 
et favorable à la prospérité de notre pays.  

La refonte drastique de l’AVS facultative en 2001 a eu pour effet de priver certaines personnes 
de la possibilité d’avoir une couverture d’assurance. Ce fut notamment le cas des femmes 
suisses ayant suivi leur mari en Italie et qui n’exerçaient dans ce pays aucune activité lucrative. 
Or, la question des assurances sociales est indissociable de la mobilité internationale et 
constitue une préoccupation majeure des citoyens qui s’expatrient, d’où la nécessité de tenir 
compte de cette réalité.  



2 / 6 

Par ailleurs, la loi sur les Suisses de l’étranger (LSEtr.) consacre, à son article 5, le principe de 
responsabilité individuelle des citoyens suisses à l’étranger. Cela signifie que ceux-ci doivent 
faire en sorte de garantir à long terme leurs moyens d’existence, en souscrivant un plan de 
prévoyance-vieillesse, le cas échéant en s’assurant à l’AVS/AI facultative1. Or, encore faudrait-
il qu’ils en aient la possibilité. Cela démontre bien le lien indissociable entre mobilité 
internationale et assurances sociales. Il s’agit donc de tenir compte de l’évolution des modes 
de vie et de pouvoir assurer aux personnes mobiles au niveau international qu’elles puissent 
se constituer une prévoyance.  

L’OSE constate que la présente révision ne tient pas compte des requêtes déjà exprimées 
concernant cette loi. Il s’agit en particulier de deux situations, exposées aux points 1 et 2, qui 
posent problème aux Suisses de l’étranger. Jusqu’ici aucune solution n’a pu être trouvée et 
les problèmes demeurent. C’est pourquoi l’OSE estime qu’il est nécessaire d’y ajouter les 
éléments mentionnés ci-après pour tenir compte des besoins des Suisses de l’étranger en 
matière de prévoyance. Elle estime également nécessaire d’aborder la question des lacunes 
de cotisations subies par les Suisses de l’étranger suite à la révision de l’AVS/AI facultative 
en 2001 et pour laquelle une solution doit également être trouvée. 

II. Demandes spécifiques

1. Possibilité de s’assurer à l’AVS/AI facultative après un séjour dans un pays de
l’UE/AELE

Le premier point concerne l’art. 2 al. 1 LAVS et demande de modifier la condition exigeant 
d’avoir été assuré de manière ininterrompue pendant plusieurs années à l’AVS/AI et ce, 
immédiatement avant l’entrée dans l’AVS/AI facultative, pour pouvoir adhérer à l’AVS/AI 
facultative.  

En effet, une personne séjournant dans un pays de l’UE/AELE, qu’elle ait vécu auparavant en 
Suisse ou dans un Etat hors UE/AELE, n’a ni la possibilité de s’assurer à l’AVS/AI facultative, 
ni à l’AVS/AI obligatoire (sauf exception tel que le détachement par un employeur suisse par 
ex.). Lorsque cette personne émigre ensuite dans un pays hors UE/AELE (ex. Chine, Etats-
Unis, Colombie etc.), elle ne peut plus s’assurer à l’AVS/AI facultative car elle ne peut justifier 
de 5 années d’assurance préalable à l’AVS/AI. Son séjour dans l’UE/AELE l’empêche de 
pouvoir remplir cette condition. Cette personne voit donc sa carrière à l’AVS/AI facultative 
s’arrêter au motif qu’elle a séjourné quelque temps dans un pays de l’UE/AELE.  

Par ailleurs, si l’on se réfère à l’avant-projet, en empêchant la poursuite de l’assurance 
facultative, après un séjour dans l’UE/AELE, on prive également les personnes concernées 
de la possibilité de combler leur lacune de cotisations en cas d’anticipation de la rente (voir 
point 3). Ces personnes voient ainsi non seulement leur carrière d’assurance s’arrêter mais 
elles sont en outre pénalisées de ne pas pouvoir combler leurs lacunes en continuant de 
cotiser à l’AVS en cas d’anticipation de la rente AVS.    

Or pour de nombreux Suisses, l’AVS/AI facultative représente la seule source de prévoyance 
sûre. Les conventions de sécurité sociale signées avec plusieurs pays offrent des prestations 

1 Voir rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 27 janvier 2014 
sur l’initiative parlementaire 11.446 « pour une loi sur les Suisses de l’étranger », FF 2014 1865. 
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souvent nettement plus basses que celles de la Suisse qui obligent nos concitoyens à vivre 
en deçà du seuil de pauvreté au moment de leur retour en Suisse à l’âge de la retraite.  

L’OSE comprend que les accords conclus avec les pays de l’UE/AELE compliquent 
l’établissement de règles. Rien cependant n’empêche notre pays de fixer des règles lorsque 
les cotisants ne sont plus dans ces pays. Ainsi, il est envisageable de considérer le droit à 
cotiser à l’AVS/AI facultative lorsque les personnes concernées ne sont plus résidentes dans 
un pays UE/AELE. 

Par conséquent, il est demandé que les années passées dans un pays de l’UE/AELE ne soient 
pas prises en compte au moment d’apprécier la durée d’assurance préalable. En revanche, 
seraient prises en compte les années cotisées avant l’émigration dans un pays de l’UE/AELE, 
que celles-ci aient été réalisées en Suisse ou dans un pays hors UE/AELE.  

L’art 2 de la LAVS pourrait dès lors être complété par un article 2 al. 1bis tel que : 

1a Les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté 
européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non 
membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à 
l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins []2 ans, 
peuvent adhérer à l'assurance facultative ». 

1bis (nouveau) (variante 1)« Les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats 
membres de la Communauté européenne, qui, après un séjour dans un Etat membre de la 
Communauté européenne ou de l’association européenne de libre-échange, s’établissent 
dans un Etat hors UE/AELE, peuvent adhérer à l’AVS/AI facultative, pour autant qu’ils puissent 
justifier d’une période d’assurance à l’AVS/AI d’au moins []3 ans immédiatement avant leur 
séjour dans un Etat de l’UE/AELE. » 

2. Réduction de la période d’assurance préalable pour pouvoir s’affilier à l’AVS/AI
facultative

De manière équivalente à ce que le projet de réforme de prévoyance 2020 prévoyait comme 
période d’assurance préalable pour poursuivre l’AVS/AI obligatoire en cas de détachement à 
l’étranger, il est demandé de modifier l’art. 2 al. 1 de la LAVS pour fixer à 3 ans la durée 
d’assurance préalable exigée pour pouvoir adhérer à l’AVS/AI facultative. En effet, comme 
cela était mentionné dans le message du Conseil fédéral sur la prévoyance 2020, avec la 
mondialisation du marché du travail, la durée préalable d’affiliation de 5 ans s’avère 
particulièrement longue. Cet argument est également valable pour les Suisses de l’étranger 
qui souhaitent adhérer à l’AVS/AI facultative. Il n’y a aucune raison que ces situations soient 
traitées différemment. 

Lors des discussions au sujet de l’AVS/AI facultative, il a été mentionné que l’AVS/AI était 
déficitaire. Or les calculs mettaient en relation les cotisations à l’AVS/AI facultative avec les 
rentes versées à l’étranger. Cependant, les rentes versées à l’étranger ne résultent de loin 
pas toutes de cotisations à l’AVS/AI facultative mais souvent de carrières mixtes (cotisations 
à l’AVS/AI obligatoire et à l’AVS/AI facultative), voire uniquement de carrière à l’assurance 
obligatoire. Ce calcul ne représente dès lors pas la réalité.  

2 Voir point 2. 
3 Voir point 2. 
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Il est par conséquent demandé de libeller le nouvel article 2 al. 1 LAVS comme suit : 

1 « Les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté 
européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non 
membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à 
l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins trois ans, 
peuvent adhérer à l'assurance facultative. » 

3. Anticipation de la rente AVS et prise en compte des années de cotisation pendant la
période d’anticipation

L’avant-projet prévoit la possibilité d’anticiper le versement de sa rente AVS. Pendant la 
période d’anticipation, les assurés continuent de cotiser à l’AVS/AI. Les cotisations versées 
pendant la période d’anticipation seront prises en compte dans le calcul de la rente au 
moment où l’assuré atteint l’âge de référence. Ceci améliore la situation des personnes 
assurées à l’AVS qui peuvent ainsi combler leurs lacunes d’assurance. Mais cela crée une 
inégalité avec les personnes qui auraient souhaité continuer d’être assurées mais ne peuvent 
pas le faire, à savoir principalement les personnes qui vivent dans un pays de l’UE/AELE ou 
les personnes qui vivent dans un Etat tiers à l’UE/AELE et qui n’ont pas pu adhérer à l’AVS/AI 
facultative en raison d’un séjour précédent dans un pays de l’UE/AELE (voir point 1). De fait, 
ces personnes sont pénalisées.  

Prenons le cas d’une personne, âgée de 63 ans, vivant dans l’UE et qui y travaille pour un 
employeur suisse (et est donc assurée à l’AVS obligatoire). Si cette personne décide 
d’anticiper sa rente ou se fait licencier par son employeur suisse et qu’elle décide de rester 
dans l’UE (car son conjoint y travaille par exemple), elle ne pourra pas adhérer à l’AVS 
facultative (en raison de son domicile dans l’UE). Il est également peu probable que, dans ce 
laps de temps et vu son âge, cette personne travaille pour un employeur dans l’UE (auquel 
cas, elle serait assurée au système d’assurance sociale de son pays de résidence). Etant dans 
l’impossibilité de poursuivre sa carrière d’assurance à l’AVS, elle aura une lacune de 
cotisation. Le seul moyen de pallier cette lacune serait, pour elle, de revenir en Suisse. Or, le 
fait de ne pas pouvoir améliorer sa situation au regard de sa rente résulte uniquement de son 
domicile dans l’UE et de son impossibilité à adhérer à l’AVS/AI facultative.  

L’avant-projet de loi introduit donc une règle qui pénalise les personnes vivant à l’étranger au 
moment où celles-ci souhaitent anticiper leur rente AVS. En effet, celles-ci sont non 
seulement empêchées de poursuivre une carrière d’assurance auprès de l’AVS mais elles 
sont, de surcroît, pénalisées par rapport aux personnes domiciliées en Suisse si elles 
souhaitent anticiper leur droit à la rente. L’avant-projet crée un préjudice inacceptable à 
l’encontre des Suisses de l’étranger .  

