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Die neutrale Informationsplattform 

 

 

Änderung der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV 21) und 

Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 
Zur AHV 21 liegen zwei Vorlagen vor, 

über welche separat abgestimmt wird. 

Sie sind allerdings miteinander ver-

knüpft: wird eine der beiden Vorlagen 

abgelehnt, wird die Reform AHV 21 

nicht durchgeführt. Für die Erhöhung 

der Mehrwertsteuer braucht es neben 

dem Volks- auch das Ständemehr.  

Mit der AHV-Reform AHV 21 soll das So-

zialwerk mittelfristig, voraussichtlich bis 

2030, gesichert werden. Die Reform 

steht auf zwei Pfeilern: einerseits soll 

das ordentliche Rentenalter für beide 

Geschlechter auf 65 Jahre vereinheit-

licht werden, welches für Frauen eine 

Erhöhung von einem Jahr bedeutet. Die 

ersten neuen betroffenen Jahrgänge er-

halten allerdings dafür lebenslange 

Rentenverbesserungen.  

Ausgangslage 

Die Finanzierung der Alters- und Hinter-

lassenenversicherung (AHV) ist mittel- 

und langfristig gefährdet, weshalb das 

Parlament mit der AHV 21 eine Reform 

vorgelegt hat, welche die drängendsten 

Fragen mittelfristig adressieren sollen. 

Das Finanzierungsproblem würde sich 

ab 2027 bemerkbar machen, da die 

Summe der jährlich ausgezahlten Ren-

ten von 48 auf 63 Milliarden Franken 

steigt, die Einnahmen in dieser Zeit al-

lerdings weniger stark wachsen. In den 

nächsten zehn Jahren allein hat die AHV 

einen Finanzierungsbedarf von rund 

18,5 Milliarden Franken. 

In den letzten 25 Jahren sind alle Versu-

che, die AHV zu reformieren, trotz des 

Bewusstseins um den demografischen 

Wandel hin zu mehr älteren und weni-

ger jüngeren Menschen gescheitert. 

Nur im Mai 2019 wurde die Vorlage zur 

Steuerreform und AHV-Finanzierung 

angenommen, womit die Lohnbeiträge 

für die AHV und der Beitrag des Bundes 

an die AHV angehoben wurden. Damit 

erhält die AHV allerdings mit zusätzlich 

rund 2 Milliarden Franken pro Jahr nicht 

genug für eine längerfristige Stabilisie-

rung ihrer Finanzen. 

Das Referenzalter der Frauen, also je-

nes Alter, in dem die Rente ohne Ab-

züge oder Zuschläge ausbezahlt wird, 

wird in vier Schritten gemäss untenste-

hender Tabelle auf 65 Jahre erhöht. 

Tritt die Reform wie geplant im Jahr 

2024 in Kraft, steigt das Referenzalter 

der Frauen jedes Jahr, beginnend am 1. 

Januar 2025, um drei Monate gemäss 

untenstehender Tabelle. Ab Anfang 

2028 gälte also für alle das Referenzal-

ter 65. 

Um die Erhöhung für Frauen abzufe-

dern, werden zwei Ausgleichsmassnah-

men getroffen: einerseits geringere 

Kürzungen beim Rentenvorbezug, an-

dererseits Rentenzuschläge bei der 

Pensionierung zum neuen Referenzal-

ter von 65 Jahren. 

Lassen sich von den Übergangsbestim-

mungen begünstigte Frauen (bei In-

krafttreten 2024 Jahrgänge 1961–1969) 

mit 62 Jahren frühzeitig pensionieren, 

werden ihre Renten lebenslang weniger 
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Ziel der Vorlage 

Mit der AHV-Reform AHV 21 soll das Sozial-

werk mittelfristig, voraussichtlich bis 2030, 

gesichert werden. Die Reform steht auf zwei 

Pfeilern: einerseits soll das ordentliche Ren-

tenalter für beide Geschlechter auf 65 Jahre 

vereinheitlicht werden, welches für Frauen 

eine Erhöhung von einem Jahr bedeutet. Die 

ersten neuen betroffenen Jahrgänge erhalten 

allerdings dafür lebenslange Rentenverbesse-

rungen.  

