
Paternalistisches 
Überbleibsel oder 
feministisches Pfand?
Sollen Frauen gleich lang arbeiten müssen wie Männer? Und 
falls ja, zu welchem Preis? Ein Streitgespräch über Gleichbe-
handlung und politischen Kampf.
Von Elia Blülle, Olivia Kühni (Text) und Nick Lobeck (Bilder), 24.07.2019

Auch über heiss umkämpfte Themen wie das Frauenrentenalter lässt sich sachlich, fair und zielorientiert diskutieren: Mascha 
Madörin (ganz links) und Monika Bütler (2. v. l.) im Gespräch mit der Republik (Elia Blülle, Olivia Kühni und – mit dem Rücken 
zur Kamera – Trainee Ronja Beck).

Seit Jahren wissen Politikerinnen wie Bürger: Die Altersvorsorge in der 
Schweiz muss reformiert werden. Wie, darüber streiten sich ebenso lange 
schon verschiedene Parteien und Interessengruppen mit viel Leidenscha2. 
Die Sozialversicherungen sind grosse Errungenscha2en des 0R. Jahrhun-
derts, Venten betre(en alle, und in der Debatte tre(en ganz unterschiedli-
che Werte und 6orstellungen einer guten Gesellscha2 aufeinander.

Mittendrin und heiss umkämp2 ist das Ventenalter der Frauen. Es ist heute 
ein Jahr tiefer als jenes der Männer 45) statt 5Z JahreH. Aus Gründen der 
Gleichbehandlung und aus Spargründen soll sich das, so der aktuelle 6or-
schlag des Bundesrats, ändern. 
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Doch eines ist klar: Einfach nur um eine –ahl geht es hier nie. Dafür hat die 
AÖ6 zu viel Geschichte ö und die Wut und der Kampf der Frauen auch. 

So  wird  etwa  die  feministische  8konomin Mascha  Madörin  einer 
AÖ6-6orlage nicht zustimmen, die eine Erh!hung des Frauenrentenalters 
verlangt. Sie will mit allen Mitteln verhindern, dass es kamp7os aufgegeben 
wird. 

Ganz anders sieht das Monika Bütler, 6olkswirtscha2sprofessorin an 
der Öochschule St. Gallen. Sie befürwortet eine Erh!hung des Frauen-
rentenalters und sagt, es gäbe keinen Grund mehr, der eine frühere Pen-
sionierung der Frauen rechtfertige.

Die  Vepublik  hat  die  beiden  Gr!ssen  der  Schweizer  Wirtscha2s-
wissenscha2en zum Streitgespräch getro(en. 

Wann und wie lassen Sie sich pensionieren?
Monika Bütler: Ich habe mir diese Frage kürzlich selber gestellt. Ich werde 
Z3, und ich hätte dieses Jahr erstmals die M!glichkeit gehabt, mich ö zwar 
mit gr!sseren Cnanziellen Einbussen ö pensionieren zu lassen. Ich habe es 
kurz in Erwägung gezogen, um etwas ganz anderes zu machen, mich dann 
aber dagegen entschieden.
Mascha Madörin: Ö!ren Sie noch nicht auf1 Das wäre schade. Ich habe mir 
Ihre Forschung im 6orfeld zu diesem Gespräch noch einmal angeschaut, 
und das ist hochinteressant, was Sie tun.
Bütler: Danke. Ich habe Sie !2er zitiert in der Debatte um das bedingungs-
lose Grundeinkommen. Sie sagten, dass es eine Machtfrage bleibt, wer wel-
che Arbeit machen wird, auch wenn es ein Grundeinkommen gäbe. Damit 
bin ich v!llig einverstanden. Das l!st Geld nicht.
Madörin: 6or allem im Öaushalt.
Bütler: So ist es. 

«Frauen verdienen insgesamt 100 Milliarden Franken weniger am Arbeitsmarkt als Männer. 
Der Hauptgrund dafür sind die Kinder»: Mascha Madörin.

Frau Madörin, wie ist es bei Ihnen mit der Pensionierung?
Madörin: Ich bin ;y Jahre alt und habe mich vor zehn Jahren frühpen-
sionieren lassen. Ich hatte das Glück, von einer privaten Sponsorin ein 
Forschungsstipendium erhalten zu haben, und kann mich nun vertie2 !ko-
nomischen Fragen widmen, die mich interessieren: Das ist gegenwärtig die 

REPUBLIK 2 / 7

https://www.republik.ch/2018/02/09/ein-alter-kampf
https://www.republik.ch/2018/02/09/ein-alter-kampf


sogenannte bezahlte und unbezahlte care economy, also Bereiche wie P7ege, 
Kinderbetreuung oder Öausarbeit.

