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Bewertung und Empfehlungen 

Die Leistungen der Schweiz bei der Förderung der Erwerbstätigkeit bis zum  
Alter von 65 Jahren sind sehr gut 

Die Schweiz befindet sich im Hinblick auf die Beschäftigungsquote älterer 
Menschen in der Spitzengruppe der OECD-Länder. 2012 lag die Schweiz mit einer 
Beschäftigungsquote von 70,5% der 55-64-Jährigen zwar hinter Island (79,2%), 
Neuseeland (73,9%), Schweden (73,1%) und Norwegen (70,9%), aber immerhin fast 
17 Prozentpunkte über dem OECD-Durchschnitt (54%). 

Es könnte mehr getan werden, um allen Arbeitnehmenden bessere Angebote und 
Anreize zur Weiterarbeit zu bieten 

• Die Schweiz befindet sich nur bei Männern unter 60 Jahren und bei Hoch-
schulabsolventen unter den Besten; bei den 60 - 64-Jährigen, den Frauen 
und Personen ohne Hochschulabschluss ist sie schon nicht mehr vorne mit 
dabei. 

• Bei der Beschäftigungsquote nach Vollzeitäquivalenten liegt die Schweiz 
bei den Männern im Alter von 55 - 64 Jahren weiterhin auf einem der vor-
deren Ränge (5. Platz hinter Island, Schweden, Neuseeland und Norwe-
gen), bei den Frauen der gleichen Alterskategorie fällt sie jedoch vom 7. 
auf den 15. Platz zurück, was in erster Linie daran liegt, dass die Schweiz 
das OECD-Land mit dem höchsten Anteil an Teilzeitbeschäftigten unter 
den 55- bis 64-jährigen Arbeitnehmenden ist. 2012 lag dieser Anteil bei 
den Männern bei 16%, bei den Frauen jedoch fast vier Mal höher, so wa-
ren 59% der 55- bis 64-jährigen Schweizerinnen in Teilzeitbeschäftigung, 
die Schweiz wurde hier nur von den  den Niederlanden übertroffen (66%). 

• Die Beschäftigungsquote der 65- bis 69-Jährigen ist in der Schweiz seit 
Anfang der 2000er Jahre nur leicht gestiegen (+ 2,7 Prozentpunkte gegen-
über + 3,6 im OECD-Durchschnitt zwischen 2002 und 2012) und hat im 
Jahr 2012 20,3% erreicht, womit die Schweiz weit hinter Island (48%) auf 
dem 14. Platz der 34 OECD-Länder liegt. 
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Zunahme der Langzeitarbeitslosigkeit bei den über 55-jährigen Erwerbslosen 

 Die weltweite Finanzkrise hat sich nur leicht auf die Arbeitslosenquote der 55- 
bis 64-Jährigen ausgewirkt, die mit 3,1% im Jahr 2012 nur halb so hoch war wie im 
OECD-Durchschnitt (6%). Anlass zur Sorge gibt in der Schweiz wie in den anderen 
OECD-Ländern der Umstand, dass ältere Menschen nur schwer wieder aus der Ar-
beitslosigkeit herauskommen. Mehr als die Hälfte (58,6%) der über 55-jährigen 
arbeitslosen Schweizerinnen und Schweizer ist 2012 länger als ein Jahr ohne Arbeit 
geblieben, was über dem Durchschnitt des OECD-Raums liegt (47,2%). In diesem 
letzten Jahrzehnt hat sich die Situation in der Schweiz also verschlechtert, denn 2002 
lag die Häufigkeit von Langzeitarbeitslosigkeit bei den über 55-Jährigen noch bei 
40%. 

 Da die Gründe für den Erwerbsaustritt der älteren Arbeitnehmenden ganz un-
terschiedlich sind (im Wesentlichen (Vor)Ruhestand, Arbeitslosigkeit, Invalidität 
und Nichterwerbspersonen), kann die Arbeitslosenquote der 55- bis 64-Jährigen, die 
lediglich die Anzahl der Arbeitslosen zur Anzahl der Erwerbspersonen dieser Al-
terskategorie ins Verhältnis setzt, kein vollständiges Bild von der tatsächlichen Lage 
im Hinblick auf die Nichterwerbstätigkeit bei den 55- bis 64-Jährigen vermitteln. 
Ein allgemeinerer für alle OECD-Länder geschätzter Indikator gibt Aufschluss über 
den Anteil derjenigen Personen dieser Alterskategorie, die weder erwerbstätig noch 
in Vollruhestand sind. Dieser Indikator erfasst die Arbeitslosen gemäss Definition 
der ILO und erwerbswillige Personen, die invalid, in (Vor)Ruhestand oder aus ande-
ren Gründen nicht erwerbstätig sind. Dabei handelt es sich um ein möglicherweise 
für den Arbeitsmarkt verfügbares Arbeitskräftepotenzial, dessen Mobilisierung ins-
besondere in einem Land wie der Schweiz, wo Arbeitskräftemangel herrscht, von 
Interesse sein sollte. Für die Schweiz lag dieser Indikator im Jahr 2012 bei 7,9% der 
55- bis 64-Jährigen, was in etwa dem OECD-Durchschnitt (7,7%) entspricht und 
einen leichten Rückgang gegenüber Anfang der 2000er Jahre bedeutet, als er bei fast 
10% lag. 

Eine eingehendere geschlechtsspezifische Untersuchung der Situation der Per-
sonen, die nicht erwerbstätig aber noch erwerbswillig und damit noch nicht voll im 
Ruhestand sind, ergibt für die Schweiz die folgenden Tendenzen im Verlauf der 
letzten zehn Jahre: i) der Anteil der Personen im (Vor)Ruhestand ist 2012 gegenüber 
2001 zurückgegangen, namentlich bei den 55- bis 59-jährigen Frauen und den 60- 
bis 64-jährigen Männern; ii) deren Anteil lag 2012 wie schon 2001 bei den 60- bis 
64-jährigen Männern (7,7% dieser Alterskategorie) sowie bei den Frauen im Alter 
von 55 bis 59 und von 60 bis 64 Jahren (9,2% bei beiden Alterskategorien) beson-
ders hoch; und iii) der Anteil der Arbeitslosen, der Invaliden und der erwerbswilli-
gen Nichterwerbstätigen ist in beiden Alterskategorien sowohl bei den Männern als 
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auch bei den Frauen (mit Ausnahme der 60- bis 64-jährigen Frauen) gestiegen. 
Bleibt eine verstärkte Arbeitskräftenachfrage und Rekrutierung dieser erwerblosen 
aber erwerbswilligen älteren Menschen aus, so besteht die Gefahr, dass sich die 
Lage dieser Gruppe auf dem Arbeitsmarkt noch weiter verschlechtert. 