Alors que lors de l’anticipation de la rente, les Suisses vivant en Suisse ont la possibilité de 
combler des lacunes en versant des cotisations pendant la période d’anticipation de la rente 
AVS, les Suisses de l’étranger qui ne sont pas assurés sont exclus de cette possibilité. Afin 
de garantir une égalité d traitement entre Suisses de l’étranger et Suisses vivant en Suisse, 
une règle permettant, de manière générale, aux Suisses de l’étranger de verser des 
cotisations pendant la période d’anticipation doit être introduite, et ce même si ceux-ci 
n’étaient pas affiliés à l’AVS/AI facultative jusque-là. 
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4. Dispositions générales relatives au calcul de la rente

Cet article règle la possibilité de combler des lacunes de cotisations à l’AVS après l’âge de 
référence. Si cette possibilité apporte une amélioration pour bon nombre d’assurés, elle reste, 
dans les faits, peu accessible aux Suisses de l’étranger. En effet, elle n’est ouverte qu’aux 
personnes qui sont assurées à l’AVS obligatoire (par ex. en raison d’un détachement par un 
employeur suisse à l’étranger) ou aux personnes affiliées à l’AVS facultative. Or, la révision 
de l’AVS/AI facultative en 2001 a eu pour effet de restreindre fortement le cercle des 
personnes affiliées à l’AVS/AI facultative. Cette assurance n’est, depuis lors, possible que 
comme assurance continuée. Par ailleurs, il n’est plus possible de s’y affilier lorsque l’on vit 
dans un pays de l’UE/AELE ou lorsqu’on quitte un pays de l’UE/AELE pour s’installer ensuite 
dans un pays hors UE/AELE. Cela a comme conséquence qu’en raison de ce système, les 
Suisses de l’étranger connaissent des lacunes d’assurance dans l’AVS/AI. Par ailleurs, le délai 
pour pouvoir s’affilier à l’AVS/AI facultative est d’une année après la sortie de l’AVS/AI 
obligatoire et il arrive souvent que certaines personnes, surtout les plus jeunes, ne soient pas 
conscientes de l’existence de ce délai. Il n’existe pas d’obligation de les informer de la 
possibilité de s’affilier à l’AVS/AI facultative. En cas de domicile en Suisse, les instituts de 
formation contrôlent l’affiliation à l’AVS. De même, les caisses de compensation procèdent à 
des contrôles réguliers auprès des employeurs afin de vérifier qu’ils satisfont à leur obligation 
de verser les cotisations. Les créances liées aux contributions à l’AVS/AI sont privilégiées par 
rapport à d’autres créances en cas de faillites d’une société. Les membres de conseils 
d’administration de sociétés anonymes sont personnellement responsables en cas de non-
paiement des cotisations. Lors de la création de nouvelles personnes morales, des contrôles 
d’affiliation aux caisses de compensation ont lieu. Ainsi, le législateur a tout mis en œuvre 
afin que les personnes domiciliées en Suisse ne manquent pas de verser leurs contributions 
à l’AVS.  A l’étranger, ce type de mesure n’existe pas. L’Etat ne protège en aucune manière 
les Suisses de l’étranger de lacunes de cotisations. Il est inacceptable que ce préjudice soit 
renforcé par l’ajout d’un élément supplémentaire.  

L’OSE demande, dès lors premièrement, que les Suisses de l’étranger puissent combler des 
lacunes de cotisations après avoir atteint l’âge de référence dans la même mesure que le 
peuvent les personnes domiciliées en Suisse, à savoir également lorsqu’ils vivent à l’étranger 
et qu’ils n’ont pas été assurés à l’AVS facultative jusqu’ici.  
L’art. 29bis doit donc être complété en ce sens.  

L’OSE demande également d’introduire une possibilité, pour les Suisses de l’étranger de 
combler leurs lacunes de cotisations, avant d’avoir atteint l’âge de référence pour les 
personnes ayant laissé s’écouler le délai pour s’affilier à l’AVS facultative. Une possibilité 
simple d’y arriver serait de supprimer le délai pour s’affilier à l’AVS facultative, ce qui suppose 
une modification de l’article 8 de l’ordonnance sur l’AVS/AI facultative (OAF) : 

Art. 8 OAF (nouveau) 

« La déclaration d'adhésion à l'assurance facultative doit être déposée en la forme écrite 
auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation 
compétente. »  

 De plus, les Suisses de l’étranger devraient avoir la possibilité de combler les lacunes de 
cotisations des 10 années précédant l’adhésion à l’AVS facultative.   
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III. Conclusion

L’OSE est prête à discuter avec l’administration fédérale de restrictions liées aux durées de 
séjour ou aux critères de sélection des ayant-droits. L’OSE comprend que ces mesures sont 
liées à des coûts mais estime qu’une solution doit être trouvée pour le 10% de nos 
concitoyens.  

L’OSE se tient également à disposition pour discuter avec l’administration fédérale des 
moyens à mettre en œuvre pour donner la possibilité aux Suisses de l’étranger de combler 
leurs lacunes de cotisations, qu’elles soient dues à une anticipation de la rente ou à d’autres 
raisons.  

Il en va non seulement d’une facilitation de la mobilité internationale mais aussi d’une égalité 
des droits. Les citoyens de la Cinquième Suisse sont aussi des électeurs qui votent, entre 
autres, sur les objets portant sur l’AVS/AI. Il est donc nécessaire que cette égalité soit 
respectée.    

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à nos demandes, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre haute considération. 

Sarah Mastantuoni     Ariane Rustichelli 
Directrice                 Directrice 
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Kontakt: corinne.geiser@publica.ch 
Telefon: +41 58 485 22 46 

Per E-Mail 

emina.alisic@bsv.admin.ch   

Bern, 17. Oktober 2018 

Vernehmlassung Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat,  
sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit zur Stellungnahme wahr. Als Vorsorgeeinrichtungen beschränken wir 
uns allerdings auf die vorgeschlagenen Neuerungen, welche das BVG und das FZG betreffen. 

Dem Grundsatz nach begrüssen wird die vorgeschlagenen Änderungen und stellen erfreut fest, dass der 
reglementarische Spielraum der Vorsorgeeinrichtungen im Wesentlichen gewahrt werden soll.  

Zu einzelnen Bestimmungen: 
BVG 

 Artikel 13 Referenzalter, Alter für den Vorbezug und den Aufschub
Absätze 2 und 3
Wir sind der Auffassung, dass nicht nur die obere Altersgrenze (70. Altersjahr) eine gesetzliche
Grundlage erforderlich ist, sondern auch für die untere Altersgrenze (58. Altersjahr). Der Verweis in
Absatz 3 auf Artikel 1 Absatz 3 bzw. dort auf die Verordnung ist unseres Erachtens ungenügend.

 Artikel 13a Teilbezug der Altersleistung
Wir würden eine Lösung begrüssen, die den Teilbezug der Altersleistungen (sowohl Rente als auch
Kapital) in zwei Schritten vorsieht, es den Vorsorgeeinrichtungen jedoch offen lässt, mehr Schritte
zuzulassen.

 Artikel 13b Vorbezug der Altersleistung
Absatz 3
Mit der vorgesehenen Bestimmung wird es den Vorsorgeeinrichtungen verwehrt, die berufliche Vor-
sorge bis zur kassenspezifischen Eintrittsschwelle weiterzuführen. Eine solche Einschränkung ist
unseres Erachtens nicht gerechtfertigt. Wir befürworten eine Regelung, die den Vorsorgeeinrichtun-
gen diese Weiterführung ermöglicht.

 Artikel 13c Aufschub des Bezugs der Altersleistung
Eine solche Einschränkung besteht bislang nicht. Die vorgesehene Neuregelung führt zu unange-
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Dokumententitel 

messenen Lösungen. Dies ist beispielsweise der Fall bei einer versicherten Person, deren einge-
brachte Eintrittsleistung nicht nur im Zeitpunkt des Stellenantritts sondern auch noch bei Erreichen 
des Referenzalters die reglementarischen Maximalleistungen übertrifft. Bleibt die Person nach Errei-
chen des Referenzalters weiterhin zu 100 Prozent erwerbstätig, wäre sie gestützt auf die neue Vor-
schrift gezwungen, den «überschiessenden» Teil ihres Altersguthabens als Altersleistung zu bezie-
hen.  
Diese Regelung ist unseres Erachtens nicht zu rechtfertigen, sie bewirkt zudem erheblichen admi-
nistrativen Mehraufwand mit entsprechenden Kostenfolgen und wäre bloss für einige wenige Aus-
nahmefälle relevant. Deshalb lehnen wir diese Vorschrift ab; sie ist ersatzlos zu streichen.  

Redaktioneller Hinweis: 
 Artikel 21 Absatz 1:

…. der vollen Invalidenrente oder der Altersrente auf die der die versicherte Person Anspruch ge-
habt hätte. 

 Erläuterungen zu Artikel 13 Absatz 2, 2. Satz:
Dieser Verweis schliesst auch die Übergangsregierungregelung zu …. 

FZG 
 Ersatz von Ausdrücken:

Im aktuellen Artikel 2 Absatz 1bis ist nicht von der ordentlichen reglementarischen Altersgrenze die
Rede, sondern vom ordentlichen reglementarischen Rentenalter.

 Artikel 8 Absatz 3 Abrechnung und Information
Es handelt sich um eine rein steuerrechtlich motivierte Vorschrift. Seit Jahren werden den Vorsorge-
einrichtungen laufend Meldepflichten auferlegt. Wir sind der Auffassung, dass im vorliegenden Fall
nicht die Vorsorgeeinrichtungen in die Pflicht zu nehmen sind, sondern die versicherten Personen.
Wir lehnen diese zusätzlichen Meldepflichten ab; der neue Absatz 3 ist ersatzlos zu streichen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Einwände und Hinweise. 

Freundliche Grüsse 
Pensionskasse des Bundes PUBLICA 

Dieter Stohler 
Direktor 

Corinne Geiser, Fürsprecherin 
Leiterin Strategischer Rechtsdienst 
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Zürich, 12.10.2018

Vernehmlassung der Stiftung Pro Mente Sana zur Stabilisierung der AHV (AHV 21)

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne reichen wir dem Bundesrat, zuhanden des Eidgenössischen Departement des Innern, 
unsere Stellungnahme zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) ein:

Allgemeine Bemerkungen zum Stabilisierungsprogramm:

Pro Mente Sana unterstützt das Stabilisierungsprogramm grundsätzlich, weil es mittelfristig 
der Sicherstellung der Altersrenten dient und eine Flexibilisierung des Altersrücktritts vor
sieht, der weitgehend sozialverträglich ausgestaltet ist.

Pro Mente Sana erachtet es als vordringlich, dass das bisherige Niveau der Altersvorsorge 
erhalten bleibt. Das Rentenniveau darf nicht sinken, sondern muss soweit nötig durch geeig
nete Kompensationsmassnahmen gesichert werden.

Unsere Vernehmlassung basiert im Wesentlichen auf derjenigen unseres Dachverbandes, 
Inclusion Handicap.

Erhöhung des Referenzalters der Frauen auf 65 Jahre:

Die Notwendigkeit einer schrittweisen Erhöhung des Referenzalters für Frauen auf 65 Jahre 
anerkennt Pro Mente Sana. Die vorgesehene Erhöhung in vier Altersschritten erscheint sinn
voll, sie muss aber zwingend und in genügendem Masse sozial abgefedert werden.
Pro Mente Sana weist darauf hin, dass eine Erhöhung des Referenzalters der Frauen dazu 
führt, dass Frauen mit einer IV-Rente diese 1 Jahr länger beziehen. Der längere IV- 
Rentenbezug führt somit nicht nur zu Minderausgaben für die AHV, sondern insbesondere zu 
Mehrausgaben für die IV. Gemäss dem erläuternden Bericht zur AHV 21 betragen die Mehr
ausgaben für die IV im Jahre 2030 insgesamt 130 Millionen Franken pro Jahr. Pro Mente 
Sana fordert, dass entweder die Schulden der IV beim AHV-Fonds jährlich im entsprechen
den Umfang abgeschrieben oder zusätzliche Finanzierungsquellen für die IV beschlossen 
werden.

Pro Mente Sana anerkennt die Notwendigkeit einer schrittweisen Erhöhung des Re
ferenzalters der Frauen auf 65 Jahre.
Pro Mente Sana fordert, dass die Erhöhung des Referenzalters der Frauen in genü
gendem Ausmass sozial abgefedert wird.

