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In zahlreichen Ländern haben die
Altersvorsorgesysteme mit Finan-
zierungsproblemen zu kämpfen.
Auch die Schweiz wird davon nicht
verschont bleiben, da auf das Jahr
2015 mit solchen Schwierigkeiten zu
rechnen ist. Diese sind hauptsäch-
lich auf die Alterung der Bevölke-
rung zurückzuführen, für die es zwei
Gründe gibt. Zum einen die ziem-
lich jähe Entwicklung der Geburten-
zahl: So ist die zusammengefasste
Geburtenziffer in der Schweiz von
2,68 im Jahr 1964 auf 1,51 im Jahr
1978 gesunken und seither relativ
stabil geblieben. Der zweite, jedoch
weniger gewichtige Grund liegt in
der stetig steigenden Lebenserwar-
tung, die beispielsweise für die
Schweizerinnen im Zeitraum 1950
bis 2003 von 70,8 auf 83 Jahre zuge-
nommen hat. Andere, nicht direkt
mit der Bevölkerungsentwicklung

zusammenhängende Faktoren wie
die Entwicklung der Beschäfti-
gungsquote (die bei den Frauen si-
cherlich einen Einfluss auf die Fort-
pflanzung hat) könnten in diesem
Zusammenhang ebenfalls eine ganz
erhebliche Rolle spielen.

Die Gründe sind also bekannt,
aber auch die möglichen Anpas-
sungsvariablen: Erhöhung der Bei-
träge, Kürzung der Leistungen, Aus-
weitung der Beitragsdauer (sofern
der Arbeitsmarkt dies zulässt) und –
in einem geringen Masse – die Kür-
zung der Leistungsdauer über eine
Änderung der Häufigkeit der Zah-
lungen (z.B. Wechsel von einer jähr-
lichen zu einer monatlichen Über-
weisung bei den Systemen, wo dies
bisher nicht der Fall war, wobei die-
se Umstellung von einer Generation
zur nächsten erfolgt). Die Auswahl
der Variablen, die man anpassen

will, hängt wohl davon ab, welche
wirtschaftlichen Zwänge mitspielen
und was politisch machbar ist. Aber
es kommt auch darauf an, was nach
dem Grundsatz der Gerechtigkeit
erforderlich ist. Wir gehen daher der
Frage nach, was uns eine Theorie
der Chancengleichheit darüber sa-
gen kann, wie die Finanzierung der
Altersrenten auf möglichst gerechte
Art und Weise gesichert werden
kann, wobei wir uns besonders auf
die Gerechtigkeit zwischen den Ge-
nerationen konzentrieren.

Die Chancengleichheit ist eine
Theorie der Gerechtigkeit, bei der
zwischen freier Wahl und Umstän-
den unterschieden wird. Gemäss
dieser Theorie soll einerseits jede
Benachteiligung, die eine Person
aufgrund persönlicher Umstände
hinnehmen muss, von der gesamten
Gemeinschaft voll ausgeglichen
werden. Dies gilt zum Beispiel für
ein Geburtsgebrechen. Andererseits
sollen Benachteiligungen, die aus
dem eigenen freien Willen der be-
treffenden Person resultieren, nicht
durch die Gesellschaft kompensiert
werden. Dies ist zum Beispiel dann
der Fall, wenn eine Behinderung
durch die Ausübung einer riskanten
Sportart verursacht wurde. 

Das Konzept der Chancengleich-
heit beschränkt also den Ausgleich
klar auf die aus den Umständen re-
sultierenden Ungleichheiten. Kenn-
zeichnendes Merkmal dieser Theo-
rie ist die distributive Natur, die sie
vom Utilitarismus unterscheidet.
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Generationengerechtigkeit und Finanzierung 
der Altersrenten

Die Finanzierungsprobleme unserer Altersvorsorgesysteme werfen
Fragen auf zur Gerechtigkeit, insbesondere zur Gerechtigkeit zwischen
den Generationen. Ist die Unterscheidung zwischen «Umverteilung»
und «Kapitaldeckung» wirklich so zentral, wie man dies vorgibt? Wie
viel Gewicht hat das so genannte Argument der «erworbenen An-
sprüche» oder das von Richard Musgrave vorgeschlagene Finanzie-
rungsverfahren? Der Verfasser geht diesen Fragen nach und versucht
Antworten zu finden.1
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1 Dieser Beitrag fasst die in Gosseries' Buch
«Penser la justice entre les générations»
(2004: S. 265-294) dargelegten Gedanken
zusammen und führt diese weiter aus. Er ist
das Ergebnis eines Vortrags, den der Verfasser
am 31. Mai 2005 in Luzern gehalten hat. Der
Verfasser dankt N. Barr, R. Desmet, F. Doc-
quier, L. Gärtner, G. Luisier, Ch. Vandeschrick
und Ph. Wanner für ihre hilfreichen Kommen-
tare oder Informationen. Quelle für die Daten
zur Bevölkerungsentwicklung: BFS (Neuen-
burg).



