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Rentenreform – mit Leidenschaft und Augenmass
Systeme der Altersvorsorge lassen sich nur unter gewissen Grundvoraussetzungen erfolgreich reformieren, das zeigt der internationale Vergleich: Manmuss auf demBestehenden aufbauen,

Zusatzfinanzierungen in Kauf nehmen und Kompromisse finden, die keine eindeutigen Verlierer zurücklassen. Von Klaus Armingeon und Silja Häusermann

In der Diskussion über die Rentenreformpläne des
Departements von Bundesrat Berset überboten
sich bisher die Verbände und Parteien mit Extrem-
positionen. Die sozialdemokratischen Frauen wol-
len gar nicht erst über die Angleichung des Ren-
tenalters der Frauen an jenes der Männer reden,
bevor nicht die Lohnungleichheit zwischen den
Geschlechtern beseitigt ist. Die Wirtschaft zeigt
sich empört über die Zumutung von Steuer-
erhöhungen und wünscht, den Vorschlag an den
Absender zurückzuschicken. Nun ist es üblich, dass
sich Verbände und Parteien zu Beginn des Aus-
handlungsprozesses mit Maximalforderungen in
Stellung bringen. Aber wir wissen aus Erfahrung,
dass sie auch bereit sind, die ganze Reform an die
Wand zu fahren: In der beruflichen Vorsorge sind
seit 10 Jahren, in der AHV sogar seit 18 Jahren alle
Reformbemühungen gescheitert.

Es geht um viel

Eine solche Reformunfähigkeit ist gefährlich, denn
es geht um viel. Die Kassen der Sozialversicherun-
gen in der Schweiz nehmen jährlich Beiträge in
Höhe eines Viertels des Sozialproduktes ein. Zwei
Drittel dieser Beiträge dienen der Finanzierung
der Alterssicherung. Die AHV und die Ergän-
zungsleistungen der AHV verzeichneten im Jahr
2010 Einnahmen von etwa 40 Milliarden Franken
und die berufliche Vorsorge solche von 62 Milliar-
den Zum Vergleich: Die gesamten Einnahmen
aller Kantone betrugen 77 Milliarden Franken. Im

internationalen Vergleich steht die schweizerische
Alterssicherung relativ gut da. Das ändert aber
nichts an der demografischen Herausforderung,
die entweder durch ein wirtschaftliches Produktivi-
täts- und Wachstumswunder oder durch entschie-
dene Reformen bewältigt werdenmuss. Es ist zwei-
fellos sehr schwierig, zu sagen, wann genau die
AHV und die Pensionskassen in erhebliche Schief-
lagen kommen; aber es ist höchst wahrscheinlich,
dass dies passieren wird. Es würde nicht schaden,
wennVerbands- und Parteistrategen sich ihrer Ver-
antwortung bewusst sind, während sie mit dem
Feuer eines erneuten Scheiterns spielen.

Aus der politikwissenschaftlichen Forschung
kennen wir vier Voraussetzungen für erfolgreiche
Rentenreformen, die den Rahmen des politisch
Möglichen und Sinnvollen abstecken: Ein erster,
schlichter Befund ist die Zusammengehörigkeit
von Demokratie und Wohlfahrtsstaat. Keine der
etablierten Demokratien kommt um einen um-
fangreichen Sozialstaat herum, der die grossen
sozialen Risiken absichert. Und diese Sozialleis-
tungen werden von den Bürgern und Bürgerinnen
in allen politischen Lagern nachdrücklich unter-
stützt. 2006 sagten 55 Prozent der Schweizerinnen
und Schweizer, man solle mehr für die Alterssiche-
rung ausgeben; 42 Prozent sagten, man solle die
Ausgaben auf dem jetzigen Niveau konsolidieren,
und gerade 3 Prozent meinten, die Ausgaben soll-
ten zurückgefahren werden. Die Zeit für die Er-
örterung eines radikalen Sparprogrammes kann
man sich also sparen. Diese Option gehört nicht zu
den politisch greifbaren Möglichkeiten.

