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Altere garantieren Wachsturn und 
Sicherheit 
Die Senioren gehoren zum wichtigsten Arbeitskraftepotenzial der Zukunft. Anstatt Anreize zur Friihpensionierung zu 

setzen, sollte deshalb aus volkswirtschattlicher Sicht alles getan werden, ihnen den Verbleib aut dem Arbeitsmarkt 

so attraktiv wie moglich erscheinen zu lassen. Die zukiinttige Prosperitat unseres Landes wird stark davon abhangen, 

wie weit wir dieses Potenziai ausschopten konnen. 

Aymo Brunetti 

Zwei schwer auszumerzende Vorurreile 

sind mirveranrwordich for die weit ver

breirere Vorsrellung, dass sich altere Men

schen so fruh wie mi:iglich vom Arbeirs

markt zuriickziehen sollten. Ersrens wird 

ofr behauptet, Senioren seien relariv un

flexibel und dem rechnischen Wandel 

niche gewachsen und zweirens wiirden sie 

jiingeren Menschen die Arbeitsplatze 

wegnehmen. Der erste Punkt verkennc, 

dass Erfahrung ein ganz werrvoller Be

seandtei l des Humankapitals ist, und dass 

die inrellektuelle Flexibilitat und die 

physiologischen Fahigkeiten bis weit 

iiber 60 in der Regel kaum abnehmen. 

Der zweiee Einwand, wonach die Senio

ren Arbeiesplaeze wegnahmen, ist Aus

fluss der ebenso alten wie nachweisbar 

falschen Vorstellung, dass es eine fixe An

zahl von Arbeitsplatzen gabe. Wenn das 

richrig ware, dann ha.ne die Erhi:ihung 

der Frauenerwerbsquote in den letzten 

Jahrzehnten die Arbeirslosigkeit erhi:ihen 

miissen! 

Direkte Auswirkungen aut Wirt
schattswachstum 
Wirrschafrswachstum kann genau auf 

zwei Arren entstehen. Enrweder es 

werden mehr Arbeitsstunden geleistet (hi:i

here Arbeirsmarktpartizipation) oder es 

werden mehr Giiter und Diensdeistun

gen pro Arbeitsscunde produzierr (hi:ihere 

Arbeitsproduktivitat). So gesehen ist so

fon klar, welchen negativen Effekt ein 

friiher Riickzug von Senioren auf das 

Wachstum hat. Das Angeboe an Arbeits

krafcen wird reduziert, die Produktion 

von Giitern und Diensdeistungen ge

drosselt. 
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Die Schweiz befinder sich in dieser Hin

sicht in einer speziell delikaten Situation. 

Wie Graphi k 1 (oben) zeigt, ist in unse

rem Lande die Erwerbsrarigenquote 

hi:iher als in allen anderen vergleichbaren 

lndustrielandern. 
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Vier von fonf erwerbsfahigen Schweize

rinnen und Schweizern gehen einer be

zahleen Arbeit nach, was zeigt, dass der 

Schweizer Arbeirsmarkt in ausserst effi

ziencer Art und Weise funkrioniert. Auf 

der anderen Seite aber lasse der Vergleich 

mir anderen Landern die begriindere Ver

mutung zu , dass eine Sreigerung dieser 

Quote kaum mehr mi:iglich ist. In dieser 

Situaeion isr leichr zu versrehen, wieso die 

in den Neunzigerjahren zu beobachrende 

Tendenz zur Friihpensionierung im Hin

blick auf das langerfrisrige Wirrschafrs

wachsrum Anlass zur Sorge gibt. Kombi

nieren wir diesen Trend mir der Beobach

tung, dass die Ausbildungszeir rendenziell 

immer langer wird, so isr eine Redukrion 

des Arbeirskrafrepotenzials in der Schweiz 

zu beforchren. Und weil dieses Potenziai 
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weiresrgehend ausgeschi:ipfr isr, kommt 

vom Arbeirsmarkr in der Schweiz mirrel

frisrig eher ein negariver Wachsrums

impuls. 

Vor diesem Hincergrund ist offensichr

lich, dass eine Erhi:ihung der Erwerbs

quore der iiber 60-Jahrigen einen wichri

gen Beitrag fiir das Wirrschafrswachstum 

der Schweiz in den kommenden Jahren 

leisten kann. Sie wiirde zudem das hohe 

Potenziai an Humankapital, das mir Friih

pensionierungen ungeniigend genutzt 

bleibr, besser ausschi:ipfen helfen. 

Wenn aus individueller Siche nach Ab

wagen der Vor- und Nacheeile eine Friih

pensionierung gewiinsche wird, so darf 

diese selbsrverstandlich niche mie dem Ver

weis auf die Wachscumseffekee blockiert 

werden. Allerdings gilc dies nur, wenn der 

oder die Betreffende die vollen Koseen 

rragr (also keine Subvencionierung!), und 

eroder sie nichr durch mehr oder weniger 

sanfcen Druck gedrange wird, sich zu

riickzuziehen. 
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«Lebensversicherung» fiir 
Altersvorsorge 
Der zweice zentrale makroéikonomische 

