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Editorial

Wohin geht die Reise?

Der demografische Wandel ist eine der bedeutendsten Herausforderungen in den 
nächsten Jahrzehnten – auch für die Schweiz. Ab 2025 werden die heute dominan-
ten und wirtschaftlich aktiven «Babyboomer» in den Ruhestand treten und bis 
2050 wird der Anteil der über 60-Jährigen um über 60 Prozent zunehmen. Wie 
werden wir als Gesellschaft mit diesen Veränderungen umgehen? Was bedeutet 
dies für unsere Vorsorgewerke und für unsere persönlichen Finanzen im Alter? 

Für diese Ausgabe des Vivanti-Magazins konnten wir wieder mit interessanten 
Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft diskutieren – Menschen, die sich aktu-
ell mit den Veränderungen in der Gesellschaft auseinandersetzen und selbst poin-
tierte Meinungen dazu vertreten. Wie zum Beispiel Nationalrat und Landwirt 
Hansjörg Walter. Er amtete im letzten Jahr als Nationalratspräsident und gilt als 
bodenständig, volksnah und verantwortungsvoll. Trotz seiner zahlreichen Enga-
gements nimmt er sich noch immer Zeit für seinen Landwirtschaftsbetrieb. Wie er 
diese zwei Welten – Politik und Bauernhof – erfolgreich unter einen Hut bringt 
und wie er die Zukunft der Schweiz sieht, erfahren Sie ab Seite 3.
Ein scharfer Beobachter der demografischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Entwicklungen in der Schweiz ist auch der bekannte Ökonom und 
Publizist Beat Kappeler. Im Interview ab Seite 11 lobt er unser 3-Säulen-Modell 
und skizziert mögliche Lösungen für die Zukunft einer nachhaltigen Altersvorsor-
ge. Das Thema «Zukunft der Altersvorsorge» nehmen wir übrigens auch in unsere 
Vivanti-Veranstaltungsreihe auf, welche wir von Februar bis April 2014 in den 
Kantonen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden durchführen werden. 

Wir alle können die Zukunft nicht voraussagen und wissen letztlich nicht, wohin 
die Reise geht. Umso wichtiger ist es, den Überblick über die aktuellen Trends zu 
bewahren und sich vorausschauend mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen 
auseinanderzusetzen. Da ist es gut, wenn man einen Begleiter an der Seite hat, 
dem man vertraut und auf den man sich in jeder Situation verlassen kann. Die 
St.Galler Kantonalbank weiss aus langer Erfahrung, wie man geschickt vorsorgt, 
und unterstützt Sie bei der Planung Ihrer finanziellen Ziele – jetzt und für Ihre 
Zukunft.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und interessante Impulse beim Lesen!

Roland Ledergeber
Präsident der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank
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Die Sonne zeigt an diesem Tag ihr schönstes Lä-
cheln, das Laub hat sich mit einem Farbspek-
trum von Gelb bis Burgunder herausgeputzt 
und der Wind blättert sanft in den Bäumen. Die 
Apfelernte ist in vollem Gang, manch ein Ast 
ächzt noch unter der Last der saftigen Früchte. 

Bei unserer Ankunft auf dem Greuthof in 
Wängi werden wir vom dunkelgrauen Hofhund 

Inka stürmisch begrüsst, noch bevor wir richtig 
aus dem Auto gestiegen sind. Dann steuert Ma-
deleine Walter auf uns zu und sorgt dafür, dass 
sich Inka wieder etwas beruhigt. Kurz darauf 
fährt auch Ehemann Hansjörg auf dem Hof ein. 
Er kommt direkt vom Rotary Club Zürich, wo er 
über Mittag einen Vortrag über sein Jahr als 
Nationalratspräsident halten durfte. 

Zu viele Interessen für einen Beruf
Hansjörg Walter ist so vielfältig engagiert und 
interessiert, dass es einem fast schwindlig wird. 
Schon in seiner Jugend prophezeite ihm der Be-
rufsberater, er werde sich neben der Landwirt-
schaft wohl auch anderweitig betätigen. Nach 
der Volksschule ging Hansjörg Walter an die 
Landwirtschaftliche Schule Strickhof in Zürich 

Vom Traktor in die 
 Staatslimousine
Der Greuthof im thurgauischen Wängi ist ein ganz normaler Landwirtschaftsbetrieb. 

Was uns hierher geführt hat, ist aber weniger der Hof, sondern vielmehr der besondere 

Besitzer, der hier wirkt: Hansjörg Walter – engagierter Nationalrat, der zweimal schon 

fast Bundesrat geworden ist. Der Verantwortung, die mit seinem «Doppelleben» 

verbunden ist, ist sich der bodenständige und stets bescheidene Mann sehr wohl bewusst. 

Wir haben ihn auf dem Greuthof getroffen und ein spannendes Interview mit ihm und 

seiner Frau geführt.
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und übernahm 1985 schliesslich den Greuthof 
von seinen Eltern. Daneben schlug er eine Mili-
tärkarriere ein bis zum Major, war Kassier der 
Käsereigenossenschaft, Vizepräsident und Prä-
sident der Volksschulgemeinde sowie Gemein-
derat in Wängi, Kantonsrat, Nationalrat und 
Präsident des Schweizerischen Bauernverban-
des. Trotz seiner politischen Karriere und den 
Treffen mit Schwergewichten der Weltpolitik ist 
Hansjörg Walter stets bescheiden und volksnah 
geblieben. Das zeigt sich auch bei unserem Tref-
fen mit ihm. Völlig unkompliziert zeigt er uns 
den Hof und lädt uns zum Gespräch in sein ge-
mütliches Wohnzimmer ein, wo wir uns bei ei-
nem Glas Mineralwasser unterhalten.

Wie kamen Sie eigentlich zur nationalen 
Politik, Herr Walter?

Hansjörg Walter: Das hat sich einfach so 

ergeben. Aus meinen Tätigkeiten auf ge-

meindepolitischer Ebene und meinen Er-

fahrungen in der Finanzführung öffneten 

sich laufend neue Türen für mich.

Und doch sind ein Bauernhof und  
das Bundeshaus zwei völlig  
verschiedene Welten. Wie bringen  
Sie diese zusammen?

HW: Ich bin Bauer mit Leib und See-

le. Ich habe mich aber schon immer für 

gesellschaftliche Fragen, für Politik und 

Öffentlichkeitsarbeit interessiert. Ich mag 

den Kontakt mit Menschen aus allen be-

ruflichen und sozialen Schichten. Der 

Wechsel zwischen Politik und Landwirt-

schaft ist für mich deshalb sehr spannend 

und hält meinen Geist in Balance. 

Frau Walter, wie haben Sie reagiert, als 
Ihr Mann die Politkarriere einschlug?

Madeleine Walter (lacht): Hin und wieder 

habe ich mich schon gefragt, wie das mit 

unserem Landwirtschaftsbetrieb funktio-

nieren soll, wenn er immer häufiger nicht 

da ist. Anfangs habe ich auch versucht, ihn 

etwas zu bremsen. Das hat aber nicht viel 

genützt.