Ein zweites wichtiges Ergebnis der vergleichen-
den Analyse zeigt, dass revolutionäreÄnderungen
nicht möglich sind. Politikentwicklungen sind soge-
nannt «pfadabhängig»: Neue Regelungen müssen
von den alten Strukturen und Erwartungshaltun-
gen ausgehen. Das heisst nicht, dass ein Kurswech-
sel um wenige Grade nicht mittel- und langfristig
dazu führen kann, dass wir an einem ganz neuen
Ort landen.

Die vergleichende Analyse des Zusammen-
hangs zwischen Wohlfahrtsstaat und Beschäfti-
gung liefert drittens Hinweise darauf, dass der bei-
tragsfinanzierte Sozialstaat – wie wir ihn in allen
kontinentaleuropäischen Ländern finden – eine
Achillesferse hat: Er macht die Arbeit teuer und ist
damit nicht besonders beschäftigungsfreundlich.
Es liegt deshalb nahe, die unvermeidbaren Zusatz-
finanzierungen auch über höhere (Mehrwert-)
Steuern und weniger über höhere Beiträge zu ver-
wirklichen. Alle Erfahrungswerte deuten darauf
hin, dass man zusätzlich zu neuenMitteln kaum um
eine Verlängerung der Zeit der Erwerbstätigkeit
herumkommen wird. Dabei kann man sich erheb-
lich mehr einfallen lassen als eine rigide Erhöhung
des Rentenalters für alle.

Vielleicht das wichtigste Ergebnis der Analyse
erfolgreicher Sozialreformen ist viertens die Not-
wendigkeit von Verhandlung und Kompromiss.
Grosse Rentenreformen brauchen grosseMehrhei-
ten im Parlament und im Volk. Wer stur eine
Lösung durchsetzen will, bei der es sehr viele ein-
deutige Verlierer gibt, wird mit hoher Wahrschein-
lichkeit Schiffbruch erleiden. Und ein erneuter

sozialpolitischer Schiffbruch sollte sich das Schwei-
zervolk im eigenen Interesse nicht leisten. Das lässt
sich nur durch die Bildung breiter Koalitionen ver-
meiden: zwischen Bevölkerungsgruppen mit sehr
unterschiedlichen, aber durchaus legitimen Forde-
rungen an soziale Sicherheit und ihre Finanzie-
rung. Verlierer müssen kompensiert werden, und
Gewinner müssen bereit sein, einen Beitrag zur
Gesamtlösung zu leisten.

Eine Frage der Verantwortung

Max Weber prägte den Begriff der Verantwor-
tungsethik in der Politik: PolitischeAkteure dürfen
nicht nur von ihren Zielen und Überzeugungen
ausgehen, sondern müssen auch für die Folgen
ihres Handelns aufkommen.

Wenn es um ein Sozialwerk mit hohen Kosten
und einer enormen sozialen und politischen Be-
deutung geht, sollte diese Verantwortungsethik
selbstverständlich sein. Weber prägte auch das
Wort, Politik sei das Bohren dicker Bretter mit Lei-
denschaft und Augenmass. Wir haben bisher viel
Feuer und Leidenschaft gesehen; ein bisschen
Augenmass dürfte jetzt bei der Behandlung der
Reformvorschläge nicht fehlen.
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Forschung
ist nicht tangiert
Die Einschätzung des UBS-Sponsorings
bleibt unverändert. Von Walter Bernet

Die beiden Journalisten Matthias Daum («Zeit»)
undMarcelHänggi («WOZ»-Autor) haben erreicht,
dass der Sponsoringvertrag zwischen der UBS und
der Universität Zürich eineinhalb Jahre nach dem
Abschluss nahezu vollständig offengelegt werden
musste. Die neu einsehbaren Passagen ändern an
der grundsätzlichen Einschätzung des Vertrags
nichts. Bestätigt wird, dass die UBS, ihre eigens ge-
schaffene Trägerstiftung und das am Institut für
Volkswirtschaftslehre angesiedelte UBS Internatio-
nal Center of Economics in Society keinerlei Ein-
flussmöglichkeiten hinsichtlich des Lehr- und For-
schungsbetriebs haben, diesen aber in einem bisher
nie gesehenen Ausmass finanziell unterstützen.