^ Pro Mente Sana fordert, dass die aufgrund der Erhöhung des Referenzalters ent
stehenden Mehrausgaben für die IV kompensiert werden (z.B. durch Abschreibung 
der Schulden beim AHV-Fonds oder durch zusätzliche Finanzierungsquellen).

^ Pro Mente Sana begrüsst die für Frauen der Jg. 1958-1966 vorgesehenen Aus
gleichsmassnahmen.

^ Pro Mente Sana fordert, dass allen Personen mit tiefen bis mittleren Einkommen - 
also auch ab 1967 geborenen Frauen und auch Männern - durch die «Anpassung 
der Rentenformel» eine Rentenverbesserung ermöglicht wird.
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Pro Mente Sana fordert, dass die «Anpassung der Rentenformel» auch für die Be
rechnung der IV-Renten massgebend ist.

Flexibilisierung des Rentenbezugs ab 62 Jahren:
Pro Mente Sana begrüsst die Möglichkeit, die Altersrente ab 62 Jahren ganz oder teilweise in 
einem oder mehreren Schritten vorzubeziehen.
Pro Mente Sana begrüsst sehr, dass Personen mit einer Teil-IV-Rente auch eine Teil-AHV- 
Rente vorbeziehen können. Viele Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung fallen in 
diese Personenkategorie. Eine Flexibilisierung des Rentenbezugs ist insbesondere auch 
deshalb zu begrüssen, weil Personen davon profitieren können, die nur teilweise arbeitsfähig 
sind und deshalb auch nur teilerwerbstätig sein können, die aber keinen Anspruch auf eine 
IV-Rente haben, weil sie keinen rentenrelevanten Invaliditätsgrad erreichen. Auch hier gibt
es viele Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Mit dem Teil-Vorbezug einer
AHV-Rente können zudem auch gesundheitsbedingte Reduktionen des Arbeitspensums
finanziell abgefedert werden.

Pro Mente Sana begrüsst eine Flexibilisierung des Rentenbezugs.
^ Pro Mente Sana begrüsst die Möglichkeit, neben einer Teil-IV-Rente auch eine Teil- 

AHV-Rente vorzubeziehen.

Zusatzfinanzierung:
Pro Mente Sana teilt die Einschätzung, dass es zur Sicherstellung der AHV-Finanzierung in 
Anbetracht der demographischen Entwicklung zusätzlicher Mittel bedarf. Dies deshalb, weil 
die Höhe der Renten nicht in Frage gestellt werden darf und eine Erhöhung des Referenzal
ters über 65 hinaus nicht vertretbar ist. Pro Mente Sana zieht, wie der Bundesrat, die Erhö
hung der Mehrwertsteuer einer Erhöhung der Lohnbeiträge vor. Die Erhöhung der Mehrwert
steuer ist auch deshalb zu begrüssen, weil sie die zunehmende Gruppe der Altersrentner 
und Altersrentnerinnen einschliesst und damit eine Solidarität unter den Generationen si
cherstellt.
Pro Mente Sana ist wie der Bundesrat der Auffassung, dass die Erhöhung der Mehrwert
steuer proportional erfolgen soll, wie dies auch bei der befristeten Erhöhung der Mehnvert- 
steuer für die IV geschehen ist. Indem der Konsum der Güter des täglichen Bedarfs weniger 
stark belastet wird, werden die sozialen Verhältnisse adäquater berücksichtigt.
Nach Ansicht von Pro Mente Sana müssen zusätzlich aber auch noch alternative Finanzie
rungsmöglichkeiten, wie z.B. eine Erbschaftssteuer geprüft werden.
-> Pro Mente Sana unterstützt eine proportionale Erhöhung der Mehrwertsteuer.
—> Pro Mente Sana fordert die zusätzliche Prüfung alternativer Finanzierungsmöglich

keiten.

Koordination mit der Invalidenversicherung:
Pro Mente Sana unterstützt die Vorschläge für eine Anpassung des IVG, welche sicherstel
len, dass erst mit dem Vorbezug der ganzen Altersrente der Wechsel vom IV- zum AHV- 
System erfolgt, namentlich im Hinblick auf den Anspruch auf berufliche Eingliederungsmass
nahmen, Hilfsmittel, Taggelder, eine Hilflosenentschädigung und einen Assistenzbeitrag.
^ Pro Mente Sana begrüsst die vorgeschlagene Koordination mit der Invalidenversi

cherung.

Zusätzliches Anliegen:
Erweiterung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften
Der Anspruch auf Betreuungsgutschriften beschränkt sich heute auf Personen, die im ge
meinsamen Haushalt Verwandte betreuen, welche mindestens eine Hilflosenentschädigung 
für mittelschwere Hilflosigkeit beziehen. Die Zahl von Personen, die einen solchen Anspruch 
geltend machen können, ist nach wie vor gering. Das liegt in erster Linie daran, dass die
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Schwelle einer mittelschweren Hilflosigkeit hoch ist. Menschen mit einer psychischen Beein
trächtigung, die auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind, erhalten von Gesetzes 
wegen immer nur eine Hilflosenentschädigung für leichte Hilflosigkeit. Ihre Eltern oder Ehe
gatten leisten dennoch einen bedeutenden Betreuungsaufwand und sind dadurch häufig 
verhindert, eine existenzsichernde Erwerbsarbeit aufzunehmen. Pro Mente Sana ist deshalb 
der Ansicht, dass der Anspruch auf Betreuungsgutschriften auf Personen auszudehnen ist, 
welche Verwandte mit einer Hilflosenentschädigung für leichte Hilflosigkeit betreuen.
^ Pro Mente Sana beantragt, den Anspruch auf Betreuungsgutschriften auszuweiten, 

so dass auch die Betreuung von nahen Verwandten mit einer leichten Hilflosigkeit 
einen Anspruch auslöst.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen.

Freundliche Grüsse

Roger Staub 
MPH, MAE 
Geschäftsleiter

Anita Biedermann, lie. iur. 
Leiterin Recht
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 16. Oktober 2018 

Vernehmlassung zur «Stabilisierung der AHV (AHV 21)» 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Pro Single Schweiz ist ein politisch und konfessionell neutraler Verein, der sich für die Interessen der 
Alleinstehenden engagiert. Unsere Anliegen verlaufen nicht entlang der politischen Linien, sondern 
überspannen diese. Wir benutzen gerne die Gelegenheit, uns zum vom Bundesrat am 27. Juni 2018 
in Vernehmlassung gegebenen Vorentwurf zur «Stabilisierung der AHV (AHV 21)» zu äussern: 

1. Grundsätzliches

Der Handlungsbedarf zur Sicherung des Sozialwerks AHV ist unbestritten. Um wieder eine stabile 
Finanzierung der AHV zu erreichen, müssen unseres Erachtens strukturelle Reformen eingeleitet 
werden. Leider klammert der Vorentwurf vom 28. Juni 2018 zum vornherein Massnahmen aus, von 
denen angenommen wird, sie seien nicht mehrheitsfähig (Rentenaltererhöhung, Änderungen bei den 
Hinterlassenenrenten). Wir sind jedoch überzeugt, dass eine nachhaltige Stabilisierung nur durch 
Massnahmen sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite zu erreichen ist. Deshalb 
sollten die Weichen jetzt neu gestellt werden: Nicht sämtliche heutigen Anspruchsberechtigungen, 
sondern das System als Ganzes muss gesichert werden. 

Wenn die Verknüpfung der Steuervorlage 17 (SV17) mit einer Finanzspritze für die AHV nach einem 
möglichen Referendum die Volksabstimmung übersteht, werden diesem Sozialwerk beträchtliche 
Mittel zufliessen. Im Rahmen der «AHV 21»-Vorlage sind deshalb auch leistungsseitige Massnahmen 
zu treffen. Eine Stabilisierung der AHV ist nicht ohne strukturelle Anpassungen an die dauerhaft ver-
änderten Realitäten zu erreichen. Der Schieflage der AHV-Finanzierung liegen ökonomische Faktoren 
zugrunde:  

Leistungsseitig heisst das bestimmende Element Demographie: Deren Effekt ist berechenbar, da die 
nächsten Generationen, die ins Rentensystem kommen, alle bereits geboren sind. Das durchschnittli-
che Lebensalter und damit die Renten-Bezugsdauer sind seit der Einführung der AHV im Jahr 1948 
wesentlich gestiegen. Dass eine Erhöhung des Referenzalters für den Rentenbezug nötig wäre, wird 
inzwischen von einer Mehrheit der Betroffenen eingesehen, wie eine Umfrage von Vimentis im 
4. Quartal 2017 zeigte.

Auf der Einnahmenseite ist der Kapitalmarkt als dritter Beitragszahler weggebrochen, auch das 
voraussichtlich eine auf Dauer angelegte Realität. Dem gilt es heute Rechnung zu tragen und das 
Problem nicht auf kommende Generationen abzuwälzen.  
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2. Stellungnahme Pro Single Schweiz zu Elementen des Vorentwurfs
(Gliederung dem Hintergrund-Dokument / Vorentwurf vom 28.6.2018 von BR/BSV folgend)

Referenzalter 

Mit dem einheitlichen Referenzalter für Frauen und Männer sind wir einverstanden, ebenso mit der 
schrittweisen Erhöhung für Frauen um jährlich drei Monate.  

Ausgleichsmassnahmen 

Ausgleichsmassnahmen für die Anhebung des Referenzalters für Frauen sind aus unserer Sicht nicht 
zwingend. Jeder «Ausgleich» und jede «Abfederung» untergräbt das Ziel der zugrundeliegenden 
Massnahme. Werden dennoch solche vorgesehen, sprechen wir uns für die im Vorentwurf skizzierte 
Variante 1 aus. Variante 2 ist zu kompliziert und zu teuer. Die Einführung einer speziellen Rentenfor-
mel für Frauen, die bis zum 65. Altersjahr oder länger arbeiten, ist unnötig. Die heute schon beste-
henden Regeln bei Aufschub der AHV-Rente sind für beide Geschlechter einheitlich anzuwenden.  

Flexibilisierung des Rentenbezugs 

Die Flexibilisierung gemäss Vorentwurf  befürworten wir, ebenso die Anpassung der Aufschubs- und 
Vorbezugsfaktoren (Erläuternder Bericht, Kapitel 4.4.2.2 und 4.4.2.3). Ein Fragezeichen setzen wir 
einzig zu den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von Teil-Vorbezug und Teil-Aufschub, welche 
die Rentenberechnung sehr komplex werden lassen. 

Anreizmassnahmen zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach 65 Jahren 

Die Beibehaltung eines beitragsbefreiten monatlichen Einkommens von 1'400 Franken heissen wir 
gut. Dass darüber hinausgehende Einkommen neu zur Schliessung von Beitragslücken oder zur 
Erhöhung des durchschnittlichen Jahreseinkommens beitragen, ist richtig. 

Zusatzfinanzierung 

Wenn die bedingungslose Finanzspritze für die AHV aus der Verknüpfung mit der Steuervorlage 17 
(neu: Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung STAF) zum Tragen kommt, 
sollte die Erhöhung der Mehrwertsteuer 0,3 % nicht übersteigen. Zur Deckung der verbleibenden 
Differenz sind strukturelle Massnahmen auf der Leistungsseite einzuleiten (Erhöhung der nötigen 
Anzahl Beitragsjahre, Anpassungen bei den Hinterlassenenleistungen). 