Eine Gesamtstrategie ist erforderlich 

In diesem Bericht wird eine Bestandsaufnahme 2014 hinsichtlich der Umset-
zung der Massnahmen für ältere Arbeitnehmende erstellt und es werden die wich-
tigsten Massnahmen identifiziert, die in den drei Empfehlungsbereichen des Berichts 
Alterung und Beschäftigungspolitik: die Schweiz von 2003 durch- oder fortzuführen 
sind: i) Stärkung der Anreize für längeres Arbeiten; ii) Beseitigung der Hindernisse 
für die Rekrutierung älterer Arbeitnehmender und ihren Verbleib im Arbeitsmarkt; 
und iii) Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von älteren Arbeitskräften. Die 
zusammenfassende OECD-Bewertung der seit 2003 durchgeführten Aktionen ergibt, 
dass die ausgezeichneten Leistungen der Schweiz hinsichtlich des Beschäftigungs-
grads älterer Arbeitnehmender im Wesentlichen das Ergebnis von Aktionen im ers-
ten und dritten Empfehlungsbereich sind. Im zweiten Empfehlungsbereich, der Ar-
beitskräftenachfrage der Unternehmen, bleibt dagegen noch viel zu tun. 

Eine Gesamtstrategie ist nach wie vor notwendig. Aufgabe der Behörden ist es, 
die Sozialpartner zu motivieren, mehr in die älteren Arbeitnehmenden zu investieren 
und die Anreize für längeres Arbeiten sowie die Förderung der Beschäftigungsfä-
higkeit älterer Arbeitskräfte weiter zu stärken. Es gilt, den immer noch herrschenden 
Vorurteilen der mangelnden Motivation und der schlechten Beschäftigungsfähigkeit 
älterer Arbeitnehmender entgegenzuwirken, die zu einer nachlassenden Rekrutie-
rung ab 55 Jahren führen. Dies ist ohne die Sozialpartner nicht möglich, die für die 
praktische Umsetzung zuständig sind, insbesondere auf sektoraler und lokaler Ebe-
ne. 

Die wichtigste Botschaft dieses Berichts ist die folgende: Die Bewältigung der 
Herausforderung Länger leben, länger arbeiten erfordert Bessere Arbeit im Alter 
durch Optimierung der Beschäftigungsquote über das Erwerbsleben hinweg sowie 
ein innovatives Altersmanagement in den Betrieben, um die Qualität der Arbeits-
plätze für Männer und Frauen während der Dauer ihres Erwerbslebens zu verbessern 
und ihnen am Ende ihres Erwerbslebens mehr und bessere Möglichkeiten zu bieten. 

Stärkung der Anreize für längeres Arbeiten 

Um der Bevölkerungsalterung zu begegnen, bedarf es eines breiten Reforman-
satzes in den Bereichen Rente, Invalidität, Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe. In den 
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Renteneinkommen spiegeln sich nämlich die Beschäftigungsbedingungen und die 
sozialen Verhältnisse des Einzelnen während seines gesamten Lebens wider. 

Das Altersrentensystem 

 bis Die OECD weist in ihrer Publikation Renten auf einen Blick 2013 (Pa-
norama des Pensions 2013) darauf hin, dass in den letzten zehn Jahren zahlreiche 
Länder umfassende Reformen ihrer Rentensysteme vorgenommen haben. Diese 
Staaten haben das Rentenalter erhöht (insbesondere indem es an die Lebenserwar-
tung gekoppelt wurde), die Berechnung der Leistungen angepasst und verschiedene 
weitere Massnahmen getroffen (vor allem eine Risikodiversifikation durch die För-
derung von Kapitaldeckungssystemen parallel zum Umlagesystem). Damit soll der 
Fortbestand des Rentensystems langfristig gesichert werden. Ausserdem soll für die 
Bürgerinnen und Bürger im Rentenalter ein ausreichendes Einkommen gewährleistet 
werden. 

 Die unterschiedliche berufliche Situation von Männern und Frauen in der 
Schweiz wirkt sich auf ihre finanziellen Verhältnisse im Ruhestand aus. Die Umver-
teilung im Rahmen der ersten Säule (Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHV 
– umlagefinanziertes öffentliches Rentensystem) ist notwendig, um angemessene 
Altersrenten zu gewährleisten, insbesondere für hochaltrige Rentnerinnen und Rent-
ner. 2012 bezogen 12,2 % der AHV-Beziehenden Ergänzungsleistungen, damit sie 
ihren Existenzbedarf decken konnten. Dabei handelte es sich mehrheitlich um Frau-
en über 85 Jahre. Frauen weisen häufiger eine unterbrochene Berufslaufbahn auf. 
Ausserdem besteht bei ihnen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie während vie-
ler Jahre einen tiefen Lohn beziehen, was zu einer entsprechend tiefen Rente führt. 
Die potenzielle Anzahl an Rentenjahren betrug 2012 bei den Frauen 23,3 Jahre, 
gegenüber 18,1 Jahren bei den Männern. Die Plafonierung der Altersrenten für Ehe-
paare (die Summe der beiden Einzelrenten eines Ehepaars darf höchstens 150 % der 
Maximalrente betragen) hält Frauen gegebenenfalls davon ab, vermehrt berufstätig 
zu sein. In der Schweiz ist die Besteuerung von Paaren dadurch gekennzeichnet, 
dass die Grenzsteuersätze auf den addierten Einkommen von Ehepaaren stärker an-
steigen als bei der Individualbesteuerung der Einkommen jedes einzelnen Partners . 
Wie die OECD in ihrem Länderbericht zur Schweizer Wirtschaftspolitik (Étude 
économique de la Suisse de 2013) festgehalten hat, bildet diese sogenannte «Heirats-
strafe» unter Umständen einen negativen Anreiz.  