Effekc der Parcizipation alcerer Personen 

am Arbeitsmarkc becriffc die Alcersvor

sorge und dorc insbesondere die AHV 

Wahrend die 2. und 3. Saule mie selbsc 

akkumuliercem Kapical gedeckt sind, 

wird die 1. Saule (AHV-Renten) von den 

heuce Erwerbstatigen mie Lohnabziigen 

bezahlc. Ein Syscem von (subventionier

ten) Friihpensionierungen reduzierc die 

Beitragszahler und erhéihc die Leiscungs

beziiger und setzt damit die 1. Saule dop

pelt unter Druck. Die AHV wird in den 

kommenden Jahren aus demographi

schen Griinden mir Sicherheit in zusatzli

che Finanzierungsprobleme geracen. Der 

Grund ist, dass der Alcersquocient massiv 

ansceigen wird (vgl. Graphik 2). Das Ver

halmis der Personen, die iiber 65 Jahre alt 

sind, zu jenen zwischen 20 und 64 Jah

ren, wird im Jahr 2040 nur noch etwas 

mehr als eins zu zwei betragen. Der 

Grund for diese dramatische Entwik

klung liegt in der Kombination aus dau

ernd wachsender Lebenserwarcung und 

sinkender Fercilitat. In einem Umlagesy

stem wie der AHV bedeutet dies, dass die 

Alcersvorsorge for kommende Generatio

nen wesentlich teurer werden wird. 

Eine verstarkte Integration der Senioren 

in den Arbeitsmarkt kann diese Situation 

natiirlich massiv entscharfen. Im A!ters

quocient wiirde dadurch der Zahler redu

zierc (weniger Personen beziehen AHV

Renten) und der Nenner erhoht (gréissere 

Anzahl von erwerbstacigen Personen). 

Beide Effekte reduzieren das Wachstum 

dieses Alcersquotienten scark, was die 

Finanzierungskoscen vor allem for die 

zukiinfcigen Generacionen wesentlich er

traglicher gestalcen wiirde. 

Drei Schlussfolgerungen 
Eine unvollstandige Lisce der Schluss

folgerungen for die Wircschafcspolicik 

umfassc zumindesc dreierlei. 

Erstens sollten institutionelle Anreize zur 

Friihpensionierung méiglichst eliminierc 

werden. Ein Beispiel sind hier die mini

malen Beitragssacze for die Pensions

kassen. Diese berragen for Personen im 

Alter von 55 bis 64 Jahren 18 Prozent, 

wahrend sie for junge Personen lediglich 

bei sieben Prozent liegen. Ebenso proble

macisch sind verbleibende Einschrankun

gen bei der Freiziigigkeit der Pensions

kassengelder. Vor allem solite generell 

darauf verzichtet werden, die friihzeitige 

Pensionierung zu subventionieren. 

Zweitens sollten die Rahmenbedingun

gen for die Teilzeicarbeic generell, be

sonders aber for die Alcersceilzeic verbes

serc werden. Ein Beispiel ware hier die 

momentan beim Bund gepriifce Opcion 

eines Lohngucschrifcenverfahrens zur Ab

rechnung mie den Sozialversicherungen 

von geringfogigen oder kurzen Beschafci

gun gsverhal missen. 

Drittens sollen altere Arbeimehmerinnen 

und Arbeimehmer Anreize und Moglich

keicen zur dauernden Weicerbildung 

haben, damit das Plus an Erfahrung nichc 

durch ein Minus an akcuellerem Wissen 

neucralisierc wird. 
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Les a1nés garants de 
la croissance et de 
la sécurité 

La croissance économique peuc erre ob

cenue par une participacion plus impor

tante au m arché du rravail ou par une 

produccivicé du cravail p lus élevée. Pour 

ces raisons, un rerraic anci cipé de la vie 

accive de la pare des seniors a des effecs 

négacifs. Si no us voulons évicer une ré

duccion du potentiel de force de travail, 

il fa uc opposer à la cendance aux recraices 

anricipées une prolongacion de l'acrivicé 

professionnelle des personnes employées 

agées, en parriculier du faic qu'auj ourd' 

hui déjà en Suisse quarre personnes à 

meme d'erre acrives sur cinq occupent 

déjà un emploi rémunérareur. Cetre par

ricipari on élevée ne peuc dans l'ensemble 

que diffì cilemenc erre accrue. D ans ce 

cadre, un raux d' occupacion plus élevé 

des personnes de plus de 60 ans contri

bue de façon importante à la cro issance 

économique. 

D e plus, une intégracion plus imporrante 

des seniors dans le marché du cravail 

contribue à garantir la prévoyance des 

personnes agées . Alors qu'acruellemenc 

quarre personnes à meme d'exercer une 

activiré professionnelle souciennen t une 

personne agée, cetre relation ne sera plus 

en 2040 que de deux pour une environ . 

N orre AVS, en parciculier le premier 

pilier qui repose sur le principe de répar

tition, es t clone très menacée; il Faudrait 

dim inuer de ce fait, parm i les plus de 60 

ans, le nombre de personnes recevant des 

prescations et augmenter celui de person

nes payant des cotisations. 

On peut tirer de ces conscats tro is con

clusions: 

1. Pas d' incitarion à une retraice anticipée. 

2. De meilleures conditions cadres pour 

le rravail à cemps parciel, en parciculier 

pour la frange la plus agée. 

3. De larges opportuni tés de formarion 

continue pour les personnes accives 

agées. 
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