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Gibt es die Schweizer Polit-Tugend noch? 

Kompromiss gehören sprichwörtlich zu den Schweizer Tugenden. Um 
Kompromisse muss gerungen werden. Die so beschlossenen Lösungen sind in 

der Regel tragfähig und überleben länger als autoritär durchgepaukte 
Beschlüsse. Die Mehrheitsverhältnisse im Parlament haben sich nur leicht nach 
rechts verschoben, und dennoch hat der Wind gedreht. Kompromissbereitschaft 

wird offenbar als Wankelmut verpönt und gehört nicht mehr zur Schweizer Polit-
Tugend. Das zeigt sich deutlich an der kompromissbereiten Altersreform 2020 

des Bundesrats: Mehr Geld bei der AHV als Kompensation für den tieferen 
Umwandlungssatz, eine geringfügige Anhebung des Rentenalters der Frau und 
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Finanzierung. Von allem etwas – ein 

richtiger Kompromiss.  

Der Ständerat hat den Steilpass des Bundesrates aufgenommen, an dieser 
Vorlage weiter gearbeitet und Feinjustierungen vorgenommen. So weit so gut! 

Nun rollte der Ball zur nationalrätlichen Kommission. Unmissverständlich machte 
diese klar, wer nun das Sagen hat. Ihr Vorschlag aber führt die AHV fadengerade 
in die roten Zahlen. Statt den AHV-Fonds zu sanieren, würde das Defizit im Jahr 

2030 vier Mal höher sein als bei der bundesrätlichen Variante. Wer meint, die 
Leistungen für die Rentnerinnen und Rentner würden dadurch gesichert, der 

täuscht sich gewaltig. Statt einer kleinen AHV-Renten-Erhöhung, soll das 
Rentenalter 67 Zukunft sein. Damit würde das Ende unserer stabilen 
Altersvorsorge eingeläutet. Was für eine kurzsichtige Politik! Künftig würden 

dadurch alle Menschen im Rentenalter schlechter dastehen und der AHV-Fonds 
würde zum Sanierungsfall.  

Das Schreckgespenst Rentenalter 67 hat keine Chance vor dem Volk. Mit dieser 

Politik ist spätestens an der Urne erneut Endstation. Wir aber brauchen dringend 
eine Altersreform. Ein Scheitern können wir uns nach mehreren Abstürzen an der 

Urne nicht mehr leisten. Der Nationalrat wäre in der Herbstsession gut beraten, 
statt politische Macht zu demonstrieren, sich für die Schweizer Polit-Tugend und 
Kompromissbereitschaft stark zu machen. 

 