Deutlicher als bis anhin erscheinen die Kontu-
ren der Gegenleistungen: Die UBS profitiert von
einer detailliert geregelten Nähe zumUniversitäts-
institut und kann sich bis zu einem gewissen Grad
in dessen Reputation sonnen. Ein Skandal ist das
nicht. Wenn der Vertrag beispielsweise der UBS
einen Sitz im 15-köpfigen Beirat des Instituts zuge-
steht, schreibt er nur fest, was in der Praxis auch für
andere Banker gilt. Und wenn der Austausch zwi-
schen Institutsangehörigen und Bankern im Rah-
men der Aktivitäten des UBS-Centers gefördert –
nicht vorgeschrieben – wird, entspricht das genau
den bekannten Zielen dieses Zentrums. Käuflich
erwerben können hätte sich die Bank mit einem
Engagement dieser Grössenordnung wesentlich
mehr. Einfluss auf die Universität erhält sie nicht.

Es gehört seit einigen Jahren zu den erklärten
Zielen der Universität Zürich, in ausgewählten Be-
reichen im globalen Wettbewerb der Hochschulen
an der absoluten Weltspitze mithalten zu können,
um die hellsten Köpfe nach Zürich zu bringen.
Dieses Ziel ist ebenso erklärtermassen nur mit
finanzieller Unterstützung durch Dritte zu errei-
chen. Die UBS hat das aus durchaus auch altruisti-
schenMotiven in grossemUmfang getan. Das ist in
unseren Breitengraden ungewohnt. Es grundsätz-
lich zu diskreditieren, hiesse auch, die angestrebte
Positionierung der Universität aufs Spiel zu setzen.
Der künftige Umgang mit solchen Verträgen ge-
hört trotzdem auf die Traktandenliste der Univer-
sität. Erstens hat sich die Universität mit der Ge-
heimhaltung des Vertrags wohl einen Bärendienst
erwiesen. Und zweitens ist darüber zu diskutieren,
ob solche Spenden nicht für alle Teile der Univer-
sität grundsätzlich über die eigens geschaffene, in-
zwischen operative UZH-Foundation abgewickelt
werden sollen. Transparenz zu schaffen, ist zentral.

Die Frage des
Eigenantriebs

Trotz Chelsea-Coup bleibt die Lage im FCB
unübersichtlich. Von Benjamin Steffen

Es sind solche Matches, die zum Wegschauen ver-
leiten. Die Champions-League-Erfolge des FC
Basel gegen Chelsea im September und am Diens-
tagabend erzählen eine Geschichte von Magie und
Glanz, vonMurat Yakin, dem smarten Zauberlehr-
ling. In solchen Momenten scheint der FCB ange-
kommen auf höchstem europäischemNiveau, nicht
als Mitläufer, sondern als Habitué, der Kunst,
Klasse, Dominanz entfaltet. Im Überschwang wird
aufgezählt, wie manchem englischen Riesen der
FCB schon ein Bein gestellt hat – Liverpool, Man-
chester United, Tottenham, Chelsea, immer besser,
immer imposanter. Doch dabei geht vergessen,
dass es auch die rumänischen Gegner gab, gegen
die sich Basel als Favorit die Zähne ausbiss: Cluj
und zuletzt zweimal Steaua Bukarest.