Der Utilitarismus ist eine aggrega-
tive Theorie, welche die Maximie-
rung des gesamten Wohlstands in ei-
ner bestimmten Gesellschaft ver-
langt, wobei es jedoch nicht darauf
ankommt, welchen Anteil die ein-
zelnen Individuen an diesem Wohl-
stand haben. Sie unterscheidet sich
zudem von einem kommutativen
Gerechtigkeitskonzept (ausglei-
chende Gerechtigkeit oder Tausch-
gerechtigkeit), das diese auf einem
Vertragsverhältnis aufbauen würde,
bei dem die Leistung der verschiede-
nen Parteien einen vergleichbaren
Wert aufzuweisen hat. Eine kommu-
tative Theorie der Gerechtigkeit
lässt sich nicht mit Nettotransfers
vereinbaren, die voraussetzen, dass
man mehr erhalten kann, als man
gegeben hat. Und doch stellt man
sich unter der Gerechtigkeit zwi-
schen den Generationen häufig ge-
nau dieses Verfahren vor, eine Idee,
die auf der «indirekten Rezipro-
zität» beruht. Danach muss jede Ge-
neration mindestens soviel an die
nächste weitergeben, wie sie von der
vorangegangenen erhalten hat. Der
egalitäre Ansatz unterscheidet sich
in mehrfacher Hinsicht von der The-
orie der indirekten Reziprozität
(vgl. Gosseries, 2004). Mit der Chan-
cengleichheit lässt sich beispiels-
weise das Argument vertreten, dass
es intergenerationell auch ungerecht
sein kann, wenn mehr – und nicht
nur wenn weniger – an die nächste
Generation verteilt wird, als wir von
der Vorgängergeneration erhalten
haben, und zwar sei dies in diesem
Fall ungerecht gegenüber den am
stärksten benachteiligten Mitglie-
dern unserer Generation. Auch Be-
völkerungsschwankungen spielen
bei diesem Konzept eine Rolle, wo-
hingegen nach der kommutativen
Logik ein Bevölkerungsanstieg uns
keineswegs verpflichten würde,
mehr an die Nachfolgegeneration
weiterzugeben, als wir von der vor-
hergehenden geerbt haben. 

Schauen wir nun genauer, was
dies im Zusammenhang mit den Al-
tersrenten bedeuten kann.

Die Bedeutung der
intragenerationellen Aspekte

Der Schwerpunkt des vorliegen-
den Artikels liegt auf der Gerechtig-
keit zwischen den Generationen. Es
wäre jedoch übereilt, daraus zu
schliessen, dass die einzigen Fragen
zur Gerechtigkeit, die sich im Zu-
sammenhang mit der Altersvorsorge
stellen, nur intergenerationelle As-
pekte betreffen. Im Folgenden nen-
nen wir drei Beispiele für intragene-
rationelle Fragen.

Eine erste Schlüsselfrage besteht
darin, denjenigen Teil der Alters-
vorsorge festzulegen, für den eine
Beitragspflicht bestehen soll – also
den Umfang der ersten Säule sowie
des obligatorischen Teils der zwei-
ten Säule in der Schweiz (AHV und
BVG). Ähnlich wie bei der Gurten-
tragpflicht kann man auch in der
Beitragspflicht eine Art Paterna-
lismus oder Bevormundung sehen:
Die Sorglosen sollen vor sich selber
geschützt werden – um den Preis,
dass auch auf die Vorsorgenden ein
gewisser Druck ausgeübt wird. Die-
se hätten auf jeden Fall selber Bei-
träge entrichtet, auch wenn es natür-
lich mehrere Möglichkeiten gibt,
dies zu tun. Einige argumentieren
zudem (wobei sie weitergehen als
das, was im Sinne einer strikten
Chancengleichheit nötig wäre), dass
die Gemeinschaft es sich auf jeden
Fall moralisch nicht erlauben könn-
te, eines ihrer Mitglieder in der Mi-
sere stecken zu lassen, selbst wenn
die betreffende Person sich selber in
diese Notlage gebracht hat. Statt in
der Beitragspflicht eine Art Paterna-
lismus zu sehen, sollte man sie eher
als eine Absage an das «Freeriding»
erachten, da die Sorglosen wissen,
dass sie auf jeden Fall nicht gänzlich
auf sich allein gestellt blieben (Bou-
Habib, erscheint demnächst; Schok-
kaert & Van Parijs, 2003). Schliess-
lich und vor allem, selbst wenn die
Vorsorgeunterschiede nicht mit 
den Einkommensunterschieden zu-
sammenhängen würden, würden 
Instrumente wie die Leistungsplafo-