Damit sind wir schon mitten im Thema. Das Hauptargument gegen ein 
gleiches Rentenalter ist ja jenes, dass Frauen viel mehr unbezahlte Ar-
beit leisten als Männer und darum zu Recht ein Jahr früher pensioniert 
werden. Richtig?
Madörin: Es gab vor der letzten Abstimmung zur AÖ6-Veform einen Mo-
ment, da bin ich wirklich sauwütend geworden. Der Bundesrat hat damals 
in einem Bericht die Argumente für eine Veform gut ausgeführt, unter an-
derem ein ganzes Kapitel zur vorgeschlagenen Erh!hung der Mehrwert-
steuer. Aber zur Situation der Frauen und zu den m!glichen Auswirkungen 
eines h!heren Ventenalters: nichts. Kein Pro und Tontra, keine Abwägung, 
einfach ein stillschweigender 6orschlag. Das ist doch ein Skandal1 Das ist 
eine solche Geringschätzung von immerhin der Öäl2e der Bev!lkerung.

Es sollte eigentlich keine grossen Worte brauchen, um eine Gleichbe-
handlung von Frau und Mann zu rechtfertigen.
Madörin: Frauen verdienen insgesamt 9RR Milliarden Franken weniger am 
Arbeitsmarkt als Männer. Der Öauptgrund dafür, und das zeigen Daten im-
mer deutlicher, sind die Kinder. Der monetäre Wert unbezahlter Arbeit für 
die Kinderbetreuung beträgt geschätzt 9RZ Milliarden Franken pro Jahrx 
Frauen tragen etwa ;R Milliarden davon. Das muss man doch diskutieren1

Wie sehen Sie das, Frau Bütler?
Bütler: Ich bin absolut einverstanden damit, dass wir das diskutieren müs-
sen. Auch damit, dass wir hier viele ungel!ste Fragen und Probleme haben. 
Ich bin aber dagegen, dass wir das über die AÖ6 aushandeln. Die grosse 
Stärke der AÖ6 ist ja gerade, dass alle fast gleich viel bekommen, unabhän-
gig davon, wer sie sind, was sie arbeiten und wie viel sie einbezahlt haben. 
Das ist ein grossartiges, schlankes SNstem, um das uns übrigens viele Län-
der beneiden.
Madörin: Das stimmt.
Bütler: Wir sollten das also verteidigen, statt mit der AÖ6 Probleme l!-
sen zu wollen, die woanders entstehen. Sonst muss man pl!tzlich allerlei 
Dinge berücksichtigen: etwa die «atsache, dass junge Männer heute we-
sentlich mehr Mühe in der Ausbildung und beim Berufseinstieg haben als 
junge Frauen. Das gr!sste Armutsrisiko haben auch nicht pauschal Frauen, 
sondern beispielsweise Familien mit vielen Kindern. Wissen Sie übrigens, 
woher das unterschiedliche Ventenalter kommt?

Weil typischerweise Ehefrauen jünger sind als ihre Ehemänner?
Bütler: Genau. Mit Wertschätzung für die unbezahlte Arbeit der Frauen 
hatte das wenig zu tun. Bis 9»Z5 war das Ventenalter für alle 5Z Jahre. Dann 
hat man das für Frauen erst auf 5y, dann auf 50 gesenkt. Bei der Begründung 
stehen mir heute noch die Öaare zu Berge: Die männlichen Parlamentarier 
wollten, dass ihre im Schnitt drei Jahre jüngeren Frauen gleichzeitig mit 
ihnen in Pension gehen. Das ist doch unfassbar paternalistisch1

Zum «unfassbaren Paternalismus»

Über das Rentenalter der Frauen wird gestritten, seit es die AHV gibt. Von 
Anfang an wollten die männlichen Parlamentarier – es dauerte noch über 
ein Jahrzehnt, bis Frauen das Stimmrecht und damit die Möglichkeit eines 
politischen Amtes erhielten – es eigentlich tiefer halten als das der Männer, 
sahen aber aus finanziellen Gründen davon ab. In der Hochkonjunktur ab 
1956 setzten sie erst Rentenalter 63, dann 62 für Frauen durch. Das Haupt-
argument, tatsächlich: Männer heiraten jüngere Frauen, und die sollen mit 
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ihnen in Rente gehen können. Denn die Ehepaarrente, die erhielt der männ-
liche Familienvorstand.