Argumente der Befürworter 

Bundesrat und Parlament befürworten die 

AHV 21. Die AHV gerate nach 25 Jahren ohne 

Reform in eine zunehmende finanzielle 

Schieflage, welche die Reform dringend ma-

che. 

Dabei sei die Angleichung des AHV-Alters der 

Frauen gerechtfertigt. Die Frauen seien bes-

ser ausgebildet als früher, seien überwiegend 

berufstätig und lebten länger als Männer. Mit 

den Ausgleichsmassnahmen werde die Erhö-

hung des Referenzalters für Frauen kurz vor 

der Pensionierung zusätzlich abgefedert. 

Die Reform biete für viele Erwerbstätige Vor-

teile, etwa mit der flexiblen Pensionierung 

und der Aufbesserung der Rente beim Wei-

terarbeiten nach Erreichen des Referenzal-

ters. 

Argumente der Gegner 

Das Referendumskomitee bemängelt, dass 

mit der AHV 21 einseitig auf Kosten der 

Frauen gespart werde, obwohl Frauen bereits 

um einen Drittel tiefere Altersrenten erhiel-

ten. Ihre Renten würden mit der Reform in 

den nächsten zehn Jahren um sieben Milliar-

den Franken gekürzt. 

Des Weiteren seien die Chancen der Erwerb-

stätigen kurz vor dem Referenzalter auf dem 

Arbeitsmarkt schlecht. Es entstünden mehr 

Fälle von Langzeitarbeitslosigkeit und Sozial-

hilfe. 

Durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer 

werde zudem die Kaufkraft verschlechtert. 

Dabei sei die AHV solide und verlässlich, sie 

habe keine Schulden und schreibe schwarze 

Zahlen. 
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stark gekürzt. Die Kürzung ist dabei 

umso geringer, je tiefer das durch-

schnittliche Einkommen vor der Pensio-

nierung war. 

Die zweite Ausgleichsmassnahme ge-

währt Rentenzuschläge zwischen le-

benslang 12.50 und 160 Franken pro 

Monat. Dieser Zuschlag ist auch bei tie-

feren Einkommen grösser als bei höhe-

ren Einkommen. Eine entsprechende 

Grafik der NZZ findet sich weiter unten 

in dieser Abstimmungsinformation. 

 

Ein weiterer Teil der AHV 21 ist die Fle-

xibilisierung der Pensionierung. Die 

Rente kann neu zwischen 63 und 70 Jah-

ren ab jedem beliebigen Monat bezo-

gen werden. Auch kann neu nur ein Teil 

der Rente bezogen werden, um einen 

schrittweisen Übergang vom Erwerbsle-

ben in den Ruhestand zu ermöglichen. 

Auch kann neu die AHV-Rente nach Er-

reichung des Referenzalters verbessert 

werden, wenn die Maximalrente noch 

nicht erreicht wurde. 

Als Folge der Reform spart die AHV in 

den nächsten zehn Jahren rund neun 

Milliarden Franken. Die Ausgleichsmas-

snahmen schlagen allerdings mit 2,8 

Milliarden Franken zu Buche, und der 

Aufwand der AHV wird mit weiteren An-

passungen wie etwa der flexiblen Pensi-

onierung um 1,3 Milliarden Franken er-

höht. Die AHV wird mit der Reform bis 

2032 also um rund 4,9 Milliarden Fran-

ken entlastet. 