Sollte die AHV-Finanzierung aus der Verknüpfung mit der Steuerreform (STAF) in der Volksabstim-
mung abgelehnt werden, sprechen wir uns für eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um max. 0,6 % 
aus, wie dies in der Vorlage AV 2020 vorgesehen war. 

3. Ergänzungsvorschläge und Anmerkungen von Pro Single Schweiz

Die nachfolgenden Ausführungen von Pro Single Schweiz gelten für beide Szenarien (mit/ohne AHV-
Finanzierung aus STAF): 

Auf der im Vorentwurf weitgehend ausgeklammerten Leistungsseite halten wir Anpassungen bei den 
Hinterlassenenrenten für nötig und verantwortbar, so wie das der Bundesrat im Vorentwurf zur AV 
2020 selber noch vorgeschlagen hatte. 70 Jahre nach Einführung der AHV hat sich die Gesellschaft 
grundlegend verändert und es müssen nicht mehr dieselben Risiken versichert werden: 
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Witwenrenten 

Wir sprechen uns für die Abschaffung der Witwenrente für Frauen ohne Betreuungspflichten aus. Die 
Ausrichtung von Witwenrenten soll gleich gehandhabt werden wie die Witwerrenten: 

Das 1948 vorherrschende Familienmodell war eine Versorgerehe, in welcher der Ehemann gleich-
zeitig «Rentenversicherung» für seine nicht berufstätige Frau war. Die Stellung der Frau hat sich in 
den letzten Jahrzehnten stark verändert. Heute verfügen Frauen über eine gute Ausbildung und 
nehmen am Erwerbsprozess teil. Es ist nicht Aufgabe der aktiven Beitragszahlenden, einer Witwe 
ohne Betreuungspflichten und ohne eigenen Erwerb für den Rest ihres Lebens den Unterhalt zu 
finanzieren.  

Die Ausrichtung einer Hinterbliebenenrente an eine erwachsene Person soll an die Leistung einer 
Erziehungs-/Betreuungsaufgabe gekoppelt sein und für Mann und Frau einheitlich gehandhabt 
werden: eine Rente fliesst, bis das Kind 18 Jahre alt ist. Volljährige Kinder sind nicht mehr auf 
Tagesbetreuung durch einen Elternteil angewiesen. Als Kompensation für die eingeschränkte 
Erwerbsmöglichkeit werden für diese Zeit Erziehungs-/Betreuungsgutschriften auf dem individuellen 
AHV-Konto gutgeschrieben. 

Eine Sonderregelung ist vorstellbar für Personen, welche über eine gewisse Anzahl Jahre eine/n 
schwerstkranke/n oder behinderte/n Partner/Partnerin zuhause betreut haben und aus diesem 
Grund keiner Erwerbstätigkeit nachgehen konnten. 

Kinderrenten  

Wir sprechen uns für die Abschaffung zusätzlicher Kinderrenten für AHV-Rentenberechtigte aus: 

Neben der Altersrente werden an AHV-Rentenbezüger (vorwiegend Männer) Kinderrenten ausge-
richtet für minderjährige Kinder oder Kinder in Ausbildung, längstens bis sie 25 Jahre alt sind. Diese 
zusätzlichen Leistungen können aus unserer Sicht gestrichen werden: Mütter minderjähriger Kinder 
sind naturgemäss wesentlich jünger als die Väter im AHV-Alter und können durch Erwerbstätigkeit 
zum Familieneinkommen beitragen sowie Familienzulagen beziehen. Die heute mögliche Kumulation 
von Kinderzulagen und Kinderrenten bevorzugt diese Familienkonstellation auf nicht nachvollzieh-
bare Weise.  

AHV-Rentenzuschlag für Verwitwete 

Wir sprechen uns für die Abschaffung des Verwitweten-Zuschlags von 20 % auf die AHV-Rente aus: 

Nach dem Tod des Ehegatten wird die AHV-Rente neu berechnet, der Plafond entfällt und es wird 
eine normale Einzelrente ausgerichtet. Es gibt keinen Grund, verwitwete Altersrentenbezüger/innen 
(vorwiegend Frauen) besserzustellen als ledige. 

Ehepaarplafonierung 

Wir begrüssen, dass die im Zusammenhang mit der AV 2020-Vorlage diskutierte Anhebung des Ehe-
paarplafonds fallengelassen wurde. Sollte diese Frage doch wieder aufs Tapet kommen: Pro Single 
Schweiz spricht sich dezidiert gegen eine Erhöhung aus. Der Ehepaarvorteil bei der AHV beträgt jetzt 
schon rund 800 Mio. Franken und verträgt keinen weiteren Ausbau. 
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4. Vollzugsfragen

Im Zuge der AHV 21 sollte auch versucht werden, Vollzugsprobleme zu lösen, wie sie die Konferenz 
der kantonalen Ausgleichskassen und weitere Durchführungsorgane der ersten Säule in der Ver-
nehmlassung zur AV 2020 aufgezeigt hatten [https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/ 
ahv/vernehmlassungen/vernehmlassung_zurreformderaltersvorsorge2020stellungnahmenweite.pdf.
download.pdf/vernehmlassung_zurreformderaltersvorsorge2020stellungnahmenweite.pdf  S. 115-
122]. Es werden dort Fehlanreize und Lücken offengelegt, welche einen Missbrauch des Systems 
ermöglichen, u.a. im Bereich der Pflegekinder, der Zusatzrenten und der Definition neuer 
«Partnerschaften». Diese Stellen sind mit dem Vollzug der gesetzlichen Regelungen befasst und 
erfahren deren Schwachstellen in ihrer täglichen Arbeit, ihre Vernehmlassungen sind sachbezogen 
verfasst: Den Akteuren der Neuauflage der AHV-Revision sei der Einbezug der dort gemachten 
Erwägungen empfohlen. 

Pro Single Schweiz regt zudem an, zu prüfen, wie ins Ausland fliessende Hinterbliebenenrenten an 
Personen, die nie in der Schweiz gelebt und Beiträge bezahlt haben, an die Kaufkraftverhältnisse im 
Wohnsitzland angepasst werden könnten.  

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit einer Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Pro Single Schweiz 
Die Interessengemeinschaft der Alleinstehenden 

Sylvia Locher, Präsidentin Marie-Therese Borer, Vorstand 
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Herr Bundespräsident
Alain Berset
Inselgasse 1
3003 Bern

Lausanne, 10. Oktober 2018

Stabilisierung der AHV (AHV 21)

Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
sehr geehrte Damen und Herren

Die Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht
(SGHVR) bedankt sich für die Möglichkeit, sich im Rahmen der Vernehm
lassung zur oben erwähnten Vorlage äussern zu können. Entsprechend der
Ausrichtung unserer Gesellschaft gilt unser primäres Interesse der wissen
schaftlichen Durchdringung der geregelten Materie.

I. Grundsätzliche Bemerkungen

Die vorgeschlagenen Gesetzesrevisionen und die vorgeschlagene
Änderung der Verfassung sind wesentlich geprägt vom Scheitern der
"Reform der Altersvorsorge" in der Abstimmung vom 24. September 2017.
Der Bundesrat zog daraus den Schluss, dass eine gemeinsame Reform
von 1. und 2. Säule nicht opportun sei. Deshalb soll nun in einem erste
Schritt die AHV revidiert und auf solides finanzielles Fundament gest
werden; die Reform der 2. Säule wird auf später verschoben,
bedauern diese Entwicklung, begrüssten wir doch ausdrücklich d
ursprünglichen Ansatz, die Reform der Altersvorsorge
säulenübergreifendes Gesamtprojekt anzugehen und
verfassungsmässigen Leistungsziele der Vorsorge bei einem Referenzalter
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65 nachhaltig zu sichern (vgl. unsere Vernehmlassungsantwort vom 7.
Februar 2014 zur «Reform der Altersvorsoge 2020»).

II. Gleiches Rentenalter für Mann und Frau

Das vorgeschlagene gleiche Rentenalter von Mann und Frau von 65 Jahren
stellt für uns eine verfassungsrechtlich gebotene Selbstverständlichkeit
dar. Wir sind auch damit einverstanden, vorerst auf eine generelle
Erhöhung des Rentenalters zu verzichten. Einverstanden sind wir auch mit
der vorgeschlagenen Finanzierung (Erhöhung der Mehrwertsteuer). Keine
Einwände haben wir schliesslich auch gegen den Vorschlag, den Begriff
des Rentenalters durch jenen des Referenzalters zu ersetzen, auch wenn
wir für die neue Begrifflichkeit keine eigentliche Notwendigkeit
ausmachen können.

III. Ausgleichsmassnahmen für die Erhöhung des Referenzalters
der Frauen

Wir sind uns bewusst, dass die Akzeptanz der Vorlage wesentlich davon
abhängt, wie die Erhöhung des Referenzalters der Frauen von 64 auf 65
abgefedert wird. Wir ignorieren auch nicht die persönliche Flärte, die das
höhere Rentenalter für einzelne Frauen haben kann, namentlich dann,
wenn diese gar keine Möglichkeit haben, bis 65 zu arbeiten. Dessen
ungeachtet stehen wir den gemachten Vorschlägen skeptisch gegenüber.
Die Notwendigkeit, das höhere Rentenalter der Frauen abzufedern,
besteht aus rechtlicher Sicht nämlich nicht. Weder ist ein
Vertrauenstatbestand noch ein wohlerworbenes Recht auszumachen, die
eine Entschädigung der betroffenen Frauen nötig machen oder auch nur
nahelegen würden. Die vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen führen
so bloss dazu, dass der konstatierte verfassungswidrige Zustand noch
während Jahren Bestand hat. Dies zu akzeptieren, fällt uns umso
schwerer, als von den Ausgleichsmassnahmen nicht nur Frauen
profitieren, die ihr ganzes Leben lang einer Erwerbstätigkeit
nachgegangen sind. Profitieren werden vielmehr auch Frauen, deren
Renten sich aufgrund des Splittings im Wesentlichen auf der Grundlage
des Einkommens ihrer Ehemänner berechnen, und die dank der
Beitragsvermutung (Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG) kaum zur Finanzierung der
AFIV beigetragen haben.

Unsere grundsätzliche Kritik an den Ausgleichsmassnahmen gilt im
Übrigen sowohl für den Vorschlag einer weniger starken Kürzung im Fall
eines Vorbezugs (Variante 1: Kosten 400 Mio. Franken) als auch für den
Vorschlag einer geänderten Rentenformel für jene Frauen, die bis 65
arbeiten (Variante 2: Kosten 800 Mio.).



Einverstanden sind wir hingegen mit dem Vorschlag, das neue
Referenzalter in Abhängigkeit vom Jahrgang der Rentenbezügerin
schrittweise von 64 auf 65 zu erhöhen (vgl. Übergangsbestimmungen).
Sollte auf die vom Bundesrat vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen
verzichtet werden, schiene uns eine zeitlich weiter gestreckte Anhebung
des Rentenalters als valable Alternative, die der besonderen Situation der
Frauen Rücksicht nimmt, die bereits relativ kurz vor der Pensionierung
stehen.