Als Sie 2012 Nationalratspräsident 
waren, durften Sie ja auch an vielen 
Staatsempfängen anwesend sein.  
Wie haben Sie diese erlebt?

HW: Ja, als Spaniens König Juan Car-

los der Schweiz einen Besuch abstattete, 

stürzten meine Frau und ich uns nach dem 

Gülleführen ins Abendkleid respektive in 

den Smoking. Das war schon etwas Spezi-

elles, dieser Wechsel von einer Welt in die 

andere! Eindrücklich war auch das Treffen 

mit UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, 

mit dem ich über die Stellung der Schweiz 

in der UNO sprechen konnte. 

Wie reagieren diese Politiker darauf, 
wenn sie erfahren, dass Sie noch einen 
Landwirtschaftsbetrieb führen?

HW: Es ist schon vorgekommen, dass 

mir jemand zuerst nicht geglaubt hat. In 

solchen Fällen muss ich jeweils unser Mi-

lizsystem erklären. Es ist eben vielen nicht 

klar, dass Schweizer Parlamentarier ne-

ben ihrer politischen Tätigkeit ganz nor-

malen Berufen nachgehen.

Straff organisierter Betrieb
Hat Hansjörg Walter einen auswärtigen Termin, 
dann sorgt seine Frau Madeleine dafür, dass auf 
dem Hof alles rund läuft, ansonsten kümmert 
sie sich um die Administration. Zudem beschäf-
tigt der Greuthof einen ausgebildeten Landwirt 
und einen Lehrling. 

Das Tagewerk auf dem Greuthof beginnt 
früh. Um fünf Uhr morgens gehts bereits ab in 
den Stall. Dann werden die Kühe gefüttert und 
gemolken, bevor sie schliesslich auf die Weide 
kommen. Die frühen Morgenstunden im Stall 
geniesst Hansjörg Walter ganz besonders. Dann 
kann er seinen Gedanken nachhängen, sich auf 
die Politik oder auf einen Vortrag vorbereiten.

Ist ein landwirtschaftlicher Betrieb 
heute überhaupt noch attraktiv für 
junge Berufsleute?

HW: Auf jeden Fall. Ein Bauer hat sehr 

viele Möglichkeiten, kann beispielsweise 

Land dazukaufen oder pachten. Viele ge-

hen einem betriebsnahen Nebenerwerb 

nach, auch dafür gibt es viele Möglichkei-

ten.
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Der Greuthof

Der Greuthof liegt etwas abgelegen vom  
thurgauischen Dorf Wängi. Zum Betrieb gehören 
37 Milchkühe, insgesamt 30 ha Land und 2 ha 
Wald. Das Land ist aufgeteilt in 12 ha offene 
Ackerfläche für Getreide, Raps, Zuckerrüben und 
Mais, 5 ha Kunstwiese sowie 13 ha Natur- und 
Ökowiesen mit 57 Obstbäumen. Hansjörg Walter 
übernahm den Greuthof 1985 von seinem Vater 
und beschäftigt aktuell einen Meisterlandwirt  
und einen Lehrling.

Mehr Infos unter: www.hansjoerg-walter.ch 

Ob Anzug oder Stallkleidung: 
Hansjörg Walter fühlt sich in 
beiden Kleidern wohl.

Was verstehen Sie unter einem 
 modernen Landwirtschaftsbetrieb?

HW: Ein zeitgemässer Landwirtschafts-

betrieb nimmt seine Verantwortung ge-

genüber der Natur, der Gesellschaft und 

der Zukunft des Betriebes wahr und bringt 

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in 

Einklang. Die moderne Landwirtschaft 

muss aber auch wirtschaftlich sein, sodass 

mit möglichst wenig Ressourcen möglichst 

viel Ertrag erwirtschaftet werden kann.

Und wie steht es um die Altersvorsorge 
in der Landwirtschaft?

HW: Der Bauernverband hat eine Vor-

sorgestiftung für die selbstständigen 

Landwirte eingerichtet, die der 2. Säule 

entspricht. Speziell daran ist, dass man 

die Einlagen flexibler gestalten und, wenn 

nötig, das Kapital für Investitionen wie-

der herauslösen kann. Ein Jungbauer, der 

mit seinem Betrieb noch ganz am Anfang 

steht, hat in der Regel zu wenig Mittel für 

die Altersvorsorge.

Bereitet Ihnen die schwierige finanzielle 
Situation unserer Vorsorgewerke auch 
Sorgen?

HW: Ja, leider! Ich setze mich seit Jahren 

für eine gesicherte Finanzierung ein. Ak-

tuell beschäftigt mich vor allem etwas: Die 

demografische Entwicklung, die wir nicht 

ändern können, und der eindeutig zu hohe 

Umwandlungssatz der Pensionskassen. 

Damit ist unsere 2. Säule nicht nachhaltig 

gesichert. Es braucht daher dringend An-

passungen – und zwar schnell. Allgemein 

bin ich überzeugt von unserem 3-Säulen-

Prinzip mit AHV, beruflicher Vorsorge und 

privater Vorsorge. Wichtig ist in Zukunft, 

dass die Jungen nicht zusätzlich belastet 

werden.

Sie sind jetzt 62. Ist für Sie die 
 Pensionierung überhaupt ein Thema? 

HW: Nein, darüber haben meine Frau 

und ich noch nicht wirklich nachgedacht. 

Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, 

mich von einem Tag auf den anderen vom 

Hof, von der Politik und von meinen Man-

daten zu verabschieden. Viel eher werde 

ich meine Engagements langsam zurück-

schrauben.

Diesen Frühling haben Sie aber  
eine weitere Aufgabe erhalten: Sie sind 
Grosseltern geworden …

HW: Ja, wir haben am 2. Mai von un-

serer zweitältesten Tochter Christina eine 

Enkelin bekommen. Christina ist Lehrerin 

in Wängi und arbeitet aktuell 40 Prozent. 

Dann bringt sie jeweils ihr «Mutschli» zu 

uns zum Hüten. Das macht uns ganz be-

sonders Freude. Zum Windelnwickeln 

bin ich jedoch ehrlicherweise noch nicht 

gekommen. Aber was nicht ist, kann ja 

noch werden! So oder so: Die Familie ist 

für mich sehr wichtig. Zu Hause kann ich 

einfach am besten auftanken. 

Als Bundesratskandidat hatten Sie  
zweimal gute Chancen. Wie ist es heute 
für Sie, wenn Sie einen Blick auf Ihre 
Kandidaturen zurückwerfen? 

HW: Mir war damals schon klar, dass 

das Amt des Bundesrates für mich viele 

Fragen aufgeworfen hätte. Etwa, was mit 

dem Hof geworden wäre, ob der Zeitpunkt 

der richtige sei oder parteipolitische Fra-

gen. Ich habe meine Grenzen und meine 

Verantwortungen erkannt und deshalb 

2008 meinen Namen selbst nicht auf den 

Wahlzettel geschrieben. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
HW: Wir sind in einem Alter, in dem wir 

immer wieder mit überraschenden Todes-

fällen in unserem Umfeld konfrontiert 

werden. Die Gesundheit und ein gesunder 

Lebensstil sind mir sehr wichtig. Die kör-

perliche Arbeit und die Landluft kommen 

mir dabei entgegen. Zudem kenne und re-

spektiere ich meine Grenzen. Bisher habe 

ich zum Glück nie das Gefühl einer Über-

lastung gehabt.