 Die zweite Säule, d. h. die kapitalgedeckte berufliche Vorsorge (BV), ist 
für die Unternehmen ein Instrument für das Personalmanagement. Mehrere Umfra-
gen haben ergeben, dass die Unternehmen diesen Handlungsspielraum nicht verlie-
ren wollen. Die in der zweiten Säule bestehenden Modelle sind sehr vielfältig und 
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oftmals zweckmässiger als die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeträge. Dazu 
einige Beispiele: Gemäss den gesetzlichen Vorschriften steigen die Beiträge (Alters-
gutschriften) mit zunehmendem Alter an. Dies könnte sich negativ auf die Anstel-
lung und die Weiterbeschäftigung von älteren Arbeitnehmenden auswirken. Doch in 
der Praxis ist die Staffelung der Beiträge nach dem Alter weniger ausgeprägt als das 
gesetzliche Minimum. Ebenso können gewisse Arbeitnehmende, deren Erwerbsein-
kommen unter der gesetzlich festgelegten Eintrittsschwelle liegt, trotzdem bei eini-
gen Pensionskassen versichert werden, wenngleich dies nicht häufig vorkommt. 
Diese Gruppe von Arbeitnehmenden setzt sich vor allem aus Frauen zusammen, die 
Teilzeit arbeiten und/oder tiefe Löhne beziehen. Ausserdem bestehen hauptsächlich 
im Bereich der zweiten Säule verschiedene Instrumente für eine vorzeitige Pensio-
nierung ab 58 Jahren. Diese reichen von der zwangsweisen Frühpensionierung bis 
hin zu Bestimmungen, die einem besonderen Anreiz für Arbeitnehmende mit einer 
erfolgreichen beruflichen Laufbahn entsprechen. Die Bedingungen für den frühzeiti-
gen Übertritt in den Ruhestand können die Sozialpartner im Rahmen von Gesamtar-
beitsverträgen oder Branchenvereinbarungen selbst festlegen. So wurden beispiels-
weise im Baugewerbe entsprechende Konditionen definiert. Schliesslich sind die 
Sätze, die bei der Kürzung einer Rente der zweiten Säule zur Anwendung gelangen, 
zwar nach versicherungstechnischen Grundsätzen im Gesetz festgelegt. Doch den 
Unternehmen steht es frei, die Rentenkürzung bei einer vorzeitigen Pensionierung 
auszugleichen.  

 Das schweizerische Altersrentensystem wird seit seiner Einführung perio-
disch revidiert. Seit der letzten Überprüfung durch die OECD im Jahr 2003 wurde es 
nur geringfügig geändert. Die 11. AHV-Revision wurde zwei Mal aufgeschoben, das 
erste Mal durch ein Referendum im Jahr 2004 und das zweite Mal durch die eidge-
nössischen Räte im Jahr 2010. Abgesehen von gezielten Reformen wie der Struktur-
reform und der Revision der Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-
rechtlicher Körperschaften trat im Bereich der zweiten Säule 2006 mit dem dritten 
und letzten Teil der 1. BVG-Revision die letzte umfassende Reform in Kraft. Einige 
Elemente waren bereits 2005 eingeführt worden, um die Deckung durch die zweite 
Säule zu erweitern. Verschiedene Studien haben ergeben, dass die Altersvorsorge 
der betreffenden Personen durch die Herabsetzung der Eintrittsschwelle kaum ver-
bessert wird. Merkliche Auswirkungen auf das künftige Vorsorgeniveau der Perso-
nen, die nach den neuen Bestimmungen nun obligatorisch versichert sind, hat diese 
Massnahme (abgesehen von den Tieflohnbezügern) nur, wenn sie mit einer Senkung 
des Koordinationsabzugs kombiniert wird. Denn um eine Doppelversicherung und 
eine Überversicherung beim Eintritt eines Vorsorgefalles (Alter, Invalidität, Tod) zu 
vermeiden, stimmen die verschiedenen Sozialversicherungen ihre Leistungen auf-
einander ab.  
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 Ende November 2013 hat der Bundesrat den Vorentwurf zur Reform des 
Altersrentensystems – Altersvorsorge 2020 – verabschiedet und bis Ende März 2014 
in die Vernehmlassung gegeben. Nach der Auswertung der Ergebnisse wird der 
Bundesrat den eidgenössischen Räten Ende 2014 seine Botschaft zu dieser Reform 
vorlegen. Vielversprechend ist die Tatsache, dass sich diese Reform sowohl auf die 
erste als auch auf die zweite Säule bezieht. Ausserdem soll der Übertritt vom Er-
werbsleben in den Ruhestand flexibler ausgestaltet werden und zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgen. Die Anreize, länger erwerbstätig zu sein, könnten mit den fol-
genden Massnahmen erhöht werden: i) höherer Rentenzuschlag für Personen, die 
über das gesetzliche Rentenalter (65 Jahre oder Referenzalter) hinaus erwerbstätig 
sind; ii) Möglichkeit, nach dem Erreichen des Referenzalters weiterhin Beiträge zu 
leisten und zusätzliche Rentenansprüche zu erwerben; iii) Erhöhung des Alters, ab 
dem eine vorzeitige Pensionierung möglich ist; und iv) Angleichung der ersten und 
zweiten Säule in Bezug auf das Mindestalter und das Referenzalter für den Übertritt 
in den Ruhestand.  

 Die Parameter des gegenwärtigen Systems werden 2020 angepasst, wobei 
es sich nicht um eine Reform grösseren Ausmasses handelt. Als Grund wird häufig 
der Umstand angeführt, dass systemische Reformen durch die halbdirekte Demokra-
tie in der Schweiz behindert werden. So wird voraussichtlich lediglich das gesetzli-
che Rentenalter, das sogenannte Referenzalter, der Frauen von 64 auf 65 Jahre er-
höht und bis 2020 dem Rentenalter der Männer angeglichen. Die Reform kann zwar 
zu einem flexibleren Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand zwischen 62 
und 70 Jahren führen. Doch die Finanzierung der Altersvorsorge wäre langfristig 
besser gewährleistet, wenn die Möglichkeiten gefördert würden, länger erwerbstätig 
zu sein und während des Berufslebens häufiger Vollzeit zu arbeiten. Schliesslich 
könnte die potenzielle Finanzierungslücke im Bereich der zweiten Säule des Alters-
rentensystems ebenfalls ein Risiko darstellen, insbesondere wenn die Zinssätze auf 
einem sehr tiefen Niveau verharren.  
 

