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Wenn man die AHV-Debatte verfolg-
te, merkte man, wie viele Fallstricke
da waren, wie viele Absturzmög-
lichkeiten. Das Ganze kommt einem
wie ein Leiterlispiel vor. Grafiker Mar-
co Tancredi hat sich daraufhin ans
Werk gemacht und zusammen mit
meiner Kollegin Doris Kleck von der
Inlandredaktion  tatsächlich ein
Leiterlispiel kreiert. Beim näheren
Betrachten des Tableaus stellt man
fest: Auch wenn sich das Parlament
heute einigen kann, ist das Gesetz
noch nicht in trockenen Tüchern: Die
grösste Hürde ist sicher die bevorste-
hende Volksabstimmung.

Der Blattmacher empfiehlt
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o einen Basar habe ich hier
noch nie erlebt», beschwert
sich die Parlamentsweibelin
bei der Polizistin, die den Zu-
gang zur Wandelhalle über-
wacht. Kurz vor dem Show-

down zur Altersreform liegen im Bun-
deshaus die Nerven blank. Heute Morgen
stimmen die Räte über das Ergebnis der
Einigungskonferenz zur Altersreform ab
– dem wichtigsten Geschäft dieser Legis-
latur. Die Spannung ist grösser als vor ei-
ner Bundesratswahl. Jede Stimme zählt.

Der Kompromiss sieht vor, dass die
Rentenkürzung in der zweiten Säule
über 70 Franken mehr AHV ausgegli-
chen werden soll. Dafür wird die Mehr-
wertsteuer nur um 0,6 Prozentpunkte
erhöht. In den Augen vieler unterlegener
FDP-, SVP-, und GLP-Parlamentarier ist
der Antrag der Einigungskonferenz je-
doch kein Kompromiss. Sie werfen der
Mitte-Links-Allianz arrogantes Machtver-
halten vor.

Rückblende: Seit der Einigungskonfe-
renz vom Dienstagabend haben sich die
Fronten nicht etwa aufgeweicht, sondern
noch verhärtet. Die Stimmung ist nervös
und gereizt – auf beiden Seiten. Um die
Vorlage ins Trockene zu bringen, wird im
Nationalrat ein qualifiziertes Mehr von
101 Stimmen benötigt. SP, CVP und BDP
kommen mit den beiden Vertretern der
Lega auf insgesamt 94 Stimmen. Gesucht
sind also sieben Abweichler aus FDP,
GLP und SVP. Hinter dem AHV-Zustupf
für Neurentner steht die ständerätliche
Mehrheit aus CVP, SP und BDP. SVP, FDP
und vorerst GLP, die im Nationalrat die
Mehrheit haben, bekämpfen den Vor-
schlag vehement.

Einzelabreibungen bei der SVP
Erst gestern Nachmittag geraten die

verhärteten Fronten in Bewegung. Die
GLP stellt sich – wenn auch widerwillig –
hinter den Kompromiss. Das bringt sie-
ben zusätzliche Stimmen für das Ja-La-
ger, womit die Vorlage rein rechnerisch
durch wäre. Doch was, wenn noch einer
über Nacht aus dem Ja- ins Nein-Lager
kippt? Oder jemand krankheitsbedingt
ausfällt? Eine «Sicherheitsmarge» von ei-
nigen Stimmen wäre nicht schlecht.

Im Vorfeld outeten sich Bauernvertre-
ter aus dem Lager von SVP und FDP als
Abweichler. Nun rudern viele zurück.
Andreas Aebi, Markus Hausammann,
Hansjörg Walter, die sich zuvor noch hin-
ter den 70-Franken-Kompromiss stellten,
geben sich wortkarg. Die Parteileitung
hat sie in den Senkel gestellt.

In der SVP ist die Stimmung spürbar
gereizt. Ulrich Giezendanner, Wortführer

S
des Abweichler-Lagers, das den AHV-
Kompromiss retten will, redet lautstark
auf die Parteispitze rund um Fraktions-
chef Adrian Amstutz, Präsident Albert
Rösti und Ex-Chef Toni Brunner ein. Man
hat das Heu nicht auf der gleichen Büh-
ne. Giezendanner verrät nicht, wie er
stimmen wird. Nur so viel: «Ich will als
Ehrenmann aus diesem Parlament ge-
hen.» Sein junger Solothurner Parteikol-
lege Christian Imark wird von der Partei-
spitze gar einzeln in die Mangel genom-
men. Einzelabreibung nennt sich das.