Wir wünschen Hansjörg Walter und der 
Familie eine gute Gesundheit – von der 
jüngsten bis zur ältesten Generation.
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Viel Vorfreude auf die 
 Frühpensionierung
Heidi Heule (58) und Erich Heule (57) sind glücklich und zufrieden mit dem, was sie in ihrem 

Leben erreicht haben: eine Familie, eine eigene Wohnung, ein grosser Freundeskreis und 

genügend finanziellen Spielraum, um sich auch mal etwas leisten zu können. Als sie sich vor 

einiger Zeit Gedanken zu ihrer Pensionierung machten, merkten sie, dass noch einige Fragen 

unklar waren. Eine professionelle Finanzplanung sollte Abhilfe schaffen. 

«Ein Wurlitzer war schon immer mein Traum», 
schwärmt die Rheintalerin Heidi Heule, als wir 
staunend das Innenleben des «Americana II» 
betrachten – eines originalen Wurlitzers aus 
den USA. «Stellen Sie sich vor, der hat genau 
den gleichen Jahrgang wie ich!», erklärt die 
musikbegeisterte Gamserin. Und mit sichtli-
chem Stolz drückt sie auf die Tasten und lässt 
einen Song spielen.

Überraschung an Weihnachten
So wie die Heules fast zufällig zu ihrem Wurlit-
zer kamen, haben sie auch ihre Eigentumswoh-
nung in Gams gefunden. Denn als das noch 
junge und frisch verliebte Paar im Jahr 1985 
gemeinsam Weihnachten feierte, erklärte Heidi 
Heule ihrem Mann, dass sie schwanger sei. 
Erich Heule erinnert sich gerne an diesen Mo-
ment zurück: «Ich war überwältigt, es war eine 
gelungene Überraschung und gleichzeitig das 
schönste Geschenk, das mir meine Frau machen 
konnte.»

Ein Geschenk, das einiges in Gang setzte: 
Die Hochzeit musste organisiert und eine neue 
Wohnung für die junge Familie gefunden wer-
den. Nach einigem Suchen fanden sie schliess-
lich eine 5½-Zimmer-Eigentumswohnung in 
Gams – in der sie bis heute geblieben sind. 

Horrender Hypothekarzins
Die finanzielle Belastung für die schöne Eigen-
tumswohnung war anfänglich gross. «Man 
muss sich vorstellen, dass die Hypothekarzinsen 
damals noch auf über 5 Prozent waren. Und bei 
der Erneuerung unserer Hypothek waren sie 
noch höher!», so Erich Heule. Entsprechend vor-
sichtig plante das Paar seine Zukunft.

Die zwei Rheintaler kommen beide aus be-
scheidenen Verhältnissen. Deshalb auch ihr 
Grundsatz, nicht über die Verhältnisse zu leben 
und vorsichtig zu planen. «Wir sind froh, dass 
wir ohne Sorgen in die Zukunft blicken dürfen. 
Dazu hat auch die Pensionsplanung der St.Gal-

ler Kantonalbank beigetragen. Sie hat uns auf-
gezeigt, wie unsere Einkommensverhältnisse 
nach der Pensionierung aussehen», beteuert 
Heidi Heule.

Frühpensionierung möglich?
Konkret mit dem Thema Pensionierungspla-
nung auseinandergesetzt hat sich das Ehepaar 
erst vor gut zwei Jahren, als es einen Vortrag 
der St.Galler Kantonalbank über Vorsorgemög-
lichkeiten besuchte. Erich Heule wusste schon 
viel über dieses komplexe Thema, doch er woll-
te von kompetenter Seite erfahren, wie es um 
seine Vorsorge steht. Von ihrem Kundenberater 
liessen sie sich ihre finanzielle Situation analy-
sieren. Die Erkenntnisse der Beratung waren für 
das Paar sehr aufschlussreich: «Mir war bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht bewusst, dass ich noch 
eine Beitragslücke in der Pensionskasse hatte. 
Diese konnte ich mit einem Pensionskassenein-
kauf beseitigen», so Erich Heule. Mit weiteren 
Einkäufen in seine Pensionskasse hat er sich zu-
dem die Möglichkeit geschaffen, sich zwei Jahre 
früher pensionieren zu lassen. Ein weiterer Vor-

teil: «Mit einem Einkauf in die Pensionskasse 
lassen sich direkt Steuern sparen, denn die zu-
sätzlich eingezahlten Beiträge können von der 
Steuerrechnung abgezogen werden», erläutert 
ihr Kundenberater Florian Feurer. 

Lieber heute als morgen
Heidi und Erich Heule sind beide sportlich und 
kerngesund, bewegen sich gerne an der fri-

schen Luft und geniessen die Gesellschaft von 
Freunden oder Bekannten. Eigentlich paradox, 
jetzt an Dinge wie Erbschaft, Testament, Pati-
entenverfügung und Tod zu denken, oder doch 
nicht? «Jetzt ist genau der richtige Moment für 
eine Erbschaftsberatung. Wir wissen es aus ei-
gener Erfahrung mit unseren Eltern, was es 
heisst, wenn man diese Angelegenheiten zu 
spät oder gar nicht regelt», erläutert Heidi Heu-
le. Der Termin mit ihrem Kundenberater ist auf 
jeden Fall bereits festgelegt. 

Expertentipp 

Vorsicht mit dem Nachlass

Nicht immer wird man mit einer Erbschaft reich. 
Denn die Erben werden zwar Eigentümer der 
Nachlassgegenstände, sie haften aber auch mit 
ihrem Privatvermögen für alle bekannten und 
unbekannten Schulden der verstorbenen Person. 
Das kann für böse Überraschungen sorgen. 
Hinterbliebene kennen die Finanzlage einer 
verstorbenen Person oft nicht genau. Um am 
Ende nicht deren Schulden zu übernehmen, 
müssen die Erben selbst aktiv werden.

Doch wie verschafft man sich möglichst rasch 
einen Überblick über die Finanzen der verstor-
benen Person? Die Kontoauszüge helfen in 
diesem Fall meistens nicht weiter. Erste Anhalts-
punkte liefern die Steuererklärung und eine 
Anfrage beim Betreibungsamt. Am sinnvollsten 
ist es jedoch, ein öffentliches Inventar zu 
verlangen. Nach erfolgtem Rechnungsruf haben 
die Erben drei Möglichkeiten: die Erbschaft 
vorbehaltlos anzunehmen, unter öffentlichem 
Inventar anzunehmen oder auszuschlagen.

