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Nach dem Nein des Stimm-
volks zur Rentenreform 
schlägt nun die Stunde der 

kühnen Denker, zähen Verhandler 
und coolen Bluffer. Schon nächs-
ten Freitag kommt es am runden 
Tisch von SP-Bundesrat Alain 
Berset (45) zur Chropfleerete und 
einer ersten Auslegeordnung.

Das Scheitern der von Mitte-links 
geprägten Reform bringt die Rech-
te in Zugzwang – vor allem die FDP. 
Ihr Problem: Sie muss die CVP ins 
Boot holen. Nicht nur, um eine 
mehrheitsfähige Vorlage zu zim-
mern, sondern schon deshalb, weil 
die CVP im Ständerat zusammen 
mit der Linken über eine komfor-
table Sperrminorität verfügt.

Auch wenn die vermeintlichen 
Abstimmungssieger aus FDP und 
SVP dies nur ungern zugeben: Der 
Schlüssel für die nächste Renten-
reform bleibt die CVP. Mit der ist 
eine Lösung aber nur zu haben, 
wenn die AHV-Finanzen mit genü-
gend Mehrwertsteuer-Zustupf ali-
mentiert werden. Die von der FDP in 
die Waagschale geworfenen 0,6 Pro-
zent dürften da nicht reichen. 

Zum eigentlichen Knackpunkt 
hingegen werden die Kompensa- 
tionsmassnahmen für eine Erhö-
hung des Frauenrentenalters auf 
65 Jahre. Die CVP pocht auf einen 
«echten sozialen Ausgleich», wie 
Parteichef Gerhard Pfister (55, ZG) 
betont.

Und hier will die FDP der CVP 
entgegenkommen. «Wir sind be-
reit für eine soziale Abfederung», 
sagt FDP-Chefin Petra Gössi (41, 
SZ). Im Kern denkt sie dabei an ein 
Modell, welches FDP-Ständerätin 
Karin Keller-Sutter (53, SG) bereits 
in die Debatte eingebracht hat: Mit 

rund 300 Millio-
nen Franken 

pro Jahr soll die vorzeitige Pensio-
nierung von Personen erleichtert 
werden, die früh mit Arbeiten be-
gonnen haben und wenig verdie-
nen: «Es braucht eine gezielte Ab-
federung ohne Giesskanne.»

Auch Keller-Sutter glaubt daran, 
dass ihr Modell zumindest als Basis 
für einen Kompromiss dienen 
kann. «Damit werden jene gezielt 
entlastet, die am dringendsten da-
rauf angewiesen sind – vor allem 
auch viele Frauen», sagt sie. «Ob 
dafür 300 Millionen eingesetzt 
werden oder etwas mehr, lasse ich 
offen – es gibt finanziell wie inhalt-
lich noch Spielraum.» 

Jedenfalls hofft die FDP nun auf 
die gut vernetzte Keller-Sutter als 
Wunderwaffe, um die CVP-Vertre-
ter im Stöckli weichzuklopfen. 
Doch die werden sich mit 300 Mil-
lionen kaum abspeisen lassen. «Die 

Stossrichtung von Kel-
ler-Sutter stimmt. Dabei 
stehen aber nicht Früh-
pensionierungen im 
Vordergrund, sondern 
finanzielle Verbesse-
rungen bei tieferen Ein-
kommen und Renten», 

sagt Pirmin Bischof (58, SO). 300 
Millionen Franken hält er für unge-
nügend. «Da braucht es substan-
ziell doch einiges mehr», meint der 
CVP-Ständerat – ohne Zahlen zu 
nennen.

Klartext hingegen spricht CVP-
Ständerat und Sozialkommissions-
Präsident Konrad Graber (59, LU): 
«Mit der Rentenaltererhöhung wer-
den bei der AHV gut 1,2 Milliarden 
Franken eingespart. Davon müs-
sen sicher 50 bis 100 Prozent für 
Ausgleichsmassnahmen einge-
setzt werden.» Neben Mehrwert-
steuer und sozialem Ausgleich wird 
die CVP auch weiterhin auf einen 
höheren Plafond bei den Ehepaar-
renten beharren. 

Auf dem Weg zum bürgerlichen 
Rentenkompromiss stehen also 
noch einige Hürden.l  
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Rentenreform Die CVP will 
mehr von der FDP

Nach dem Flop von Sion 
2006: Klappt es jetzt,  

20 Jahre später, mit  
dem Walliser Hauptort 

als Gastgeber?

ge stehen hohe Schulden und 
gravierende Umweltbelastungen 
für die Allgemeinheit gegen-
über», so die Sozialdemokratin.

Klar ist: Noch ist der Bundes-
rat mit seiner Begeisterung für 
den Mega-Event ziemlich iso-
liert. Wie es heisst, äusserte sich 
in der Landesregierung nur SP-
Justiziministerin Simonetta Som-
maruga (57) kritisch zum Ansin-
nen des umstrittenen Internatio-
nalen Olympischen Komitees. Der 
Rest des Gremiums habe die Vor-
lage unkritisch abgenickt.

Nun sind die Walliser an der 
Reihe: Am 10. Juni 2018 stimmt 
der Kanton über die Vorlage ab. 
Der Ausgang ist völlig offen. Gibt 
es ein Ja, wäre das Parlament an 
der Reihe. Kommt es zum Schul-
terschluss der olympiakritischen 
National- und Ständeräte aller 
Parteien, würde aus dem Fehl-
start im Rekordtempo ein Aus.  l

Es gibt noch finanziel-
len Spielraum: FDP-
Ständerätin Karin  
Keller-Sutter.

Will einen echten  
sozialen Ausgleich: 
CVP-Präsident  
Gerhard Pfister.

Ist bereit für eine  
soziale Abfederung: 
FDP-Präsidentin  
Petra Gössi.

FDP-Müller Heimliche Hochzeit
Seit ein paar Wochen trägt 
 Philipp Müller (64) einen unauf-
fälligen, feinen Goldring. Und das 
hat einen Grund: Der Ex-FDP-

Präsident und Vater dreier 
Töchter hat zum zweiten 
Mal geheiratet. Am  
10. Juli gab der Aargauer 
Ständerat in Reinach AG 

seiner Partnerin Valesca 
Zaugg (44) das Jawort. 
Kennengelernt haben sich 
die beiden in der Politik. 
Zaugg ist Geschäftsführe-
rin der Stiftung Road-

Cross Schweiz. Zusammen mit 
Müller setzte sie sich für die Ra-
ser-Initiative ein, die dafür sorg-
te, dass Schnellfahrer künftig von 
Polizei und Justiz härter ange-
fasst werden. Der Politiker über 
seine Gattin: «Valesca ist intelli-
gent und selbstbewusst. Zwei  
Eigenschaften, die ich an Frauen 
sehr schätze.» Sie gibt das Kom-
pliment zurück: «Philipp ist nicht 
nur mein Mann, sondern auch 
mein bester Freund. Wir sind ein 
richtiges Dream-Team.» l  
 MARCEL ODERMATT 
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«Es braucht eine  
gezielte Abfederung 

ohne Giesskanne»
Petra Gössi

Matthias  
Aebischer  
lobbyiert in 
Bern für Sion. 

Silva Semadeni 
ist strikt  
gegen Sion 
2026.

Christoph Blo-
cher will keine 
Bundesgelder 
für Olympia. 

Feuer und 
Flamme für 
Winterspiele: 
Guy Parmelin.