Die SVP kennt, anders als die FDP, kei-
ne formelle Regelung zum Fraktions-
zwang. Doch der soziale Druck, auf Par-
teilinie zu stimmen, ist enorm. Das ein-
stündige Gespräch in der Galerie des Al-
pes bricht die Parteileitung aber erfolglos
ab. Imark verteidigt den Kompromiss:
«Er ist eine Zwischenlösung für einige
Jahre. Ich will die Vorlage nicht scheitern
lassen wegen der 70 Franken», sagt er.
Wie bei jedem Kompromiss gelte es auf
beiden Seiten, Kröten zu schlucken.

Was macht die FDP?
Bei den Freisinnigen entzündet sich

alles an der Frage, ob die Fraktion das
Geschäft an ihrer heutigen Sitzung zu
einem strategischen Geschäft erklärt.
Dafür braucht es ein Quorum von zwei
Dritteln der Anwesenden. Der sturmfes-
te FDP-Nationalrat Kurt Fluri arbeitet
dagegen an. Niemand in der Fraktion
sei von einem Ja oder Nein hundertpro-
zentig überzeugt, findet er. Fluri räumt
ein: Falls das Geschäft als strategisch er-
klärt würde, bräuchte es unheimlich
viel Mut, sich gegen die Partei zu stel-
len. Ob er diesen aufbringen wird, lässt
der 61-Jährige offen.

Über den Fraktionszwang in der FDP
gerät SP-Chef Christian Levrat in Rage:
«Ausgerechnet die Partei, die sich Frei-
heit auf die Fahne geschrieben hat, ent-
mündigt ihre Nationalräte», sagt er.
Zwang anzuwenden, nur um eine so
wichtige Vorlage zu torpedieren, das
grenze an Sabotage.

In der Wandelhalle kreuzt CVP-Natio-
nalrat und Bauernpräsident Markus Rit-
ter seinen Verbandsdirektoren, FDP-Na-
tionalrat Jacques Bourgeois. Ritter wirbt
um die Stimmen der Bauern. «Du, wir
müssen endlich miteinander reden.
Ständig werde ich gefragt, wie die Bau-
ern zu den 70 Franken stehen. Es
braucht eine gemeinsame Haltung.»
Bourgeois vertröstet ihn auf später.

Heute in den Morgenstunden legen
SVP und FDP ihre Position in der Fraktion
fest. In wenigen Stunden ist klar, wer die
Hängepartie für sich entscheidet. Kommt
sie im Parlament durch, wird das Volk im
Herbst das letzte Wort haben.

Das grosse
Feilschen um
70 Franken
High Noon in der Wandelhalle. Auch am
Vorabend der alles entscheidenden Ab-
stimmung über die Altersreform bleibt
der Ausgang offen.
Ein Stimmungsbericht.
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Altersvorsorge
Alles oder nichts heisst es heute im Parlament

Die Rede hat aus Zeitgründen nie
stattgefunden, nachlesen kann man
sie dennoch: Paul Rechsteiner, Präsi-
dent des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbundes (SGB), wollte von einer
neuen Agenda sprechen. Eine Agenda
für den Neustart in der Rentenpolitik,
weg von der Idee des Sozialabbaus
hin zu einer Anpassung der Renten an
die sozialen Bedürfnisse. Denn am
Kongress 2010 stellte der SGB die Wei-
chen neu: Als ganz Europa Rentenal-
ter 67 diskutierte, gab man das Ziel
der Frühpensionierungen auf. Statt-
dessen setzte man auf die Karte höhe-
re AHV-Renten.

Von einem Zeithorizont von 10 bis 15
Jahren war am Kongress die Rede. Nun
kommt Paul Rechsteiner wohl schnel-
ler zum Ziel als erwartet: Heute wer-
den die beiden Räte voraussichtlich
der Reform der Altersvorsorge zustim-
men. Zentrales Element werden der
AHV-Zustupf von mo-
natlich 70 Franken
für Neurentner sowie
die Erhöhung des Pla-
fond für Ehepaarren-
ten auf 155 Prozent
sein. Natürlich hätte
der St. Galler Gewerk-
schaftsboss und SP-
Ständerat gerne mehr
gehabt. Am liebsten
ein 100er-Nötli, und
das für alle Rentner.
Doch die 70 Franken
sind die erste Erhö-
hung der AHV-Renten
seit den 70er-Jahren.
Und etwas, was zu
Beginn der Arbeiten
zur Rentenreform
kaum jemand in Betracht gezogen hat,
schliesslich ging es um die Stabilisie-
rung der AHV.