Florian Feurer
Niederlassungsleiter Gams
St.Galler Kantonalbank

«Mir war bis zu diesem Zeit-
punkt nicht bewusst, dass  
ich noch eine Beitragslücke in 
der Pensionskasse hatte.»
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Gesundheit ist  wichtiger  
als alles Geld
Der «Schlegel» ist ein fast 450 Jahre altes Bauernhaus in Thal. Ein historischer Ort, denn hier 

sollen schon die Appenzeller mit den St.Gallern um die Freiheit gekämpft haben. Hier wohnen seit 

gut 30 Jahren Ursula (57) und Urs (62) Litscher. Das ehemalige Wirtepaar hat ein bewegtes 

Leben mit Hochs und Tiefs hinter sich. 

Das 450 Jahre alte Bauernhaus der Familie Lit-
scher liegt auf einem historisch denkwürdigen 
Flecken Erde. «Im Schlegel» heisst es hier – eine 
Bezeichnung, die wohl von den Appenzeller 
Kriegen herrührt, als die Appenzeller noch der 
Fürstabtei St.Gallen angehörten. Damals woll-
ten diese sich nicht mehr dem Joch der from-
men Fürsten unterwerfen, sondern mehr Auto-
nomie für sich erkämpfen. Dort, wo jetzt das 
Haus der Litschers steht, gingen die Appenzel-
ler auf die Söldner der Abtei los, ausgerüstet 
mit einfachen bäuerlichen Waffen wie 
Dreschschlegeln und Heugabeln – daher wohl 
der Name «Schlegel» für diesen Ort.

Die spinnen doch!
Im Hauseingang der Litschers steht ein Moun-
tainbike und auf dem Tisch liegt eine Auswahl 

an Angeln – beides Utensilien der Söhne von 
Ursula und Urs. Der eine ist erfolgreicher Moun-
tainbiker und betreibt diesen Sport seit Kurzem 
als Vollprofi. Der andere nimmt es eher ruhiger 
und versucht sich im Fischen. Und die Tochter? 
«Die ist auch sehr sportlich, eigentlich die Ver-
rückteste von uns, denn sie ist Langstrecken-
Mountainbikerin!», so Urs Litscher. Er selbst 
fährt ebenfalls gerne Mountainbike, wie Sohn 
Thomas. «Dabei sagte ich früher immer, wenn 
ich freiwillig den Berg hochfahrende Radfahrer 
sah: Die spinnen doch!» 
Es war damals für ihn unvorstellbar, einfach so 
mit einem Velo zum Spass herumzufahren, ge-
schweige denn bergauf. Doch vor gut 20 Jahren 
passierte etwas im Leben von Urs Litscher, das 
alles veränderte. Während er die Geschichte er-
zählt, wird seine Stimme ganz leise.

Plötzlich krank
Er erinnert sich noch gut daran, wie er sich 
plötzlich sehr krank fühlte, immer fast 40 Grad 
Fieber hatte und völlig kraftlos war. Er musste 
ins Kantonsspital St.Gallen und lag wochenlang 
im Krankenbett. Man wusste nicht genau, was 
los war. Eine Diagnose lautete Lymphdrüsen-
krebs. Nach einer Chemotherapie ging es ihm 
kurz etwas besser, doch dann wurde wieder al-
les wie zuvor. Es musste also etwas anderes 
sein. Erst nach vielen weiteren Untersuchungen 
gelangte ein Arzt zu einer anderen Diagnose 
und kam auf eine Virusinfektion. Diese wurde 
mit neuen Medikamenten behandelt und Urs 
wurde endlich wieder gesund. 

«Das war alles ein riesiger Schock für uns 
alle», erinnert sich Ursula Litscher an diese 
schwierige Zeit. Natürlich machte sie sich Sor-
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Expertentipp 

Vorsorgen statt nachsehen

In den meisten Fällen decken die Leistungen der 1. und 2. Säule  
nicht mehr als 60 bis 70 Prozent des bisherigen Einkommens ab. 
Verschiedene Einflussfaktoren führen zudem dazu, dass sich diese 
Situation in Zukunft eher verschlechtern wird. Die Veränderung  
der Altersstruktur in der Bevölkerung führt zum Beispiel dazu, dass 
innerhalb der 1. Säule (AHV) immer weniger Erwerbstätige die  
Renten der Nichterwerbs tätigen finanzieren müssen. Die stetig 
gestiegene Lebenserwartung hat bereits jetzt zur Folge, dass das 
Altersguthaben der 2. Säule mit einem tieferen Faktor in eine Rente 
umgerechnet wird. 

Was können Sie also tun? Wichtig ist es zuerst einmal, dass Sie 
 mit einer professionellen Analyse allfällige Lücken recht zeitig 
erkennen. Je früher Sie damit beginnen, desto besser – damit Sie  
auch im Alter Ihre Träume und Ziele realisieren können. Gerne  
beraten wir Sie. 

Alexander Ammann 
Berater Privatkunden 
St.Galler Kantonalbank Rheineck

gen um die Zukunft. Die Kinder waren damals 
noch ganz klein. «Wir haben viel gebetet für Urs 
in dieser Zeit. Und viele Freunde, Bekannte und 
Verwandte haben uns ebenfalls unterstützt. 
Gott sei Dank ist alles nochmal gut gegangen», 
erklärt sie erleichtert. 

Wieder zu Hause und genesen von seiner 
Krankheit, hat Urs Litscher den Vorsatz gefasst, 
von nun an aktiv etwas für seine Gesundheit zu 
tun. Er kaufte sich kurzum ein Bike und fing an 
loszuradeln. Mittlerweile ist er richtig «ange-
fressen» von diesem Sport, sodass er sogar 
schon an einigen Hobby-Mountainbike-Rennen 
teilgenommen hat.

Entscheid für die Familie
Ursula und Urs Litscher haben ein bewegtes Le-
ben hinter sich. Als junges Paar, das sich bei der 
Arbeit in einem Zürcher Hotel kennengelernt 
hatte, entschlossen sie sich zu heiraten und 
selbst ein Restaurant aufzumachen. So führten 
sie sehr erfolgreich den «Weinberg» auf dem 
Ottenberg oberhalb von Weinfelden. «Es war 
damals eines der ersten Gault-Millau-Restau-
rants im Thurgau. Wir hatten immer volles 
Haus, arbeiteten aber auch sehr viel. Die Tage 
waren lang und freie Wochenenden gab es na-
türlich auch nicht», so Ursula Litscher. Als dann 
das erste Kind unterwegs war und die Möglich-
keit bestand, das Elternhaus in Thal zu überneh-
men, entschied sich das Paar bewusst für die 
Familie und gegen das hektische Leben in der 

Gastronomie. Seither arbeitet er als Küchenchef 
im örtlichen Altersheim Hächleren. Vor zwei 
Jahren reduzierte er auf ein 80-Prozent-Pen-
sum: «Ich wollte aus gesundheitlichen Gründen 
kürzertreten. Zuerst wollte ich von meinem 
Kundenberater der St.Galler Kantonalbank aber 
wissen, ob ich mir das überhaupt leisten kann. 
Er hat mir dann verschiedene Varianten ausge-
rechnet. Jetzt weiss ich genau, welche Auswir-
kungen das auf mein Vermögen in der Pensions-
kasse haben wird», so Litscher. 