«Ich habe gesagt, man sollte die Ehepaarrenten bezahlen, wenn die Frau 
55-jährig ist, denn die Männer, das wissen Sie alle – die meisten von Ihnen 
haben das auch getan –, heiraten jüngere Frauen, und zwar manchmal nicht 
nur solche, die nur 10 Jahre jünger sind, sondern solche, die 15 und 20 Jahre 
jünger sind; und je älter die Männer werden, desto lieber heiraten sie noch 
jüngere Frauen.»

So argumentierte gemäss Ratsprotokoll vom September 1956 Nationalrat 
Philipp Schmid. Das Votum des Demokraten ist durchaus als Spitze zu ver-
stehen – Schmid war einer der engagiertesten Vorkämpfer für AHV, Arbeits-
losenkasse und allgemein eine bessere Absicherung von Arbeiterinnen. Ge-
meinsam mit anderen Räten erreichte er denn auch, was damals als Coup 
galt: dass eben nicht nur verheiratete Frauen, sondern auch alleinstehen-
de erwerbstätige Frauen früher als Männer in Rente gehen konnten. Noch 
später gelang der Schritt zum heutigen System: Frauen wie Männer haben 
je einen individuellen Rentenanspruch.

Stört Sie diese paternalistische Vergangenheit, Frau Madörin?
Madörin: Ich sehe das nicht als paternalistisch, weil sich das SNstem der 
AÖ6 inzwischen geändert hat. Früher war die Frauenrente vom –ivilstand 
abhängig ö heute ist sie es von den Leistungen der Frauen. Es war mit der 
letzten Veform 9»»; ein international herausragender feministischer Ent-
scheid, dass man das alte SNstem aufgehoben hat und wir stattdessen indi-
viduelle Venten und Gutschri2en für die Kinderbetreuung eingeführt ha-
ben. Die riesige AsNmmetrie bleibt aber trotzdem: Frauen verdienen insge-
samt 9RR Milliarden weniger, und das wirkt sich auf die Venten aus.
Bütler: Es wirkt sich in der AÖ6 eben gerade nicht auf die Venten aus, das 
ist ja der Punkt. Alle bekommen gleich viel.
Madörin: Es wirkt sich aber massiv in der Pensionskasse aus. Das lässt sich 
doch nicht einfach so trennen.

Zu AHV und BVG: Was ist der Unterschied – und werden die Frauen 
benachteiligt?

Die Schweizer Altersvorsorge basiert auf drei Säulen: Alters- und Hinter-
lassenenversicherung (AHV), die berufliche Vorsorge (BVG) und die private 
Vorsorge. Die AHV und die Pensionskasse funktionieren sehr unterschied-
lich. Aus der AHV erhält im Alter jede und jeder fast die gleiche Rente, 
nämlich zwischen 1185 und 2370 Franken. Dies unabhängig davon, wie viel 
insgesamt im Laufe des Lebens vom Lohn abgezogen wurde. Weil Männer 
insgesamt mehr verdienen als Frauen, gibt es darum hier eine Umvertei-
lung von Männern zu Frauen: Männer zahlen 66 Prozent der AHV-Einnah-
men ein, beziehen aber nur 45 Prozent der Renten. In der beruflichen Vor-
sorge hingegen zählt, wie viel Geld jemand individuell einbezahlt hat; ein 
Pensionskassenkonto hat ausserdem sowieso nur, wer mindestens 21’330 
Franken im Jahr verdient. Da viele Frauen Teilzeit arbeiten, sich um die Kin-
derbetreuung kümmern und weniger verdienen, fällt es ihnen schwer, hohe 
Kapitalsummen in der zweiten Säule anzusparen. So erhielten im Jahr 2017 
neu pensionierte Männer im Schnitt 2301 Franken aus der zweiten Säule, 
Frauen 1221 Franken.

