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Im Renten-Poker droht unheilige Allianz
Altersvorsorge Neue Wende in der Renten-Debatte: Die SVP will die Rentenreform in drei Pakete aufteilen und die umstrittene
AHV-Schuldenbremse auslagern. Damit könnten die Linke und die SVP die Vorlage in der Gesamtabstimmung zu Fall bringen.

Tobias Gafafer

Geplant ist eine Mammutdebatte
an vier Tagen. Ab kommenden
Montag berät der Nationalrat die
Rentenreform, die 189 Seiten
umfasst. In der Sozialkommis-
sion (SGK) des Nationalrats setz-
te sich in den umstrittensten
Punkten knapp eine Allianz der
FDP, GLP und SVP durch. Sie will
auf die vom Ständerat beschlos-
sene Erhöhung aller AHV-Neu-
renten um monatlich 70 Franken
verzichten und sieht für die erste
Säule eine Schuldenbremse vor.
Parallel zu einer Erhöhung der
Mehrwertsteuer soll das Renten-
alterschrittweiseum vierMonate
auf maximal 67 Jahre steigen,
falls die AHV in Schieflage gerät –
und die Politik nicht handelt.

Doch ob Mitte-Rechts damit
im Nationalrat durchkommt, ist
unsicher. Die SVP stimmte der
Schuldenbremse in der SGK zwar
zu. Doch nun ändert die grösste
Fraktion ihre Strategie. In ihrer
Sitzung vom Dienstag fasste die
SVP einen Beschluss zur Renten-
reform, ohne dies zu kommuni-
zieren. Thomas Aeschi (SVP/ZG)
wird am Montag in ihrem Namen
in der Eintretensdebatte einen
Einzelantrag stellen, um die Ren-
tenreform in drei Pakete aufzu-
teilen. Dies bestätigt Nationalrat
Toni Brunner (SVP/SG), Mitglied
der SGK, auf Anfrage.

SVP-Brunner warnt vor
überladener Reform

Grob gesagt, soll ein erstes Paket
die AHV, das Frauenrentenalter
65, die Flexibilisierung des Ren-
tenalters und die Mehrwertsteu-
er umfassen. Die Senkung des
Umwandlungssatzes in der zwei-
ten Säule mit Kompensationen
von Ausfällen soll in ein zweites
Paket, die Schuldenbremse in ein
drittes Paket ausgelagert wer-
den. Die schrittweise Erhöhung
des Rentenalters auf 67 Jahre ist
an der SVP-Basis unpopulär, die
AHV-Schuldenbremse komplex.

«Der Vorteil unserer Lösung
ist, dass die zwei Säulen klar
getrennt werden», sagt Brunner.
Eine Mammutreform gefährde

die Vorlage. Die SVP enthielt sich
in der SGK in der Gesamtabstim-
mung. Das will die Fraktion laut
Brunner auch im Nationalrat tun,
falls ihr Vorschlag nicht durch-
kommt. «Im Gesamtpaket passt
uns vieles nicht.» Ob die SVP die
Rentenreform unterstütze, wer-
de sie in der Schlussabstimmung,
nachdem beide Räte die Vorlage
beraten haben, beurteilen.

Der SVP-Vorschlag dürfte im
Nationalrat kaum Chancen ha-
ben. Die FDP will zwar erst am
Montag darüber entscheiden.
Doch Fraktionschef Ignazio Cas-
sis sagt, der Antrag habe keine
grossen Sympathien. «Wir haben
diese Debatte schon geführt.»

Tatsächlich beantragte alt Stän-
derat Felix Gutzwiller (FDP/ZH)
2014,dieVorlageaufzuteilen.Der
Ständerat lehnte dies ab. In der
nationalrätlichen SGK war eine
Aufteilung kein Thema mehr.

Zum anderen birgt der SVP-
Vorschlag gemäss Cassis grosse
Risiken. Das Parlament will 0,3
Mehrwertsteuerprozente für die
IV, die Ende 2017 auslaufen, ab
2018 für die AHV verwenden. Ob
dies mit dem SVP-Vorschlag zeit-
lich möglich wäre, ist umstritten.
«Jede Änderung des Mehrwert-
steuersatzes kostet die Wirt-
schaft 300 Millionen Franken.
Das wollen wir nicht», sagt Cas-
sis. Die CVP hält ebenfalls wenig
von einer Aufteilung. «Das ergibt
keinen Sinn», sagt die Sozialpoli-
tikerin Ruth Humbel (AG).