Kundenberater Alexander Ammann weiss, wo-
rauf es bei einer Pensionierungsvorbereitung 
ankommt: «Einerseits muss man genau berech-
nen, was bis zum Zeitpunkt der Pensionierung 
noch in die Vorsorge einbezahlt wird. Anderer-
seits geht es aber auch darum, das aktuelle 
Budget mit dem Budget nach der Pensionierung 
zu vergleichen. In einem Finanzplan stellen wir 
schliesslich die verschiedenen Möglichkeiten 

und Szenarien einander gegenüber, sodass sich 
unser Kunde ein klares Bild über die finanzielle 
Situation machen kann.» 

Ein Leben lang gespart
Das Ehepaar Litscher spricht eigentlich nicht 
gerne über das Thema Geld. «Was bedeuten 
materielle Dinge denn schon? Dass man gesund 
ist, zählt doch viel mehr», meint Ursula Litscher. 
Sie haben zeitlebens bescheiden und sparsam 
gelebt, sich für die Familie eingesetzt und viel 
gearbeitet. So erklärt die dreifache Mutter: 
«Wir zahlen schon lange in die 3. Säule ein. Das 
kommt uns dann im Alter zugute, da wir neben 
der AHV und der Pensionskasse auch unser Ver-
mögen auf dem Sparen-3-Konto nutzen kön-
nen», erklärt Ursula Litscher erleichtert.

Und was wird dereinst aus dem Hof werden, 
wenn die jetzigen Besitzer pensioniert sind? 
«Tja, das steht noch in den Sternen. Aber es 
bringt ja sowieso nichts, alles auf zu lange Sicht 
hinaus zu planen. Das Leben steckt voller Über-
raschungen, und oft kommt es ganz anders als 
ursprünglich geplant. Deshalb geniessen wir 
das Leben hier und jetzt», ist Urs Litscher über-
zeugt. 

Und mit einem Lächeln führt die Hausherrin 
den Besucher zum Hauseinang, wo auf einem 
dicken Holzbalken direkt über dem Fenster in 
alter Schrift eingraviert steht: «Dies Hus und 
Hof es mög bestoh in Gottes Hand, zum Schle-
gel ist es genannt.»

«Das Leben steckt voller 
 Überraschungen, und  
oft kommt es ganz anders  
als ursprünglich geplant. 
 Deshalb geniessen wir das 
Leben hier und jetzt.»
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Herr Kappeler, wie oder womit haben 
Sie Ihr erstes Geld selber verdient?

Beat Kappeler: Als Mittelschüler hatte ich 

verschiedene Ferienjobs. Zum Beispiel bei 

der Ausserrhoder Kantonalbank, beim 

Bauamt, als Lehrer-Aushilfe, als Securi-

tas-Mann am Autosalon und bei der Post. 

Nach dem Studium begann ich sofort als 

freier Journalist zu arbeiten – ohne feste 

Anstellung.

In den Medien und in politischen 
 Debatten wird oft vom «Sozialstaat» 
gesprochen. Was verstehen Sie selbst 
unter dem Begriff «sozial»? Und wie 
sozial ist unser Sozialstaat tatsächlich?

BK: «Sozial» heisst heute alles. Nicht al-

les ist dabei wirklich sozial. So nützen zum 

Beispiel Steuerabzüge vor allem den obe-

ren Einkommen, zu viele Sozialwohnun-

gen blocken den privaten Wohnungsbau 

ab, oder die Sozialhilfe nimmt jenen, die 

selbst etwas verdienen, fast Franken für 

Franken wieder ab. Das ist in der Schweiz 

so, im Ausland oft noch dramatischer.

Das 3-Säulen-Modell der Schweiz 
wird ja immer wieder als international 
beispielhaftes Konzept der Vorsorge 
bezeichnet. Ist dieses Modell tatsächlich 
so gut?

BK: Grundsätzlich bietet die AHV Alters-

schutz für alle und ist gegen Inflation ge-

feit. Die Pensionskassen dagegen stocken 

den Schutz für mittlere und obere Einkom-

men auf und leiden weniger unter dem 

Verhältnis der wenigen Jungen gegenüber 

den zahlreicheren Älteren. Die Selbstvor-

sorge in der 3. Säule gibt den Sparsamen 

zusätzlichen Spielraum. Und zusammen 

sind die Altersleistungen tatsächlich ein-

same Spitze im internationalen Vergleich. 

Die AHV haben Sie einmal als 
 «Generationendiktatur der Babyboo-
mer» bezeichnet – nicht gerade eine 
charmante Bezeichnung für eine 
Pionierleistung in der Altersvorsorge.

BK: In der AHV hat die bisherige aktive 

Generation mehr für ihr Alter zugespro-

chen erhalten, als das Wirtschaftswachs-

tum und die knappen Jungen gemäss gel-

tenden Prämien einzahlen können. Diese 

werden also mehr mittragen müssen. In der 

2. Säule sind die neu gesprochenen Renten 

wegen des zu hohen Umwandlungssatzes 

ebenfalls so hoch, dass die Jungen künftig 

für die Rentner nachschiessen müssen.

Wie schlimm steht es tatsächlich um  
die Vorsorgewerke in der Schweiz – 
müssen wir uns Sorgen machen, ob wir 
dereinst noch genug fürs Alter bekom-
men? Wer muss sich vor allem Sorgen 
machen?

BK: Die beiden Säulen werden nicht 

umfallen, aber die jungen Aktiven wer-

den künftig mehr einlegen müssen, oder 

aber es muss gespart werden – bei Renten, 

bei Rentenjahren mittels längerer Lebens-

arbeitszeit. Sorgen müssen sich nur jene 

machen, welche das Kapital aus der Pen-

sionskasse beziehen und dieses, schlecht 

beraten, verschleudern. Hingegen stehen 

für unverschuldet arm Gebliebene ja auch 

noch die Ergänzungsleistungen bereit.

Was sollte das eigentliche Ziel unserer 
Altersvorsorge sein, Ihrer Meinung 
nach, und welche Rolle kommt dabei 
dem Staat zu?

BK: Solange die Bundesverfassung al-

len die Existenz garantiert, soll der Staat 

auch eine Altersversicherung obligatorisch 

durchführen. Eine Versicherung also auf 

eine minimale Existenzsicherung in der 

AHV sowie auf eine ansparende Kapital-

versicherung mit höherem Freiheitsgrad 

für die Einzelnen. In der 2. Säule soll der 

Staat jedoch nicht alle Sätze politisch vor-

geben, den Umwandlungssatz, die Mini-

malverzinsung der Altersguthaben, die 

Anlagen. Sondern die paritätischen Stif-

tungsräte sollen entscheiden.

Müssen wir in Zukunft länger arbeiten 
und bekommen trotzdem weniger 
Rente?

BK: Ein, zwei Jahre längere Lebensar-

beitszeit tragen fast am meisten zur Sanie-

rung der Vorsorgesysteme bei. Dann reicht 

es für die Renten! Deutschland und Nor-

wegen sind in einigen Jahren bereits bei 

einer Pensionierung mit 67 Jahren.