 Vergleicht man die Schweiz mit anderen OECD-Ländern, lassen sich die 
folgenden beiden Feststellungen machen. Erstens gehört die Schweiz zu den rund 
zehn OECD-Staaten, in denen das tatsächliche Pensionierungsalter der Männer (66,1 
Jahre) und Frauen (63,9 Jahre) im Jahr 2012 mindestens gleich hoch war wie das 
gesetzliche Rentenalter. Zweitens ist die Schweiz eines der wenigen OECD-Länder, 
in denen bis 2050 weder eine Erhöhung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre noch 
eine Koppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung geplant ist. 
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Das Invalidenversicherungssystem  

 Das System der Invalidenversicherung (IV) hat sich in den letzten zehn 
Jahren stark entwickelt. Realisiert wurden die 4. IV- (2004) und die 5. IV-Revision 
(2008) sowie der erste Teil der 6. IV-Revision (2012). Dabei wurden die Elemente 
Aktivierung und Erwerbsfähigkeit von Invaliden ausgebaut. Die Massnahmen der 
IV sind zwar auf jüngere Invalide ausgerichtet, aber mit den Massnahmen der 5. IV-
Revision, insbesondere mit der Früherfassung und der Frühintervention, kann auch 
die Beschäftigung von älteren Arbeitnehmenden gefördert werden. Es wurden Fort-
schritte erzielt, doch die Arbeitnehmenden und Unternehmen – insbesondere die 
KMU – scheinen den Strategiewechsel der IV noch nicht richtig wahrzunehmen. 
Wie im 2014 veröffentlichten OECD-Bericht Santé mentale et emploi en Suisse 
festgehalten ist, gilt dies insbesondere für Fälle, bei denen Arbeitgebende mit Ar-
beitnehmenden mit psychischen Erkrankungen konfrontiert werden.  

 Seit 2012 werden im Rahmen der IV zusätzliche Massnahmen für die 
Überprüfung der ausgerichteten Renten und die berufliche Eingliederung der Ren-
tenbeziehenden umgesetzt. Doch Rentenbeziehende ab 55 Jahren und Personen, die 
seit über 15 Jahren eine IV-Rente beziehen, sind von diesen Revisionen nicht betrof-
fen. In vielen Fällen folgt die Ausrichtung einer IV-Rente verschiedenen Phasen von 
beruflicher Ausgrenzung. Die Präventionspolitik muss daher darauf ausgerichtet 
sein, die mit diesen Phasen verbundenen Risiken möglichst frühzeitig zu erfassen 
und die Aktivierung auszubauen. In den letzten Jahren wurde in der Schweiz die 
interinstitutionelle Zusammenarbeit zwischen den Organen der IV, der Arbeitslo-
senversicherung, der Sozialhilfe, der Berufsbildung und des Migrationsbereichs 
ausgebaut. Dies ist ein wichtiger Ansatz, um die pluridisziplinären Kompetenzen der 
verschiedenen Institutionen zu nutzen und die Risiken zu vermeiden, die mit der 
beruflichen Ausgrenzung und dem Wechsel von einer Leistung zur nächsten ver-
bunden sind. 

Arbeitslosenentschädigung und Sozialhilfe 

In der Schweiz ist die Arbeitslosenentschädigung grosszügig, die Leistungsvor-
aussetzungen sind im internationalen Vergleich jedoch recht streng. So müssen Ar-
beitslose jede von der öffentlichen Arbeitsvermittlung (ÖAV) vermittelte zumutbare 
Arbeit annehmen, deren Entlöhnung nicht weniger als 70% des vorherigen Ver-
dienstes beträgt. Darüber hinaus gehört die Schweiz zu den OECD-Ländern, die am 
häufigsten Sanktionen gegen Arbeitslose verhängen, die ihre Verpflichtungen nicht 
erfüllen. 
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Die Arbeitslosenversicherung sieht für ältere Arbeitslose eine längere Bezugs-
dauer vor. Seit der 4. Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) im 
Jahr 2011 ist die Bezugsdauer für über 55-Jährige länger (24 Monate nach einer 
Beitragszeit von 22 aufeinanderfolgenden Monaten) als für unter 55-Jährige (12 
Monate nach einer Beitragszeit von 12 Monaten). Frauen ab 60 Jahren und Männer 
ab 61 Jahren, die in den letzten vier Jahren vor Erreichen des gesetzlichen Rentenal-
ters arbeitslos werden, haben Anspruch für weitere sechs Monate, und ein Arbeitslo-
ser ist sechs Monate vor Erreichen des gesetzlichen Rentenalters von der Arbeitssu-
che befreit. Die Betriebe und die Arbeitnehmenden in der Schweiz scheinen die 
Arbeitslosenversicherung jedoch nicht als eine verkappte Frührente in Anspruch zu 
nehmen. Diese Art der Überbrückung der Zeit bis zur Rente wurde in den letzten 
Jahrzehnten in einigen OECD-Ländern beobachtet. Sie scheint heute in Frankreich 
gegeben zu sein, wo der sprunghafte Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den über 50-
Jährigen, für die eine sehr viel längere Bezugsdauer gilt als für Arbeitslose unter 50 
Jahren, oftmals nichts anderes ist als eine faktische Frühverrentung, da die vielen 
staatlichen Unterstützungsleistungen, die den vorgezogenen Ruhestand ermöglichen 
sollten, in den 1980er-Jahren fast durchweg gestrichen wurden. 