Rechsteiner gilt als geschickter Stra-
tege. Dass sein Plan mit den höheren
AHV-Renten nun derart schnell auf-
geht, ist allerdings auch ein paar
glücklichen Fügungen zu verdanken.

Die wichtigste: Mit dem Einzug von
SP-Bundesrat Alain Berset ins Innen-
departement 2012 eröffnete sich für
die Gewerkschaften eine Chance. Zu-
vor führten die freisinnigen Bundesrä-
te Pascal Couchepin und Didier Burk-
halter das Rentendossier und die Ge-
werkschaften agierten aus der Defen-
sive. Sie mussten sich 2004 und 2010
damit begnügen, Altersreformen an
der Urne verhindert zu haben.

Hoffnungen auf die CVP gesetzt
Als Berset das Dossier übernahm,

intensivierte der SGB die Arbeiten an
der Initiative AHVplus: Die Renten
sollten um 10 Prozent erhöht werden.
Die Initiative wurde letztes Jahr zwar
abgelehnt, doch sie legte den kommu-
nikativen Teppich für die aktuelle De-
batte. Im Frühling 2012 sagte Rech-
steiner an der Delegiertenversamm-
lung des SGB voraus, dass höhere
AHV-Renten das zentrale Thema der
kommenden Runde in der Altersvor-
sorge sein werde. Diese Prophezeiung
hätte damals wohl kaum jemand un-
terschrieben. Doch Rechsteiner – so
schrieb es die «NZZ» – setzte seine
Hoffnungen nicht nur auf Berset, son-
dern auch auf die CVP. Denn diese

wollte mit ihrer Initiative zur Abschaf-
fung der Heiratsstrafe die AHV-Renten
für Ehepaare erhöhen.

Ein Paket mit Urs Schwaller
Rechsteiner erkannte die Chance die-

ser Initiative, welche die Linke be-
kämpft und als rückwärtsgewandt be-
zeichnet hatte, schon sehr früh. Tat-
sächlich sollte die Achse SP–CVP später
die Altersreform prägen. Rechsteiner
schnürte mit Urs Schwaller (CVP/FR) im
Sommer 2015 ein Paket: Die Senkung
des Umwandlungssatzes soll mit höhe-
ren AHV-Renten kompensiert werden:
840 Franken pro Jahr mehr für Allein-
stehende und 2712 Franken für Ehepaa-
re. Die Zahlen, welche Erhöhungen
drinliegen, berechnete das Bundesamt
für Sozialversicherungen. Das fertige
Modell brachte CVP-Mann Schwaller in
die vorberatenden Kommission ein.
Denn das gehört ebenfalls zum Erfolgs-
rezept Rechsteiner. Wissen, wenn man
sich zurücknehmen muss, um einen

politischen Erfolg zu er-
zielen. Zuletzt hat er
das auch bei der Um-
setzung der Zuwande-
rungsinitiative durchex-
erziert. Als Väter des In-
ländervorrangs gelten
die Freisinnigen Kurt
Fluri und Philipp Mül-
ler. Entstanden ist die
Idee jedoch beim SGB.
Im Schlachtplan zur
Altersvorsorge gab es
Ungewissheiten. Wie
würde sich der Rück-
tritt von Urs Schwaller
auswirken oder der
Wechsel an der Partei-
spitze der CVP? Nicht,
wie man heute weiss.

Schwaller hat das Projekt an Konrad
Graber (CVP/LU) weitergegeben, der
die Reform souverän zu Ende führt –
trotz aller Hektik der letzten Tage. Ob
Rechsteiner manchmal nervös wur-
de? Anmerken lässt sich der Mann mit
dem Schnauz nichts: «Die Rentenre-
form ist seit 2015 ein Krimi», sagt
Rechsteiner. Man müsse jede Stufe ge-
nau durchdenken.