Ein Blick in die Zukunft: Die Zeche 
zahlen einfach die heutigen Jungen, 
oder?

BK: Nur wenn man alles schlittern lässt. 

Die schweizerischen Säulen der Vorsorge 

sind noch reformierbar. Schon heute tra-

Altersvorsorge 2020:  
Wie sicher sind unsere  Renten 
in Zukunft noch?
Die schweizerische Altersvorsorge mit ihren sogenannten «drei Säulen» ist eine 

Erfolgsgeschichte. Insbesondere die AHV, die seit 1948 in Kraft ist, zählt bis 

heute zu den wichtigsten sozialen Errungenschaften der Schweiz. Oder doch nicht? 

Was heisst «sozial» überhaupt? Und wie geht es weiter mit unseren Vorsorge-

werken? Der renommierte Ökonom und Publizist Dr. Beat Kappeler spricht Klartext 

und äussert dabei auch unbequeme Gedanken zum Thema.
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gen die Steuerzahler über den Bundeszu-

schuss zur AHV und zur IV doch einiges 

bei. Eine gerechte Ausstattung der an-

rollenden Renten für die Babyboomer in 

den Pensionskassen mit dem tieferen Um-

wandlungssatz kann die Jungen vollstän-

dig entlasten.

Was halten Sie vom  
Projekt  «Altersvorsorge 2020»  
des Bundesrats?

BK: Die grossen Züge der Reform sind 

richtige erste Schritte. Also weniger Früh-

pensionierungen, gleiches Rentenalter bei 

65 für Männer wie Frauen, und eben ein 

deutlich tieferer Umwandlungssatz bei 

den Pensionskassen. Ich würde nicht so 

schnell zu höheren Mehrwertsteuerpro-

zenten greifen, wie der Bundesrat es vor-

schlägt. Die Mehrwertsteuer verkommt 

zur Allfinanzmaschine für Unterlassun-

gen der Politik. Das ganze Reformpaket 

wird jetzt von links und rechts zerzaust, 

aber man sollte sich nicht wie beim US-

Budget auf Prinzipienreiterei versteifen.

Was müsste die Politik konkret 
tun für eine zukunftsfähige 
 Altersvorsorge?

BK: Die Renten der AHV müssen abge-

stimmt werden mit der Wirtschaftsent-

wicklung und dem Verhältnis Alt/Jung 

im Lande. Das kann man in eine Formel 

kleiden, die jährlich angerechnet wird und 

die AHV langfristig stabilisiert. Man muss 

dann nicht jedes Jahr über Renten ent-

scheiden und streiten.

Welche Vergleiche in der Altersvorsorge 
in der Schweiz ziehen Sie mit anderen 
Ländern wie Deutschland, Frankreich, 
Italien, Polen und Schweden?

BK: Frankreichs Renten sind bankrott. In 

den anderen erwähnten Ländern hingegen 

hat man solche Rentenformeln eingebaut, 

die auf das Volkseinkommen der Vorjahre 

und das Altersverhältnis abgestimmt sind. 

Das hebt oder senkt die laufenden Renten 

oft nur unmerklich, aber kumuliert über 

die Jahre, bleiben die Systeme nachhaltig 

finanziert. In Italien funktioniert es seit 

ein, zwei Jahren und die öffentlich Versi-

cherten erhalten jährlich einen Brief mit 

dem so festgelegten Rententarif!

Welches Modell ist Ihrer Meinung nach 
besonders vorbildlich und wäre auch 
auf die Schweiz übertragbar?

BK: Ein solches Formelmodell wie oben 

beschrieben wäre nachhaltig, und mit 

dem Mischindex in der AHV haben wir 

schon einen Ansatz dazu. Ich denke, das 

AHV-Gesetz könnte mit ein, zwei Zeilen 

um diese Formel ergänzt werden. In der 

AHV und der 2. Säule ist es wirklich ab-

surd, wenn sich das Volk an der Urne hö-

here Renten «posten» kann, die gar nicht 

finanziert sind – weder mit den heutigen 

Prämien, noch mit den Renditen auf den 

Kapitalmärkten. Das nenne ich «die Dik-

tatur der Babyboomer» zulasten der Zu-

kunft.

Die Pensionskassen sind als institu-
tionelle Anleger abhängig von der 

Prosperität von Weltwirtschaft 
und Finanzmärkten. Die Schuldenberge 
einiger Länder in der EU, aber auch 
in Amerika, sind hoch. Die Zentral-
banken drucken billiges Geld und 
heizen damit eine Inflation an. Welche 
Möglichkeiten hat ein einfacher 
Arbeiter, sein Altersvermögen zu 
sichern?

BK: Die AHV-Renten folgen der Infla-

tion, das ist garantiert. Die Pensionskas-

sen müssen gut anlegen, und privat, in der 

Selbstvorsorge, kann man sich beraten las-

sen. Längerfristig können Firmen Preis-

runden überwälzen, also gewähren auch 

Aktien eine gewisse Indexierung.

Welche wirtschaftlichen und 
 finanzpolitischen Trends zeichnen  
sich ab? 

BK: Wenn ich das alles wüsste, wäre ich 

Berater sämtlicher Regierungen oder Ban-

ken. Im Ernst, die Schweiz, Nordeuropa 

und die Schwellenländer sind in öffentli-

chen Finanzen und privatem Arbeitswil-

len weit seriöser als der übrige alte Westen. 

Wir werden zwischen den Ländern wach-

sende Unterschiede sehen bei Wachstum, 

Vermögensbildung, in der Sicherheit der 

Bürger. 

Die Geldvermehrung und Zinssenkung 

der Notenbanken ist frivol, ausser die Poli-

tiker jener Staaten nutzen dieses Verschie-

ben der Probleme auf die Zeitachse, um 

die Arbeitsmärkte zu flexibilisieren, die 

Berufsbildung einzuführen und die staat-

lichen Budgets zu sanieren.

Renommierter Ökonom und Publizist

Beat Kappeler studierte in Genf und Westberlin, schloss in Genf  
mit einem Lizentiat in Sciences Politiques (Hautes Etudes Internatio-
nales) ab. Er arbeitete während vieler Jahre als Sekretär des Schwei-
zerischen Gewerkschaftsbundes. Seit 2002 verfasst Kappeler exklusiv 
volkswirtschaftliche Kommentare für die NZZ am Sonntag.  
Er hat verschiedene Bücher verfasst, zuletzt «Sozial, sozialer, am 
unsozialsten», NZZ-Verlag 2007, und «Wie die Schweizer Wirtschaft 
tickt», NZZ-Verlag 2011. Kappeler ist verheiratet und Vater zweier 
erwachsener Söhne und wohnt in Hinterkappelen/Bern.
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Einladung zum Informationsabend 

Zukunft Altersvorsorge: Wohin geht die Reise?
Die Menschen in der Schweiz und in vielen anderen Industrienationen leben immer 
länger. Damit bleiben uns nach der Pensionierung oft noch viele Jahre, die wir ge-
niessen können – sofern wir gesund sind, und sofern wir auch finanziell vorgesorgt 
haben. Die schweizerische Altersvorsorge mit ihren drei Säulen zählt zu den wich-
tigsten sozialen Errungenschaften der Schweiz. Doch wie sieht es damit in Zukunft 
aus? Ist dieses 3-Säulen-Modell noch zeitgemäss? Ist es überhaupt sozial? Reicht die 
staatliche Vorsorge aus oder müssen wir in Zukunft viel mehr selbst aktiv werden 
und privat Verantwortung übernehmen?

