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Die Verkehrsplaner von heute sindwahrlich nicht zu
beneiden. Siemüssen auf Jahrzehnte hinaus Infrastruk-
turen planen undwissen doch nie, ob sie vom rasanten
technologischenWandel nicht schon viel früher über-
holt werden.Wird es in 50 Jahren überhaupt noch her-
kömmliche Autobahnen brauchen, oder reisenwir dann
von Stadt zu Stadt in derMagnetschwebebahn? Und
werden die Güter wie heutemit Chauffeur und Last-
wagen verteilt oder allenfalls in autonomen Fahrzeug-
kolonnen über Nacht, unter der Erde oder gar per
Drohne in der Luft? Da niemand die Antwort kennt, hält
man sich beim Planen ans Bekannte, im konkreten Fall
an den Beton. Und insofern ist es auch plausibel, dass
der Bundesrat den nächsten grossen Ausbau der Auto-
bahn anvisiert. Bevölkerung undWirtschaft wachsen,
ebenso ihr Bedürfnis nachMobilität. Dieses Bedürfnis
muss die Politik aufnehmen, und hierbei nur auf die
Schiene zu setzen, wäre illusorisch. Fraglich ist, ob es
wirklich von St.Gallen bis Genf gleich eine sechsspurige
Autobahn braucht. Und schade ist, dass der Bundesrat
in seinem Zukunftsbild so gutwie nichts zu alternativen
Lösungen sagt. Es ist jedenfalls zu hoffen, dass Digitali-
sierung und technologischer Fortschritt dereinst eine
effizientere Fortbewegung ermöglichen als das Fahren
in halbleeren Autos auf der Autobahn.Daniel Friedli

DerBundesrat setztnochzu
starkaufBeton

Nationalstrassen

Politiker, die sich aus demFenster lehnen, um gut sicht-
bar für alle grosse Überzeugungen zu proklamieren,
müssen irgendwann auchwieder zurück ins Zimmer
und an den Verhandlungstisch. Donald Trump scheint
dazu noch nicht bereit. Die von ihmprovozierte Haus-
haltsblockade in denUSA geht nun in die dritteWoche,
ohne ein Signal des Einlenkens. Ganz imGegenteil.
Trump legt noch nach. Den Shutdown, die Schliessung
von Regierungsbehördenwegen nicht bewilligter Haus-
haltsmittel, könne er auch noch aufMonate und Jahre
ausdehnen, soll Trump erst gedroht haben. Der Shut-
down sei unwichtig, hiess es nurwenig später. Er könne
auch den nationalenNotstand verhängen und die
Grenzmauer zuMexiko ohne den Kongress bauen, sagte
Trump. Beides ist nur Bluff. Auch bei einemNotstand
käme Trumpnicht umdie Demokraten imKongress
herum. Diesermüsste bereits verplanteMittel
umschichten für denMauerbau. Die Haushaltssperre ist
jetzt schon unpopulär. Trump schädigt dazu die Grenz-
polizei, die ihmdoch sowichtig ist. Siemuss nun unbe-
zahlt Dienst tun. DieMauer, TrumpswichtigstesWahl-
versprechen, ist zum Sinnbild einer fehlgeleiteten Präsi-
dentschaft geworden.Markus Bernath

Trumprettet sichmitBluffen
überdieRunden

Shutdown

Einige Destinationen haben jüngst flexible Ticket-Preise
eingeführt. Im St.Moritzer Skigebiet Corviglia durch-
brachen die Preise für Skipässe amNeujahrstag die
100-Franken-Grenze. Das sorgte für Unmut. Doch es ist
dasWesen flexibler Preise: Sie steigen und fallenmit der
Nachfrage.Werwie Tausende andere am sonnigen
Wochenende auf die Piste will, der zahlt einen Aufpreis.
Wer zweiWochen vorher bucht, wirdmit einem
Abschlag belohnt. Bergbahnen brechen damit Besuchs-
spitzen, Frühbucher profitieren von tieferen Preisen.
Bei Airlines und Buchungsplattformen sind flexible
Preise seit JahrenNormalität.Wir haben uns daran
gewöhnt. Endlich ziehen die als innovationsfeindlich
verschrienen Bergbahnen nach.Ueli Kneubühler

FlexiblePreise sindnützlich
Wintertourismus

Die sogenannte Heiratsstrafe – also
die Tatsache, dass verheiratete
Paaremehr Steuern bezahlen
müssen alsmiteinander in einer

eheähnlichen Gemeinschaft lebende Unver-
heiratete – betrifft in der Schweiz eine halbe
Million Ehepaare. Berufstätige Paare ohne
Trauschein sind zwar rechtlich weiterhin nur
bedingt abgesichert, sie werden jedoch sozial
nichtmehr geächtet und steuermässig sind
sie sogar bevorteilt.

In den vergangenen Jahrzehntenwurde
die Heirat, obwohl sie immer noch das
Monopol einer auf Dauer angelegten, gesell-
schaftlich anerkannten Beziehungsform
zwischen ungleichgeschlechtlichen Partnern
besitzt, zunehmend von anderen Formen
des Zusammenlebens konkurrenziert. Und
seit einiger Zeit verstärken sich die Bestre-
bungen, die Ehe für gleichgeschlechtliche
Paare zu öffnen. Die eingetragene Partner-
schaft ist ein Schritt in diese Richtung.
Befinden sich Heirat und Ehe vor demAus?
Oder erfahren sie bloss ein grundlegend
neues Design?

