
Front 11.06.12 / Nr. 133 / Seite 1 / Teil 01

# NZZ AG

BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer wei-
teren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
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TRIBÜNE

Für eine
«Veralterung»
politischer Gre-
mien
Gastkommentar
von PETER HAUDENSCHILD-DÜRST

Altersthemen sind im Trend. Sei es die Frage nach
der Finanzierung der Altersrenten und Gesund-
heitskosten, der Bau von altersgerechten Wohnun-
gen und teuren Pflegeheimen, die Altersguillotine
und dergleichen mehr. Die Behauptung, dass die
Jungen für die Alten zahlten, sei Unfug, sagt dabei
der emeritierte Soziologieprofessor Peter Gross.
Wenn die Pensionäre in einen Steuerstreik träten,
würde das ganze Land lahmgelegt. Dieses Geld
fliesse zum Beispiel in die Bildung der jüngeren
Generation. Leider werde das Alter schlechtge-
redet, stellt auch die 39-jährige aargauische Stände-
rätin Pascale Bruderer fest.

Neugeborene Schweizer haben mit 83 Jahren die
höchste Lebenserwartung der Welt. Eine neue
Generation von aktiven, fitten, motivierten und gut
ausgebildeten Senioren ist entstanden – eine Gene-
ration, die über Zeit verfügt.

Politisch thematisiert wird aber umgekehrt eine
gewünschte Verjüngung in der Politik. Die Zürcher
SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr etwa will die
Stimmabstinenz der Jungen mit zwei Stimmen für
jeden 18- bis 40-Jährigen belohnen. Der abge-
wählte SP-Nationalrat Andy Tschümperlin wieder-
um forderte eine Alterslimite von 65 Jahren beim
Amt des Nationalrats. Einmal mehr werde das
Alter diskriminiert, obwohl dies laut Bundesverfas-
sung untersagt sei, moniert der Gerontologe Heinz
Ernst. Dazu kommt, dass sich die Parlamente eher
verjüngen.

Das Durchschnittsalter der Neugewählten im
aargauischen Grossen Rat beispielsweise ist von
2009 bis 2012 bereits um fast 5 Jahre gesunken. Im
aargauischen Grossen Rat hat es 6 Prozent Senio-
ren. Gemäss Bevölkerungsanteil dürften es fast
dreimal mehr sein. Im 125-köpfigen Stadtzürcher
Parlament stehen nur 4 Personen (3 Prozent) im
Pensionierungsalter, dies bei einem Bevölkerungs-
anteil von rund 15 Prozent. Im Nationalrat sind es
15 statt 36 und im Ständerat 2 statt 8. Diese Miss-
verhältnisse müssen korrigiert werden, wenn wir
eine demokratische Gesellschaft bleiben wollen.
Ohne ein Quotenfetischist zu sein: Die Senioren
sind in den Parlamenten untervertreten.

Die Forderung nach einer «Veralterung» der
Parlamente ist demografisch gerechtfertigt. Die
Seniorengeneration wächst absolut und auch an-
teilsmässig, die Generation der Jungen schrumpft
leider. Rund jede fünfte Person gehört heute zur
Rentnergeneration. Die Babyboomer werden noch
erleben, dass rund jede dritte Person zu den Rent-
nern zählt. Es gibt eine Generation von bald zwan-
zig Jahrgängen von «Alten», die sich noch in die

Gesellschaft einbringen wollen und auch sollen.
Warum sollen nicht gerade sie mithelfen und mit-
entscheiden, um unter anderem die von ihnen «ver-
ursachten» Probleme zu lösen?

Der Politologe Andreas Ladner stellt fest, dass
die Seniorengeneration auch in den Exekutiven
untervertreten ist, und NZZ-Redaktor Simon
Hehli denkt gar an Ältestenräte für Gemeinden,
die im Milizsystem nicht mehr genügend Nach-
wuchs finden. Der Seniorenrat Region Baden-Wet-
tingen, von einer ehemaligen Badener Stadträtin
präsidiert, begrüsst es, wenn Ältere ein Amt in Exe-
kutiven und gewählten Legislativen anstreben. Im
Brugger Stadtparlament politisieren ein ehemali-
ger und der gegenwärtige Präsident des Senioren-
rates. Das ist zukunftsgerichtet.

Man kann es den Jungen nicht übelnehmen, dass
sie meist nur kurzfristig denken. Ältere denken
eher langfristig und in weiten Zeithorizonten. Sie
generell als eindimensionale Egoisten abzustem-
peln, ist dumm, unfair, beleidigend und respektlos.
Sie haben erfahren, was fünfzig, achtzig oder mehr
Jahre im Menschenleben bedeuten, haben High-
lights und Abstürze erlebt. Sie denken an die Zu-
kunft, an ihre eigene und an jene ihrer Kinder,
Enkel, Urenkel und Mitmenschen.

Peter Haudenschild-Dürst war als Mathematiker in der
Lebensversicherung
tätig und dozierte an der FHNW Betriebs- und Volkswirt-
schaftslehre. Er
präsidierte den Seniorenrat Stadt Brugg und ist Stadtparla-
mentarier in Brugg.