Es wirkt sich in der Pensionskasse aus, das stimmt. Wobei dort wie-
derum einiger Ausgleich innerhalb der Ehe passiert. Da gibt es eben-
falls eine Menge zu diskutieren – bleiben wir für heute aber bitte bei der 
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AHV.
Bütler: Wieso erh!hen wir in der AÖ6 nicht die Gutschri2 für Frauen, die 
Kinder grossziehen oder Angeh!rige p7egen? Das wäre ein fairer Ausgleich. 
Es gibt aber einfach keine Vechtfertigung, dass sich alle Frauen früher pen-
sionieren lassen k!nnen. Es ist schlicht nicht wahr, dass alle Frauen an sich 
benachteiligt und alle Männer bevorzugt sind. Junge Männer haben bei-
spielsweise gr!ssere Probleme in der Ausbildung und beim Berufseinstieg 
als junge Frauen. Und das gr!sste Armutsrisiko im Alter haben heute nicht 
Frauen, sondern alleinstehende alte Männer. Das frühere Ventenalter be-
vorzugt viele privilegierte Frauen und benachteiligt viele schlechter gestell-
te Männer.
Madörin: Da bin ich sofort dafür, dass man über eine Erh!hung des Kinder-
bonus spricht, das wäre ein guter Schritt. Familien sind heute sehr belastet. 
Und wo Sie recht haben: Die Minimalrente ist zu tief, v!llig unabhängig vom 
Geschlechterthema. Darauf weisen die Gewerkscha2en ja seit Jahren hin. 
Eine Vente ist heute nicht mehr eÜistenzsichernd. 

Sie sind eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt.
Bütler: Wir k!nnen von mir aus auch gerne darüber reden, die Minimal-
rente zu erh!hen. Das ist nicht sehr teuer, für die Betro(enen aber macht 
es einen eÜistenziellen Unterschied. Das sind alles sinnvolle Diskussio-
nen. Das unterschiedliche Ventenalter aber ist für mich nicht mehr halt-
bar. Da geht es um das fundamentale Prinzip der Gleichbehandlung der Ge-
schlechter.
Madörin: Das stimmt, dass es um Gleichbehandlung geht. 

Aber?
Madörin: ehmen wir an, das Ventenalter wird angehoben: Wie setzen Sie 
nachher durch, dass die Einkommenslücke tatsächlich angegangen wird? 
Dass wir die Vealität der Frauen im Arbeitsmarkt, vor allem die Benachtei-
ligung älterer Frauen, ernst nehmen? Ich will, dass wir endlich darüber re-
den, wie wir in –ukun2 jene Arbeit Cnanzieren wollen, die nie e zient sein 
wird, etwa Kinderbetreuung oder P7ege. Wir haben darauf keine Antwort. 

Das sehen sehr viele Menschen ähnlich wie Sie. Wir müssen diese Fra-
gen diskutieren – und in der Schweiz gibt es ein unglaubliches femini-
stisches Momentum, das hat auch der Frauenstreik gezeigt. Aber dazu 
muss man doch nicht am tieferen Rentenalter festhalten.
Madörin: Doch1 Ich habe lange genug politisches Tampaigning gemacht, 
um zu wissen, dass sonst gar nichts mehr geht.

Das Rentenalter ist Ihr Pfand?
Madörin: Ja, auch. Wenn Sie so wollen. Geben wir es her, verlieren wir eine 
wichtige politische Karte. 

Gut, dann reden wir doch über den Preis: Was müsste man Ihnen bieten, 
damit Sie zur Erhöhung des Rentenalters Ja sagen?
Madörin: ichts. Wir sparen damit in der AÖ6 vergleichsweise wenig 
Geld. Dafür verlieren wir auf der anderen Seite die Thance auf eine eÜtrem 
wichtige Debatte. Das steht in keinem 6erhältnis. Das ist ganz einfach ein 
schlechter Deal. 
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«Wieso erhöhen wir in der AHV nicht die Gutschrift für Frauen, die Kinder grossziehen oder 
Angehörige pflegen? Das wäre ein fairer Ausgleich»: Monika Bütler.

Frau Bütler, Sie haben doch eigentlich auch Sympathien für den femi-
nistischen Kampf. Verstehen Sie diese Haltung?
Bütler: Ich würde die Energie lieber brauchen, um dort zu kämpfen, wo 
wir wirklich Probleme haben. –um Beispiel dafür, dass in der Pensions-
kasse endlich auch niedrige Einkommen versichert werden. Ich Cnde auch, 
dass wir die Einkommensunterschiede zwischen Mann und Frau diskutie-
ren müssen. Da lohnt es sich zu kämpfen. Aber doch nicht für etwas, das 
so künstlich und paternalistisch über die Öintertür reingekommen ist1 Das 
lässt sich nicht mehr rechtfertigen.
Madörin: Als Frau muss man unglaublich hart sein in 6erhandlungen. 6or 
der letzten Abstimmung gab es sehr viel Widerstand gegen die Erh!hungx es 
gab sogar eine grosse Demo auf dem Bundesplatz. Und was geschieht dann? 
Das Parlament stimmt über eine Erh!hung ab, und die SP-Frauen kippen 
einfach um und akzeptieren das. Statt dass man nochmals richtig Vabatz 
gemacht und eine breite Diskussion begonnen hätte. So vertritt man doch 
keine Interessen1
Bütler: Frauen sind sehr unterschiedlich. Es gibt viele unterschiedliche 
Gruppen in der Bev!lkerung und viele, die mit dieser Sichtweise nichts an-
fangen k!nnen. Darum wehre ich mich auch immer dagegen, von Frauen 
als einer Gruppe und Männern als einer Gruppe zu sprechen. Wie gesagt: 
Ja, beim Kinderhaben gibt es einen klaren –usammenhang mit dem Ge-
schlecht, da sind es nachweislich vor allem die Frauen, die Einkommens-
einbussen hinnehmen müssen. Das sollten wir berücksichtigen. Bei vielen 
anderen «hemen aber ist die Lage weniger klar.
Madörin: Die Lage ist sehr klar. Wir reden von 9RR Milliarden Franken1