Weil diese Einsparungen nicht reichen, 

wird die Mehrwertsteuer im Normal-

satz auf 8,1 Prozentpunkte erhöht. Der 

reduzierte Mehrwertsteuersatz, bei-

spielsweise auf Nahrungsmittel, Medi-

kamente und Bücher steigt von 2,5 auf 

2,6 Prozent, und der Sondersatz für die 

Beherbergung steigt von 3,7 auf 3,8 

Prozent. Damit werden Zusatzeinnah-

men von ungefähr 12,4 Milliarden Fran-

ken generiert, womit die AHV bis 2032 

insgesamt um etwa 17,3 Milliarden 

Franken entlastet wird. Es bleibt dann 

allerdings immer noch ein Finanzie-

rungsbedarf von rund 1,2 Milliarden 

Franken. 

Argumente der Befürworter 

Bundesrat und Parlament befürworten 

die Reform der AHV. Die AHV gerate 

nach 25 Jahren ohne Reform in eine zu-

nehmende finanzielle Schieflage, wel-

che die Reform dringend mache. 

Es werde an der Einnahmen- und Aus-

gabenseite angesetzt. Dabei sei die An-

gleichung des AHV-Alters der Frauen an 

jenes der Männer gerechtfertigt. Die 

Frauen seien besser ausgebildet als frü-

her, seien überwiegend berufstätig und 

lebten länger als Männer. Mit den Aus-

gleichsmassnahmen werde die Erhö-

hung des Referenzalters für Frauen kurz 

vor der Pensionierung zusätzlich abge-

federt. Die tieferen durchschnittlichen 

Löhne der Frauen sei dabei ein separa-

ter Aspekt, welcher separat auch adres-

siert werde: der Verzicht auf die AHV 21 

trage nicht zur Lösung der Lohnun-

gleichheit bei. 

Die Reform biete für viele Erwerbstätige 

zudem Vorteile, etwa mit der flexiblen 

Pensionierung und der Aufbesserung 

der Rente, wenn nach Erreichung des 

Referenzalters weitergearbeitet wird. 

Beitragslücken könnten so auch ge-

schlossen werden. 

Argumente der Gegner 

Das Referendumskomitee bemängelt, 

dass mit der AHV 21 einseitig auf Kosten 

der Frauen gespart werde, obwohl 

Frauen bereits um einen Drittel tiefere 

Altersrenten erhielten. Ihre Renten 

würden mit der Reform in den nächsten 

zehn Jahren um sieben Milliarden Fran-

ken gekürzt. 

2026 komme mit einem Ja schon der 

nächste Abbauschritt zum Alter 67, so 

habe es das Parlament beschlossen*. 

Dann könnten es sich nur noch einige 

Spitzenverdienende leisten, sich mit hö-

heren Renten frühpensionieren zu las-

sen. 

Des Weiteren seien die Chancen der Er-

werbstätigen kurz vor dem Referenzal-

ter auf dem Arbeitsmarkt schlecht. Es 

entstünden also mehr Fälle von Lang-

zeitarbeitslosigkeit und Sozialhilfe. 

Durch die Erhöhung der Mehrwert-

steuer werde zudem die Kaufkraft ver-

schlechtert. Dabei sei die AHV solide 

und verlässlich, sie habe keine Schulden 

und schreibe schwarze Zahlen. Dank ei-

ner positiven wirtschaftlichen Entwick-

lung seien düstere Szenarien nie einge-

troffen. 
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*Anm. Vimentis: Das Parlament hat keinen Beschluss zum Rentenalter 67 getroffen. Es hat lediglich einen offen formulierten Auf-

trag (Motion 21.3462) an den Bundesrat gestellt, dass dieser bis spätestens 2026 eine weitere Reform zur Stabilisierung der AHV 

bis 2040 präsentieren soll. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund schreibt dazu in einer Stellungnahme, dass die Logik der Erhö-

hung des Rentenalters hinter dem Auftrag des Parlaments an den Bundesrat stehe. Nicht nur der Text dürfe beachtet werden, 

sondern auch dessen Intention. 
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