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Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Bericht des Bundesrates - 
Massnahmen für ältere Arbeitnehmende 
Vernehmlassungsverfahren 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, im genannten Vernehmlassungsverfahren Stellung 
nehmen zu können. 
 
Der Schweizerische Städteverband steht dem vorgelegten Projekt grundsätzlich positiv 
gegenüber. Auf gewisse Vorbehalte möchten wir hier anschliessend gerne eingehen. 
 
Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
 
Die Vorschläge des Bundesrates zur Neukonzeption der Aufsicht gehen in die richtige Richtung. 
Der heutige Zustand der kantonalen Aufsichten und einer nicht klar abgegrenzten Oberaufsicht 
durch den Bund hat in der Praxis immer wieder zu unterschiedlichen Rechtsauslegungen und 
damit auch zu einer aufwändigen und unberechenbaren Aufsicht geführt. Die klare Trennung von 
Oberaufsicht und Direktaufsicht des Bundes ist aus unserer Sicht unbestritten und wäre schon 
lange wünschbar gewesen. Ob nun die vorgesehene Delegation der Direktaufsicht an kantonale 
und regionale Kompetenzzentren die erwartete Klärung und Vereinfachung bringen wird, muss 
sich in der Praxis zeigen. Um trotz der weiterhin dezentralen Direktaufsicht eine grössere 
Rechtssicherheit zu erlangen, sollte die Oberaufsichtskommission zwingend von ihrer Kompe-
tenz Gebrauch machen, mittels allgemeiner Weisungen die Aufsichtspraxis zu koordinieren. Mit 
einer integrierten zentralen Aufsichtsbehörde könnte das gleiche Ziel wahrscheinlich einfacher 
und direkter erreicht werden. 
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Massnahmen für ältere Arbeitnehmende 
 
Die vorgesehene Flexibilisierung des Rentenbezugs über das ordentliche Rentenalter hinaus und 
die Möglichkeit einer flexibleren Teilpensionierung entspricht einem Bedürfnis, welches der 
Schweiz. Städteverband nachvollziehen kann. Die Massnahmen zielen ja grundsätzlich in die 
gleiche Richtung wie die Möglichkeit der vorzeitigen Pensionierung: Ältere Arbeitnehmende 
sollten eine möglichst grosse Autonomie bei der Wahl ihres Altersrücktrittes erhalten.  
Dennoch könnte es sein - und wir geben damit einer Minderheit unserer Mitglieder eine 
Stimme -, dass sich die Massnahmen nicht primär an jene Personen richten, die aus finanziellen 
Gründen eine spätere Pensionierung in Betracht ziehen möchten. Tatsächlich sind schlecht 
ausgebildete und entlöhnte Arbeitnehmende, die einer anstrengenden und mühsamen Arbeit 
nachgegangen sind, physisch oft gar nicht mehr in der Lage, über das Pensionierungsalter 
hinaus ihrem Erwerb nachzugehen. Damit würde sich die Massnahme vor allem an Kader-
mitarbeiter bzw. an Personen mit angenehmeren und lukrativeren Arbeitsbedingungen richten, 
die aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht über das Pensionierungsalter hinaus arbeiten 
müssten. Hypothetisch könnten die Massnahmen in Zeiten erhöhter Arbeitslosigkeit auch dazu 
führen, dass junge Arbeitnehmende ohne Berufserfahrung noch mehr Mühe hätten, eine An-
stellung zu erhalten.  
 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und die Aufnahme unserer Anregungen. 
 

 
Freundliche Grüsse 
 
SCHWEIZERISCHER STÄDTEVERBAND 
Präsident Direktor 
 
 
 
Dr. Marcel Guignard Dr. Urs Geissmann 
Stadtpräsident Aarau 
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