Die parlamentarische Beratung ist
für den Ständerat Phase eins, doch er
ist bereits einen Schritt weiter: In
Phase zwei gilt es, die Gewerkschaf-
ten für die Reform zu gewinnen. Die
Nagelprobe folgt am 24. März. Dann
entscheiden die Delegierten des SGB,
ob sie die Vorlage unterstützen.
Rechsteiner gehe mit seinem Einsatz
für die Reform ein hohes persönli-
ches Risiko ein, sind Beobachter
überzeugt. Er selbst spricht lieber
von seiner Verantwortung als Stände-
rat, er sei nicht nur Gewerkschafts-
boss. Ratskollegen erzählen dafür,
dass Rechsteiner überzeugt sei, dass
ihm die Gewerkschaften folgen wer-
den. Sie hätten das schon immer ge-
tan während seiner 19-jährigen Präsi-
dialzeit, pflegte er zu sagen.

Auch wenn er sich oft aus dem
Scheinwerferlicht nimmt, habe er
eben auch eine eitle Seite. Und er sei
rechthaberisch, wird ihm nachgesagt.
Rechsteiner selbst drückt das – natür-
lich – anders aus. «Ich kenne das Ren-
tensystem seit 30 Jahren.» So gut wie
kein anderer Parlamentarier. Es ist
ein gewichtiger Vorteil des Strategen.

VON DORIS KLECK

Paul Rechsteiners
Plan geht auf
Vor sieben Jahren setzte der Gewerkschaftsbund höhere
AHV-Renten auf die Agenda – nun ist er fast am Ziel

«Die Rentenreform
ist seit 2015 ein
Krimi.»
Paul Rechsteiner Ständerat 

Eigentlich ist das Leiterlispiel – das auf
Deutsch «Leiterspiel» heisst – ein Glücks-
spiel ohne strategische Elemente. Die
AHV-Reform hat jedoch einen politischen
Weg hinter sich, der alles andere als zufäl-
lig ist. Im Juni 2013 wurde die «Altersvorsor-
ge 2020» als Sanierungspaket vom Bun-
desrat genehmigt und wird seither im Par-

lament beraten. Es ist eine umfassende Re-
form, die die erste Säule, die AHV, aber
auch die zweite Säule, die Pensionskassen,
umfasst. Der Hintergrund der Reform ist die
steigende Lebenserwartung in der
Schweiz. Die Rentnerinnen und Rentner
beziehen deshalb immer länger Leistungen
aus der AHV und aus den Pensionskassen.

Die Finanzierung der längeren Lebenser-
wartung ist in der bestehenden Altersvor-
sorge nicht berücksichtigt. So hat die AHV
2013 erstmals mit einem Defizit abge-
schlossen. Nachdem die Einigungskonfe-
renz der beiden Räte am Mittwochabend
getagt hatte, wird heute über den Kompro-
miss abgestimmt. (NCH)
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o einen Basar habe ich hier
noch nie erlebt», beschwert
sich die Parlamentsweibelin
bei der Polizistin, die den Zu-
gang zur Wandelhalle über-
wacht. Kurz vor dem Show-

down zur Altersreform liegen im Bun-
deshaus die Nerven blank. Heute Morgen
stimmen die Räte über das Ergebnis der
Einigungskonferenz zur Altersreform ab
– dem wichtigsten Geschäft dieser Legis-
latur. Die Spannung ist grösser als vor ei-
ner Bundesratswahl. Jede Stimme zählt.

Der Kompromiss sieht vor, dass die
Rentenkürzung in der zweiten Säule
über 70 Franken mehr AHV ausgegli-
chen werden soll. Dafür wird die Mehr-
wertsteuer nur um 0,6 Prozentpunkte
erhöht. In den Augen vieler unterlegener
FDP-, SVP-, und GLP-Parlamentarier ist
der Antrag der Einigungskonferenz je-
doch kein Kompromiss. Sie werfen der
Mitte-Links-Allianz arrogantes Machtver-
halten vor.

Rückblende: Seit der Einigungskonfe-
renz vom Dienstagabend haben sich die
Fronten nicht etwa aufgeweicht, sondern
noch verhärtet. Die Stimmung ist nervös
und gereizt – auf beiden Seiten. Um die
Vorlage ins Trockene zu bringen, wird im
Nationalrat ein qualifiziertes Mehr von
101 Stimmen benötigt. SP, CVP und BDP
kommen mit den beiden Vertretern der
Lega auf insgesamt 94 Stimmen. Gesucht
sind also sieben Abweichler aus FDP,
GLP und SVP. Hinter dem AHV-Zustupf
für Neurentner steht die ständerätliche
Mehrheit aus CVP, SP und BDP. SVP, FDP
und vorerst GLP, die im Nationalrat die
Mehrheit haben, bekämpfen den Vor-
schlag vehement.