nierung für die hohen Einkommen
faktisch einen geringen Umvertei-
lungseffekt haben, wenn die Beteili-
gung am System für die oberen Ein-
kommensklassen nicht obligatorisch
wäre (wie in der AHV).

Dies führt uns zu einer zweiten
Frage, die mit der unterschiedlichen
Lebenserwartung verbunden ist.
Männer und Frauen haben eine
unterschiedliche Lebenserwartung;
der Unterschied ist in der Schweiz
von 2 Jahren im Jahr 1883 auf 7 Jah-
re im Jahr 1991 gestiegen und sank
dann im Jahr 2003 wieder auf 5,1
Jahre. Aber auch zwischen oberen
und unteren Einkommensschichten
lässt sich ein solcher Unterschied
feststellen. Gubéran und Usel (2000:
7) haben gezeigt, dass im Kanton
Genf im Zeitraum 1970-1992 Män-
ner, welche in freien oder wissen-
schaftlichen Berufen tätig waren, bei
Geburt ein Lebensalter von 70,6
Jahre erwarten konnten, wogegen
die Lebenserwartung für halb- oder
unqualifizierte Arbeiter lediglich
66,2 Jahre erreichte. In Belgien lässt
sich übrigens ein ähnlicher Unter-
schied feststellen (Desmet et al.,
2001). Die oberen Einkommens-
schichten kommen also in den Ge-
nuss von höheren Leistungen, da sie
auch höhere Beiträge bezahlt haben.
Dabei vergisst man jedoch oft, dass
sie auch länger von diesen Leistun-
gen profitieren können, da sie ten-
denziell länger leben als die ärmeren
Einkommensklassen. Dies könnte
die Umverteilungswirkung der Al-
tersvorsorgesysteme abschwächen,
und zwar so sehr, dass einige dieser
Systeme schliesslich «anti-redistri-
butiv» wirken würden, so dass die
Armen die Renten der Reichen fi-
nanzieren müssten. Dies scheint in
den USA der Fall zu sein (Corona-
do, 2000), womöglich auch in Frank-
reich (Piketty, 2001: 113, und Wal-
raet & Vincent, 2003) – aber nicht in
Belgien (Desmet et al., 2001). Klar
könnte der mit der unterschied-
lichen Lebenserwartung von Armen
und Reichen verbundene anti-redis-
tributive Effekt durch eine Plafonie-
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rung, die Pauschalisierung der Ren-
tenbeträge oder eine einkommens-
abhängig abgestufte Flexibilisierung
des Rentenalters gemildert werden.
Nichtsdestoweniger werden die
Wohlhabenderen in der Debatte nur
allzu oft übersehen. 

Und schliesslich wirft noch eine
dritte Variable Fragen hinsichtlich
der Gerechtigkeit innerhalb der 
Generationen auf: die Kinderzahl.
Diesbezüglich kann man sich zu-
nächst fragen, ob Personen (und
Paare) mit einem oder mehreren
Kindern später tendenziell geringe-
re Altersleistungen erhalten als Kin-
derlose. Eine französische Studie
hat aufgezeigt, dass die Renditen
der Beiträge mit zunehmender Kin-
derzahl eher steigen denn abnehmen
(Walraet und Vincent, 2003). Doch
selbst in diesem Fall drängt sich eine
zweite Frage auf. Blickt man auf die
Rendite der Beiträge, so darf man
dabei nicht vergessen, dass Kinder-
kriegen eine Art von «Naturalbei-
trag» darstellt, da die ersparten oder
uns für unser Rentenalter in Aus-
sicht gestellten Finanzmittel ohne
künftige Erwerbstätige nichts mehr
wert wären. So gesehen entrichten
Familien mit Kindern einen doppel-
ten Beitrag (in Form eines Geld-
und eines Naturalbeitrags). Dies ha-
ben Autoren wie Bichot (1999) und
Cosandey (2003) deutlich hervor-
gestrichen. Geht man also von die-
sem «Beitragskonzept» im weiteren
(doppelten) Sinn aus, kann es sehr
wohl der Fall sein, dass der Ertrag
aus den Beiträgen mit steigender
Kinderzahl abnimmt. Muss man nun
daraus schliessen, dass die kinderlo-
sen Familien als «Parasiten» anzuse-
hen sind, da sie weniger zum System
beitragen als sie daraus erhalten?
Das lässt sich nicht mit Sicherheit sa-
gen. Wenn weniger Kinder zur Welt
kommen, so wird die Finanzierung
der Altersrenten sicherlich schwieri-
ger. Doch verringern sich dadurch
andererseits auch unsere Verpflich-
tungen gegenüber den nächsten Ge-
nerationen. Denn wenn wir die Be-
völkerung unseres Landes halbie-

