
blackcyanmagyellow

8REGIONSamstag, 17. Oktober 2020 | Bote der Urschweiz

BdU . SE 08

Schwyzer
Kalender

2021

2 0 2 1

Der «Schwyzer Kalender» wird 
den bisherigen Abonnenten Ende 

Oktober per Post zugestellt.

Bestellcoupon

Bitte senden Sie mir ……… Expl.
«Schwyzer Kalender» zum Preis
von Fr. 15.00 (inkl. MwSt.).

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Datum:

Unterschrift:
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Bote der Urschweiz AG 
«Schwyzer Kalender»
Schmiedgasse 7, 6431 Schwyz

oder online bestellen unter
www.schwyzerkalender.ch

Mit einer Fülle
von attraktiven
Informationen

•  Hauptthema: Naherholungs-
gebiete

•  Kalender mit Himmelserschei-
nungen, Tipps für Gartenfreun-
de, Kochrezepte

• Zentralschweizer Bergbahnen

•  Kurzgeschichten, Reiseerzäh-
lung: Sonne, Berge, Meer

•  Die ältesten Einwohner des 
Kantons Schwyz

•  Jahreschronik der Ereignisse, 
Behördenverzeichnis, Ausstel-
lungen, Märkte, Messen und 
vieles mehr …

Der praktische Begleiter durchs 
ganze Jahr, als unterhaltsame 

und informative Lektüre.

Erscheint 
Ende Oktober

Forum

AHV pragmatisch stabilisieren
Die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung (AHV) der Schweiz gehört 
zu den wichtigsten sozialen Errungen
schaften des letzten Jahrhunderts. Sie 
sichert einen Teil der Einkommens
erhaltung im Alter und im Todesfall. 
Eingebettet ist sie als 1. Säule unseres 
DreiSäulenSystems und sollte 
eigentlich die Existenz sichern. Dieses 
systemische Vorsorgemodell geniesst 
in ganz Europa einen sehr guten Ruf 
und wurde von zahlreichen Ländern 
in irgendeiner Form übernommen. 
Seit der Einführung 1948 ist jedoch 
die Welt nicht stehen geblieben. 
Verschiedene wesentliche Faktoren, 
die für das Funktionieren der AHV 
von zentraler Bedeutung sind, haben 
sich in den letzten Jahrzehnten verän
dert. Immer wieder wurde sie den 
gesellschaftlichen und politischen 
Veränderungen angepasst und teilwei
se auch ausgebaut. Das war sehr gut 
möglich, hat doch auch die starke 
Zuwanderung in den letzten 50 Jahren 
die Einnahmen gesteigert, und durch 
hohe Anlageerträge sind regelmässig 
Überschüsse entstanden. Der Aus
gleichsfonds konnte kontinuierlich auf 
über eine Jahresrente als Reserve 
erhöht werden. Die BabyboomerGe
neration als künftige Rentnerinnen 
und Rentner stand noch weit von 
einem Bezugsbeginn entfernt. Mittler
weile stehen die ersten Jahrgänge 
bereits auf der monatlichen Überwei
sungsliste der AHV. Die Ausgaben 
wurden grösser als die Einnahmen. 

Die Stabilisierung drängt sich jetzt auf 
und ist dringend notwendig.

Der Bundesrat hat die Botschaft 
zur AHV-Stabilisierung 2019 verab
schiedet, und die zuständige Kom
mission des Ständerates ist gewillt, 
ihre Vorstellungen in der Winterses
sion auf den Beratungstisch der 
kleinen Kammer zu legen. Kompli
ziert ist das Vorhaben nicht. Inhaltlich 
betrachtet soll das Alter der Frauen 
auf 65 Jahre, analog den Männern, 
angehoben werden. Für die betreffen
den Frauenjahrgänge sollen Aus
gleichsmassnahmen erfolgen, und die 
künftigen Renten sollen generell flexi
bel auch in vorzeitigen Teilrenten 
bezogen oder aufgeschoben werden 
können.

Nachdem bei der Altersvorsorge 
2020 das Durchboxen einer Mit
telinksVorlage durch das Volk abge
lehnt wurde, was mit etwas Entgegen
kommen bei der Einigungsfindung 
hätte vermieden werden können, 
versuchen nun die vier bürgerlichen 
Parteien, eine vernünftige und länger
fristig stabilisierende Lösung ohne zu 
starke finanzielle Belastung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer sowie der Wirtschaft zu lancie
ren. Die Beratungen haben im August 
begonnen und werden wohl im  
November zu Ende gehen. Eine 
Privilegierung bestimmter Jahrgänge 
wird es nicht mehr geben.

