
Sommerwetter 2021Meinung

DasRentenalter
soll langfristig an
dieEntwicklungder
Lebenserwartung
geknüpftwerden.

Gastkommentar zur Renteninitiative

Warum wir länger
arbeiten müssen
Es gibt populäre undweniger
populäre Entscheide. Gerade in
der Politik werden Erstere
normalerweise ohneDruck von
aussen getroffen.Warumauch
nicht – wer geniesst nicht gerne
dieUnterstützung derMehr-
heit? Unpopuläre Entscheidun-
gen dagegenwerden nur sehr
selten aus Eigeninitiative
getroffen. Denn dafür braucht
esMut. Gravierendwird dieser
fehlendeMut genau dann,
wenn ein unpopulärer Ent-
scheid absolut notwendig ist,
weil nur er ein bestehendes
Problem lösen kann. Aktuelles
Beispiel: die Altersvorsorge –
genauer: die Erhöhung des
Rentenalters über 65 Jahre.

Warum ist ein höheres Renten-
alter existenziell?

Als dieAHV 1948 eingeführt
wurde, durfte einNeurentner
damit rechnen, nochwährend
etwasmehr als 10 Jahren eine
Rente beziehen zu können.
Heute sind es aufgrundder
gestiegenenLebenserwartung
bereits über 20 Jahre und diese
Entwicklung dürfte so fort-
schreiten.Dennder Bund geht
davon aus, dasswir jedes Jahr
etwa 40Tage länger leben
werden.DieKehrseite dieser
positivenEntwicklung spiegelt
sich in den Finanzen derAHV
wider.Weil die Renten immer
länger ausbezahlt werden
müssen, summiert sich in den
nächsten 25 Jahren ein riesiges
Defizit. Der Bund beziffert den
Fehlbetrag bis ins Jahr 2045
kumuliert auf etwa 200Milliar-
den Franken!

Ein an dieser Stelle oft gehör-
ter Einwand ist, dass dies nur
eine ungefähre Prognose sei.
Richtig. Vielleicht wandern
einige Arbeitskräftemehr in
die Schweiz ein oder das
Lohnwachstum fällt etwas
höher als erwartet aus. Doch
all dasmacht den Braten nicht
feiss. Vielleicht fehlen dann
220Milliarden – oder auch nur

180.Waswir in jedemFall aber
festhalten können:Wir haben
ein Problem.

Dieses Problemder finanziel-
len Schieflage der AHV lässt
sich auf drei Arten beheben.
Option 1wäre eine Senkung
der Renten umetwa 20Pro-
zent. Die AHVwäre bis 2045
saniert. Bestechend einfach –
dochmoralisch fragwürdig,
weilman bereits gemachte
Versprechen an die aktuelle
Rentnergeneration brechen
müsste.

Relativ populär ist Option 2:
Mehreinnahmen – also einfach
die Steuern erhöhen. Auf den
ersten Blick ist dieserWeg
attraktiv – dieMehrbelastung
scheint gering. In der Realität
heisst das für einenDurch-
schnittsschweizer allerdings
über 1000Franken pro Jahr
weniger imPortemonnaie!
DieseMehrkosten belasten
zudemdieWirtschaft –mittel-
fristig fallen deswegenArbeits-
plätzeweg und es fehlt so
künftig genau jenes Lohnsub-
strat, das eigentlich die AHV
finanzieren sollte. Höhere
Steuern sind also nicht die
Lösung, sondern langfristig
sogar kontraproduktiv.

Bleibt Option 3 – die unpopulä-
re. Ein höheres Rentenalter.
Rein inhaltlich einleuchtend:
Wir leben immer länger, also
solltenwir auch etwas länger
arbeiten. Ein kleiner Preis,
denn imGegenzug können die

Renten gesichert werden. In
denmeisten europäischen
Ländern ist dies deswegen
längst beschlossene Sache. In
Holland beispielsweise gilt in
drei Jahren bereits Rentenalter
67. In der Schweizer Politik hat
sich trotz der düsteren finan-
ziellen Lage der AHVbisher
noch niemand so richtig ge-
traut, längeres Arbeiten zu
fordern. Zumindest bis letzte
Woche. LetzteWoche ist die
«Renteninitiative» offiziell zu
Stande gekommen.

Die Forderung der Volksinitiati-
ve ist simpel: Das Rentenalter
soll langfristig an die Entwick-
lung der Lebenserwartung
geknüpft werden. Konkret
bedeutet dies, dass das Renten-
alter künftig etwa umeinen
Monat pro Jahr ansteigenwird –
2050wird es bei etwa 67 Jahren
und 7Monaten liegen. Der
finanzielle Gewinn dieser
Lösung ist unbestritten. Es ist
aber klar, dass es auch Schwie-
rigkeiten gibt. Stichwort: Lang-
zeitarbeitslosigkeit imAlter
oder körperlich anspruchsvolle
Berufe. Doch es sindHeraus-
forderungen, die wir unabhän-
gig angehen und lösenmüssen.

Mir ist bewusst, dass die Forde-
rung unpopulär ist und nicht
überall auf Begeisterung stösst.
Doch nichts oder das Falsche
tun, wäre falsch. Ja, es istmüh-
sam, länger zu arbeiten. Doch
imGegenzug sichernwir die
AHVnachhaltig. Und alles, was
es hierfür braucht, ist etwas
Mut.