Daher ist Vorsicht geboten, auf vielen Ebenen.
Es ist beeindruckend, dass der FCB immer wieder
europäisch aufhorchen lässt – die Besonderheit
muss stets aufs Neue betont werden. Wenn die
Öffentlichkeit mit Lob zu geizen beginnt, liegt es
auch am Trainer Yakin. Sein Wesen scheint nichts
anderes zuzulassen, als Selbstbewusstsein zur
Schau zu stellen. Doch er muss sich der Wirkung
bewusst sein. Als nach dem ersten Sieg gegen Chel-
sea Schalke in Basel gastierte, sprach Yakin nur
vom Siegen, «zwei Spiele, sechs Punkte». Nach der
Niederlage stellte er plötzlich fest, die Erwartungen
seien «relativ gross geworden» – als wären seine
Parolen nicht mitverantwortlich gewesen dafür.

Verwirrende Kommunikation, Trubel heute, Ju-
bel morgen passen zum FCB unter Yakin. Die
Situation ist unübersichtlich, seit Wochen stellt sich
die Frage, wie es um die Beziehung zwischen Coach
und wichtigen Spielern steht. Der Triumph gegen
Chelsea muss nicht unbedingt die Antwort ge-
wesen sein, die alle Bedenken ausräumt. 2011 über-
raschte der FCB unter Heiko Vogel, der vomAssis-
tenten zum Chef befördert worden war. Wie da-
mals ist heute unklar, wie sehr die Equipe von eini-
gen Häuptlingen und viel Eigenantrieb zehrt – von
einer Selbstorganisation, die primär auflebt, wenn
das Team in grossen Schaufenstern steht. Fabian
Frei, ein neuer Häuptling, beschrieb jüngst in der
«Tageswoche», wie das Team in der Champions-
League-Qualifikation gegen Rasgrad in Eigenregie
die Taktik änderte. Frei sagte: «Als wir hinten
lagen, haben wir als Mannschaft entschieden, dass
wir nun ein Pressing am Strafraum des Gegners
aufziehen werden.» Solche Müsterchen sind es, die
es der FCB-Führung nicht erlauben wegzuschauen.

Zweckbündnis mit Verfallsdatum
Ein dicker Koalitionsvertrag soll unterstreichen, dass die künftige deutsche Regierung eine
solideBasis hat.DochdasGegenteil ist derFall.DiePartner sind sich fremd.VonEricGujer

Die Natur kennt viele eigenartige Formen des Balz-
verhaltens, aber zu den seltsamsten gehören mit
Sicherheit die deutschen Koalitionsverhandlungen.
Obwohl bereits der Wahlausgang diese Allianz
nahelegte, die überdies bei den Wählern ungemein
populär ist, dauerte es zwei Monate, bis die Unions-
parteien und die Sozialdemokraten eine Einigung
verkünden konnten. Für ausländische Beobachter
mutet es kurios an, mit welcher Detailversessenheit
die deutschen Parteien ihre Koalitionsverträge aus-
handeln, als seien diese notariell beglaubigte
Rechtsdokumente und nicht letztlich unverbind-
liche politische Absichtserklärungen. So blieb auch
von den hochgemuten Vereinbarungen der
schwarz-gelbenVorgängerregierung imAlltag nicht
viel mehr übrig als ein Haufen Papier. Selbst in
Deutschland lässt sich die Zukunft nicht bis zur
fünften Stelle hinter dem Komma planen.

Das Wichtigste fehlt

Doch wie so häufig ist der Weg das eigentliche Ziel.
In der deutschen Konsensdemokratie wollen mög-
lichst viele Kräfte eingebunden werden. Niemand
soll nachher sagen können, er habe es schon immer
besser gewusst. Dies gilt besonders für das
schwarz-rote Bündnis, über dem das Damokles-
schwert eines sozialdemokratischen Mitgliederent-
scheids schwebt. Zwar erscheint es mit gesundem
Menschenverstand schwer vorstellbar, dass die Ge-
nossen ihren Vorsitzenden Gabriel desavouieren
und das Dokument ablehnen. In der SPD allerdings
ist das schwer Vorstellbare häufig das Wahrschein-
lichste. Viele Sozialdemokraten träumen lieber in
der Opposition von der reinen Lehre, als in der
Regierung Kompromisse zu schliessen.