Stabilisieren heisst jedoch, dass  
das heutige Leistungsniveau gehal
ten und längerfristig auch finanziert 
werden kann. Ausbauten sind bei 
derartigen Sanierungsvorlagen nicht 
machbar, es sei denn, man würde 
irgendwo etwas einsparen. Aber 
gerade eine derartige Grundhaltung 
ist politisch leider nicht bei allen 
Parteien vorzufinden. Leistungen 
ausbauen, Einsparungen direkt 
wieder ausgeben oder artfremde 
Politikbereiche auch noch gleich 
einbauen stehen für bestimmte 
Parteien im Vordergrund ihres Han
delns. Anstatt eine gemeinsame 
Lösung zu suchen und auf Maximal
forderungen zu verzichten, beschrei
tet man weiterhin den Weg der Kom
promisslosigkeit. Die Forderung 
seitens des Gewerkschaftsbundes 
nach einer 13. AHV-Rente gehört 
ebenfalls zu dieser überbordenden 
Grundhaltung. Sie führt mit Sicher
heit nicht zur Stabilisierung des 
wichtigsten Sozialwerks unseres 
Landes.

Es ist zu hoffen, dass sich die kom-
promisslosen Akteure im Rahmen 
der Kommissionsberatung und dann 
im Rat auf einen stabilisierenden 
Vorschlag einigen und sich dem 
Lösungsvorschlag der bürgerlichen 
Parteien angleichen können. Diese 
haben bereits auf Maximalforderun
gen verzichtet und sich zu einem 
Lösungsweg durchgerungen. Nur 

gegenseitige Schritte aufeinander zu 
werden zum Erfolg führen. Sturheit 
und Eigensinnigkeit gefährden die 
AHV und zielen am Stabilisierungs
auftrag vorbei. Pragmatismus ist 
gefragt. Es ist jetzt ultimo! Ideologien 
und Klassenkämpfe sollten beiseite
gelassen werden. 

Alex Kuprecht
Der heutige Autor Alex Kuprecht ist be-
ruflich als Relations Manager bei einer 
Versicherungsgesellschaft tätig. Er ge-
hörte von 1990 bis 2003 als Mitglied der 
SVP-Fraktion dem Schwyzer Kantonsrat 
an und hat diesen 2002/03 präsidiert. 
Seit Herbst 2003 ist er Ständerat.

Hinweis
Im «Bote»-Forum schreiben regelmäs-
sig prominente Schwyzerinnen und 
Schwyzer. Sie sind in der Themenwahl 
frei und schreiben autonom. Der Inhalt 
des «Bote»-Forums kann, muss sich 
aber nicht mit der Redaktionshaltung 
decken. (red) 

LESERBRIEFE

Nein zur Unternehmens- 
Verantwortungs-Initiative
Zur Konzernverantwortungsinitiative

Nach der Abstimmung ist vor der 
Abstimmung, und wieder gilt es eine 
meines Erachtens wirtschaftsfeindli
che Initiative zu bekämpfen. Natür
lich klingt der Titel «Für verantwor
tungsvolle Unternehmen – zum 
Schutz von Mensch und Umwelt» gut. 
Sie fordert, dass globale Konzerne mit 
Sitz in der Schweiz einem zwingenden 
Regelwerk unterstellt sind, wenn es 
um die Beachtung von Menschen
rechten und Umweltschutz bei ihrer 
weltweiten Tätigkeiten geht. Eine 
Sorgfaltsprüfungspflicht, die neu 
eingeführt werden soll, gilt als Kern
stück der Initiative. 

Kommt ein Schweizer Konzern 
dieser Pflicht nicht nach, soll er auch 
für allfällige Schäden haften, die seine 
Tochterfirmen im Ausland verursacht 
haben. Kein anderes Land kennt und 
hat ähnliche Regeln. Bei einem Ja der 
Initiative übernähme die Schweiz die 

Funktion als Weltpolizist, und durch 
die Umkehr der Beweislast droht den 
Unternehmen, auch wenn sie sich 
vorbildlich verhalten und dies bewei
sen können, ein Reputationsschaden. 

Die Initiative stellt das Schweizer 
Recht und die Gerichte über das 
Rechtssystem aller ausländischen 
Staaten. Das führt dann unweigerlich 
dazu, dass jeder gratis gegen Unter
nehmen in der Schweiz klagen könn
te – Amerika lässt grüssen: ein Eldo
rado für ausländische StarKlagean
wälte. 

Diese weltweit beispiellose und 
risikoreiche Haftung für Dritte macht 
Schweizer Unternehmen zum Sün
denbock und baut auf leeren Verspre
chungen auf. Unser Schweizer Er
folgsmodell steht auf dem Spiel, und 
deshalb ist diese Initiative klar abzu
lehnen.