 Die Sozialhilfe ist in der Schweiz durch kantonale Gesetze geregelt und 
wird von den Gemeinden ausgerichtet. Diese verfügen in Bezug auf die Gestaltung 
ihrer Politik über einen grossen Handlungsspielraum. Der Anteil der Personen, die 
Sozialhilfe beziehen, nimmt mit dem Alter ab. Dies ist hauptsächlich darauf zurück-
zuführen, dass die meisten bedürftigen Pensionierten Ergänzungsleistungen zur 
AHV erhalten. Seit einigen Jahren nimmt der Sozialhilfe bei Personen über 45 Jahre 
zu. Dies könnte teilweise mit der letzten Revision des AVIG zusammenhängen, die 
eine Erhöhung der Zahl der ausgesteuerten Personen zur Folge hatte, vor allem der 
Personen mit einem zu kurzen Beitragszeitraum. Es ist bedenklich, dass zahlreiche 
Gemeinden die Arbeitssuche ab dem Alter von 55 Jahren nicht mehr als obligato-
risch erklären und ab 50 Jahren kaum noch Massnahmen bieten, um die Rückkehr in 
den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Massnahmen zugunsten von Personen, die bereits 
andere Leistungen bezogen oder mehrmals aktive Massnahmen beansprucht haben, 
verursachen in Anbetracht des erzielten Nutzens hohe Kosten; dennoch sollte ein 
Kulturwandel bezüglich der Aktivierung über 50-jähriger Sozialhilfebeziehender 
angestrebt werden. Dies würde wahrscheinlich eine verstärkte interinstitutionelle 
Zusammenarbeit sowie vermehrte Partnerschaften mit verantwortungsbewussten 
Unternehmen erfordern, die bereit wären, diese Personengruppe mit Schwierigkeiten 
einzustellen.    

 Somit werden die folgenden Empfehlungen für Massnahmen und Hand-
lungsbedarfe formuliert: 
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− Umsetzung der Massnahmen zur Förderung einer längeren Erwerbs-
beteiligung, die im Reformprojekt Altersvorsorge 2020 vorgesehen 
sind. Längerfristig sollte in Betracht gezogen werden, das Referenzal-
ter für den Rentenbezug anzuheben, indem es wie in den meisten 
OECD-Ländern an die Lebenserwartung gekoppelt wird. 

− Aufforderung an die Sozialpartner und die Pensionskassen, in den Mo-
dellen der zweiten Säule die Anreize für einen vorzeitigen Erwerbsaus-
tritt abzubauen und deren Finanzierung besser zu gewährleisten. Dazu 
könnten die folgenden Stossrichtungen verfolgt werden: Niedrigere 
Renten nicht fallweise ausgleichen; wie in der ersten Säule die Beiträ-
ge ab dem ersten Arbeitsvertrag oder ab dem Alter von 20 Jahren erhe-
ben; die Beitragsprogression nach Alter aufheben und Zwangs-(Früh-
)Pensionierungen verhindern.   

− Die Instrumentarien der IV der Arbeitswelt näher bringen. Zum einen 
sollten die Früherfassungs- und Frühinterventionsmassnahmen der IV 
bei den Unternehmen und den Arbeitnehmenden besser bekannt ge-
macht werden. Zum anderen sollte die Entscheidungsfindung des zu-
ständigen IV-Personals beschleunigt werden, um die berufliche Aus-
grenzung der Arbeitnehmenden mit einem Invaliditätsrisiko zu verhin-
dern.  

− Verstärkte Aktivierung der Sozialhilfemittel für ältere Arbeitslose, um 
diese bei der Stellensuche zu unterstützen. Von Personen, die Sozial-
hilfe beziehen, muss auch nach dem 55. Altersjahr verlangt werden, 
dass sie sich um eine Stelle bemühen. Und ihnen müssen Massnahmen 
angeboten werden, um sie bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu un-
terstützen. Im Hinblick auf eine frühzeitige und möglichst wirksame 
Intervention sollte die interinstitutionelle Zusammenarbeit intensiviert 
werden; zugleich sollte die Partnerschaft mit verantwortungsbewussten 
Unternehmen ausgebaut werden, die bereit wären, diese Personen-
gruppe mit Schwierigkeiten einzustellen.  

Beseitigung der Hindernisse für die Rekrutierung  älterer Arbeitnehmender 
und ihren Verbleib im Arbeitsmarkt 

Zunächst einmal gibt zur Sorge Anlass, dass die Einstellungsrate bei den über 
55-Jährigen in der Schweiz tiefer ist, wie im Durchschnitt des OECD-Raums, ob-
wohl sich der Schweizer Arbeitsmarkt durch einen vergleichsweise schwachen Ar-
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beitsplatzschutz auszeichnet. Ein möglicher Grund hierfür ist die altersbedingte Dis-
kriminierung bei der Einstellung, eine Praxis, die in der Schweiz gesetzlich nicht 
verboten und nach wie vor verbreitet ist. Das Fehlen eines allgemeinen Gesetzes 
gegen Diskriminierung entspricht dem Willen der eidgenössischen Behörden, wie 
die Ablehnung einer parlamentarischen Initiative zur Einführung eines Gesetzes 
gegen Diskriminierung durch den Nationalrat im September 2009 gezeigt hat. Die 
Gesetzgebung enthält somit keine Bestimmung, die eine Verhängung von Sanktio-
nen gegen die Betriebe erlauben würde, und es gibt keine für derartige Angelegen-
heiten zuständige Stelle. Das Diskriminierungsverbot, auch aufgrund des Alters, ist 
lediglich in der Bundesverfassung festgeschrieben. Die Betriebe werden jedoch 
durch verschiedene Informationskampagnen und Aktionen für die unterschiedlichen 
Arten der Diskriminierung sensibilisiert. So verbreitet zum Beispiel das Eidgenössi-
sche Büro für die Gleichstellung von Frau und bewährte Praktiken für die Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen um die Diskriminierung zwischen Männern und 
Frauen zu bekämpfen. 