ren, könnten wir es uns beispiels-
weise erlauben, der Nachfolgegene-
ration zweimal weniger natürliche
Ressourcen weiterzugeben – und
dies mit vollem Recht. Denn um zu
beurteilen, ob der Grundsatz der
intragenerationellen Gerechtigkeit
zwischen Eltern und Nicht-Eltern
erfüllt ist, muss man die Gesamtheit
der Transfers zwischen den Genera-
tionen berücksichtigen. Wir werden
darauf noch zurückkommen, da die-
ser Gedanke auch Konsequenzen in
Bezug auf die intergenerationelle
Gerechtigkeit hat.

Wie man sieht, sind die Fragen in
Bezug auf die Gerechtigkeit inner-
halb einer Generation wichtig und
heikel. Lassen wir sie nun aber bei-
seite, jedoch nicht, ohne die in je-
dem der drei oben dargelegten
Problemfelder enthaltene intergene-
rationelle Dimension angesprochen
zu haben. Da die Altersversiche-
rungssysteme obligatorisch sind,
werden sich die nachfolgenden Ge-
nerationen auch selber daran halten
müssen, wenn sie mit vollem Recht
in den Genuss des Ertrags der von
den früheren Generationen entrich-
teten Beiträge kommen wollen. Ein
Problem, das auf die Rigidität der
Verfassung zurückzuführen ist, wel-
che die aufeinander folgenden Ge-
nerationen bindet. Zudem wirft die
unterschiedliche Lebenserwartung
von einer Kohorte zur nächsten ähn-
liche Probleme auf wie die Unter-
schiede in der Lebenserwartung zwi-
schen Männern und Frauen oder
zwischen tiefen und hohen Einkom-
men. Und wenn eine Generation ei-
nen ähnlich hohen finanziellen Bei-
trag leistet wie die vorhergehende,
gleichzeitig aber eine deutlich tie-
fere Geburtenrate verzeichnet als
diese, so stehen wir vor dem glei-
chen Gerechtigkeitsproblem wie
demjenigen zwischen Eltern und
Nicht-Eltern. Zudem ist in diesem
Fall die Geburtenrate einer der Fak-
toren, welche die Lebensfähigkeit
unserer Altersvorsorgesysteme ge-
fährden. Die intragenerationellen
Aspekte müssen daher klar von den

intergenerationellen getrennt wer-
den, auch wenn in der Praxis kaum
Probleme auftreten, die nur in ei-
nem der beiden Bereiche Schwierig-
keiten bereiten. 

Umverteilung, Kapitaldeckung
und das Musgrave-Prinzip

Konzentriert man sich auf die Ge-
rechtigkeit zwischen den Genera-
tionen, so ist zunächst eine klare
Unterscheidung zwischen dem Um-
lageverfahren und dem Kapital-
deckungsverfahren zu machen. Man
spricht von Kapitaldeckung, wenn
die Angehörigen einer Generation
im Laufe ihres Erwerbslebens das
nötige Kapital für ihre eigene spä-
tere Altersrente zusammensparen.
In einem nach dem Umlageverfah-
ren finanzierten System dient hinge-
gen der von meinem Erwerbsein-
kommen abgezogene Anteil nicht
zur Finanzierung meiner eigenen
späteren Rente, sondern zur Finan-
zierung der Renten all jener, die
während meines Berufslebens pen-
sioniert sind. Die nachfolgende Ge-
neration wird dann für mich das glei-
che machen müssen. Diese Unter-
scheidung ist wichtig, vor allem in
wirtschaftlicher Hinsicht. Es sei hier
jedoch auf zwei Argumente verwie-
sen, die im Zusammenhang mit die-
ser Unterscheidung oft zu Unrecht
vorgebracht werden.