Daniel Bättig, Kantonsrat FDP und Unternehmer, 
Küssnacht

Es ist an der Zeit
Zum neuen CVP-Namen

Eine Partei definiert sich primär über 
ihre Werte und Taten und nicht mit 
dem Namen. Bei meiner politischen 
Tätigkeit als Ortsparteipräsident 
stelle ich aber immer wieder fest, dass 
das C ausschliesst. Viel Wählerinnen 
und Wähler bringen die CVP noch 
immer mit der Kirche in Verbindung, 
obschon Kirche und Staat klar ge
trennt sind. 

Wenn ich Personen für ein politi
sches Amt frage, muss ich mit ihnen 
immer zuerst über die katholische 
Kirche sprechen und nicht über 
politische Werte. Und dann höre ich 
immer wieder Äusserungen wie: «Ich 
gehe aber selten in die Kirche.» Oder: 
«Ich bin reformiert und passe darum 
nicht zur CVP.» Dies zeigt, dass sich 
viele Menschen in der heutigen Zeit 
von unserer Partei ausgeschlossen 
fühlen. Und das nur wegen des Na
mens. Eine repräsentative Umfrage 
von gfs Bern hat ebenfalls gezeigt, 
dass vier von fünf Wählerinnen und 

Wählen durch das C abgeschreckt 
werden.

Wenn man die Geschichte ver
schiedener Parteien betrachtet, so 
stellt man fest, dass es in der Vergan
genheit immer wieder Namensände
rungen gegeben hat. Die Diskussion 
rund um das C der CVP ist somit 
nichts Aussergewöhnliches. Die 
Gesellschaft ist einem stetigen Wan
del ausgesetzt. Für uns als Partei ist es 
deshalb wichtig, dass wir den Puls 
und die Dynamik unserer Bürgerin
nen und Bürger spüren, damit wir ihre 
Anliegen politisch einbringen können. 
Wenn das C jedoch bei vier von fünf 
Personen negativ behaftet ist, wird 
dieses Unterfangen für die CVP auf 
die Dauer schwierig. Folglich ist es an 
der Zeit, dass wir uns einen neuen 
Namen geben, damit wir mit der 
Bevölkerung über Werte und Taten 
sprechen können und nicht als Erstes 
über die katholische Kirche.

Mathias Bachmann, Kantonsrat und  
Ortsparteipräsident, CVP Bezirk Küssnacht

Covid-19-Blindflug in Schwyz
Zur Corona-Krise

Sehr geehrter Regierungsrat, mit 
grosser Besorgnis beobachten wir die 
Lage, in welcher sich Schwyz seit 
einiger Zeit befindet. Bereits vor der 
prekären Situation, welche nun täg
lich an Fahrt aufnimmt, fragten wir 
uns, warum die Regierung sich so 
zurückhält und anscheinend nichts zu 
unternehmen gedenkt. Dass sich das 
Spital Schwyz in einem emotionalen 
Aufruf an die Bevölkerung gewandt 

hat, ist eigentlich ein Armutszeugnis 
für die schwyzerische Regierung. Der 
Bund hat den Kantonen die Verant
wortung übergeben. Der Kanton 
Schwyz ist dieser Verantwortung nicht 
gerecht geworden. 

Als Bürgerinnen und Bürger 
erwarten wir eine klar kommunizie
rende, strukturierte und situationsge
recht handelnde Regierung, keine 
Mentalität der Zurückhaltung, bis es 
zu spät ist, kein Herunterspielen der 
Situation und keine Opferung des 

bereits seit März stark geforderten 
Gesundheitspersonals. Im Namen 
aller Betroffenen, deren Angehörigen 
und des Gesundheitspersonals for
dern wir Sie dazu auf, Stellung zu 
beziehen und situativ, mutig, ent
schlossen und vor allem endlich 
stringent zu handeln. PS. Der Kan
tonsrat, der nun «mit gutem Beispiel 
vorausgeht», hat diese Misere mitzu
verantworten. 

Sarah Strehler und Alessia Saluz, Steinen

 

Ihr Leserbrief

Der «Bote der Urschweiz» versteht sich 
als Forums-Zeitung, die den verschie-
denen Meinungen und Ansichten zur 
Verfügung steht. Trotzdem gelten aber 
auch für Leserbriefe einige Regeln.

Ihr Leserbrief muss mit Name, Vor-
name, genauer Adresse und Telefon-
nummer versehen sein, damit uns die 
Urheberschaft zweifelsfrei bekannt ist 
und Rückfragen möglich sind.
Kurze Leserbriefe haben eher eine 
Chance, abgedruckt und gelesen zu 
werden.

 

 


