
KOSTEN

Wie lebt man mit einer durchschnittlichen Rente?

4230 Fr. pro Monat Fixkosten: 2430 Fr.

Krankenkasse 500

Steuern
500

Miete (inkl. Nebenkosten)

1400

Rest 1800

Grafik: mrue/ Quelle: Schuldenberatung Kanton Zürich

4230 Fr.

im Monat

Gebühren 30

Rest: 1800 Fr.

Grundbedarf1 1200

Mobilität  u.a.2 350

Gesundheit3 200

Versicherungen

1 Essen, Trinken, Kleider, Schuhe,
Körperpflege, Telefon

2 Ausflüge, Restaurantbesuche,
Geschenke

3 Selbstbehalt Krankenkasse,
Zahnarzt, Brille, Medikamente

50

Eine Rente wie ein Tieflohn

Eigentlich hatte der Mann gut
verdient. Er arbeitete als Apothe-
ker bei einem Lohn von über
6500 Franken und zahlte immer
in seine Altersvorsorge ein. Aber
im Alter erhält er nun lediglich
eine Rente von 4230 Franken – so
viel wie jemand, der für einen
Tieflohn arbeitet. Und dies, ob-
wohl der – fiktive – arbeitsame
Mann die höchstmögliche AHV-
Rente erhält. Das hat der Schwei-
zerische Gewerkschaftsbund mit
Zahlen des Bundes errechnet.

Erstmals seit Einführung der
obligatorischen Altersvorsorge
sinken in diesen Jahren die Ren-
ten in der Schweiz für Personen,
die neu in den Ruhestand treten,
und zwar spürbar. Das zeigt die
neuste Studie der Swisscanto-
Vorsorge: Alleine zwischen 2013
und 2017 ist die mittlere Rente
aus der ersten und der zweiten
Säule, aus AHV und Pensionskas-
se, um 600 Franken gesunken,
von 5357 auf 4741 Franken vor al-
lem wegen der Pensionskassen-
renten. Und diese werden nach
Einschätzung von René Raths,
Verwaltungsrat der Swisscanto-
Vorsorge, weiter sinken. «Ein En-
de ist vorerst nicht absehbar»,
sagt er auf Anfrage.

Dass die Renten sinken, be-
kommen nicht nur Personen zu
spüren, die Brüche in ihrer Er-
werbskarriere haben oder die we-
nig verdienen: «Die sinkenden
Renten sind vor allem ein Mittel-
standsproblem», konstatiert Fe-
lix Wolffers, Co-Geschäftsleiter
der Schweizerischen Konferenz
für Sozialhilfe (Skos). «Selbst
Personen mit einem durch-
schnittlichen Einkommen verfü-
gen heute nach ihrer Pensionie-
rung nur noch über eine Alters-
rente in der Grössenordnung
eines Tieflohns.» 

Kein Auto, keine Ferien
Ein Rentner, der 4230 Franken
pro Monat erhält, muss schon
heute sehr bescheiden leben, wie
Max Klemenz sagt, Co-Leiter der
Schuldenberatung des Kantons
Zürich. Er rechnet vor: Zieht man
von den 4230 Franken die zwin-
genden Ausgaben ab – Steuern,
Miete, Krankenkasse, Gebühren
–, bleiben 1800 Franken übrig.
Dieses Geld muss reichen für Es-
sen, Trinken, Kleider, Schuhe,
Versicherungen, Telefon, Inter-
net, Verkehrsmittel und Gesund-
heitsausgaben, eine Brille etwa
oder Medikamente. Geld, das
man zur Seite legen könnte,
bleibt nicht übrig (siehe Grafik).

Nicht eingerechnet sind Auto,
Ferien und Ausflüge. Max Kle-
menz sagt: «Mit 4230 Franken
pro Monat kommt man durch.
Aber jemand, der es nicht ge-
wohnt ist, bescheiden zu leben,
muss es erst lernen.» Bis jetzt hat
die Beratungsstelle nicht mehr
Rentner unter ihren Klienten re-
gistriert, ihre Zahl ist mit einem
Anteil von 6 Prozent stabil geblie-
ben. Die Folgen der fallenden
Renten seien aber vielleicht ein-
fach noch nicht bei der Schulden-
beratung angekommen, meint
Klemenz.