IV. Flexibilisierung des Rentenbezugs

Wir anerkennen den Wunsch nach einer Flexibilisierung des
Rentenbezugs, fragen uns aber, ob diese Vorlage der richtige Ort dafür ist,
ihm Rechnung zu tragen. Zum einen geben wir zu bedenken, dass die
Flexibilisierung des Rentenbezugs nur Sinn macht, wenn man die 1. und 2.
Säule koordiniert betrachtet. Gerade eine solche Koordination schliesst
der Bundesrat mit seinem Vorgehen, die 1. und 2. Säule gestaffelt zu
reformieren, aber aus. Zum andern scheint uns eine (weitere)
Flexibilisierung des Rentenbezugs vor allem dann einer Notwendigkeit zu
entsprechen, wenn dereinst über eine allgemeine Erhöhung des
Rentenalters nachgedacht wird. Schliesslich dürfte sich der Bundesrat
Illusionen hingeben, wenn er meint, mit seinen Vorschlägen die
Arbeitnehmer dazu motivieren zu können, über das Referenzalter hinaus
zu arbeiten. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten viel stärkere finanzielle
Anreize geschaffen werden, als der Bundesrat sie vorsieht und
sozialversicherungsrechtlich verantwortet werden können.

Mit freundlichen Grüssen

Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht

Felix Schöbi, PD Dr. iur.
Vizepräsident

Stephan Führer, Prof. Dr. iur.
Präsident
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Stabilisierung der AHV (AHV 21) – Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens – 
ENTWURF  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen Bezug auf die rubrizierte Thematik und danken Ihnen, dass Sie uns nach der 
Ablehnung der Vorlage “Vorsorge 2020“ in der Volksabstimmung die Möglichkeit gegeben 
haben, uns zur Stabilisierungsvorlage der AHV (AHV 21) zu äussern. 

Da das Hauptanliegen der Vorlage Fragen in Bezug auf das Vorsorgerecht (AHV/BVG) 
betrifft, werden wir uns darauf beschränken, uns zu Themen mit einem steuerlichen 
Aspekt, die auch im erläuternden Kommentar enthalten sind, zu vernehmen. 

Generell haben wir den Wunsch zur Kenntnis genommen, das Rentenalter flexibler zu 
gestalten, ein einheitliches Rentenalter für Frauen und Männer auf 65 Jahre festzulegen 
und neue Möglichkeiten für den Bezug von Teilleistungen einzuführen, d.h. diese ganz 
oder teilweise ab 62 Jahren vorzubeziehen oder ganz oder teilweise bis zum Alter von 70 
Jahren aufzuschieben, dies sowohl im Rahmen der AHV (vgl. Art. 39 und 40 VE-AHVG) 
und der beruflichen Vorsorge (Art. 13bis 13c BVG). 

Art. 13 Abs. 3 VE-BVG, der es den Vorsorgeeinrichtungen erlaubt, im Rahmen von Art. 1 
Abs. 3 BVG ein niedrigeres gesetzliches Rentenalter (als 62 Jahre) vorzusehen, erlaubt es 
diesen Institutionen jedoch, ein Mindestalter von 58 Jahren beizubehalten (vgl. Art. 1i Abs. 
1 BVV2 in der aktuellen Fassung). 

Es ist nicht an uns, zu diesem Flexibilisierungsziel, das mit der AHV-Stabilisierungs-
vorlage 21 angestrebt wird, Stellung zu nehmen. 

Schliesslich stellen wir fest, dass die Vorlage eine Erhöhung der MWST um 1.5% zur 
Finanzierung der AHV vorsieht. Die Erhöhung der MWST wird jedoch proportional zu den 
in der Steuervorlage 17 vorgesehenen Zusatzeinnahmen der AHV reduziert, welche durch 
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die Erhöhung der Arbeitnehmerbeiträge und durch den Bundesbeitrag sowie durch die 
Zuweisung des gesamten demographischen Mehrwertsteuersatzes an die AHV generiert 
werden. Die Steuervorlage 17 wird im Nationalrat in der Herbstsession 2018 behandelt, 
weshalb dieses Thema in der Vorlage AHV 21 nicht behandelt wird. Sollte die geplante 
Kompensationsmassnahme durch das Parlament angenommen werden, würde die 
Erhöhung der Mehrwertsteuer nur 0.7 % betragen. 

Nachfolgend nehmen wir punktuell zu einzelnen Artikeln im angegebenen Erläuterungs-
bericht Stellung. 

Art. 13a und 13b VE-BVG – Teilbezug der Altersleitung – Vorbezug der Alters-
leistung 

Art. 13a Abs. 1 VE-BVG regelt die Möglichkeiten des Teilbezugs der Altersleistung in 
maximal drei Etappen im Rahmen der Teilpensionierung. Gemäss Art. 13b Abs. 2 VE-
BVG muss der Teil der Altersleistung, der vor dem reglementarischen Referenzalter 
bezogen wird, mindestens 20% der Altersleistung, koordiniert mit der AHV, betragen. Die 
Vorsorgeeinrichtungen sind jedoch frei, in ihrem Reglement eine grössere Anzahl 
Teilbezüge vorzusehen, und sie können einen Vorbezug von weniger als 20% zulassen. 

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Möglichkeit einer 
Teilpensionierung in der Steuerpraxis im Rahmen einer konsolidierten Sichtweise und 
unter gewissen Voraussetzungen seit ein paar Jahren bereits „zugelassen“ ist: Es muss 
sich um eine festgelegte und dauerhafte Reduktion des Beschäftigungsgrades, begleitet 
von einer entsprechenden Gehaltsreduktion, handeln. Der Vorbezug der Altersleistung 
muss im Verhältnis zur Reduktion des Beschäftigungsgrades erfolgen; die Teil-
pensionierung und ihre Bedingungen müssen im Vorsorgereglement verankert sein (vgl. 
Fall A. 1.3.8, Vorsorge und Steuern, Schweizerische Steuerkonferenz, Cosmos Verlag). 
Wir stellen in dieser Hinsicht mit Genugtuung fest, dass nach Art. 13b Abs. 1 VE-BVG die 
vor dem Referenzalter bezogene Teil-Altersleistung die Gehaltsreduktion nicht übersteigen 
darf, und halten fest, dass dies ein in der Steuerpraxis bereits entwickelter Grundsatz ist. 

Es ist fraglich, ob die Möglichkeit, dass eine Vorsorgeeinrichtung eine höhere Anzahl 
Teilbezüge als drei (also fünf oder mehr?) und einen Vorbezug von unter 20% der 
Altersleistung vorsehen kann, noch einem gesellschaftlichen Bedürfnis entspricht, da ein 
Anteil von unter 20% einer Beschäftigungsreduktion von weniger als einem Tag pro 
Woche entspricht. 

Eine Beschäftigungsreduktion von 10% dürfte somit zu keiner Einkommenseinbusse 
führen, die durch Teilrentenleistungen kompensiert werde müsste. Dieser Aspekt ist 
jedoch in steuerlicher Hinsicht nicht ausschlaggebend, wenn die Leistungen in Form von 
Renten ausbezahlt werden. 

Unsere Anmerkung betrifft jedoch grundsätzlich die Möglichkeit, eine Kapitalauszahlung 
in bis zu drei Teilbezügen gemäss Art. 13a Abs. 1 VE-BVG vorsehen zu können. Auch 
wenn wir prinzipiell eine konsolidierte Betrachtungsweise, eingeführt durch Art. 13a Abs. 1 
in fine VE-BVG, begrüssen, so sind wir doch skeptisch gegenüber der Möglichkeit von drei 
Rentenkapitalbezügen im Rahmen einer Teilpensionierung. 
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Es muss in der Tat berücksichtigt werden, dass Kapitalleistungen gemäss Bundesgesetz 
vom 14. Dezember 1990 über die Direkten Bundessteuern (Art. 38 DBG), gemäss 
Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden 
(Art. 11 Abs. 3 StHG) und den entsprechenden kantonalen Gesetzgebungen, einer von 
den übrigen Einkünften getrennten Besteuerung unterliegen, und zwar zu einem 
privilegierten Satz (Vorsorgesatz), was deutlich vorteilhafter ist als die Versteuerung der 
Altersrenten, welche zusammen mit den anderen Einkünften versteuert werden. Im Fall 
von Kapitalbezügen in mehreren Etappen ist es möglich, die Progression in noch 
erheblicherem Ausmass zu brechen. Dies bedeutet, dass die Versicherten nicht aus 
vorsorgerechtlichen Gründen Kapitalleistungen in Form von Teilbezügen wählen könnten, 
sondern aus Gründen der Steueroptimierung. 

Es geht unserer Meinung nach darum, steuerliche Anreize zu vermeiden, die Alters-
leistung in zu vielen Etappen zu beziehen. Wir sind deshalb der Meinung, die 
Kapitalauszahlung von Altersleistungen auf maximal zwei Bezüge zu limitieren: Diese 
Lösung, die der Praxis vieler kantonaler Steuerverwaltungen entspricht, wird auch von der 
Schweizerischen Steuerkonferenz befürwortet (Fall A. 1.3.8, a.a.O.). Hierbei werden 
Kapitalleistungen zur Bestimmung des Steuersatzes nicht kumuliert, sondern einzeln 
besteuert.  

Sollte nichtsdestotrotz eine grössere Staffelung von Kapitalleistungen (d.h. drei 
Kapitalleistungen) am Ende dieser Vernehmlassung beibehalten werden, müsste 
innerhalb des Steuerrechts (StHG, DBG) eine gesetzliche Regelung geschaffen werden, 
die es den Steuerbehörden erlaubt, die Leistungen zur Bestimmung des satz-
bestimmenden Einkommens während mehrerer Jahre (Steuerperioden, z.B. innerhalb 
einer Frist von 5 Jahren) zu kumulieren. Diese neue gesetzliche Regelung steuerlicher 
Natur sollte im Rahmen der AHV-Stabilisierungsvorlage (AHV 21) verabschiedet werden. 

Beispiel: 

Drei Kapitalauszahlungen von Rentenleistungen in Höhe von je CHF 200'000 in den 
Jahren x, x+ 1 und x + 2. 

Anstelle einer Besteuerung von dreimal CHF 200'000 (zulässig bei maximal zwei Kapital-
auszahlungen von Rentenleistungen) müssten in den Steuerperioden x, x + 1 und x + 2 
CHF 200'000 zum Satz von CHF 600'000 besteuert werden. 

Ein Zahlenbeispiel erlaubt es, die Auswirkungen der gestaffelten Leistungen verteilt auf 
mehrere Steuerperioden besser zu erfassen. 

So führt die Kapitalausauszahlung einer Vorsorgeleistung von CHF 200'000 für einen 
verheirateten Steuerpflichtigen mit Wohnsitz in Lausanne zu einer steuerlichen Belastung 
von CHF 2'512.40 auf Ebene der direkten Bundessteuer (DBSt.) und von CHF 14'349.05 
bei den Kantons- und Gemeindesteuern des Kantons Waadt (ICC-VD, Besteuerung 
gemäss Art. 49 des Gesetzes vom 4. Juli 2000 über die direkten kantonalen Steuern, LI-
VD). Demgegenüber hat eine Kapitalleistung in Höhe von CHF 600'000 bei der Direkten 
Bundessteuer eine Belastung von CHF 12'912.40 und bei den Kantons- und 
Gemeindesteuern CHF 58'950.15 zur Folge.  

