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Nicht alle. Die AHV-Reformund
dieUnternehmenssteuerreform
wurden aufgegleist, verknüpft zu
einemgrossen Paket.
Die Reform unseres Steuersystems ist
absolut zentral für unser Land. Und
wenn die Steuervorlage eine Mehrheit
findet, ist das gut. Persönlich finde ich
aber die Verknüpfung bedenklich. Die
AHV und die Unternehmenssteuern
haben nichts miteinander zu tun. Es ist
ein negatives Beispiel dafür, wie Politik
zu oft funktioniert: Es geht einzig dar-

um, dass etwas «durchkommt». In die-
sem Fall bleibt die Altersvorsorge auf
der Strecke, denn es handelt sich bei
dem AHV-Teil des Pakets nicht wirklich
um eine echte Reform. Die Probleme
werden in keiner Weise gelöst.

Braucht es ein höheres Renten-
alter?
Es braucht eine Kombination von Mass-
nahmen, um die Altersvorsorge zu si-
chern. Die UBS hat dazu faktenbasier-
te, nicht ideologische Studien gemacht.

Natürlich müssen wir länger arbeiten,
wenn wir immer länger leben. Alles an-
dere zu behaupten wäre unehrlich.
Aber man kann das Rentenalter nicht
für alle Altersgruppen im gleichen Mas-
se erhöhen. Ein Vorschlag wäre: Alle,
die heute 35 oder jünger sind, sollten
sich darauf einstellen bis 70 oder 72 zu
arbeiten. Für heute 50- oder 55-Jährige
wäre das natürlich anders. Für die jun-
ge Generation ist der Fall relativ klar,
denn demografisch gesehen wird sie ja
auch sehr viel älter werden.

Und abgesehen vomRentenalter?
Man müsste darüber reden, wer wie
viel AHV erhält. Leute wie ich sind
nicht auf die AHV angewiesen. Um-
gekehrt gibt es Leute, die eine höhere
Mindestrente nötig hätten. Warum ist
das in der Politik kein Thema? Ein wei-
terer Punkt: Wir sollten aufhören da-
mit, dass Arbeitnehmer, die noch im
Rentenalter arbeiten möchten, teurer
sind wegen der höheren Zuwendungen
an die Pensionskasse. Das setzt die
falschen Anreize. Zwischen Jung und

Alt sollten diesbezüglich keine Unter-
schiede bestehen.

Warum ist Ihnen die Frage der
Altersvorsorge eigentlich so
wichtig?
Ich glaube, der nächste grosse Konflikt
wird nicht mehr die Umverteilung zwi-
schen Arm und Reich sein. Sondern
der Konflikt zwischen den Generatio-
nen. Darum müssen wir jetzt die Wei-
chen stellen, damit es die Gesellschaft
nicht spaltet.

Seite zwei WeltwirtschaftforumDavos

UBS-Chef Sergio Ermotti nach einem Interview für Bloomberg Television am dritten Tag des World Economic Forum (WEF). Bild: Simon Dawson/Bloomberg (Davos, 24. Januar 2019)

Bundesräte amWEF:Viel geredet, wenig entschieden
Davos Ueli Maurer freut sich. «Ein
Traum geht in Erfüllung», frohlockt der
Bundespräsident. Es ist Dienstag,
draussen ist esdunkelgeworden,derers-
te WEF-Tag neigt sich dem Ende zu.
Maurer steht in der VIP-Loge im Stadion
des HC Davos. Für das Weltwirtschafts-
forum wurde die Loge umfunktioniert
zum «House of Switzerland», und hier
empfing die Landesregierung Gäste aus
demIn-undAusland.EinePremiere.Der
RaumversprühtChalet-Charme:Holzan
den Wänden, Holz an der Decke. Es gibt
Bündner Gerstensuppe, Fondue, Rac-
lette. Maurer sagt: «Mit dem ‹House of
Switzerland› haben wir nun eine Basis,
umdieSchweizamWEFderWelt zuprä-
sentieren.» Das Weltwirtschaftsforum
sei für die Schweiz von grosser Bedeu-
tung, betont der Bundespräsident. «Im
AuslandkenntmanGenfundDavos –wo
Bern ist, weiss man nicht.» Neben Mau-
rer (SVP) stehen Aussenminister Ignazio
Cassis (FDP), Innenminister Alain Ber-
set (SP) und Wirtschaftsminister Guy
Parmelin (SVP). Die Männer im Bundes-
rat sind vollzählig vertreten.