Diesen und vielen anderen Fragen geht Ökonom Dr. Beat Kappeler in seinem Referat 
nach. Er wird Ihnen aufzeigen, was das Besondere an unserem einzigartigen Modell 
ist, wo es aber auch an Grenzen stösst und was wir als Privatpersonen selbst tun 
können in diesem komplexen System der Altersvorsorge. 

Zudem erfahren Sie von unseren Finanzplanungsexperten, wie Sie dank einer indivi-
duellen Pensionsplanung entspannt in die zweite Lebenshälfte schauen können. Sie 
werden Ihnen Wege aufzeigen, wie Sie mit einer gezielten Finanz- und Vorsorge-
planung eine solide Basis für Ihre weiteren Bedürfnisse, Wünsche und Ziele schaffen. 
Sodass Sie besser darüber im Bild sind, wohin Ihre Reise im Alter gehen wird. 

Wir freuen uns auf einen interessanten und aufschlussreichen Abend mit Ihnen. 

Orte und Daten 2014

18. Februar St.Gallen Einstein Congress, Berneggstrasse 2

25. Februar Rorschach Stadthofsaal, Kirchstrasse 9

05. März Herisau Krombachsaal, Psychiatrisches Zentrum

19. März Sargans Bergwerk Gonzen, Vlid 17

26. März Wil Stadtsaal, Bahnhofplatz 6

27. März Wattwil Thurpark, Volkshausstrasse 23

31. März Oberriet  Jansen AG, Kundeninformationszentrum,  

Industriestrasse 34

03. April Rapperswil-Jona HSR Hochschule für Technik, Oberseestrasse 10

Am besten, Sie melden sich noch heute an, denn die Anzahl an Plätzen ist be-
schränkt: online unter www.sgkb.ch/vivanti oder direkt bei Ihrem Kunden berater.

Wie sieht eigentlich Ihre persönliche 
Altersvorsorge aus? Wann haben Sie 
mit dem Sparen fürs Alter begonnen? 

BK: Ostschweizer, Vorarlberger und 

Süddeutsche sparen immer! Ich hatte von 

klein auf ein «Kässeli». Dank AHV und 

Pensionskasse hielt ich mich grundsätz-

lich fürs Minimum im Alter gerüstet, ich 

spare aber tatsächlich immer darüber hin-

aus, und lebe im eigenen Haus – das beru-

higt! Mir fehlt der Hang zum ganz grossen 

Luxus. Ich halte mich für reich, seit ich auf 

den Speisekarten nicht mehr wie früher als 

Student zuerst den Preis checken muss.

Was haben Sie Ihren beiden Söhnen 
bezüglich Altersvorsorge geraten?

BK: Sie sind auch keine Verschwender, 

sodass Papi sich zurückhält. Ausserdem 

sind sie erst gut 26 und 28, haben aber bei-

de eine Stelle und sind damit in AHV und 

2. Säule schon eingebunden. Vorerst als 

Beitragszahler, was uns alle freuen darf.

Sie sind 67 Jahre alt und arbeiten 
weiterhin als Publizist und Kommen-
tator bei der NZZ am Sonntag. Wann 
legen Sie Ihren Stift beiseite und  
gehen in den Ruhestand?

BK: Irgendwann hört das regelmässige 

Schreiben sicher auf. Wie viele andere Älte-

re in Gewerbe, Handwerk oder freien Beru-

fen werde ich jedoch das Interesse und das 

Werkeln wohl kaum ganz aufgeben.

Herr Kappeler, herzlichen Dank für das 
Gespräch!
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Planen mit Weitsicht:  
Ihr persönlicher Finanzplan

Wer heute plant, hat morgen mehr. Wer sich aber 
zu spät Gedanken zur Pensionierung macht, 
schränkt seinen Handlungsspielraum ein. Es ist 
daher empfehlenswert, die Planung spätestens  
10 Jahre vor der geplanten Erwerbsaufgabe 
anzugehen. 

Leider kommt es immer wieder vor, dass jemand 
kurz vor seiner Pensionierung feststellen muss, 
dass der bisherige Lebensstil mit den Leistungen 
aus der 1. und 2. Säule nicht gedeckt werden kann. 
Dann bleibt oft keine Zeit mehr, um das Vermögen 
entsprechend aufzustocken.

Mit unserem Leistungspaket Vivanti beleuchten 
wir Themen wie Pensionierung, Erbschaft, Steuern 
sowie Wohnen im Alter unter einem ganzheitlichen 
Aspekt. Dabei klären wir wichtige Fragen bezüglich 
Ihrer künftigen Vorsorgeleistungen:
■  Wann soll ich mit der Planung meiner 

 Pensionierung beginnen?
■  Soll ich mein Pensionskassenkapital als Rente 

oder Kapital beziehen?
■  Reicht mein Vermögen, um meinen  gewohnten 

Lebensstandard beizubehalten?
■  Ist meine Wohnsituation auch für den  

Ruhestand geeignet? 
Damit Sie die Zeit nach der Pensionierung 

gemäss Ihren Wünschen geniessen können,  
lohnt es sich, diese Fragen frühzeitig zu klären. 
Erfahren Sie mehr über Ihre persönliche Finanz-
planung und profitieren Sie vom Fachwissen 
unserer Spezialisten.

Übrigens: Haben Sie schon unseren Online-
Pensionsrechner ausprobiert? Dieser gibt Ihnen 
erste Anhaltspunkte, wie Ihre Einkommens-
situation nach der Pensionierung aussehen könnte. 

Jetzt online berechnen:  
www.sgkb.ch/pensionsrechner 

Klarheit schaffen mit 
 Patientenverfügung und 
 Vorsorgeauftrag

Treffen kann es jeden – egal, ob jung oder alt: ein schwerer Unfall, der einen ins 
Koma versetzt, ein Hirnschlag, der das Sprachzentrum ausfallen lässt, oder eine 
Demenzerkrankung, die sich langsam ins Leben einschleicht. In solchen Fällen 
kann ein Mensch vorübergehend oder dauerhaft urteilsunfähig werden. Wer 
entscheidet nun zum Beispiel über die medizinische Behandlung, wenn der Pa-
tient das selbst nicht mehr kann? Dank dem neuen Erwachsenenschutzgesetz 
kann man für solche Fälle mit wenig Aufwand vorsorgen. Dafür gibt es neu zwei 
Instrumente: den Vorsorgeauftrag und die Patientenverfügung. Damit bestim-
men Sie im Voraus, was zu tun oder zu unterlassen ist, falls Sie plötzlich urteils-
unfähig werden.