Einzelabreibungen bei der SVP
Erst gestern Nachmittag geraten die

verhärteten Fronten in Bewegung. Die
GLP stellt sich – wenn auch widerwillig –
hinter den Kompromiss. Das bringt sie-
ben zusätzliche Stimmen für das Ja-La-
ger, womit die Vorlage rein rechnerisch
durch wäre. Doch was, wenn noch einer
über Nacht aus dem Ja- ins Nein-Lager
kippt? Oder jemand krankheitsbedingt
ausfällt? Eine «Sicherheitsmarge» von ei-
nigen Stimmen wäre nicht schlecht.

Im Vorfeld outeten sich Bauernvertre-
ter aus dem Lager von SVP und FDP als
Abweichler. Nun rudern viele zurück.
Andreas Aebi, Markus Hausammann,
Hansjörg Walter, die sich zuvor noch hin-
ter den 70-Franken-Kompromiss stellten,
geben sich wortkarg. Die Parteileitung
hat sie in den Senkel gestellt.

In der SVP ist die Stimmung spürbar
gereizt. Ulrich Giezendanner, Wortführer

S
des Abweichler-Lagers, das den AHV-
Kompromiss retten will, redet lautstark
auf die Parteispitze rund um Fraktions-
chef Adrian Amstutz, Präsident Albert
Rösti und Ex-Chef Toni Brunner ein. Man
hat das Heu nicht auf der gleichen Büh-
ne. Giezendanner verrät nicht, wie er
stimmen wird. Nur so viel: «Ich will als
Ehrenmann aus diesem Parlament ge-
hen.» Sein junger Solothurner Parteikol-
lege Christian Imark wird von der Partei-
spitze gar einzeln in die Mangel genom-
men. Einzelabreibung nennt sich das.

Die SVP kennt, anders als die FDP, kei-
ne formelle Regelung zum Fraktions-
zwang. Doch der soziale Druck, auf Par-
teilinie zu stimmen, ist enorm. Das ein-
stündige Gespräch in der Galerie des Al-
pes bricht die Parteileitung aber erfolglos
ab. Imark verteidigt den Kompromiss:
«Er ist eine Zwischenlösung für einige
Jahre. Ich will die Vorlage nicht scheitern
lassen wegen der 70 Franken», sagt er.
Wie bei jedem Kompromiss gelte es auf
beiden Seiten, Kröten zu schlucken.

Was macht die FDP?
Bei den Freisinnigen entzündet sich

alles an der Frage, ob die Fraktion das
Geschäft an ihrer heutigen Sitzung zu
einem strategischen Geschäft erklärt.
Dafür braucht es ein Quorum von zwei
Dritteln der Anwesenden. Der sturmfes-
te FDP-Nationalrat Kurt Fluri arbeitet
dagegen an. Niemand in der Fraktion
sei von einem Ja oder Nein hundertpro-
zentig überzeugt, findet er. Fluri räumt
ein: Falls das Geschäft als strategisch er-
klärt würde, bräuchte es unheimlich
viel Mut, sich gegen die Partei zu stel-
len. Ob er diesen aufbringen wird, lässt
der 61-Jährige offen.

Über den Fraktionszwang in der FDP
gerät SP-Chef Christian Levrat in Rage:
«Ausgerechnet die Partei, die sich Frei-
heit auf die Fahne geschrieben hat, ent-
mündigt ihre Nationalräte», sagt er.
Zwang anzuwenden, nur um eine so
wichtige Vorlage zu torpedieren, das
grenze an Sabotage.

In der Wandelhalle kreuzt CVP-Natio-
nalrat und Bauernpräsident Markus Rit-
ter seinen Verbandsdirektoren, FDP-Na-
tionalrat Jacques Bourgeois. Ritter wirbt
um die Stimmen der Bauern. «Du, wir
müssen endlich miteinander reden.
Ständig werde ich gefragt, wie die Bau-
ern zu den 70 Franken stehen. Es
braucht eine gemeinsame Haltung.»
Bourgeois vertröstet ihn auf später.

Heute in den Morgenstunden legen
SVP und FDP ihre Position in der Fraktion
fest. In wenigen Stunden ist klar, wer die
Hängepartie für sich entscheidet. Kommt
sie im Parlament durch, wird das Volk im
Herbst das letzte Wort haben.