Die erste bei ungenügender Er-
klärung ungerechtfertigte Argumen-
tation besteht darin, das Umlagever-
fahren aufgrund unwesentlicher Ei-
genschaften, die in der Regel mit
diesem System assoziiert werden, zu
verteidigen. Das ist dann der Fall,
wenn man die Idee der Umvertei-
lung geltend macht, aber dabei ei-
gentlich die Beibehaltung der Bei-
tragspflicht und/oder der öffent-
lichen Verwaltung eines erheblichen
Teils der Altersvorsorge im Sinn
hat. Dabei vergisst man nur allzu oft,
dass eine Finanzierung durch Kapi-
taldeckung problemlos mit einem
öffentlichen und obligatorischen
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System vereinbar ist. Das unten er-
läuterte Argument bezieht sich
ebenfalls auf eine nicht notwendi-
gerweise mit dem Umlageverfahren
verknüpfte Eigenschaft (eine inter-
generationelle Strategie im Umgang
mit Risiken), was dessen Grenzen
aufzeigt.

Die zweite ungerechtfertigte Ar-
gumentation besteht darin, das
Kapitaldeckungsverfahren als ein
gegenüber Konjunktur- und Bevöl-
kerungsschwankungen widerstands-
fähiges System zu verteidigen. Kapi-
tal zu bilden bedeutet jedoch nicht,
dass man unverderbliche physische
Güter beiseite stellt, deren künftiger
Nutzen garantiert ist. Vielmehr geht
es darum, Finanzmittel zu sparen,
deren Wert von der gesunden wirt-
schaftlichen Entwicklung in der Zu-
kunft abhängen wird. In diesem Zu-
sammenhang vergisst man also oft,
dass sowohl das Umlage- wie auch
das Kapitaldeckungsverfahren auf
einem sozialen Versprechen beru-
hen, wonach wir in Zukunft für das,
was wir auf die Seite gelegt haben
bzw. was wir während unseres Er-
werbslebens für die Rentenbezüger
geleistet haben, einen entsprechen-
den Gegenwert zurückerhalten. Das
Kapitaldeckungs- wie auch das 
Umlageverfahren stellen Formen
der Umverteilung künftiger Vermö-
genswerte zwischen Erwerbstätigen
und zukünftigen Rentenbezügern
dar (vgl. Barr, 1993: 215).

Es gibt allerdings, aus Sicht der
intergenerationellen Gerechtigkeit,
zwei bedeutende Unterschiede, wel-
che die umlagefinanzierten Systeme
kennzeichnen. Bei dem ersten han-
delt es sich um eine wesentliche Ei-
genschaft, die mit der Einführungs-
phase des Systems verbunden ist.
Der zweite Unterschied ist eine kon-
tingente (aber häufig auftretende)
Eigenschaft, die sich auf die gesamte
Lebensdauer des Systems bezieht.
Die erste Eigenschaft hängt damit
zusammen, dass die Rentnergenera-
tionen mehr beziehen werden, als
sie zum System beigetragen haben,
und zwar so lange, bis das System

ausgereift ist (bis also eine erste vol-
le Beitragsdauer abgeschlossen ist).
Aus Platzgründen gehen wir hier
nicht weiter auf dieses «Gratisge-
schenk» an die ersten Generationen
ein, wobei wir aber dennoch darauf
hinweisen möchten, dass man für die
Beurteilung dieser Frage die gesam-
ten intergenerationellen Transfers
berücksichtigen sollte (vgl. weiter
unten), statt nur den Bereich der
Renten. Und zudem bedeutet die
Verteilungsgerechtigkeit nicht, dass
das, was man gegeben hat, dem ent-
sprechen muss, was man als Gegen-
wert dafür erhalten hat (kommutati-
ve Gerechtigkeit).

Verteilung der «Risiken»

Die zweite Eigenschaft, die häufig
mit dem Umlageverfahren assoziiert
wird, bezieht sich auf die Art und
Weise, wie die mit der Bevölke-
rungs- und Wirtschaftsentwicklung
verbundenen «Risiken» auf die je-
weiligen Generationen verteilt wer-
den. Dies ist ein wichtiger Aspekt.
Musgrave (1981) unterscheidet dies-
bezüglich drei Modelle. Bei dem 
ersten Modell, einem so genannten
System «mit garantierten Leistun-
gen» (mit Leistungsprimat oder ga-
rantierter Ersatzquote), das in der
Regel mit dem Umlageverfahren
verknüpft ist, werden den Erwerbs-
tätigen von heute Altersleistungen
zugesichert, die einem bestimmten
Anteil ihrer gegenwärtigen Einkom-
men entsprechen. Verschlechtern
sich allerdings die wirtschaftlichen
und demografischen Verhältnisse,
so müssen die Erwerbstätigen von
morgen die dadurch erforderlichen
Anpassungen alleine tragen – in
Form eines höheren Beitragssatzes.
Das zweite Modell, ein System mit
«festgelegten Beiträgen» (mit Bei-
tragsprimat oder festem Beitrag-
satz), das in der Regel in Verbin-
dung mit den auf der Kapitalde-
ckung beruhenden Systemen ver-
wendet wird, garantiert den Er-
werbstätigen von heute lediglich,