 Fast alle OECD-Länder haben in der einen oder anderen Form Rechtsvor-
schriften oder Richtlinien gegen die altersbedingte Diskriminierung am Arbeitsplatz 
verabschiedet. Die Schweiz ist den Empfehlungen des OECD-Berichts von 2003 in 
dieser Hinsicht nicht gefolgt. Die entscheidende Frage ist, ob derartige Gesetze der 
Beschäftigung älterer Arbeitskräfte förderlich sein können. Neuere Studien haben 
gezeigt, dass dies in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Ein Gesetz gegen Diskri-
minierung aufgrund des Alters hat sich dort positiv ausgewirkt, da der Abbau der 
nachfrageseitigen Hemmnisse die Umsetzung der im Rahmen der Renten- und Sozi-
alschutzreformen geschaffenen angebotsseitigen Anreize erlaubt hat, wodurch die 
Effekte dieser Reformen nicht nur in Bezug auf den Verbleib im Arbeitsmarkt son-
dern auch auf die Rekrutierung und die berufliche Mobilität verstärkt werden konn-
ten. Wie die OECD jedoch bereits 2006 in ihrem Bericht Länger leben, länger ar-
beiten betont hat, muss sich die Gesetzgebung, um die Altersdiskriminierung wirk-
sam bekämpfen zu können, auf Informationskampagnen und Leitlinien zur Förde-
rung der bewährten Verfahren des Altersmanagements in den Betrieben stützen. 

Darüber hinaus hat es im Verlauf der letzten zehn Jahre in der Schweiz bei der 
Lohnbemessung nach Alter oder Dienstjahren kaum Entwicklungen gegeben. Der 
relative Lohn der 55- bis 59-jährigen Vollzeitbeschäftigten ist gegenüber dem der 
25- bis 29-Jährigen in einem gegebenen Jahr in der Schweiz etwas höher geblieben 
als im internationalen Durchschnitt, in einem Verhältnis von 1,4 bis 1,5 während der 
letzten zehn Jahre gegenüber 1,3 im OECD-Durchschnitt. Um die Möglichkeiten der 
beruflichen Mobilität insbesondere gegen Ende des Erwerbslebens zu verbessern, 
müssten die Lohnraster, die Lohnerhöhungen zum Teil automatisch an das Alter 
binden, von Arbeitgebenden und Gewerkschaften geändert werden. Notwendig wäre 
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eine stärkere Bindung des Lohns an Produktivität und Erfahrung. Die interne Mobi-
lität der Arbeitnehmenden innerhalb des Betriebes könnte auf allen Ebenen, auch auf 
Führungsebene, besser gefördert werden. 

Ausserdem müssen die Betriebe Massnahmen ergreifen, um die Produktivität in 
der Schweiz zu steigern, namentlich die der älteren Arbeitnehmenden. Wie die 
OECD in ihrem Länderbericht zur Schweizer Wirtschaftspolitik 2013 festgestellt 
hat, wurde das BIP-Wachstum im Verlauf der letzten Jahrzehnte durch die Einwan-
derung und seit Anfang des 21. Jahrhunderts insbesondere durch die Zuwanderung 
qualifizierter Arbeitskräfte aus dem EU-Raum begünstigt. Die Arbeitsproduktivität 
stieg in der Schweiz deutlich langsamer als in anderen OECD-Ländern und liegt 
heute klar unter jener der in diesem Bereich leistungsfähigsten Länder. Mit zuneh-
mender Alterung der Bevölkerung und mit dem Rückgang der Zuwanderung (na-
mentlich infolge der Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung») muss der 
Schwerpunkt der Wirtschaftspolitik noch stärker auf Massnahmen gelegt werden, 
die die Produktivität steigern und die Verwendung bislang ungenutzter Arbeitskräf-
tepotenziale fördern. Die Annahme der Fachkräfteinitiative durch den Bundesrat im 
November 2013 ist ein Schritt in die richtige Richtung. Sie fördert die Implementie-
rung eines Massnahmenpakets zur verstärkten Mobilisierung des «inländischen» 
Potenzials an Arbeitskräften, insbesondere der älteren Arbeitnehmenden und Frauen, 
über einen Zeitraum von vier Jahren. 

Notwendig ist schliesslich auch eine bessere Berücksichtigung der Alterungs-
problematik seitens der Betriebe, insbesondere der KMU, namentlich durch Konzep-
te des Altersmanagements. Daher sollten alle betroffenen Akteure ihre Bemühungen 
bei der Information und Beratung der Arbeitgebenden intensivieren. Der Schweize-
rische Arbeitgeberverband könnte zum Beispiel seine Broschüre zur Altersstrategie 
von 2006 im Rahmen seiner im November 2013 gestarteten Initiative «arbeits-
markt45plus» aktualisieren. Die Gewerkschaften ihrerseits könnten die Faktoren 
zusammenstellen, die sie für die Förderung der Beschäftigung älterer Arbeitskräfte 
für wesentlich halten. Das SECO schliesslich könnte den Austausch über die Politik 
der Betriebe im Bereich des Umgangs mit dem Ausstieg aus dem Erwerbsleben als 
Moderator organisieren. Die Schweiz könnte eine tripartite Kommission nach dem 
Vorbild des norwegischen Centre for Senior Policy einrichten, um die Gesellschaft 
und insbesondere die Betriebe für die Problematik der älteren Arbeitnehmenden zu 
sensibilisieren. 

Auf betrieblicher Ebene könnte der Hebel hauptsächlich in den folgenden Be-
reichen angesetzt werden: 
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− Bekämpfung der altersbedingten Diskriminierung. Die negativen Dar-
stellungen der älteren Arbeitnehmenden in der Arbeitswelt müssten 
durch Informationskampagnen bekämpft werden. Darüber hinaus sollte 
die Schweiz Gesetze oder Richtlinien gegen die Altersdiskriminierung 
verabschieden, wie in den meisten OECD-Ländern bereits geschehen. 

− Ermutigung der Sozialpartner zur Lohnbemessung nach Erfahrung. 
Die Frage der Lohnentwicklung nach Lebensalter, namentlich die 
Dienstaltersprämie und die Berücksichtigung der Dienstjahre und des 
Lebensalters bei den Lohnrastern, sollten im Hinblick auf eine stärkere 
Gewichtung der Erfahrung überdacht werden. Dies ist ein wichtiger 
Faktor für den Erhalt der Produktivität insbesondere der Personen, die 
ihre Kompetenzen kontinuierlich entwickeln konnten. 

− Frühestmögliche Einbindung der Betriebe bei der Umsetzung der 
Fachkräfteinitiative. Der Bund geht zwar als Arbeitgeber mit gutem 
Beispiel voran, doch müssen in diesen Prozess schon im ersten Jahr 
auch die privaten und öffentlichen Betriebe eingebunden werden. 