Es kann festgestellt werden, dass die Auswirkung der Staffelung sowohl auf der Ebene der 
Direkten Bundessteuer als auch bei den Kantons- und Gemeindesteuern des Kantons 
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Waadt signifikant ist, da die Einkommenssteuer der Progression unterliegt: Die Möglichkeit 
von drei Kapitalbezügen für das Rentenalter würde es den Versicherten somit 
ermöglichen, „Manöver“ durchzuführen, welche nicht primär auf dem Willen einer 
Teilpensionierung in mehreren Etappen beruhen, sondern vielmehr auf der Möglichkeit, 
durch die Brechung des Steuersatzes, eine substantielle Steuereinsparung zu erzielen. 

Fälligkeit von Freizügigkeitsleistungen aus Freizügigkeitskonten und -policen 
(Einführung einer gesetzlichen Regel ins FZG oder in den Anwendungsverord-
nungen des BVG (FZO)) 

Es handelt sich um ein Begehren nach Ergänzung oder Präzisierung einer gesetzlichen 
Regelung des FZG, die nicht direkt im Vorprojekt zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) 
enthalten ist und welche die Fälligkeit von Freizügigkeitsleistungen aus Freizügigkeits-
konten oder -policen betrifft (andere zulässige Form zur Aufrechterhaltung der Vorsorge im 
Sinn von Art. 4 FZG). Dieser Zusatz rechtfertigt sich aus der Tatsache, dass die Vorlage 
AHV 21 den vorzeitigen und den aufgeschobenen Bezug von Altersleistungen aus der 2. 
Säule behandelt, zu denen auch Guthaben aus Freizügigkeitskonten oder -policen 
gehören. 

Zunächst muss festgehalten werden, dass Freizügigkeitskonten oder Freizügigkeits-
policen nur bestehen dürfen, wenn eine versicherte Person über ein Freizügigkeitsgut-
haben verfügt, das gemäss Artikel 3 und 4, Abs. 2bis FZG nicht auf eine Vorsorgestiftung 
überwiesen werden muss (vgl. Art. 60a Abs. 3 BVV2, wonach der maximale 
Rückkaufsbetrag um die fraglichen Beträge vermindert wird). Wir möchten in diesem 
Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Steuerbehörden oft mit Fällen konfrontiert 
sind, in denen Freizügigkeitskonten oder -policen immer noch „in Kraft“ sind, obwohl sie in 
die aktuelle Vorsorgestiftung, bei der der Versicherte obligatorisch oder gegebenenfalls 
freiwillig, angeschlossen ist, überführt werden müssten (vgl. Art. 4 Abs. 1 BVG über die 
fakultative Versicherung von Selbständigen). 

Art. 16 Abs. 1 FZV sieht in seiner aktuellen Fassung vor, dass „Altersleistungen von 
Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonten frühestens fünf Jahre vor und spätestens 
fünf Jahre nach Erreichen des Rentenalters nach Artikel 13 Absatz 1 BVG ausbezahlt“ 
werden dürfen. 

Laut der aktuellen Meinung des BSV ist der Aufschub von Altersleistungen bis zum Alter 
von 70 Jahren bei Männern und 69 Jahren für Frauen nicht an die Fortführung einer 
Erwerbstätigkeit geknüpft (vgl. Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 30, 
Kommentar zu Art. 16, S. 14), da Art. 16 FZV sich ausschliesslich auf den ersten Absatz 
von Art. 13 BVG bezieht, und nicht auch auf den zweiten Absatz dieses Artikels, der die 
vorzeitige oder aufgeschobene Pensionierung regelt. 

Steuerpflichtige können also den Zeitpunkt der Auszahlung von Altersleistungen aus 
einem Freizügigkeitskonto oder einer Freizügigkeitspolice zwischen einem Alter von 60 bis 
70 Jahren (respektive 59 und 69 Jahre bei Frauen; Fall A.5.3.1. a.a.O.) frei wählen. 

Die freie Wahl des Auszahlungszeitpunkts scheint aber nicht gerechtfertigt: Sowohl bei der 
beruflichen Vorsorge (vgl. Art. 13 Abs. 2 und 33b BVG; letzterer ist am 1. Januar 2001 in 
Kraft getreten) als auch bei der Säule 3A (vgl. Art. 7 Abs. 3 in fine BVV3, in Kraft seit 1. 
Januar 2008) ist der Aufschub des Auszahlungszeitpunkts von Altersleistungen über 
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das ordentliche Rentenalter hinaus (bzw. Referenzalter laut Art. 13 Abs. 1 VE-BVG) nur 
im Falle einer Fortführung der Erwerbstätigkeit bis zu deren Aufgabe möglich. Es gibt 
keinen Grund für eine abweichende Regelung auf dem Gebiet von Freizügigkeitskonten 
oder -policen. 

In steuerlicher Hinsicht geht es um die Vermeidung einer Zerstückelung der Alters-
leistungen durch die Möglichkeit, Rentenkapital aus einer Vorsorgeeinrichtung zu 
beziehen und dieses in ein Freizügigkeitskonto oder eine Freizügigkeitspolice für unter-
schiedliche Jahre (Steuerperioden) – unter Einhaltung von Art. 3 und 4 Abs. 2bis FZG – 
einzuzahlen, was zu einer Brechung der Steuerprogression führt. Wir sind der Ansicht, 
dass das FZG (z.B. Art. 4 FZG, über den Vorsorgeschutz in anderer Form) dahingehend 
modifiziert werden müsste, den Aufschub von Altersleistungen aus Freizügigkeitskonten 
oder –policen nur im Falle der Fortführung einer Erwerbstätigkeit bis zu deren Beendigung 
zu gestatten. 

Sollte eine solche Regelung aus Gründen der Rechtssystematik nicht direkt im FZG 
verankert werden können, ist es zwingend erforderlich, Art. 16 Abs. 1 FZV zu modifizieren, 
wie vorhergehend im Rahmen der Änderung der Reglemente und Verordnungen über die 
AHV und die berufliche Vorsorge im Zusammenhang mit der Vorlage AHV21 ausgeführt. 

Art. 79b Abs. 1, Abs. 1bis und Abs. 2 VE-BVG – Einkäufe in die berufliche Vorsorge 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass eine Kompetenzdelegation an den Bundesrat, vorgesehen 
ist in Art. 79b Abs. 2 Bst. a VE-BVG betreffend Personen, die im Zeitpunkt, in dem sie den 
Einkauf verlangen, nie einer Vorsorgeeinrichtung angehört haben (vgl. Art. 60b BVG, 
welcher diese Frage bereits gegenwärtig regelt) und betreffend Personen, welche eine 
berufliche Vorsorgeleistung beziehen oder bezogen haben (Art. 79b Abs. 2 Bst. b VE-
BVG). 

Wir unterstützen vollumfänglich den Inhalt des erläuternden Kommentars (S. 84), der 
festhält, dass Personen, die bereits eine Altersleistung in Form einer Rente beziehen oder 
schon eine Kapitalleistung erhalten haben, nicht die Möglichkeit haben sollen, wieder eine 
vollständige Vorsorge mittels abzugsfähiger Einkäufe aufzubauen. 

In diesen Fällen muss die laufende Rente oder die ausbezahlte Kapitalleistung zur 
Bestimmung der Möglichkeiten eines Einkaufs berücksichtigt werden. Wir haben zur 
Kenntnis genommen, dass diese Koordination auf dem Verordnungsweg geregelt wird, 
höchstwahrscheinlich über eine Änderung der FZV. 

Wir danken Ihnen im Voraus für die Erwägung dieser Ausführungen. 
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Mit freundlichen Grüssen 

Schweizerische Steuerkonferenz 
Der Präsident 

J. Rütsche
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Zürich, 25. September 2018 

Stellungnahme zur Vorlage «Stabilisierung der AHV (AHV21)» 

Sehr geehrte Damen und Herren 
Mit Schreiben vom 27. Juni 2018 wurden die interessierten Kreise zur Vernehmlassung be-
treffend der Vorlage «Stabilisierung der AHV (AHV 21)» eingeladen. Der Schweizerische Bau-
meisterverband (SBV) vertritt die Interessen von mehr als 2500 Mitgliedsbetrieben im Bau-
hauptgewerbe. Er ist damit mit Abstand die grösste Organisation der Schweizer Bauwirtschaft. 
Gerne nehmen wir im Folgenden zur Vorlage Stellung. 

Der SBV lehnt die Vorlage in der vorliegenden Fassung ab. Der Vorschlag des Bun-
desrates stützt sich einseitig auf Mehreinnahmen über eine drastische Erhöhung der 
Mehrwertsteuersätze. Leistungsseitig hingegen gibt es, abgesehen von der selbst-
verständlichen Angleichung des Frauenrentenalters an dasjenige der Männer, kaum 
Massnahmen. Langfristig betrachtet ist ein höheres Rentenalter wohl unumgänglich. 

1. Allgemeine Bemerkungen
Die finanzielle Lage der AHV wird sich ohne Gegenmassnahmen in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten massiv verschlechtern. Der Reformbedarf ist damit unbestritten. Auch in der 
zweiten Säule ist der Reformbedarf gross. Nach der Ablehnung der Altersvorsorge 2020 durch 
das Volk am 24. September 2017 ist daher schnelles und entschiedenes Handeln angesagt. 
Der SBV begrüsst, dass der Bundesrat die erste und die zweite Säule in getrennten Vorlagen 
behandeln wird und die Sanierung der AHV prioritär behandelt.  

Dem SBV ist klar, dass eine Sanierung der AHV ohne Mehreinnahmen kaum machbar ist. Der 
Vorschlag des Bundesrates sieht jedoch fast nur Mehreinnahmen und kaum leistungsseitige 
Massnahmen vor und ist daher nicht akzeptabel. Eine Mehrwertsteuererhöhung von 1.5% ist 
viel zu hoch, vor allem angesichts der Tatsache, dass die AHV damit längerfristig noch nicht 
saniert ist. Bereits ab etwa 2027 drohen gemäss Szenarien des Bundes wieder Defizite. Die 
nächste AHV-Reform müsste also schon in wenigen Jahren aufgegleist werden. Leistungssei-
tige Massnahmen sind daher unumgänglich. Da eine Reduktion der Renten weder sinnvoll 
noch politisch machbar ist, darf eine Erhöhung des Renten- resp. Referenzalters nicht mehr 
tabu sein – wenn nicht in dieser Revision, dann in der nächsten. 

mailto:emina.alisic@bsv.admin.ch
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Punkten der Vorlage

Erhöhung Mehrwertsteuer um 1.5% 

Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1.5% belastet Unternehmen und Konsumenten ge-
mäss Modellrechnung des Bundes mit fast fünfzig Milliarden Franken von 2021 bis 2030. Dies 
ist weder für die Unternehmen noch für die Konsumenten tragbar. Für den SBV ist maximal 
noch eine Erhöhung um 0.6% akzeptabel. Falls die Steuervorlage 17 mit rund zwei Milliarden 
Mehreinnahmen angenommen wird, wären es noch maximal 0.3%. Damit die AHV trotzdem 
nicht in die roten Zahlen rutscht, braucht es zwingend Massnahmen auf der Leistungsseite 
(vgl. allgemeine Bemerkungen) – nötigenfalls in einer nachfolgenden AHV-Revision. 