Vorbei sind jedenfalls die Zeiten, in denen
ein Zusammenleben jenseits der Heirat als
«wilde Ehe» oder «Leben in Sünde» bewertet
wurde. Eine unverheirateteMutter wird
auch nichtmehr als «Ledigemit Kind»
bezeichnet, von derman einstmunkelte, sie
sei von demjenigen, der ihr «ein Kind
gemacht hat, hockengelassenworden».

Umgekehrt gilt die Ehe auch nichtmehr
als Lebensversicherung, in deren Genuss
frau gelangte, wenn frau «unter die Haube
kam».Mann und Frau begegnen sich heute
imHinblick auf ein eheliches oder ehe-
ähnliches Zusammenlebenweitgehend auf
Augenhöhe; dazu hat die Gleichstellung der
Geschlechter entscheidend beigetragen. Die
Zahl der geschiedenen Ehen (2017: 39 Pro-
zent) ist tendenziell rückläufig. Ehen sind
dennoch nicht stabiler geworden. Früher
wurden oft Ehen aus Gründen der Gesichts-
wahrung aufrechterhalten, auchwenn sie
faktisch gar keinemehr waren. Inzwischen

hat der gesellschaftlich-moralische Druck
zur Heirat (etwa bei einer Schwangerschaft)
beziehungsweise zu ihrer Aufrechterhaltung
drastisch ab- und die sexuelle Liberalisie-
rung zugenommen. Die Heirat ist deshalb
nichtmehr die einzige Option des gesell-
schaftlich akzeptierten Zusammenlebens
vonMenschen unterschiedlichen
Geschlechts. Darin drückt sich ein grund-
legender gesellschaftlicherWandel aus.

Die Institution Heirat und Ehe bildete in
allenmenschlichen Gesellschaften von jeher
ein Grundprinzip sozialer Organisation. Sie
hat ihren Ursprung in Gesellschaften, die auf
dem Prinzip von Verwandtschaft aufbauen.
Dieses Prinzip beinhaltet das Schützen von
gemeinsamen Interessen gegenüber Frem-
den, gegenseitiger Austausch, wozu auch
Heiraten gehören, Solidarität und Zusam-
menarbeit in Dingen, die Einzelne nicht leis-
ten können. Nicht Liebe oder Zuneigung
zwischen einemMann und einer Frau stan-
den imVordergrund einer Heirat, sondern

die Kooperation und der Zusammenhalt zwi-
schen Familienverbänden oder Clans.
Frauen – als Bräute, Ehefrauen und künftige
Mütter – bildeten die Bindeglieder zwischen
ihnen. Als Ehefrauen sorgten siemit Kindern
für den Fortbestand des Clans, mit demman
über Generationen verbundenwar. Die Cou-
sinenheirat, wie sie in vielen Ländern – auch
in Europa! – immer noch praktiziert wird, ist
ein Beispiel für dieses Allianzprinzip und
Ausdruck des Clandenkens und –handelns.
In Kastengesellschaften oder unter Herr-
scherfamilienwaren – und sind – diese Hei-
ratsstrategien am augenfälligsten. Sie erge-
ben nachwie vor Sinn in Ländern, die keine
staatliche soziale Absicherung aufweisen
oder in denen das Vertrauen derMenschen
in den Staat gering ist.

DermoderneWohlfahrtsstaat hat zu
einem grossen Teil jene Aufgaben übernom-
men, die früher von Verwandten geleistet
wurden. Bei Krankheit, Alter, Arbeitslosig-
keit, dem Tod des Ehepartners oder der
Eltern unmündiger Kinder wartet heute der
Staatmit sozialen Einrichtungen für die in
Not geratenenMenschen auf. Ohne diese
Auffangnetze wäre die Entwicklung zur indi-
vidualisierten Liebesheirat und zu nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaften, in denen
auch Kinder grossgezogenwerden, in der
heutigen Form nicht denkbar.

Kinderkrippen, Haushaltsmaschinen und
industriell gefertigte Nahrung haben verhei-
ratete Frauen frei für den Arbeitsmarkt
gemacht. Die steuerliche Heiratsstrafe ist so
gesehen ein Resultat dieser veränderten
Sozialstrukturen. Die vom Staat übernom-
menen Aufgabenwurden zu Jobs, ausge-
führt als Lohnarbeit. Empathie ist dabei kein
Muss, sondern ein Extra.

Heiraten und Ehe sind allerdings kein
Auslaufmodell. Sollte derWohlfahrtsstaat
einmal versagen, werden sie – die Prognose
sei gewagt – als verlässlichste, auf Allianz
und Kontinuität angelegte ältestemensch-
liche soziale Organisationsformwieder eine
überragende Bedeutung erlangen.

DerexterneStandpunkt

DerWohlfahrtsstaathatdieEheverändert, abgeschafft hat er sie
nicht. SiewirdalsOrganisationsprinzipnochda sein, auchwennder
Sozialstaat versagen sollte,meintBrigittaHauser-Schäublin

DieEhe istkeinAuslaufmodell, sie ist
dieältesteallerVersicherungen
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