An allen Ecken und Enden spa-
ren: So sieht es das Schweizer So-
zialversicherungssystem eigent-
lich nicht vor. Vielmehr sollten
die Versicherten ihren bisherigen
Lebensstandard auch nach ihrer
Pensionierung aufrechterhalten
können. So steht es in der Verfas-
sung – die AHV soll die Existenz
sichern, die Rente aus der Pen-
sionskasse den bisherigen Le-

bensstandard. Das soll möglich
sein, wenn sich die Rente auf
60 Prozent des bisherigen Lohns
beläuft. 2013 waren die Renten
gemäss Swisscanto-Studie noch
so hoch, dass dieser Wert im
Durchschnitt bei 80 Prozent lag,
bis 2017 war er auf 71 Prozent ge-
sunken. Aber bereits heute errei-
chen viele Renten diesen Wert
nicht annähernd – gerade auch
bei Gutverdienenden.

Bisher wenig Altersarmut
Werden künftig mehr Seniorin-
nen und Senioren in Armut le-
ben? Felix Wolffers verneint: «Es
wird nicht so weit kommen, dass
Rentner auf das Sozialamt gehen
müssen.» Wolffers, der auch das

Sozialamt der Stadt Bern leitet,
sagt, bei der Behörde seien kaum
Fälle von Pensionierten hängig.
Wenn die AHV nicht zum Leben
reiche, könnten die Rentner Er-
gänzungsleistungen beantragen,
dank diesen sei Altersarmut in
der Schweiz wenig verbreitet.
Sinken die Renten jedoch weiter,
steigt die Zahl all jener, die auf Er-
gänzungsleistungen angewiesen
sind. «Dann nimmt auch der poli-
tische Druck auf die Ergänzungs-
leistungen zu, und es wird weite-
re Forderungen nach Kürzungen
geben», sagt Wolffers.

Diese Meinung hat auch Tho-
mas Gächter, Professor für So-
zialversicherungsrecht an der
Universität Zürich, im Interview

mit dieser Zeitung vertreten:
«Wenn nichts geschieht, werden
wir ein Volk von Ergänzungsleis-
tungsbezügern.» Bereits heute
sind 12 Prozent aller Senioren
oder 204 800 Personen auf Er-
gänzungsleistungen angewie-
sen. 

René Raths von der Swisscan-
to-Vorsorge sagt: «Die Versicher-
ten werden sich künftig früher
mit ihrer Pensionierung befassen
müssen, um den Leistungsrück-
gang der zweiten Säule auszu-
gleichen.» Und vor allem: «früher
mit Sparen beginnen». Lasse man
sich erst mit 55 Jahren ausrech-
nen, wie hoch die Rente voraus-
sichtlich ausfalle, sei es im Grun-
de schon zu spät. Janine Hosp

ALTERSVORSORGE Die Ren-
ten aus der beruflichen Vor-
sorge sinken deutlich. Auch 
Personen, die heute anständig 
verdienen, werden nach der 
Pensionierung bescheiden 
leben müssen.

Versicherte sollten ihren Lebensstandard nach der Pensionierung aufrechterhalten können – so sagt es die Verfassung. Foto: Reto Oeschger

INTERVIEW

Herr Wittmer, schon heute ver-

fügen viele Rentner nicht einmal 

mehr über 60 Prozent ihres bis-

herigen Einkommens. Wie ge-

hen sie damit um?

Xaver Wittmer: Sehr unter-
schiedlich. Manche Leute sind
sich gewohnt, mit wenig auszu-
kommen. Sie haben sich zeit
ihres Lebens nicht viel gegönnt
und etwas gespart, damit sie im
Alter niemandem zur Last fallen.
Ihnen fällt es weniger schwer zu
verzichten; sie können sich ar-
rangieren. Sie holen zum Beispiel
die Bücher im Brockenhaus oder
machen Wanderungen in der
Umgebung statt Ausflüge mit
dem Zug.
Aber das können nicht alle.

Nein, andere sind weniger flexi-
bel. Zum Teil auch, weil sie ge-
sundheitlich eingeschränkt sind,
weil sie schlecht sehen oder hö-
ren oder nicht mehr gut zu Fuss
sind. Sie lassen sich eher gehen

und können ihr Leben nicht
mehr selbstständig meistern. Sie
zahlen Rechnungen nicht, be-
kommen Mahnungen und wer-
den betrieben. Das ist eine Ab-
wärtsspirale, die auch krank ma-
chen kann. So sind manche Rent-
ner völlig überschuldet, wenn sie
sterben.
Wie reagieren die Leute, wenn 

sie realisieren, dass sie auf vie-

les, was ihnen wichtig war, 

verzichten müssen?

