
 
 
 
 
Gastkommentar  

Pensioniert mit 50 Jahren? Flexibilität und 
Lebensarbeitszeit 
Wirtschaft und Gesellschaft sind im Wandel. Wir denken unser Rentensystem aber immer noch in alten 
Mustern. Wie wäre es, sich statt eine Erhöhung eine Senkung des Rentenalters zu überlegen? Auch das 
Rentensystem muss dynamischer werden. 
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Das ganze Arbeitsleben hindurch den gleichen Beruf auszuüben, wird künftig die Ausnahme sein. Imago 

In unserem Land wird intensiv über die Verlängerung der Arbeitszeit diskutiert. Das zu erwartende Lebens-
alter hat sich in den letzten Jahrzehnten stark erhöht, so dass die Pensionierten durchaus zwanzig Jahre lang 
mit einer AHV-Rente rechnen können. Das Problem sind die dafür notwendigen zusätzlichen Finanzmittel. 
So wird denn immer wieder gefordert, das allgemeine Pensionsalter von 65 auf 70 oder gar 75 Jahre zu 
erhöhen. 

Berufswechsel werden sich häufen 
Man könnte allerdings auch über einen ganz anderen Ansatz diskutieren: Das Pensionsalter soll nicht erhöht, 
sondern vielmehr gesenkt werden. Die Argumentation: Wir werden grosse Veränderungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft erleben. Das Berufsleben wird sich in den kommenden Jahren deutlich anders gestalten als 
bisher. Das ganze Arbeitsleben hindurch den gleichen Beruf auszuüben, wird die Ausnahme sein. 

Eine bestimmte Ausbildung, z. B. eine Lehre für ein Handwerk, garantiert nicht mehr, dass die entsprechen-
de Tätigkeit bis zur Pension ausgeübt wird. Vielmehr werden viele nach einigen Jahren einen anderen Beruf 
wählen, weil die technologische Entwicklung die vorherige Tätigkeit unattraktiv oder gar überflüssig macht. 

Ein oder sogar mehrere Berufswechsel im Laufe der Arbeitsjahre werden somit normal sein. Die Pensionier-
ung sollte diese grundlegende Änderung berücksichtigen. Ein «Pensionsalter» von 50 Lebensjahren könnte 



den Beschäftigten diese Dynamisierung deutlich machen und aufzeigen, dass ein Berufswechsel angemessen 
ist. Damit soll vermieden werden, dass Beschäftigte bis ins Alter von 65 Jahren in ihrer Stellung verharren 
und Jüngere blockieren. Die zuvor erworbene Erfahrung kann besonders produktiv in einem neuen Gebiet 
angewandt werden. 

Der berufliche Ablauf gliedert sich schematisch in vier Teile. Bis ins Alter von 25 Jahren Ausbildung, dann 
25 Jahre im angestammten Beruf, mit 50 Altersjahren Freigabe dieser Stelle, also eine «Pensionierung», und 
dann eine neue Tätigkeit bis zu einem Rücktritt zu einem selbstgewählten Alter. Wer mit einer geringen 
Pension zufrieden ist, kann auch mit 50 Jahren seine Freizeit geniessen. Manche werden sich verstärkt ihrem 
Hobby widmen, andere werden gemeinnützige Freiwilligenarbeit leisten und damit weiterhin aktiv bleiben. 
Wer länger arbeitet, wird mit einer entsprechend höheren Pension entschädigt. 

Der hier gemachte Vorschlag hat auch einige Nachteile. Von den Beschäftigten wird mehr Flexibilität 
erwartet. Wer dazu nicht bereit ist, wird nach 50 eine geringere Pension erhalten. Allerdings erfordert die 
Dynamik in der Wirtschaft ohnehin eine höhere Anpassungsbereitschaft als bisher. 

Politisch schwierig umzusetzen 
Eine wichtige Frage ist, ob Personen im Alter 50 wieder eine passende Stelle finden können. Es wird 
berichtet, dass dies heutzutage schwierig sei. Erfolgt jedoch die «Pensionierung» im Alter von 50 Jahren, 
werden in der Zukunft Ältere rascher wieder eine Stelle finden können. Infolge der erhöhten Fluktuation 
haben auch ältere Arbeitnehmende die Möglichkeit, neue Stellen in neuen Bereichen zu finden, bei denen 
Erfahrung besonders wichtig ist. Ob dies auch im Niedriglohnbereich zutrifft, ist abzuklären. 

Wie stehen die Chancen, eine Senkung des möglichen Beginns der Altersrente politisch durchzusetzen? In 
der Schweiz haben neue Ideen politisch immer einen schweren Stand – insbesondere bei Volksabstimmun-
gen. Deshalb dürfte es einige Zeit dauern, bis eine solche Neuerung ernsthaft erörtert und umgesetzt werden 
könnte. Der direktdemokratische Prozess ermöglicht aber gerade eine ernsthafte Auseinandersetzung mit 
innovativen Ideen, auch wenn deren Realisierung oft recht lange dauert. 
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Research in Economics, Management and the Arts (Crema), Zürich. Die Idee für diesen Beitrag entstand bei 
einem Gespräch mit Conradin Cramer. 
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