− Vermehrte  Bemühungen, die  Arbeitgebenden im Bereich des Alters-
managements zu informieren und zu beraten. Sozialpartner, Handels-, 
Industrie- und Dienstleistungskammern und Branchenverbände sollten 
sich gemeinsam um einen Austausch über die zweckmässigen Prakti-
ken bemühen. Das SECO könnte hier als Moderator agieren. Die 
Schweiz könnte sich an den Aktivitäten des norwegischen Centre for 
Senior Policy orientieren, um alle Akteure für die Problematik der älte-
ren Arbeitnehmenden zu sensibilisieren. 

Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von älteren Arbeitskräften 

Erstens muss die Förderung des Zugangs aller Arbeitnehmenden zur berufli-
chen Bildung fortgesetzt werden. Die Teilnahme  der 55- bis 64-Jährigen zur Wei-
terbildung am Arbeitsplatz ist in der Schweiz im Vergleich zu den anderen OECD-
Ländern besonders hoch. Diese Führungsposition der Schweiz gilt jedoch nur für die 
Weiterbildung von älteren Arbeitnehmenden mit Hochschulabschluss, nicht aber bei 
Personen ohne Abschluss, die sieben Mal seltener in den Genuss einer beruflichen 
Weiterbildung kommen als Arbeitnehmende mit hohem Bildungsniveau, bei Frauen 
fünf Mal seltener. Diese Ungleichheit nach Qualifikation ist in der Schweiz doppelt 
so hoch wie im  europäischen Durchschnitt und damit besonders ausgeprägt. Es 
könnten auf Arbeitnehmende mit geringem Bildungsniveau ausgerichtete Bemühun-
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gen unternommen werden, um den Betrieben einen Anreiz zu bieten, diesen Perso-
nen mehr berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. Um die berufliche 
Mobilität einer älteren Erwebsbevölkerung zu fördern und dem Arbeitskräftemangel 
zu begegnen, sollten die Kosten der Investition in das Humankapital besser zwi-
schen den Betrieben und den Erwebspersonen aufgeteilt werden, mit staatlicher Un-
terstützung hauptsächlich für Erwerbslose, die sich beruflich umorientieren müssen. 

Zweitens hat die Schweiz weitere Fortschritte gemacht, durch die Förderung 
innovativer Aktionen der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) zugunsten 
der Rückkehr von älteren Stellensuchenden auf den Arbeitsmarkt, insbesondere bei 
längerer Arbeitslosigkeit. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die individuelle 
Betreuung und die frühzeitige und verstärkte Begleitung. Es gibt auch Medienkam-
pagnen der RAV zur Sensibilisierung der Gesellschaft für die Vorteile der Erfahrung 
der älteren Stellensuchenden. Dennoch sieht sich die Schweiz weiterhin mit der 
Herausforderung der Langzeitarbeitslosigkeit älterer Arbeitsloser konfrontiert. Den 
niedrigqualifizierten Arbeitslosen könnten häufiger Weiterbildungs- und Auffri-
schungsmassnahmen angeboten werden. Die mit der Verlängerung des Erwerbsle-
bens bis mindestens zum 65. Altersjahr verbundene «Langzeitwirkung» sind Um-
schulungen und lange Ausbildungen nach dem 55. Altersjahr durchaus gerechtfer-
tigt. Für Personen ab 50 Jahren müssten daher systematisch Kompetenzbilanzen 
erstellt werden, nicht um sie vorzeitig in den Ruhestand zu drängen, sondern um den 
Weg in eine Zweitkarriere zu erleichtern. Darüber hinaus müsste die Validierung der 
Bildungsleistungen - z. B. in Form von Zertifikaten, die von den Arbeitgebenden 
anerkannt werden - noch weiter gefördert werden, um die Vorteile der Berufserfah-
rung besser nutzen zu können. Die ausserberuflich erworbene Erfahrung sollte eben-
falls in die Lebensläufe aufgenommen werden, insbesondere in die der Frauen. 

Von besonderer Bedeutung für die Strategien zur Aktivierung aller Arbeitslo-
sen ist die Stärkung der nachhaltigen Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Hier 
gibt es zwei Ebenen, die zugunsten der älteren Stellensuchenden mobilisiert werden 
können: zum einen die ständigen Kontakte zwischen den Beratern der RAV und den 
Arbeitgebenden, um die Rekrutierung schwer vermittelbarer Arbeitsloser zu fördern, 
und zum anderen die interinstitutionelle Zusammenarbeit zwischen den verschiede-
nen Akteuren der Sozial- und Beschäftigungspolitik, um eine bessere Betreuung der 
Langzeitarbeitslosen sicherzustellen, namentlich der ausgesteuerten Personen. Not-
wendig ist insbesondere eine Aktivierung nach dem Alter von 60 Jahrenmit Zugang 
zu den wirksamsten arbeitsmarktlichen Massnahmen. 

 Drittens wurden die Mechanismen, die zur Lösung von Fragen im Zusam-
menhang mit einer Invalidität am Arbeitsplatz dienen, in den letzten zehn Jahren 
erfolgreich überarbeitet. Die Massnahmenpalette für die Frühintervention und eine 
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rasche Aktivierung wurde ausgebaut, um die soziale und berufliche Eingliederung 
der betreffenden Personen zu fördern. Vorgesehen sind insbesondere die Beratung 
und Betreuung von Invaliden bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz. Bei der Umset-
zung der neuen Instrumente der 5. IV-Revision von 2008 scheinen indessen grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen zu bestehen. Einige kantonale IV-Stellen nut-
zen ihr Potenzial nicht vollständig.  

Die SUVA, grösste Trägerin der Unfallversicherung, legt den Schwerpunkt auf 
die Verhütung von Arbeitsunfällen in den Betrieben. Der SUVA stehen jedoch auch 
verschiedene Rehabilitationsmittel zur Verfügung, wie Massnahmen zur beruflichen 
Eingliederung und Reintegration, und sie finanziert auch Umschulungen. Ein be-
währtes Verfahren ist zum Beispiel die «Initiative Berufliche Reintegration», die 
sich an Personen richtet, die nach einem Unfall arbeitslos werden und keinen An-
spruch auf Leistungen der Invalidenversicherung haben. Diese Massnahmen werden 
in Zusammenarbeit mit der IV in Betrieben umgesetzt, die bereit sind, die Teilneh-
mer der Reintegrations- oder Umschulungsmassnahmen fest anzustellen. Dieses 
Konzept ist interessant, weil es von den Betrieben unterstützt wird, es ist in den 
KMU jedoch noch nicht ausreichend verankert. 