Die Parteioberen sind entsprechend nervös. Sie
sorgten deswegen auch dafür, dass dasWichtigste in
dem 185 Seiten dicken Dokument gar nicht zur
Sprache kommt: die künftige Ressortverteilung.
Die Führung glaubt, der Widerstand in den eigenen
Reihen werde wachsen, wenn vorzeitig bekannt
wird, wer von den vielen Möchtegern-Ministern
und -Staatssekretären mit sozialdemokratischem
Parteibuch am Schluss leer ausgeht.

Die SPD hat im Übrigen hart gekämpft, um
viele ihrer Lieblingsprojekte wie den flächen-
deckenden Mindestlohn und die doppelte Staats-
bürgerschaft durchzusetzen. Der Koalitionsvertrag
erinnert über weite Strecken eher an eine sozial-
demokratische Parteitagsresolution als an die
Richtlinien für eine Regierung, der eine christlich-
demokratische Kanzlerin vorsteht.

Ob dies der ewig unzufriedenen SPD-Basis ge-
nügt? Die Folgen eines Neins wären jedenfalls für
die Partei verheerend. Vermutlich käme dann doch
noch eine schwarz-grüne Koalition zustande, und
die SPD verlöre bei der nächsten Bundestagswahl
jede Bündnisoption, weil sich die Grünen nach vier
Jahren erfolgreicher Regierungsarbeit mit den Uni-
onsparteien kaum für eine Koalitionsaussage zu-
gunsten der SPD entschieden. Alle sozialdemokra-
tischen Lockerungsübungen für ein rot-rot-grünes
Bündnis wären dann umsonst. Sollten aber Neu-
wahlen ausgeschrieben werden, weil sich Union
und Grüne nicht einigen können, müssten die
Sozialdemokraten fürchten, noch schlechter abzu-
schneiden als im September.

Noch ungemütlicher wären die aussenpoliti-
schen Aussichten, bliebe Deutschland für weitere
Monate ohne handlungsfähige Exekutive. Seit dem
Frühjahr kommen die Aufräumarbeiten zur EU-
Schuldenkrise nicht voran. Ein überfälliger Schul-
denschnitt für Griechenland und die Bankenunion
sind blockiert, weil die deutsche Politikmaschinerie
um sich selbst kreist. Einen solchen Stillstand kann
sich die Euro-Zone inmitten einer zwar einge-
dämmten, aber noch nicht ausgestandenen Krise
nicht leisten. Es ist kein Ruhmesblatt für die euro-
päische Führungsmacht, die ihre Partner gern zu
verantwortlichem Handeln mahnt, dass sie der EU
diesen Leerlauf zumutet. Vor allem die Sozial-
demokraten, die stets unterstreichen, wie proeuro-
päisch sie sind, kümmern sich wenig darum, welche
Auswirkungen die Inszenierung ihrer Selbstzweifel
für den Rest Europas hat.

Kalkulierte Konflikte

Auchwenn die SPDden politischen Selbstmord ver-
meiden sollte, ist doch überdeutlich, wie begrenzt
der Enthusiasmus am Vorabend des neuen Bünd-
nisses ist. Von der Harmonie der letzten grossen
Koalition wird in den nächsten vier Jahren wenig zu
spüren sein. Die Sozialdemokraten und deren
Frontmann Gabriel denken vor allem an das Wahl-
jahr 2017 und die Frage, wie sich die Partei hierfür
bestmöglich in Stellung bringt. DiesemZiel wird die
SPD alles andere unterordnen. Weil sie glauben,
dass sie in der letzten schwarz-roten Koalition zu
wenigmit eigenenVorhaben präsent waren, werden
die Sozialdemokraten diesmal bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit den kalkulierten Konflikt suchen.
DerKoalitionsvertrag ist auch deshalb so voluminös
ausgefallen, um zu kaschieren, wie gering die Ge-
meinsamkeiten der künftigen Partner sind.