Die Diskussion zur nächsten AHV-Reform läuÖ gerade jetzt. Wie soll es 
weitergehen?
Madörin: Mich st!rt diese Alternativlosigkeit in der Debatte. Es wird be-
hauptet, so und nicht anders müsse es sein. Und wenn sich die Frauen ge-
gen das h!here Ventenalter sperren, heisst es, nur deswegen werde nun die 
AÖ6 gegen die Wand gefahren. Das ist unter jeder Kanone.
Bütler: Das alleine reicht nicht. Das stimmt.
Madörin: Ich will, dass es mindestens noch einmal eine Abstimmung gibt, 
damit diese «hemen um die care economy und die unterschiedlichen Ein-
kommen breit diskutiert werden. Die Erh!hung des Ventenalters darf nicht 
einfach so durchrutschen. Wenn dann die Mehrheit der Frauen dafür ist, 
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kann ich damit leben. Aber ich will, dass wir kämpfen.
Bütler: Ich bin immer dafür, dass man abstimmen lässt ö und ich bin ziem-
lich überzeugt, dass eine Erh!hung des Ventenalters durchkommt. Weil 
die AÖ6 eben schlank gebaut ist, alle gleich behandelt, keine Unterschiede 
macht. Es ist für mich klar, dass das auch für die Geschlechter gelten muss.

Ehe wir zum Schluss kommen, noch eine grundsätzliche Frage. Sie sind 
beide konominnen. Hört man Ihnen in der ö entlichen Debatte ei-
gentlich zu?
Bütler: In der Schweiz h!rt man sich !konomische Argumente durchaus 
an, ja. Aber natürlich: Je näher es an den Abstimmungstag geht, desto poli-
tischer wird es. Da kommt dann zu jeder Aussage der Öinweis, dieses oder 
jenes sei halt politisch nicht machbar . So war das beispielsweise bei der 
letzten AÖ6-Vevision mit den ;R Franken, die man den bergangsjahrgän-
gen schenken wollte. Ich habe davor gewarnt, genau wegen des Prinzips 
der Gleichbehandlung. Da hiess es sofort, sonst sei es halt politisch nicht 
machbar ö letztlich waren wohl diese ;R Franken gerade das Killerargu-
ment. Dennoch: Ich bin klar der Meinung, dass wir die 6erantwortung ha-
ben, uns einzubringen. Mit –ahlen, mit Studien, letztlich auch mit eigenen 
Standpunkten ö eine wertefreie Diskussion gibt es nicht.
Madörin: Das sehe ich sehr ähnlich. Ich bin in einer Arbeitsgruppe zu femi-
nistischer Makro!konomie mit Kolleginnen aus Deutschland und 8ster-
reich. Da haben wir einmal über das Grundeinkommen gestritten. Ich wies 
darauf hin, dass das überhaupt nicht die Frage l!st, wie wir die Tare-Ar-
beit Cnanzieren und wer sie übernimmt. Eine !sterreichische Kollegin sag-
te: Weisst du, aus gesamt!konomischer Sicht hast du schon recht. Aber 
wir k!nnen doch jetzt nicht raus zu den Leuten und sie darauf hinweisen, 
wenn sie grad so grundlegende Diskussionen führen.  Ich war emp!rt: Wie 
kann man mit einer solchen Öaltung die Demokratie verteidigen? Die Leu-
te müssen doch Bescheid wissen, um sich eine Meinung bilden zu k!n-
nen. Man muss immer Einwände einbringen dürfen, selbst wenn grad die 
sch!nsten 6isionen diskutiert werden. 
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