 Die Krankenversicherung umfasst einen obligatorischen Teil für die Pflege 
und Behandlung und einen fakultativen Teil für den Bezug von Taggeldern. In der 
Praxis gestaltet sich die Ausrichtung von Krankentaggeldern je nach Unternehmen 
sehr unterschiedlich. Grundsätzlich wählen die einzelnen Arbeitgebenden eine 
Krankenkasse oder ein privates Versicherungsunternehmen und die Art der Versi-
cherung aus. Im derzeitigen System kann der Zugang zu Beschäftigungen, die einen 
Schutz gegen Erwerbsausfall umfassen, für ältere Arbeitnehmende schwierig sein, 
vor allem im Anschluss an eine Krankheits- oder Rehabilitationsphase. Ein solidari-
scheres System mit einer besseren Deckung der Gesundheitsrisiken könnte die An-
stellung älterer Arbeitnehmender fördern. eine obligatorische Erwerbsausfallversi-
cherung bei Krankheit für alle erwerbstätigen Personen würde die Flexibilität im 
Arbeitsmarkt fördern und die Koordination mit der IV im Bereich der Früherfassung 
verbessern.   

Die Problematik der Verbesserung der Arbeitsbedingungen betrifft insbesonde-
re die Betriebe. Die Schweiz ist bekannt für ihre guten Arbeitsbedingungen, die 
Ergebnisse der 5. Europäischen Erhebung über die Arbeitsbedingungen zeigen je-
doch, dass sich diese Bedingungen zwischen 2005 und 2010 verschlechtert haben. 
Insgesamt ist der Anteil der Arbeitnehmenden, die physischen und psychischen Be-
lastungen ausgesetzt sind, in der Schweiz stärker angestiegen als im europäischen 
Durchschnitt, insbesondere im Vergleich zu Deutschland und Österreich, wo er zu-
rückgegangen ist. Diese Feststellung könnte Frühpensionierungsmassnahmen recht-
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fertigen, die von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden in den von der Arbeitsbelas-
tung besonders betroffenen Sektoren, wie dem Bausektor, gemeinsam finanziert 
werden. An erster Stelle müssen die Betriebe jedoch  frühzeitig Massnahmen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen aller Arbeitnehmenden umsetzen. Die 
Schweiz könnte sich hier am Konzept für nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit der 
Niederlande orientieren. Dabei handelt es sich um einen von der Arbeitsverwaltung 
entwickelten Ansatz in Form eines Netzwerks mit freiwillig teilnehmenden Betrie-
ben, der unter anderem die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Produkti-
vität aller Arbeitnehmenden zum Ziel hat. 

Schliesslich müssten neben der Teilzeit noch weitere Beschäftigungsformen 
eingeführt werden, damit auch Frauen auf dem Arbeitsmarkt besser Wert geschätzt 
werden und produktiver sein können. Der hohe Anteil teilzeitbeschäftigter verheira-
teter Frauen hängt im Wesentlichen mit den Besonderheiten des eidgenössischen 
Steuersystems zusammen («Heiratsstrafe», siehe oben). Notwendig wäre auch eine 
Erhöhung der Ausgaben der öffentlichen und der privaten Hand für die Kinder-
betreuung im Vorschul- und Schulalter sowie für die Betreuung betagter Eltern, 
damit Frauen Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren können. Darüber 
hinaus könnten ihnen häufiger qualitativ hochstehende, vollzeitnähere Arbeitsplätze 
angeboten werden, um ihnen einen Anreiz für eine erhöhte und längere Erwerbstä-
tigkeit  zu geben und Zugang zu einem ausreichenden Renteneinkommen zu ermög-
lichen. Eine bessere Nutzung des Potenzials der Frauen, die eine wichtige Reserve 
an qualifizierten Arbeitskräften darstellen, könnte die Schweiz besser auf die vielfäl-
tigen Herausforderungen der Alterung vorbereiten. 

Hebel können im Wesentlichen in den folgenden Bereichen angesetzt werden: 

− Attraktivere Gestaltung der Ausbildung für niedrigqualifizierte Ar-
beitskräfte und Ermutigung der Betriebe zur Weiterbildung bis zum 
Ende des Erwerbslebens. Die Validierung der formalen und der infor-
mellen beruflichen und ausserberuflichen Bildungsleistungen und die 
Möglichkeiten der langfristigen qualifizierenden beruflichen Weiter-
bildung niedrigqualifizierter Arbeitskräfte zur Förderung der Umschu-
lung sollten bevorzugt werden. 

− Stärkung der Massnahmen der RAV zugunsten einer dauerhaften Wie-
dereingliederung älterer Arbeitsloser in den Arbeitsmarkt. Notwendig 
ist insbesondere eine Aktivierung nach dem 60. Altersjahr mit verbes-
sertem Zugang zu den wirksamsten arbeitsmarktlichen Massnahmen. 
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− Verhinderung einer weiteren Verschlechterung der Arbeitsbedingun-
gen in den Betrieben. Die Bundesbehörden könnten sich an dem von 
der Arbeitsverwaltung der Niederlande für freiwillig teilnehmende Be-
triebe entwickelten Konzept für nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit 
orientieren, das unter anderem die Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen und der Produktivität aller Arbeitnehmenden zum Ziel hat. 

− Bessere Mobilisierung des Potenzials der Frauen durch Förderung ih-
rer Beschäftigungsfähigkeit während ihres gesamten Erwerbslebens. 
Das Angebot an Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt für Frauen 
müsste erweitert, die Investitionen in die sozialen Infrastrukturen für 
Kinder und für betagte, pflegebedürftige Menschen müssten aufge-
stockt und die gemeinsame Besteuerung der Ehegatten müsste zum 
Beispiel durch eine individuelle Besteuerung ersetzt werden, um die 
«Heiratsstrafe» auf Bundesebene abzuschaffen. 

 