SP will Bedingungen
diktieren

Macht die SVP die Drohung wahr
und enthält sich im Nationalrat in
der Gesamtabstimmung, könnte
sie in einer unheiligen Allianz mit
der SP die Rentenreform zu Fall
bringen. Denn die Sozialdemo-
kraten stellen ebenfalls Bedin-
gungen. «Ohne die Erhöhung
der AHV-Renten um monatlich
70 Franken können wir der Vor-
lage nicht zustimmen», sagt SP-
Fraktionschef Roger Nordmann.
Der einzige Weg, die Reform zu
retten, sei die Variante des Stän-
derats, wo die CVP mit der Lin-
ken die Erhöhung der AHV-Ren-
ten durchsetzte. «Die SVP ver-
sucht, sich aus der Verantwor-
tung zu ziehen.» Die FDP müsste
merken, dass die Volkspartei kei-
ne verlässliche Partnerin sei.

Toni Brunner weist dies zu-
rück. «Wir wollen eine Reform.»
Falls der Nationalrat die Renten-
reform in der Gesamtabstim-
mung ablehnt, geht die Vorlage
zurückandenStänderat.DieFDP
versucht, noch einen Kompro-
miss mit der SVP zu finden, etwa
mit einer Auslagerung der Schul-
denbremse.Zuerstaberentschei-
det das Stimmvolk am Sonntag
über die Initiative «AHVplus».
Eine Annahme würde die Ren-
tenreform in Frage stellen.

Darum geht es bei der Rentenreform

Die Altersvorsorge steht vor gros-
sen Herausforderungen. Die AHV
schreibt seit 2014 rote Zahlen.
Weil die Babyboomer ins Pen-
sionsalter kommen, droht sich die
finanzielle Lücke zu verschärfen.
Der beruflichen Vorsorge macht
der überhöhte Umwandlungssatz
im obligatorischen Teil zu schaf-
fen, weil die Zinsen so tief sind.

Der Bundesrat will beide Säu-
len mit einer Reform stabilisieren.
Unter anderem soll das Frauen-
rentenalter auf 65 Jahre erhöht
werden und das Rentenalter zwi-

schen 62 und 70 Jahren flexibili-
siert werden. In der zweiten Säule
soll der Umwandlungssatz im
obligatorischen Teil von 6,8 auf
6 Prozent gesenkt werden. Im
Gegenzug plante der Bundesrat
Massnahmen, um Ausfälle in der
zweiten Säule zu kompensieren.

Der Ständerat hat die Vorlage
bereits 2014 beraten. Im Gegen-
satz zum Bundesrat will er Ausfälle
in der zweiten Säule kompensie-
ren, indem die AHV-Renten für alle
Neurentner um 70 Franken pro
Monat erhöht werden. (tga)

«Wir haben
diese Debatte
schon
geführt.»

Ignazio Cassis
FDP-Fraktionschef

Taktisches Manöver: Die SVP um Nationalrat Toni Brunner (rechts) will die Reform der Altersvorsorge aufteilen. Bild: Alessandro della Valle/KEY

Ständerat hält an Trauzeugen fest
Heiraten Bei einer Hochzeit müssen auch künftig zwei Trauzeugen anwesend sein. Der Ständerat hat einen Vorstoss des

FDP-Ständerats Andrea Caroni abgelehnt, der deren Abschaffung vorsah. Einen Teilerfolg erzielte der Ausserrhoder dennoch.

Mit der Motion für ein «unbüro-
kratisches Jawort» des FDP-
StänderatsAndreaCaronihatder
Ständerat gesternübereinmitten
aus dem Leben gegriffenes, fast
romantisches Thema debattiert.
Mit dem Vorstoss forderte der
Ausserrhoder die Abschaffung
einer zehntägigen Wartefrist
und der Anwesenheitspflicht von
zwei Trauzeugen bei jeder Ehe-
schliessung. Der Ständerat hielt
mit25zu15StimmenandenTrau-
zeugenfest.DiezehntägigeWarte-
frist wird jedoch aus dem Gesetz
gestrichen.