dass ihre Altersrenten einem zuvor
festgelegten Anteil der Einkommen
der Erwerbstätigen von morgen ent-
sprechen werden. Sollten sich die
Verhältnisse verschlechtern, so er-
folgt die Anpassung ausschliesslich
über eine Kürzung der Altersrenten
und nicht über eine Erhöhung der
Beiträge. Musgrave selber befür-
wortet ein drittes Modell, eine
Mischform mit «einem festen Ver-
hältnis» («fixed relative position»).
Dabei wird in jeder Periode das Ver-
hältnis der Pro-Kopf-Nettoleistun-
gen, die später den Rentenbezügern
zugute kommen, und dem Pro-
Kopf-Nettoeinkommen der künfti-
gen Erwerbstätigen konstant gehal-
ten. Diese Regelung hat den Vorteil,
dass die mit der Bevölkerungs- und
Wirtschaftsentwicklung verbunde-
nen Risiken auf die betroffenen Ge-
nerationen verteilt werden. Im Falle
einer ungünstigen Entwicklung wer-
den als Massnahmen sowohl eine
Erhöhung der Beitragssätze für die
künftigen Erwerbstätigen als auch
eine Kürzung der Leistungen für die
künftigen Rentenbezüger ergriffen.

In der Realität ist das Modell 
von Musgrave nicht explizit ins
schweizerische System aufgenom-
men worden. Es gibt jedoch eine 
gewisse Annäherung an den Effekt,
den die Musgrave-Regel hätte, die
sich aus dem kombinierten Effekt
der Regelung ergibt, welche sich in
der ersten Säule dem ersten Modell
und in der zweiten Säule dem zwei-
ten Modell annähert. Denn die
AHV stellt eher ein Modell der
«garantierten Leistungen» dar, auch
wenn man dabei den signifikanten
Anpassungen durch die Anwendung
des so genannten Mischindexes
Rechnung tragen muss, der sich je
zur Hälfte aus dem Preis- und dem
Lohnindex zusammensetzt. Nach
diesem Mischindex werden die Ren-
tenleistungen angepasst, so dass sich
die Ersatzquote mit der Zeit ändert,
aber nicht auf die gleiche Weise wie
bei der Musgrave-Regel. Ein grosser
Teil der Vorsorgeeinrichtungen in
der 2. Säule (BVG) funktionieren
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hingegen nach dem Modell der
«festgelegten Beiträge». Diesbezüg-
lich drängt sich jedoch folgende
wichtige Frage auf: Verlangt die Ge-
rechtigkeit zwischen den Generatio-
nen wirklich unbedingt eine stärkere
Umverteilung des Risikos auf die
beiden betroffenen Generationen,
statt das Risiko auf eine der beiden
Generationen zu konzentrieren? Es
gibt mindestens drei Gründe, die
daran Zweifel entstehen lassen.

Drei Herausforderungen 
für das Musgrave-Modell

Das erste Hindernis für einen
Wechsel zum Modell von Musgrave
ist dasjenige der erworbenen An-
sprüche, die dort geltend gemacht
werden, wo ein System «mit garan-
tierten Leistungen» besteht. Bei den
Altersrenten ist das Argument der
erworbenen Ansprüche wenig über-
zeugend. Stellt sich eine Generation,
die ins Rentenalter eintritt, auf den
Standpunkt, sie habe gegenüber der
neuen Generation von Erwerbstä-
tigen Ansprüche erworben, so ver-
gisst man dabei etwas: Dies impli-
ziert, dass diese neue Generation 
ihre Ansprüche gegenüber der nach-
folgenden Generation ebenfalls als
erworben erachten kann. Obschon
sie zweifellos für sich selber (Kapi-
taldeckung) oder für andere (Um-
verteilung) Beiträge bezahlt hat,
darf die Generation der Erwerbstä-
tigen, die sich aus dem Berufsleben
zurückzieht, nicht vergessen, dass
die neue Generation der Erwerbstä-
tigen nicht unbedingt für die künfti-
gen Schwierigkeiten der Wirtschaft
verantwortlich ist – und noch weni-
ger für die relative Grösse ihrer ei-
genen Bevölkerung. Zumal sie häu-
fig gar nicht mitreden konnte, als das
Modell mit garantierten Leistungen
beschlossen und eingeführt wurde.
Man bezahlt sicherlich etwas, kann
jedoch nicht mit der Zustimmung
der nachfolgenden Generation rech-
nen, die ihrerseits Beiträge zu ent-
richten hat, womöglich sogar in