Es ist schmerzhaft, von einem
gut situierten Leben Abschied zu

nehmen und in ein kargeres Le-
ben zu wechseln. Viele sind frust-
riert. Wir hören nicht selten: Die
Ausländer bekommen alles Nöti-
ge, und wir müssen darben.
Viele müssen auf etwas 

verzichten, das für sie wertvoll 

war oder über das sie sich 

definieren, etwa ein Auto.

Ja, ein Auto liegt nicht mehr drin.
Es ist die politische Haltung, dass
die öffentliche Hand kein Auto fi-
nanzieren soll. Aber schon ein
Hund ist für einen Bezüger von
Ergänzungsleistungen finanziell
eine Belastung. Hunde sind für
ältere Menschen wertvoll, sie
sind ein guter Freund für sie, und
sie kommen dank ihnen unter die
Leute. Aber das Geld für das Fut-
ter müssen sie sich von ihrem
eigenen Mund absparen. Und
wenn der Hund krank wird und
eingeschläfert werden soll, weil
für eine Operation kein Geld vor-
handen ist, dann kann es zu dra-
matischen Situationen kommen.
Ihre Beispiele legen nahe: Auf 

dem finanziellen Niveau von 

Ergänzungsleistungen lebt man 

nicht gut.

Nein. Solange ein Rentner in gu-
ter Verfassung ist, kann er davon

leben. Aber sobald er ein Hörge-
rät braucht, Spezialeinlagen, ein
Taxi zum Arzt, dann steht er
schon an. Punktuell können wir
mit einer individueller Finanz-
hilfe mithelfen, Engpässe zu
überbrücken. Diese Mittel sind
jedoch beschränkt.
Welches sind die grössten 

Probleme, die sich in den Sozial-

beratungen zeigen?

Die grössten Probleme ergeben
sich, wenn einem Rentner die
Wohnung gekündigt wird. Ein
Bezüger von Ergänzungsleistun-
gen, der alleine wohnt, erhält in
der Regel maximal 1100 Franken
pro Monat für die Miete ange-
rechnet, ein Ehepaar 1250 Fran-
ken. Nur: So günstige Wohnun-
gen gibt es auf dem Markt prak-
tisch nicht. Ältere Personen be-
nötigen eine zentral gelegene
Wohnung. Die sind aber begehrt,
und viele Vermieter bevorzugen
jüngere Personen. Bei uns su-
chen gleich mehrere Sozialarbei-
terinnen Wohnungen für Rent-
ner. Manchmal bleibt aber keine
andere Lösung als das Altersheim
– was die öffentliche Hand viel
mehr kostet, als wenn ein Rent-
ner zu Hause wohnt.

Und wenn er eine Wohnung für 

1500 Franken findet?

Dann muss er sich die 400 zu-
sätzlichen Franken richtigge-
hend vom Mund absparen. Aber
das ist schwierig: Manche ernäh-
ren sich dann nicht mehr ausge-
wogen, kaufen nur noch billige
Nahrungsmittel und bekommen
dann gesundheitliche Probleme.
Wer ein Leben lang in die zweite 

Säule einbezahlt hat, sollte sei-

nen Lebensstandard weiterfüh-

ren können.

Er sollte theoretisch mit 60 Pro-
zent des bisherigen Lohns den
Lebensstandard halten können.
Aber das reicht den wenigsten,
um so zu leben wie bisher. Jeder,
der nicht überdurchschnittlich
gut verdient hat, lebt an seiner
Grenze und spürt jede Einbusse.
Man redet oft von den reichen Al-

ten. Dabei gibt es viele, die kaum 

mit ihrem Geld durchkommen.

Das Bild der reichen Alten ist ein
Mythos. Es gibt wenige mit viel
Geld und viele mit wenig Geld.
Mit Geld ist im Alter vieles leich-
ter. Man kann sich damit Hilfe
organisieren und am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen.

Interview: Janine Hosp

«Es ist schmerzhaft, von einem gut situierten Leben Abschied zu nehmen»
Schon heute müssten sich viele 
Personen einschränken, wenn 
sie in den Ruhestand treten, 
sagt Xaver Wittmer, Verant-
wortlicher für Sozialberatung 
bei der Pro Senectute Aargau.

Xaver Wittmer Foto: Mario Heller
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