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Stellungnahme zur Vernehmlassung über das Bundesgesetz 

über eine Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose  
 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

Als Berufsverband der Sozialen Arbeit, vereinigt AvenirSocial über 3'600 Mitglieder und vertritt 

die Interessen der Fachpersonen mit einer tertiären Ausbildung in Sozialarbeit, 

Sozialpädagogik, Soziokultureller Animation, Kindererziehung und Sozialpädagogischer 

Werkstattleitung. Wir setzen uns für die Verwirklichung der Menschenreche und für die soziale 

Gerechtigkeit ein. 

  

Wir möchten uns in Bezug auf das Bundesgesetz über eine Überbrückungsleistung für ältere 

Arbeitslose mit nachfolgender Stellungnahme in das Vernehmlassungsverfahren einbringen.  

 

 

Allgemeiner Kommentar 

 

AvenirSocial begrüsst den bundesrätlichen Vorschlag. Dass ältere Arbeitslose mittels 

Überbrückungsleistung unterstützt werden sollen, ist ein Meilenstein in der sozialen Sicherung 

und schliesst eine wichtige Lücke. Denn die Zahlen belegen: das Risiko für Altersarmut in der 

Schweiz hat zwischen 2011 und 2017 zugenommen, über 40% mehr Arbeitslose werden in 

dieser Alterskategorie statistisch erhoben.  

Das vernehmlasste Bundesgesetz hat eine konkrete Wirkung: Altersarmut unterbinden und ein 

Altern in Würde ermöglichen. Somit wird verhindert, dass ältere Personen, die ihr ganzes Leben 

gearbeitet haben und kurz vor der Pensionierung stehen, zwischen Stuhl und Bank fallen. Die 

Zahlen belegen, dass es für ältere Arbeitslose zunehmend schwierig wird, nach einem 

Jobverlust und bis zur Rente eine neue Arbeitsstelle zu finden. Sie rutschen somit nach zwei 

Jahren Arbeitslosenversicherung in die Sozialhilfe, sobald sie ihre Ersparnisse aufgebraucht 

haben. Mit dem Vorschlag können ältere Arbeitslose zudem ihre Renten und Beiträge in die 

Pensionskassen sichern.  

 

AvenirSocial unterstützt die Überbrückungsleistungen voll und ganz. Wir sind seit jeher der 

Ansicht, dass der Sozialhilfe vorgelagerte Systeme gestärkt respektive eingerichtet werden 
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müssen. Weiter finden wir die Tatsache, dass sich die Leistungen am Existenzminimum der 

Ergänzungsleistungen (EL) orientieren, und nicht etwa dem menschenunwürdig tiefen 

Grundbedarf der Sozialhilfe, äusserst wichtig. Elementar ist auch, dass das Minimum um 25% 

höher als der EL-Lebensbedarf definiert wird, da hier die Krankheits- und Behinderungskosten 

nicht berücksichtigt werden.  

 

Bereits heute kennt der Kanton Waadt die rente-pont, welche sich als ausserordentlich 

sinnvolles Instrument beweist. Es zeigt sich, dass die von bürgerlicher Seite oft erwähnte und 

befürchtete Kündigungswelle älterer Arbeitsnehmender nicht bewahrheitet.  

 

Wir möchten im Rahmen dieses allgemeinen Kommentars auf die weiteren bundesrätlichen 

Vorschläge im Massnahmenpaket1 von Mai 2019 hinweisen, vor allem Massnahme 32 und 63 

scheinen uns in diesem Thema zentral. Es ist elementar, dass ältere Arbeitslose in ihrer Suche 

nach einer (sinnvollen) wirtschaftlichen Betätigung auch bei Bezug einer Überbrückungsleistung 

unterstützt und beraten werden und sich bilden können.  

 

Drei Kritikpunkte bringen wir an. Erstens finden wir das definierte Alter von 60 Jahren für den 

Bezug der Leistungen zu hoch. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: bereits ab 55 Jahren 

ist das Risiko gross, langzeitarbeitslos zu werden. Zweitens finden wir die Kriterien für den 

Bezug der Leistungen allgemein zu eng gefasst. Gerade mal 5300 Personen sollen in den 

nächsten Jahren von den Leistungen profitieren, das scheint uns zu restriktiv – alleine 2018 

wurden gemäss Erläuterndem Bericht gut 6500 Frauen und Männer ab 55 Jahren 

ausgesteuert4. Drittens appellieren wir an den Bundesrat, Erziehungs- und Betreuungsaufgaben 

zu berücksichtigen und, grossmehrheitlich von Frauen geleistete, unentgeltliche Carearbeit 

anzuerkennen.  

 

 

Rückmeldungen zu den einzelnen Artikeln 

 

Artikel 2 

 

Wir fordern, dass bereits Personen, die nach dem 57. Altersjahr ausgesteuert werden, eine 

Überbrückungsleistung beziehen können. Zudem muss die Weiterversicherbarkeit in den 

bisherigen Vorsorgeeinrichtungen ab 55 Jahren gewährleistet werden.  

 

Artikel 3, Absatz 1, lit. b 2 

 

Die Regelung, wonach für den Bezug einer Leistung während 20 Jahren jährlich ein 

Erwerbseinkommen von mindestens 75 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente erzielt 

worden sein muss, lehnen wir ab. Denn sie schliesst Personen, grossmehrheitlich Frauen, die 

unentgeltliche Erziehungs- und Betreuungsaufgaben wahrgenommen haben, potenziell aus. 

Wir fordern, dass diese Aufgaben in der Berechnung des Anspruchs berücksichtigt werden.  

 

Artikel 7, Absatz 1 lit. a 

 

Wie im Rahmen der EL-Reform bereits mehrfach mitgeteilt, bedauern wir es, dass die Kinder-

Unterstützungsbeiträge gesenkt wurden. Wir plädieren zudem dafür, dass eine 

Ausnahmeregelung für Härtefälle für die Übernahme zusätzlicher Kosten geschaffen wird.  

 

 
1 https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/news/2019/2019-05-150/faktenblatt-inlandsfoerderung-d.pdf  

2 Kostenlose Standortbestimmung, Potenzialanalyse und Laufbahnberatung für Erwachsene über 40 Jahre 
3 Erleichterter Zugang für ausgesteuerte Personen über 60 Jahren zu Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen 
4 Davon 2657 Frauen und Männer über 60 Jahren.  
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Artikel 7, Absatz 1 lit. b 
 

Da es möglich ist, dass die definierten Mietregionen nicht mit den realen Mieten 

übereinstimmen, appellieren wir an die Kantone, für diese Gemeinden Anträge zur Erhöhung 

der Höchstbeträge um 10% zu stellen. 

 

Artikel 7 Absatz 6  

 

Die Mieten in der Schweiz haben seit 2001 um rund 25% zugenommen. Wir fordern deshalb 

den Bundesrat auf, die Mietzinse möglichst im Zweijahresrhythmus, und nicht wie in der EL-

Reform alle 10 Jahre vorgesehen, auf dem Verordnungsweg anzupassen.  

 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Stéphane Beuchat     Annina Grob 
Co-Geschäftsleiter      Co-Geschäftsleiterin 

 