exorbitanter Weise, wenn das wirt-
schaftliche und demografische Um-
feld ungünstig ist. Betrachtet man
das Problem aus dem Blickwinkel
der tatsächlichen Zustimmung zur
Beitragszahlung, so ist es unlösbar,
denn es schliesst zwangsläufig Gene-
rationen ein, die sich zu dem Zeit-
punkt, da die Zusage erfolgen muss,
nicht äussern können. Diese Art von
Problem muss also auf der Grundla-
ge der substanziellen Gerechtigkeit
gelöst werden. Sollte sich das Mo-
dell von Musgrave als zweckmässi-
ger erweisen als die beiden anderen
Modelle, würde die Idee der erwor-
benen Ansprüche auf garantierte
Leistungen kein Hindernis für des-
sen Einführung darstellen. Vermag
das Modell aber wirklich total zu
überzeugen? Hier sind Zweifel an-
gebracht, und dies aus zwei Grün-
den.

Die Idee einer Umverteilung des
Risikos ist trügerisch, denn sie sug-
geriert, dass es sich jeweils um exo-
gene Phänomene handelt, die nicht
durch die Entscheidungen der be-
treffenden Generationen bestimmt
werden. Dabei handelt es sich aber
teilweise um kollektive Entschei-
dungen, die von bestimmten Gene-
rationen getroffen werden. Wer für
die Chancengleichheit eintritt, wür-
de es demnach gerecht finden, wenn
man diesem Aspekt Rechnung trägt.
Nennen wir dazu nur ein Beispiel.
Der Rückgang der Geburtenrate ei-
ner Generation A, welche die Finan-
zierungslast der Renten für die Ge-
neration B erhöht, ist für B ein Um-
stand und für A mindestens zum
Teil das Ergebnis einer kollektiven
Entscheidung. Wenn dies der einzi-
ge Faktor wäre, der eine Rolle
spielt, wäre das Modell «mit festge-
legten Beiträgen» das gerechteste
Modell, da es jede Generation für
die Konsequenzen ihrer Entschei-
dung bezüglich der Fortpflanzung
zur Verantwortung zieht, indem es
ihr die finanziellen Folgen dieser
Entscheidung auflastet. Das Modell
«mit festgelegten Beiträgen» würde
also auf intergenerationeller Ebene

die gleichen Anreize erzeugen, die
auf intragenerationeller Ebene
durch die Anpassung der Renten-
leistungen an die Anzahl Kinder be-
wirkt werden. Wie man sieht, würde
also der Umstand, dass man sich frei
für oder gegen das Kinderkriegen
entscheiden kann, einen Grund dar-
stellen, der gegen das Modell von
Musgrave spricht, sofern dies der
einzige Faktor wäre.

Es gibt jedoch noch einen weite-
ren Grund, sich gegen das Modell
von Musgrave zu entscheiden; ein
Argument, das eher für das Modell
«mit garantierten Leistungen» denn
für das «mit festem Beitrag» spricht.
Wenn man sich auf eine Theorie der
Gerechtigkeit zwischen den Genera-
tionen stützt, bei der alle Individuen
gleichgestellt werden sollen, und da-
zu die Gesamtheit der intergenera-
tionellen Transfers (finanzieller Art,
aber auch die Transfers von natür-
lichen, kulturellen, technologischen
Ressourcen usw.) untersucht, so hat
dies eine wichtige Konsequenz. In
einem System «mit garantierten
Leistungen» würde ein markanter
Rückgang der Geburtenrate die Fi-
nanzierung der Altersrenten für die
nachfolgende Generation sicherlich
erheblich schwieriger gestalten.
Gleichzeitig – wie weiter oben er-
wähnt – würde eine abnehmende
Geburtenrate, ganz besonders wenn
diese unter die Schwelle der Gene-
rationenerneuerung sinken würde,
die Verpflichtungen dieser Genera-
tion bedeutend erleichtern, etwa
was die Weitergabe natürlicher
Ressourcen betrifft. Nimmt die Be-
völkerung ab, so ist es nach dem ega-
litären Ansatz erlaubt (ja sogar im
Prinzip notwendig), dass man insge-
samt weniger Ressourcen weitergibt,
als wir selber gesamthaft von der
vorherigen Generation erhalten ha-
ben. Verringert sich die Geburtenra-
te, so vermag also das grössere Pro-
Kopf-Erbe in Form von technologi-
schen, kulturellen Ressourcen oder
Bildungswerten, das die nachfolgen-
de Generation erhält, die Erhöhung
der mit der Finanzierung der Ge-
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sundheitsversorgung und der Al-
tersrenten verbundenen Belastung
mehr als zu kompensieren. Die Fra-
ge der Gerechtigkeit in der Alters-
vorsorge lässt sich folglich nicht be-
antworten, ohne einen Blick auf die
Gesamtheit der intergenerationellen
Transfers zu werfen. Ebenso wenig
wie es Sinn machen würde, nur ei-
nen einzigen Aspekt im Leben einer
einzelnen Person zu betrachten und
dann zu behaupten, dieser Mensch
sei stärker bevorteilt als ein anderer.