Patrick Eugster
Der Autor ist Ökonom und Vizepräsi-
dent der Jungfreisinnigen Kanton
Zürich. Er präsidiert das Initiativkomi-
tee der Renteninitiative.

Bruno Knellwolf

DerSommerendet,wieerbegonnenhat.
An seinem letzten Tag weckt einen das
lautePrasselnderRegentropfenaufdem
Dach. Die Sommermonate waren nicht
nur gefühlt miserabel. Auch die Daten
von Meteo Schweiz zeigen, dass es im
Vergleich zur Norm 140 Prozent mehr
Niederschlag gegeben hat nördlich der
Alpen. Es war im Mittelland der fünft-
nasseste seitMessbeginn 1864,wie Ste-
phan Bader vonMeteo Schweiz erklärt.

Extrem viel geregnet hat es im Juni
und Juli. «Speziell ist die Situation in
Buchs/Aarau und in Luzern. In Buchs
wurde im Juni das höchste lokale Mo-
natstotal gemessen, in Luzern wurde
mit 319,5 Millimeter Regen ebenfalls
nicht nur ein Julirekord verzeichnet,
sondern es war generell der nasseste
Monat seitMessbeginn», sagtFelixBlu-
mer von SRFMeteo.

Solch einen verregneten Sommer
hattenwir zuletzt im Jahr2007.Wieda-
mals war es in diesem Jahr auf der
Alpennordseite unbeständig und viele
lokale heftige Gewitter zogen übers

Land, grosseHagelkörner zerschlugen
Früchte und Gemüse, Erdrutsche und
Überschwemmungen waren häufig.
Auf der Alpennordseite erlebten wir
nach einem regenreichenMai gebiets-
weise die nassesten Juni und Juli seit
Messbeginn 1864.Die anhaltendgros-
sen Regenmengen führten gegen Juli-
mitte nördlich der Alpen an mehreren
Flüssen und Seen zu Hochwasser und
Überschwemmungen.DerAugustwar
dannaberdeutlich trockener, aberdoch
immer noch nass genug, um Festivitä-
ten undGrillabende zu verhindern.

Viel zuwenigSonnenschein in
diesemSommer
Für schlechte Laune sorgte allerdings
nicht nur der ewige Regen, sondern
auchdie fehlendeSonne.Währenddie
letzten vier bis sechs Sommer in vielen
Gebieten der Schweiz eine überdurch-
schnittliche Sonnenscheindauer ge-
bracht haben, litten wir dieses Jahr
unter deutlichemSonnenmangel. Blu-
mer hält aber fest: «Trotz viel Regen
undwenigSonnenscheinwarder Som-
mer2021zuwarm. ImVergleichzurkli-

Ewiger Regen
und fehlender
Sonnenschein
Hagel, Gewitter und viel zu viel Regen. Der Sommer
2021wird uns in schlechter Erinnerung bleiben.

Es bleibt nur dieHoffnung auf denHerbst.

Überschwemmung
In Luzern trat die Reuss über

die Ufer. Bild: Keystone (16. Juli 2021)

Unwetter
Enorme Sturmschäden in

Zürich. Bild: Keystone (13. Juli 2021)

Kommentar

Murat Yakin ist sogleich gefordert
EinNationaltrainer ist nie
sorgenfrei. Aber wasMurat
Yakin vor seinemDébut erlebt,
ist so etwaswie ein Albtraum.
Xherdan Shaqiri – abgereist.
Breel Embolo – abgereist.
MarioGavranovic – abgereist.
Damit fehlen der Schweizer
Nati in derWM-Qualifikation
amSonntag gegen Italien und
amMittwoch darauf inNordir-
land fünf von insgesamt acht
EM-Toren. Die übrigen drei hat
Haris Seferovic erzielt. Immer-
hin ermusste nicht Forfait
erklären. Aber seine Formwird
wohl nicht die beste sein. Denn
er ist nicht imRhythmus, hat in
dieser Saison erst zwei Kurz-
einsätze bestrittenmit Benfica
Lissabon.

Murat Yakin könnte jammern
und klagen. Aber das tut er
nicht. Das hat er nie getan.
Stattdessen redet er die Spieler
stark, die ihm zur Verfügung
stehen. Ob diese gut genug
sind, umgegen Italien zu
bestehen, werdenwir sehen.
Sicher ist hingegen: Yakinwird
nichts unversucht lassen, den
Europameister taktisch zu
übertölpeln. Die Fähigkeiten
dazu hat er.

Es ist gut, dass in dieser heik-
len Situation derNationaltrai-
nerMurat Yakin heisst. Einer-
seits, weil ermit seiner Gelas-
senheit die Aufregung rund um
die Verletzungen der Starspie-
ler eindämmen kann. Anderer-

seits, weil er einWettkampf-
Typ ist, der die speziellen
Herausforderungen geradezu
liebt. Oder: Je delikater die
Aufgabe, desto stärker wird
Yakin, entwickelt er beinahe
magische Fähigkeiten.Wie
damals beimFCB, als er die
Schwergewichte Chelsea und
Tottenhambezwungen hatte.

François Schmid-Bechtel
francois.schmid@chmedia.ch
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