Das grosse
Feilschen um
70 Franken
High Noon in der Wandelhalle. Auch am
Vorabend der alles entscheidenden Ab-
stimmung über die Altersreform bleibt
der Ausgang offen.
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Altersvorsorge
Alles oder nichts heisst es heute im Parlament

Die Rede hat aus Zeitgründen nie
stattgefunden, nachlesen kann man
sie dennoch: Paul Rechsteiner, Präsi-
dent des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbundes (SGB), wollte von einer
neuen Agenda sprechen. Eine Agenda
für den Neustart in der Rentenpolitik,
weg von der Idee des Sozialabbaus
hin zu einer Anpassung der Renten an
die sozialen Bedürfnisse. Denn am
Kongress 2010 stellte der SGB die Wei-
chen neu: Als ganz Europa Rentenal-
ter 67 diskutierte, gab man das Ziel
der Frühpensionierungen auf. Statt-
dessen setzte man auf die Karte höhe-
re AHV-Renten.

Von einem Zeithorizont von 10 bis 15
Jahren war am Kongress die Rede. Nun
kommt Paul Rechsteiner wohl schnel-
ler zum Ziel als erwartet: Heute wer-
den die beiden Räte voraussichtlich
der Reform der Altersvorsorge zustim-
men. Zentrales Element werden der
AHV-Zustupf von mo-
natlich 70 Franken
für Neurentner sowie
die Erhöhung des Pla-
fond für Ehepaarren-
ten auf 155 Prozent
sein. Natürlich hätte
der St. Galler Gewerk-
schaftsboss und SP-
Ständerat gerne mehr
gehabt. Am liebsten
ein 100er-Nötli, und
das für alle Rentner.
Doch die 70 Franken
sind die erste Erhö-
hung der AHV-Renten
seit den 70er-Jahren.
Und etwas, was zu
Beginn der Arbeiten
zur Rentenreform
kaum jemand in Betracht gezogen hat,
schliesslich ging es um die Stabilisie-
rung der AHV.

Rechsteiner gilt als geschickter Stra-
tege. Dass sein Plan mit den höheren
AHV-Renten nun derart schnell auf-
geht, ist allerdings auch ein paar
glücklichen Fügungen zu verdanken.

Die wichtigste: Mit dem Einzug von
SP-Bundesrat Alain Berset ins Innen-
departement 2012 eröffnete sich für
die Gewerkschaften eine Chance. Zu-
vor führten die freisinnigen Bundesrä-
te Pascal Couchepin und Didier Burk-
halter das Rentendossier und die Ge-
werkschaften agierten aus der Defen-
sive. Sie mussten sich 2004 und 2010
damit begnügen, Altersreformen an
der Urne verhindert zu haben.

Hoffnungen auf die CVP gesetzt
Als Berset das Dossier übernahm,

intensivierte der SGB die Arbeiten an
der Initiative AHVplus: Die Renten
sollten um 10 Prozent erhöht werden.
Die Initiative wurde letztes Jahr zwar
abgelehnt, doch sie legte den kommu-
nikativen Teppich für die aktuelle De-
batte. Im Frühling 2012 sagte Rech-
steiner an der Delegiertenversamm-
lung des SGB voraus, dass höhere
AHV-Renten das zentrale Thema der
kommenden Runde in der Altersvor-
sorge sein werde. Diese Prophezeiung
hätte damals wohl kaum jemand un-
terschrieben. Doch Rechsteiner – so
schrieb es die «NZZ» – setzte seine
Hoffnungen nicht nur auf Berset, son-
dern auch auf die CVP. Denn diese

wollte mit ihrer Initiative zur Abschaf-
fung der Heiratsstrafe die AHV-Renten
für Ehepaare erhöhen.