Sinnvoll erachtet der SBV jedoch grundsätzlich das Mittel der Erhöhung der Mehrwertsteuer 
zur Einnahmengenerierung für die AHV. Weitere Lohnabzüge sind ohne zwingenden Grund 
unbedingt zu verhindern. Diese sind jetzt schon sehr hoch und belasten die Wirtschaft. Im 
Rahmen der anstehenden Revision der zweiten Säule scheint zudem eine (moderate) Erhö-
hung der Lohnabzüge kaum zu umgehen zu sein. Das Baustellenpersonal im Bauhauptge-
werbe kann sich darüber hinaus bereits mit 60 frühpensionieren lassen – dank der Stiftung 
Flexibler Altersrücktritt (FAR). Finanziert wird dies über derzeit sieben Lohnprozente. Zusam-
men mit den Abzügen für AHV/IV/EO und BVG ist für die Baufirmen damit die Belastungs-
grenze erreicht.  

Angleichung Frauenrentenalter 

Der SBV begrüsst die Angleichung des Frauenrentenalters an dasjenige der Männer aus-
drücklich. Dieser Schritt ist überfällig. Es gibt keine sachlichen Gründe, weshalb Frauen früher 
in Rente gehen können sollten als Männer. Aus Gleichstellungssicht ist der Schritt deshalb 
zwingend. Der postulierte Spareffekt von rund 10 Milliarden Franken für die Periode von 2021 
bis 2030 zeigt, dass eine Veränderung des Renten- bzw. Referenzalters die AHV-Finanzen 
substanziell entlastet und auch aus diesem Grund kein Tabu sein darf für eine generelle und 
darüber hinausgehende Erhöhung des Referenzalters in der Zukunft. 

Abfederungsmassnahmen Übergangsgeneration 

Grundsätzlich ist der SBV der Ansicht, dass die Angleichung des Frauenrentenalters an das-
jenige der Männer selbstverständlich ist und daher keine Abfederungsmassnahmen notwendig 
sind. Politisch sind begrenzte Abfederungsmassnahmen aber wohl notwendig, um die Mass-
nahme mehrheitsfähig zu machen. Die vorgeschlagenen Abfederungsmassnahmen gehen 
aber zu weit. Die kumulierten Kosten für die Periode von 2021 bis 2030 dürfen nicht mehr als 
eine Milliarde Franken betragen. Insbesondere stört sich der SBV an der Länge der Über-
gangsgeneration. Angesicht der nicht allzu weitgehenden Massnahme sind neun Jahrgänge 
Übergangsgeneration (Geburtsjahrgänge1958-1966) zu viele. Einerseits steigen dadurch die 
Kosten übermässig und anderseits ist es absehbar, dass schon in wenigen Jahre die nächste 
AHV-Revision – welche möglicherweise ein generell höheres Renten- bzw. Referenzalter 
bringt – nötig wird. Der letzte Jahrgang der Übergangsgeneration – 1966 – erreicht aber erst 
im Jahre 2031 das Alter 65. Will man den Frauen mit diesem Jahrgang nicht schon wieder 
eine Änderung zumuten, so könnte man beispielsweise ein höheres Rentenalter erst ab 2032 
einführen. Mit der sehr breit gefassten Übergangsgeneration schafft man sich daher Probleme 
für die nächste anstehende Revision. 
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Der SBV zieht die Variante II der Variante I vor. Variante I ist zwar auf den ersten Blick kos-
tengünstiger, bietet aber einen einseitigen Anreiz zur Frühpensionierung. Ob wirklich nur 25 
Prozent der Frauen davon Gebrauch machen, wie der Bundesrat im erläuternden Bericht an-
nimmt, kann kaum abgeschätzt werden. Der SBV hält diese Annahme und damit auch die 
Kostenabschätzung für sehr optimistisch. Er schlägt konkret vor: 

- Beschränkung der Übergangsgeneration auf vier Jahrgänge (1958-1961)
- Lineares «Ausschleichen» der Reduktion bei den Kürzungssätzen und der Rentenfor-

mel: Die Bevorzugung soll mit steigendem Geburtsjahrgang linear abgebaut werden,
so dass für den Geburtsjahrgang 1962 wieder die versicherungstechnischen Kürzungs-
sätze sowie die normale Rentenformel gelten. Dies mindert einerseits die Kosten, an-
derseits gibt es keinen Schwelleneffekt, was als angemessen zu qualifizieren ist.

Begrifflichkeit: Referenzalter anstelle von Rentenalter sowie Flexibilisierung Rentenal-
ter zwischen 62 und 70  

Der SBV begrüsst es, neu von Referenzalter anstelle vom Rentenalter zu sprechen. Damit 
wird zum Ausdruck gebracht, dass der Zeitpunkt des Übergangs in die Rente einem persönli-
chen Entscheid unterliegt, der sich nach den individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten 
richtet. Dies ist aus liberaler Sicht ein Gewinn. Der SBV begrüsst daher auch die Flexibilisie-
rung des Renten- resp. Referenzalters zwischen Alter 62 und 70. Die Möglichkeit des Teilren-
tenbezuges – bei vielen Pensionskassen bereits heute möglich – ermöglicht einen graduellen 
Übergang in die Rente nach den individuellen Wünschen. Die Obergrenze von Alter 70 scheint 
angesichts der demografischen Herausforderungen jedoch eher tief angesetzt. Insbesondere 
bei einer künftigen Heraufsetzung des Referenzalters müssten die Altersgrenzen gegen oben 
und unten wieder überprüft werden. 

Anreizmechanismen Weiterarbeit über Referenzalter hinaus 

Der SBV begrüsst die Anreizmechanismen für die Weiterarbeit über das Referenzalter hinaus. 
Diese sind jedoch sehr beschränkt; sie sind nur für Versicherte relevant, welche noch nicht die 
maximale AHV-Rente erreichen würden bei Alter 65. Allenfalls wäre ein höherer Rentnerfrei-
betrag sinnvoll, um auch den anderen Versicherten einen Anreiz für die Weiterarbeit zu bieten 
resp. diesen zu verstärken. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und verbleiben mit freund-
lichen Grüssen 

Schweizerischer Baumeisterverband 

Gian-Luca Lardi Benedikt Koch 
Zentralpräsident SBV  Direktor SBV 
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Stabilisierung der AHV («AHV 21») 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zu den Vorschlägen des Bundesrates im Hinblick auf 

eine Stabilisierung der AHV äussern zu können. Menschen mit Behinderungen sind von den 

Vorschlägen ebenfalls betroffen. Wir erlauben uns deshalb, uns als Dachverband der 

Vereinigungen von Angehöriger psychischer Kranker zu äussern 

A Allgemeines 

VASK Schweiz begrüsst es, dass der Bundesrat relativ schnell nach der Ablehnung der 

«Altersreform 2020» an der Urne im September 2017 erneut Vorschläge zur Anpassung der AHV 

in die Vernehmlassung schickt. Die Ziele der Reform – Rentensicherung, Erhalt des 

Rentenniveaus, Stabilisierung der AHV-Finanzen – unterstützen wir vollumfänglich. Wir gehen 

von einem Verständnis der ersten Säule aus, das sowohl die AHV als auch die IV umfasst. 

Dementsprechend empfehlen wir bei einigen Vorschlägen, nicht nur das AHVG, sondern auch 

das IVG anzupassen. Umgekehrt meinen wir, dass die aktuelle AHV-Reform dazu genutzt 

werden sollte, historisch gewachsene Ungereimtheiten zwischen IV und AHV zu beheben.  

B Einzelne Massnahmen 

1 Erhöhung des Referenzalters der Frauen 

Die VASK Schweiz positioniert sich zu diesem Thema folgendermassen: 

Das Referenzalter von Frauen und Männern darf in den kommenden Jahren nicht über 

65 Jahre steigen. 

Die Erhöhung des Frauenreferenzalters muss genügend abgefedert werden. 

Unternehmen stellen vermehrt ältere Personen an. Der Bundesrat führt in der Botschaft 

aus, wie dies geschehen kann und wie Unternehmen dazu verpflichtet werden können. 

Die zusätzlichen Ausgaben, die der IV durch die Erhöhung des Frauenreferenzalters 

entstehen, sind durch eine im gleichen Umfang vorgenommene Abschreibung auf den 

IV-Schulden zu kompensieren.

VASK Schweiz 

Langstrasse 149 

8004 Zürich 

Telefon 044 240 12 00 

E-Mail info@vask.ch

Internet www.vask.ch

PC-Kto 87-387911-1

mailto:emina.alisic@bsv.admin.ch
mailto:info@vask.ch
http://www.vask.ch/
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2 Massnahmen zum Ausgleich der Erhöhung des Frauenrentenalters 

VASK SCHWEIZ begrüsst im Grundsatz die vorgeschlagenen Ausgleichsmassen, sieht aber 

einigen Anpassungsbedarf.  

2.1 Senkung und Abstufung Kürzungssätze 

Der Senkung und Abstufung der Kürzungssätze der AHV-Renten beim Vorbezug für die 

Übergangsgeneration steht VASK SCHWEIZ positiv gegenüber. 

Allerdings meinen wir, dass andere Probleme für Personen mit tiefen Einkommen, und hier also 

namentlich von Frauen, dringender angegangen werden müssten. Frauen mit tiefen Löhnen 

haben oft Schwierigkeiten, ihre laufenden Lebenskosten zu bezahlen. Für den Aufbau einer 

genügenden Altersvorsorge bleibt denn auch kaum etwas übrig. Einzahlungen in die zweite Säule 

sind deshalb oft illusorisch oder sehr bescheiden. Ein Rentenvorbezug für Personen mit wenig 

Lohn bleibt somit eine theoretische Übung und hat kaum Relevanz für ihr konkretes Leben.  

Bei den später noch durchzuführenden Anpassungen des BVG müssen die 

Eintrittsschwelle in die Pensionskasse und der Koordinationsabzug gesenkt werden. 

2.2 Neue Rentenformel 

Der Bundesrat schlägt für Frauen der Übergangsgeneration mit tiefen Einkommen eine 

Anpassung der Rentenberechnungsformel vor. VASK SCHWEIZ begrüsst diese Massnahme, 

verlangt allerdings, dass sie nicht nur für neun Jahre eingeführt wird, sondern ohne zeitliche 

Beschränkung. Sie soll zudem sowohl für Frauen als auch für Männer gelten. Im Übrigen muss 

die neue Rentenformel auch auf die Berechnung der IV-Renten angewendet werden. Nur damit 

wird eine Einheit der ersten Säule gewährleistet. 

3 Weitere Massnahmen 

Der Bundesrat stellt weitere Massnahmen zur Diskussion: Wer die AHV-Rente vorbezieht, 

dessen Rente soll weniger stark als bisher gekürzt werden. Wer länger als bis 65 arbeitet, dessen 

Rente soll sich verbessern. Rentenaufschub und Rentenvorbezug sollen kombiniert werden 

können.  

VASK SCHWEIZ begrüsst die Massnahmen ausdrücklich. Sie ermöglichen es auch Menschen 

mit psychischn Behinderungen, vermehrt und verstärkt in Übereinstimmung mit ihrer 

gesundheitlichen Situation im Arbeitsprozess bleiben und eine AHV-Teilrente vorbeziehen zu 

können. 

4 Zusatzfinanzierung 

VASK SCHWEIZ spricht sich für die vorgeschlagene MWST-Erhöhung von 1,5% aus. Allerdings 

fordert VASK SCHWEIZ den Bundesrat auf, unbedingt weitere Finanzierungsquellen zu prüfen 

und zu erschliessen. Namentlich könnten dies eine Tobintax sein, eine Digitalsteuer und/oder 

eine Kapitalverschiebungssteuer etwa im Bereich Eigenhandel der Banken. 