Die Patientenverfügung
In einer Patientenverfügung können Sie festlegen, was zum Beispiel in der  
Sterbephase zu tun ist (künstliche Ernährung, lebensverlängernde Massnahmen 
usw.). Sie können sich zu mehreren Themen oder nur zu einem einzigen Punkt 
äussern. Möglich ist es auch, eine Vertrauensperson zu bestimmen, die im Ernst-
fall die nötigen Entscheide trifft.

Der Vorsorgeauftrag
In einem Vorsorgeauftrag können Sie eine Person bestimmen, die im Fall der 
Urteilsunfähigkeit einspringt und zum Beispiel finanzielle oder rechtliche Ange-
legenheiten für Sie regelt oder entscheidet, ob die notwendige Pflege zu Hause 
erfolgt oder in einem Pflegeheim.

Sichere Aufbewahrung
Ob Patientenverfügung oder Vorsorgeauftrag – taucht das Dokument im Ernst-
fall nicht auf, nützt die beste Vorsorge nichts. Übergeben Sie deshalb beide 
Schriftstücke direkt Ihrer Vertrauensperson, bewahren Sie eine Kopie bei sich an 
einem sicheren Ort auf, an dem die Unterlagen leicht auffindbar sind, und mel-
den Sie den Hinterlegungsort dem Zivilstandsamt.

Haben Sie Fragen rund um das Thema Patientenverfügung, 
Vorsorgeauftrag oder Testament? Ihre Kundenberaterin  
oder Ihr Kundenberater unterstützt Sie zusammen mit unseren  
Erbschaftsspezialisten gerne mit Mustervorlagen und 
kompetenter Beratung. 
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Langfristig vorsorgen mit 
 Wertpapiersparen

Im Rahmen der Säule 3a werden von den Kantonal-
banken grundsätzlich zwei verschiedene Vorsorge-
formen angeboten: das bekannte Sparen-3-Konto 
und die Wertschriftenlösung. Die häufigste 
Vorsorgeform ist das Sparen-3-Konto. Dieses  
wird zu einem Zins geführt, der höher ist als die 
Verzinsung eines normalen Sparkontos. Der 
Zinssatz bei der St.Galler Kantonalbank liegt heute 
bei 1,3 Prozent. Die Vorteile: keine Verrechnungs- 
und Vermögenssteuer und Spesenfreiheit. 

Mit dem Wertpapiersparen im Rahmen der  
3. Säule können Sie die Rendite Ihres Vorsorgegut-
habens unter Umständen zusätzlich erhöhen. Sie 
haben die Möglichkeit, aus fünf unterschiedlichen 
Anlagestrategien die für Sie optimale Variante zu 
wählen. Diese Gruppen werden von der Swisscanto 
Anlagestiftung, einem Gemeinschaftswerk der 
Kantonalbanken, zusammengestellt und bewirt - 
schaftet.

Interessant: Diese Anlagen haben trotz der 
schwierigen Bedingungen der Aktien- und Kapital-
märkte bei einer Anlagedauer von 15 Jahren immer 
ein besseres Anlageergebnis als das Sparen-3-Kon-
to erzielt. Ein Grund mehr also, das langfristige 
Vorsorgesparen in Zukunft mit einer Anlage in 
Wertpapieren umzusetzen.

Nutzen Sie diese interessanten Möglichkeiten 
für eine persönliche Routenplanung auf dem Weg 
zur individuellen Vorsorge. Denn Vorsorge ist so 
individuell und persönlich wie die Ziele, die Sie sich 
stecken. 

Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kunden- 
berater bei der St.Galler Kantonalbank hilft 
Ihnen gerne weiter. Oder rufen Sie uns  
an unter: 0844 811 811. 

Steuerspartipp: Vorsorgen  
und Steuern sparen mit Säule 3a

Haben Sie in diesem Jahr schon in Ihre Säule 3a 
eingezahlt? Wenn nicht, müssen Sie sich jetzt 
beeilen. Damit Sie von einer Steuerersparnis 
profitieren, muss das Geld bis Ende Jahr auf dem 
3a-Konto Ihrer Bank einbezahlt sein. 

Mit einem Sparen-3-Konto profitieren Sie gleich 
mehrfach: Sie bezahlen je nach Wohnort und 
Einzahlungsbetrag weniger Steuern und sorgen 
gleichzeitig für Ihr Alter vor. Im Gegensatz zu den 
Säulen 1 und 2 ist das Sparen innerhalb der  
3. Säule freiwillig.

Das Gesetz erlaubt Arbeitnehmenden, jährlich 
maximal CHF 6739.- auf das Sparen-3-Konto 
einzuzahlen und vom steuer baren Einkommen 
abzuziehen. Wenn also beide Ehepartner erwerbs-
tätig sind, macht das zusammen einen Betrag  
von CHF 13 478.-. Höhe und Zeitpunkt der Einzah-
lungen können Sie frei wählen.

Sie profitieren somit von hohen Steuervorteilen 
und trotzdem bewahren Sie sich eine gewisse 
Flexibilität: Gespartes Kapital der Säule 3a kann 
unter anderem für den Erwerb von Wohneigentum, 
für die Amortisation einer Hypothek oder als 
Startkapital für Ihr eigenes Unternehmen einge-
setzt werden.

Sie haben noch kein Sparen-3-Konto?  
Mehr dazu unter: www.sgkb.ch/steuernsparen 

Mit dem Auto zu pendeln  
wird teurer

Wer weite Strecken zur Arbeit zurücklegen  
muss, kann die Kosten dafür künftig nicht mehr 
unbegrenzt von den Steuern abziehen. Der 
maximale Fahrkostenabzug soll auf CHF 3000.-  
begrenzt werden. Betroffen sind davon vor  
allem Langstreckenpendler, die mit dem Auto 
besonders weite Strecken zum Arbeitsort 
 zurücklegen.

Mit der Beschränkung des sogenannten Fahr-
kostenabzugs will der Bundesrat zusätzliches  
Geld in die Finanzierung der Bahn stecken. Die 
Begrenzung soll aber auch einen Anreiz schaffen, 
auf das Pendeln mit dem Auto zu verzichten.

Es könnte sich für Sie daher auch aus steuer-
lichen Überlegungen lohnen, in Zukunft vermehrt 
auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu setzen. 

Sie interessieren sich für weitere Steuer-
spartipps? Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie 
und analysieren Ihre persönliche Situation.  
Rufen Sie uns an unter: 0844 811 811. 
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Meine erste Bank.
Heute. Morgen. Und übermorgen. Gut, wer sich in jeder Lebensphase auf einen starken Partner 
verlassen kann. Die St.Galler Kantonalbank weiss aus langer Erfahrung, wie man geschickt vorsorgt 
und was in welcher  Situation zu tun ist. So gibt sie Jung und Alt ein sicheres Gefühl für die Zukunft. 
Das hat sie für viele zur ersten Bank gemacht. sgkb.ch

Meine erste Säule.

Telefon 0844 811 811, info@sgkb.ch