Es waren die Trauzeugen,
die im Ständerat zu Diskussionen
führten. «Auch ich finde die Tra-
dition der Trauzeugen schön.
Einen gesetzlichen Zwang dazu
braucht es aber nicht. Es kommt
niemand auf die Idee, den Ring-
tausch im Gesetz zu verankern»,

sagte Caroni, der selbst nicht ver-
heiratet ist, aber schon Trau-
zeuge war. Geändert hätte sich
für die meisten Paare nichts: Ein
Brautpaar hätte nach wie vor frei-
willig Trauzeugen zur Feier mit-
bringen können. Auch für einge-
tragene Partnerschaften brauche
es keine Trauzeugen, und Nach-
barländer wie Deutschland und
Österreich kennen keine solche
Pflicht.

«Auch in Las Vegas
braucht man Trauzeugen»

Die Idee, das Gesetz zu bereini-
gen, stamme nicht von ihm
selbst, sondern von einem Zivil-
standsbeamten aus dem Kanton
Zürich. «Mit der Annahme der
Motion könnten wir ein klein
wenig Bürokratie abbauen und
gleichzeitig die Ehe stärken»,
sagte Caroni. Der Walliser CVP-

Ständerat Beat Rieder erwiderte
darauf: «Selbst in Las Vegas, wo
weltweit wohl am unbürokra-
tischsten geheiratet wird, muss
ein Zeuge dabei sein.» Er habe
mit seinen Trauzeugen an seiner

eigenen Hochzeit einen schönen
Tag verbracht und sie zu keiner
Zeit als bürokratische Belastung
empfunden. Stefan Engler (CVP,
GR)sagte,derVorstossschwäche
die Ehe, statt sie zu stärken. Er
hob zudem den symbolischen
Wert der Begleiter hervor: «Mit
den Trauzeugen unterstreichen
wir, dass wir der Eheschliessung
Bedeutung beimessen.» Caroni
entgegnete, es gebe Paare, die
sich für fünfzig Franken pro
StundeTrauzeugenmietenmüss-
ten, weil einer der Zeugen kurz-
fristig verhindert sei.

Ehe ohne
zehntägige Frist

Daniel Jositsch (SP, ZH) wendete
sich an die bürgerliche Hälfte des
Ständeratssaals, die sich norma-
lerweise immer für Deregulierung
einsetze: «Wenn wir schon etwas

Überflüssiges streichen können,
sollten wird das auch tun.» Auch
Justizministerin Simonetta Som-
maruga sprach sich für eine
Streichung aus. Es gebe für das
Trauzeugenobligatorium keine
rechtliche Begründung, und der
Bürger verliere mit dessen Weg-
fall nichts.

Auf Zustimmung stiess hin-
gegen die Aufhebung der zehn
Tage langen Wartefrist, die nach
Abschluss des Ehevorbereitungs-
verfahrens besteht. Brautpaare
müssen, nachdem bereits bewie-
sen ist, dass ihre Ehe rechtmässig
ist – es sich also um keine Schein-
ehe handelt – mindestens zehn
Tage warten, bis die Trauung
stattfinden kann. Das sei eine un-
nötige Verzögerung, so Caroni,
der im Namen der Rechtskom-
mission des Ständerats sprach.
DieWartefristhatihrenUrsprung

im Verkündungsverfahren, das
im Jahr2000 abgeschafftworden
ist. Während dieses Verfahrens
konnte jede Person Einspruch
gegen den Eheschluss erheben.

«Mit dem Resultat bin ich
halbglücklich», bilanzierte Ca-
roni. Wichtig sei ihm die Ab-
schaffung der Wartefrist ge-
wesen. Dazu muss der Bundesrat
nun einen Gesetzesvorschlag
ausarbeiten. Die Debatte um die
Trauzeugen sei ein Beispiel da-
für, wie schwierig es sei, Beste-
hendes zu ändern, sagte Caroni.
«Hätte ich neu die Verankerung
von zwei Trauzeugen im Gesetz
gefordert, hätten dieselben Leute
ebenfalls mit dem Argument,
meine Forderungverkompliziere
den Eheschluss, dagegen ge-
kämpft.»

Ruth Frischknecht

Motionär Andrea Caroni, Stände-
rat (FDP/AR).
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