Ein Paket mit Urs Schwaller
Rechsteiner erkannte die Chance die-

ser Initiative, welche die Linke be-
kämpft und als rückwärtsgewandt be-
zeichnet hatte, schon sehr früh. Tat-
sächlich sollte die Achse SP–CVP später
die Altersreform prägen. Rechsteiner
schnürte mit Urs Schwaller (CVP/FR) im
Sommer 2015 ein Paket: Die Senkung
des Umwandlungssatzes soll mit höhe-
ren AHV-Renten kompensiert werden:
840 Franken pro Jahr mehr für Allein-
stehende und 2712 Franken für Ehepaa-
re. Die Zahlen, welche Erhöhungen
drinliegen, berechnete das Bundesamt
für Sozialversicherungen. Das fertige
Modell brachte CVP-Mann Schwaller in
die vorberatenden Kommission ein.
Denn das gehört ebenfalls zum Erfolgs-
rezept Rechsteiner. Wissen, wenn man
sich zurücknehmen muss, um einen

politischen Erfolg zu er-
zielen. Zuletzt hat er
das auch bei der Um-
setzung der Zuwande-
rungsinitiative durchex-
erziert. Als Väter des In-
ländervorrangs gelten
die Freisinnigen Kurt
Fluri und Philipp Mül-
ler. Entstanden ist die
Idee jedoch beim SGB.
Im Schlachtplan zur
Altersvorsorge gab es
Ungewissheiten. Wie
würde sich der Rück-
tritt von Urs Schwaller
auswirken oder der
Wechsel an der Partei-
spitze der CVP? Nicht,
wie man heute weiss.

Schwaller hat das Projekt an Konrad
Graber (CVP/LU) weitergegeben, der
die Reform souverän zu Ende führt –
trotz aller Hektik der letzten Tage. Ob
Rechsteiner manchmal nervös wur-
de? Anmerken lässt sich der Mann mit
dem Schnauz nichts: «Die Rentenre-
form ist seit 2015 ein Krimi», sagt
Rechsteiner. Man müsse jede Stufe ge-
nau durchdenken.

Die parlamentarische Beratung ist
für den Ständerat Phase eins, doch er
ist bereits einen Schritt weiter: In
Phase zwei gilt es, die Gewerkschaf-
ten für die Reform zu gewinnen. Die
Nagelprobe folgt am 24. März. Dann
entscheiden die Delegierten des SGB,
ob sie die Vorlage unterstützen.
Rechsteiner gehe mit seinem Einsatz
für die Reform ein hohes persönli-
ches Risiko ein, sind Beobachter
überzeugt. Er selbst spricht lieber
von seiner Verantwortung als Stände-
rat, er sei nicht nur Gewerkschafts-
boss. Ratskollegen erzählen dafür,
dass Rechsteiner überzeugt sei, dass
ihm die Gewerkschaften folgen wer-
den. Sie hätten das schon immer ge-
tan während seiner 19-jährigen Präsi-
dialzeit, pflegte er zu sagen.

Auch wenn er sich oft aus dem
Scheinwerferlicht nimmt, habe er
eben auch eine eitle Seite. Und er sei
rechthaberisch, wird ihm nachgesagt.
Rechsteiner selbst drückt das – natür-
lich – anders aus. «Ich kenne das Ren-
tensystem seit 30 Jahren.» So gut wie
kein anderer Parlamentarier. Es ist
ein gewichtiger Vorteil des Strategen.

VON DORIS KLECK

Paul Rechsteiners
Plan geht auf
Vor sieben Jahren setzte der Gewerkschaftsbund höhere
AHV-Renten auf die Agenda – nun ist er fast am Ziel

«Die Rentenreform
ist seit 2015 ein
Krimi.»
Paul Rechsteiner Ständerat 

Eigentlich ist das Leiterlispiel – das auf
Deutsch «Leiterspiel» heisst – ein Glücks-
spiel ohne strategische Elemente. Die
AHV-Reform hat jedoch einen politischen
Weg hinter sich, der alles andere als zufäl-
lig ist. Im Juni 2013 wurde die «Altersvorsor-
ge 2020» als Sanierungspaket vom Bun-
desrat genehmigt und wird seither im Par-

lament beraten. Es ist eine umfassende Re-
form, die die erste Säule, die AHV, aber
auch die zweite Säule, die Pensionskassen,
umfasst. Der Hintergrund der Reform ist die
steigende Lebenserwartung in der
Schweiz. Die Rentnerinnen und Rentner
beziehen deshalb immer länger Leistungen
aus der AHV und aus den Pensionskassen.

Die Finanzierung der längeren Lebenser-
wartung ist in der bestehenden Altersvor-
sorge nicht berücksichtigt. So hat die AHV
2013 erstmals mit einem Defizit abge-
schlossen. Nachdem die Einigungskonfe-
renz der beiden Räte am Mittwochabend
getagt hatte, wird heute über den Kompro-
miss abgestimmt. (NCH)

Das Leiterlispiel