DiebundesrätlichePräsenzunterstreicht
den Stellenwert, den die Landesregie-
rung dem Stelldichein der Eliten bei-
misst.Hier treffendieMagistraten inkur-
zerZeit vieleAmtskollegenausdemAus-
land. Alleine Bundespräsident Maurer
führte während der vier Tage über dreis-
sig Gespräche mit Staats- und Regie-
rungschefs, Finanzministern und Wirt-
schaftsvertretern,unteranderemmitder
deutschenKanzlerinAngelaMerkel,dem
neuen brasilianischen Präsidenten Jair
Bolsonaro und EU-Kommissar Pierre
Moscovici.

Besprechungen in
lockererAtmosphäre

Doch was bringen diese Treffen? Am
WEFwerdevorallemabgetastetundwe-
nig entschieden, sagte Maureram ersten
Tag.Ähnlich tönteesbeiAussenminister
Cassis, als er gestern Bilanz zog: Das
WEF sei ein guter Ort, um in lockerer At-
mosphäre verschiedene Themen zu be-
sprechen, sagte er. «Aus solchen Gesprä-
chen entsteht Vertrauen,und daraus ent-
stehen gemeinsame Pläne.»

Thema bei den Treffen mit Vertretern
der EU und ihrer Mitgliedsstaaten war
immer auch das Rahmenabkommen,
über das sich Bern und Brüssel seit Jah-
ren streiten. Er und seine Bundesratskol-
legen hätten dabei das weitere Vorgehen
der Schweiz erläutert, sagte Cassis. Der
Entwurf des Vertragstextes befindet sich
hierzulande im Moment in der Konsul-

tation, die EU drängt auf einen schnellen
Abschluss. «Wir lassen uns nicht unter
Druck setzen», sagte Wirtschaftsminis-
ter Parmelin dazu. Er habe seinen Ge-
sprächspartnern klargemacht, dass man
nun zunächst die Ergebnisse der Konsul-
tation abwarte und danach wieder auf
die EU zugehen werde.

Einige konkrete Ergebnisse konnte der
Bundesrat aber durchaus vermelden:
So unterzeichnete die Schweiz mit
Grossbritannien ein Versicherungs-
und ein Strassenverkehrsabkommen
für die Zeit nach dem Brexit – und mit
der Ukraine ein Änderungsprotokoll
zum Doppelbesteuerungsabkommen.
Laut Cassis gab es zudem Fortschritte
beim Flugverkehrsabkommen mit Cos-
ta Rica.

KakofonieumMaurers
Khashoggi-Aussage

Ohne Zwischentöne ging das WEF aber
auch dieses Jahr nicht über die Bühne.
So irritierte Bundespräsident Maurer
mit seiner Aussage, der Fall des getöte-
ten saudischen Journalisten Jamal Kha-
shoggi sei für die Schweiz erledigt. Par-
teikollege Parmelin widersprach kurz
darauf, Aussenminister Cassis wiegelte
ab. Eine Kakofonie wie so oft am WEF,
wenn mehrere Bundesratsmitglieder
einzeln mit den Medien sprechen.

Die Tage in Davos sind für die Bun-
desräte lang und intensiv. Das Welt-

wirtschaftsforum sei fantastisch, be-
tonte Cassis, aber keineswegs wie Fe-
rien. «Es ist harte Arbeit von morgens
bis abends.» Parmelin sagte, er habe
wegen der vielen Treffen fast keine Zeit
gehabt, um WEF-Veranstaltungen zu
besuchen. Auch für die Mitarbeiter der
Bundesräte ist der Anlass eine Heraus-
forderung – und die beginnt schon lan-
ge vor dem eigentlichen Anlass. Sie
müssen mögliche Gesprächspartner
kontaktieren, die Treffen organisieren,
Orte dafür aussuchen. Und bis zum
Schluss könne man sich nie sicher sein,
ob die Treffen dann auch wirklich statt-
fänden, sagte ein Bundesratsmitarbei-
ter. Es kann immer etwas dazwischen-
kommen.

So wie bei der US-Delegation, die
ihren angekündigten WEF-Besuch we-
gen des Shutdown-Streits in Washing-
ton absagen musste. Vielleicht klappt
es ja im nächsten Jahr. Der Bundesrat
jedenfalls, so viel ist sicher, wird auch
dann wieder in Davos vertreten sein.

Michel Burtscher, Davos
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