C Zusätzliche Anliegen 

1 Einführen eines Behinderungsausgleichs 

Menschen mit psychischen Behinderungen sehen sich oft in der Situation, dass sie aufgrund ihrer 

gesundheitlichen Situation nicht Vollzeit arbeiten können. Sie haben während ihres Berufslebens 

einerseits Mindereinnahmen, andererseits nicht selten Mehrausgaben. Eine weitere Folge der 

Benachteiligung ist der geschmälerte Aufbau einer adäquaten Altersvorsorge. In der zweiten 
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Säule ist dies besonders augenfällig und schränkt die Betroffenen somit auch nach Erreichen des 

Pensionsalters ein. 

Für Menschen mit Behinderungen ist eine Ausgleichszahlung analog der 

Mutterschaftsversicherung einzuführen. 

2 Erweiterung Anspruch auf Betreuungsgutschriften 

Heute ist der Anspruch auf Betreuungsgutschriften auf Angehörige von Personen mit einer 

Hilflosenentschädigung (HE) mittleren oder schweren Grades beschränkt. Die Pflege und 

Betreuung eines Angehörigen sind emotional und körperlich anstrengend. Es sind ehrenvolle 

Tätigkeiten, die aus Liebe, Loyalität und Verantwortungsgefühl übernommen werden. Dabei 

müssen die Angehörigen häufig eigene Interessen zurückstellen. Leider wird der Wert ihrer Arbeit 

immer noch zu wenig anerkannt. Darüber hinaus ist es erwiesen, dass Angehörige zu sein von 

psychisch Kranken das grösste Risiko darstellt selber psychisch krank zu werden.    Dieses 

Engagement und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken müssen unbedingt zumindest 

mit der Erweiterung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften auch bei leichter HE anerkannt 

werden.  

VASK SCHWEIZ beantragt, dass der Anspruch auf Betreuungsgutschriften auf Angehörige von 

Personen mit HE leichten Grades ausgedehnt wird. 

3 Rechtsgleichheit für IV- und AHV-Rentenbeziehende bei Hilfsmitteln, 

Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag 

Je älter wir werden, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir Hilfsmittel, eine 

Hilflosenentschädigung oder Assistenzleistungen benötigen. Vorab aus historischen Gründen 

bestehen allerdings erhebliche Unterschiede bei der Gewährung dieser Leistungen, je nachdem, 

ob man sie bereits vor 64/65 Jahren oder erst danach benötigt.  

VASK SCHWEIZ empfiehlt, die Reform «AHV‘21» dazu zu nutzen, eine Angleichung bei den 

genannten Leistungen vorzunehmen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Sie dienen dem Wohl von 

Angehörigen und Betroffenen.  

Freundliche Grüsse 

Bruno Facci  

Präsident VASK Schweiz 
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Zürich, 24. August 2018 mr 

Vernehmlassung: Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Sehr geehrter Damen und Herren 

Im Namen des Verbands Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen (VSEI) danken wir Ihnen für 

die Möglichkeit, zur angedachten Stabilisierung der AHV (AHV 21) Stellung nehmen zu können. 

Der VSEI ist die Berufsorganisation für rund 2‘000 Elektro- und Telekommunikations-

Installationsfirmen mit über 40‘000 Mitarbeitenden. Jährlich schliessen ca. 3‘000 Lernende ihre 

Grundbildung in einem der VSEI-Berufe Elektroinstallateur, Montage-Elektriker, Telematiker und 

Elektroplaner ab. Die Ausbildung zum Elektroinstallateur EFZ gehört zu den zehn meist gewählten 

Grundbildungen. Mehr als 1‘300 Personen absolvieren jährlich eine Prüfung auf Niveau 

Berufsprüfung und höhere Fachprüfung. Damit ist die Branche eine der grössten Ausbildnerinnen 

im Bereich der handwerklichen Berufe in der Schweiz.  

Der VSEI erachtet die rasche Sicherung der Renten und die Stabilisierung der AHV als zwingend. 

Er sieht beim vorliegenden Gesetzesentwurf aber grossen Korrekturbedarf: Die Vorlage 

konzentriert sich einseitig auf die Einnahmen der AHV, ohne bei den Leistungen 

zukunftstaugliche Konzepte zu entwickeln. Auf diesem Weg müssten bereits 2028 weitere 

Massnahmen getroffen werden. 

Mit dem Scheitern der Altersreform 2020 hat sich der Handlungsdruck im Vorsorgesystem der 

Schweiz weiter verschärft. Der VSEI begrüsst, dass der Bundesrat bei der Neuauflage der Reform 

die 1. und die 2. Säule getrennt behandeln will. So dürfte sich auch die Chance der beiden 

Reformschritte an der Urne erhöhen. 

Unklar ist, wie sich die Beratung der Steuervorlage 17 auf die geplante Reform auswirken soll. Der 

VSEI hat einige Bedenken hinsichtlich der Einheit der Materie, sollte die Steuervorlage an die Urne 

kommen. Er stimmt deshalb dem Bundesrat zu, der seinen Vorschlag ohne Berücksichtigung der 

Steuervorlage ausgearbeitet hat. 

Befremdlich findet der VSEI, dass der Bundesrat von einer Verknüpfung der 

Mehrwertsteuererhöhung um 1,5% und der Angleichung des Referenzalters von Mann und Frau 

absieht. Damit steigt die Gefahr, dass die AHV nur einnahmeseitig reformiert wird. Dies wirkt auch 

deshalb stossend, weil grundsätzlich wenig an den Leistungen der AHV geändert wird. Neben der 

Erhöhung des Referenzalters der Frauen soll vor allem der Rentenbezug flexibilisiert werden. 

mailto:emina.alisic@bsv.admin.ch
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Unverständlicherweise geht der Bundesrat hier den Weg eines eigentlichen Leistungsausbaus: 

Einerseits können Männer bereits ab 62 statt wie bisher ab 63 Jahren ihre Rente vorbeziehen, und 

das bei einer tieferen Rentenkürzung als anhin (7,7% statt 13,6%); andererseits reduziert der 

Bundesrat den Anreiz, die Rente aufzuschieben, indem er den Zuschlag von 31,5% auf 25,7% 

reduziert. Für den VSEI muss sich die Flexibilisierung des Rentenalters im Rahmen der heute 

geltenden Parameter bewegen: Der Vorbezug ist mit einer Kürzung von 13,6% erst ab dem 63 

Altersjahr möglich und der Zuschlag beträgt weiterhin 31,5%. Auch sollte der AHV-Freibetrag, 

welcher eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Weiterarbeit darstellt, von 1‘400 Franken auf 

2‘000 Franken erhöht werden.  

Der VSEI sieht ein, dass bei der Erhöhung des Referenzalters für Frauen geeignete 

Kompensationsmassnahmen getroffen werden müssen. Er gibt dabei der vorgeschlagenen 

Variante 1 den Vorrang, möchte aber die Massnahmen nur jenen Jahrgängen zukommen lassen, 

welche unmittelbar von der schrittweisen Erhöhung betroffen sind, also den Jahrgängen 1958 bis 

1961. 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Simon Hämmerli Michael Rupp 
Direktion Öffentlichkeitsarbeit 
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Vernehmlassung zur Stabilisierung der AHV 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz vertritt als Dachorganisation von 20 regionalen Vereinigungen mit 
rund 6000 Mitgliedern landesweit die Anliegen der Menschen mit cerebraler Bewegungsbehinderung 
und/oder Mehrfachbehinderung sowie jene ihrer Angehörigen und von Fachleuten. Gerne nehmen wir 
wie folgt Stellung zur AHV-Revision: 

• Grundsätzlich ist die Absicht des Bundesrats zu begrüssen, die Finanzierung der AHV langfristig
sicherzustellen. Die demografische Bevölkerungsentwicklung darf nicht zu einem Leistungsabbau von
Sozialversicherungen führen. Vielmehr muss der Finanzbedarf in einem ständigen Prozess evaluiert
werden. Allfällige überflüssige Aufwendungen in den Bereich Sozialversicherung umgelagert werden.

• Vom Rentenalter zum Referenzalter: Einführung eines flexiblen Modells

Die Einführung des Referenzalters birgt für Menschen mit Behinderung etliche Stolpersteine. Um 
Diskriminierung von Erwerbstätigen mit Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung 
vorzubeugen, muss der Anspruch auf IV-Leistungen bis zum 70. Altersjahr erhöht werden.  
Grundsätzlich lehnen wir die Erhöhung des Rentenalters für Frauen ab. Viele unserer Mitglieder sind 
behinderungsbedingt nicht in der Lage, bis zum Erreichen des AHV-Alter erwerbstätig zu sein. Zudem 
sind viele Mütter in der Unterstützung ihrer teilweise schwerstbehinderten Töchter und Söhne über 
Jahrzehnte ausserordentlich stark gefordert mit entsprechenden Verschleiss-Symptomen.  

• Ausgleichsmassnahmen für die Erhöhung des Referenzalters der Frauen
Hier befürwortet die Vereinigung Cerebral Schweiz die Variante mit CHF 800 Millionen. Insbesondere
unterstützen wir den Vorschlag, dass Frauen mit tiefen Einkommen, die bis zum 65. Altersjahr arbeiten,
von einer Neuberechnung und damit einer höheren Rente profitieren.

• Flexibilisierung des Rentenbezugs

mailto:info@vereinigung-cerebral.ch
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Die Flexibilisierung des Rentenbezugs setzt unseres Erachtens die Anpassung der Gesetzgebung im 
Bereich der Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung voraus. Um Rechtsgleichheit sicherzustellen, 
insbesondere in der Berechnung der AHV-Rente, muss der Anspruch auf Leistungen der erwähnten 
Sozialversicherungen auf 70 Jahre erhöht werden, insbesondere für Personen, die über das 
Referenzalter hinaus erwerbstätig sind. 

• AHV: Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Sicherung der AHV
Die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1.5 Prozentpunkte wird von der Vereinigung Cerebral Schweiz
abgelehnt. Wir vermissen hier die effektive Berücksichtigung der Einkommens- und
Vermögensverhältnisse der Steuerpflichtigen. Mit der vorgeschlagenen Lösung ist eine langfristige
Finanzierung der AHV nicht gesichert. Wir bevorzugen eine Finanzierung via Erhöhung der
Lohnprozente.

Insgesamt stellen wir fest, dass der Bundesrat nicht gewillt ist die Finanzierung der Altersvorsorge 
sozialverträglich, nachhaltig und längerfristig zu sichern. Mit dieser Politik riskiert er in den kommenden 
Jahren infolge ständiger Rentenkürzungen in der 1 und 2. Säule eine starke Zunahme von 
Ergänzungsleistungen und einer Verarmung vieler Seniorinnen und Senioren. 

Aus diesen Überlegungen lehnt die Vereinigung Cerebral Schweiz die vorliegende AHV-Revision ab. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz wird die Weiterentwicklung des Themas mit grossem Interesse 
verfolgen und nicht zögern, sich bei Bedarf erneut dazu zu äussern. 

Wir danken Ihnen für das Interesse und stehen Ihnen für alles Weitere zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
Vereinigung Cerebral Schweiz 

Rolf Schuler Konrad Stokar 
Mitglied des Zentralvorstandes Geschäftsleiter Kommunikation 
Präsident Behindertenpolitische Kommission (BEKO) 
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