Zum Schluss: Die erworbenen
Ansprüche verteidigen?

Schliessen wir also mit einer Hy-
pothese. Stellen wir uns vor, wir hät-
ten einen synthetischen Indikator,
mit dem wir den von einer Genera-
tion an die nächste weitergegebenen
Kapitalbestand (an natürlichen, kul-
turellen, technologischen, energeti-
schen Ressourcen usw.) messen
könnten. Eine Berechnung des PIB
reicht dazu nicht aus. Synthetische
Indikatoren wie der Index für das
wirtschaftliche Wohlergehen von
Osberg & Sharpe (2002) sind hinge-
gen schon besser geeignet. Nehmen
wir für die Schweiz einmal an, das
pro Kopf an die nächste Generation
weitergegebene Kapital sei weit
grösser als das, welches die gegen-
wärtige Generation geerbt hat.

Gehen wir weiter davon aus, die
Mehrbelastung für die künftigen Er-
werbstätigen in einem System mit
garantierten Leistungen sei verhält-
nismässig gering, gemessen an dem,
was jeder Einzelne mehr erhalten
wird, als die gegenwärtige Genera-
tion geerbt hat. Somit würden diese
Erwerbstätigen, trotz der aus der
Einführung oder der Beibehaltung
einer bestimmten Finanzierungs-
weise der Altersrenten resultieren-
den höheren Belastung für die künf-
tigen Erwerbstätigen, im Schnitt
weit stärker begünstigt als die heuti-
ge Generation in der Schweiz, wenn

man die Gesamtheit der intergene-
rationellen Transfers berücksichtigt.

In einem solchen Fall gibt es gute
Gründe, die für das Modell der ga-
rantierten Leistungen sprechen, und
zwar nicht weil es versprochen war
(die Logik der erworbenen Ansprü-
che), sondern weil es zu einer ge-
rechten intergenerationellen Vertei-
lung in dem oben dargelegten allge-
meinen Kontext beiträgt. Und es
kann gute Gründe dafür geben, es
dort, wo es nicht existiert, zu för-
dern, statt das Musgrave-Modell zu
verteidigen. Dies kann im Übrigen
unter bestimmten Umständen ein
Argument «zweiter Wahl» zuguns-
ten eines umlagefinanzierten Sys-
tems darstellen. Ein solches Argu-
ment würde jedoch nicht nur vom
Vorhandensein gesamthaft wach-
sender intergenerationeller Trans-
fers pro Kopf abhängen, sondern
auch von der allfälligen Unmöglich-
keit, etwa aufgrund politischer
Zwänge, Kapitaldeckungsverfahren
nach dem Modell der «garantierten
Leistungen» einzuführen oder bei-
zubehalten.

Wie man sieht, ist die Frage der
Gerechtigkeit zwischen den Genera-
tionen im Zusammenhang mit der
Altersvorsorge komplex. Sie erfor-
dert eine eingehende Untersuchung
der technischen Eigenschaften des
Systems. Und dazu ist es erforder-
lich, die Gesamtheit der Transfers
von einer Generation zur nächsten
zu berücksichtigen, vor allem auf-
grund der Tatsache, dass eine für die
Finanzierung der Altersrenten als
nachteilig erachtete Entwicklung
der Geburtenrate nicht unbedingt
ungünstig sein muss, wenn man die
Gesamtheit dieser intergeneratio-
nellen Transfers betrachtet.
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