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Das heilige
System
Andrea Masüger
über die wankende
Altersvorsorge

Vor einem Jahr haben die Gewerkschaften das
Rahmenabkommen mit der EU beinahe ab-
geschossen,weil sie sich weigerten, über den

Lohnschutz zu reden.Diese Machtdemonstration
wirkt bis heute nach.Die Arbeitgeber haben offen-
sichtlich einen heiligen Respekt vor den Blockade-
möglichkeiten der Linken.Deshalb sind sie in letzter
Zeit gleich in zwei Fällen spektakuläre Kompromisse
mit dem gewerkschaftlichen Lager eingegangen:
Man will eine Überbrückungsrente für ältere ausge-
steuerte Arbeitnehmer schaffen, die sie bis zur
Pensionierung finanziell über Wasser halten soll.
Und bei der beruflichen Vorsorge ist man sich einig,
dass der Umwandlungssatz für die Rente sinken
muss, im Gegenzug soll aber ein über Lohnprozente
finanzierter Rentenzuschlag die Ausfälle wieder
kompensieren.

Es ist schön,wenn sich die grossen Organisatio-
nen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer nicht in
Grabenkriegen verstricken, sondern wenn sie ge-
meinsam Lösungen erarbeiten.Wo gibt es dies
schon auf der Welt? Doch der Preis dafür ist hoch.
Die NZZ hat errechnet, dass der gefeierte Renten-
kompromiss wieder einmal die Älteren gegenüber
den Jüngeren massiv bevorteilt (was man von der
AHV zur Genüge kennt). Besonders stossend ist, dass
dies vor allem für die Grossverdiener gilt: Gemäss
dem vorgeschlagenen Modell würde ein 60-jähriger
Millionär lebenslang eine Zusatzrente von 200 Fran-
ken im Monat erhalten.Dies können weder die
Rechten noch die Linken wirklich wollen. Vor lauter
Kompromisssuche hat man das Konzept überdreht.

Die gegenwärtige Philosophie in der Altersvorsor-
ge lautet: Das System muss zementiert werden.Wird
irgendwo abgebaut,wird dies andernorts wieder
kompensiert. Eine Erhöhung des Rentenalters für
die Frauen benötigt Ausgleichsmassnahmen von
700 Millionen pro Jahr. Ein leichter Rückgang der
Renten in der zweiten Säule muss durch Zuschläge
aufgefangen werden.Da das Prinzip des Perpetuum
mobile auch in der Sozialpolitik nicht funktioniert,
müssen die Mittel dazu über neue Geldquellen wie
die Erhöhung der Mehrwertsteuer oder zusätzliche
Lohnprozente beschafft werden. Bei dieser ganzen
Umverteilungsmaschinerie wird die Benachteili-
gung der Jungen als Kollateralschaden in Kauf ge-
nommen.

Ehrlich wäre es, die demografischen Zwänge an-
zuerkennen und das Tabu eines generell höheren
Rentenalters endlich zu brechen.Doch in einem
Wahljahr ist das schwierig. Und danach auch ...

Georg-Büchner-Preis für
Autor Lukas Bärfuss
Die Deutsche Akademie für Sprache ehrt nach 25 Jahren wieder einen Schweizer mit
dem prestigeträchtigen Georg-Büchner-Preis: den Berner Lukas Bärfuss.

von Annina Hasler

D er Schweizer Autor
und Essayist Lukas
Bärfuss erhält den
Georg-Büchner-Preis
2019 und damit eine

der renommiertesten deutschen
Literaturauszeichnungen.Die Jury
bezeichnet ihn als «herausragen-
den Erzähler und Dramatiker».

Der Büchner-Preis ist mit 50000
Euro dotiert. Bärfuss, der 1971 in
Thun zur Welt kam, wird die Aus-
zeichnung am 2. November in
Darmstadt entgegennehmen. Frü-
here Schweizer Preisträger sind
Max Frisch (1958), Friedrich Dür-
renmatt (1986) oder zuletzt Adolf
Muschg (1994).

Mit Bärfuss zeichne die Deut-
sche Akademie für Sprache und
Dichtung «einen herausragenden
Erzähler und Dramatiker der
deutschsprachigen Gegenwartsli-
teratur aus», schreibt die Jury in
ihrer Begründung.«Mit hoher Stil-
sicherheit und formalem Varia-
tionsreichtum erkunden seine
Dramen und Romane stets neu
und anders existenzielle Grundsi-
tuationen des modernen Lebens.»

Als Dramatiker begonnen
Bärfuss habe 1998 zunächst als
Dramatiker begonnen und sei zu
einem der erfolgreichsten deutsch-
sprachigen Theaterautoren avan-
ciert, teilte die Akademie mit. Sei-
ne Theaterstücke seien in rund ein
Dutzend Sprachen übersetzt wor-
den.Als Erzähler habe er 2002 mit
der Novelle «Die toten Männer»
debütiert.

Zu Bärfuss» bekanntesten Wer-
ken gehören die Romane «Hun-
dert Tage» (2008) über den Völker-
mord in Ruanda und «Koala»
(2014) über den Suizid seines Bru-
ders sowie das Bühnenstück «Die
sexuellen Neurosen unserer El-
tern», das 2003 erschien. Letzteres
war im Jahr 2015 von der Schwei-
zer Regisseurin Stina Werenfels
verfilmt worden.

2017 erschien sein jüngster Ro-
man «Hagard», dessen Geschichte
um einen erfolgreichen Geschäfts-
mann kreist, der sich durch obses-
sives Begehren aus allen sozialen

Bindungen löst. Zudem macht
Bärfuss immer wieder mit poin-
tierten Essays von sich reden und
trägt damit zum politischen Dis-
kurs in der Schweiz bei. Der Vater
zweier Kinder lebt und arbeitet
heute in Zürich.

Bereits zahlreiche Preise
Der renommierte Büchner-Preis
ist eine von vielen Auszeichnun-
gen, die Bärfuss bereits erhalten
hat: 2014 gewann er den Schwei-
zer Buchpreis für «Koala» oder
2009 den Schillerpreis für «Hun-
dert Tage». Weitere Preise sind et-
wa der Hans-Fallada-Preis, der
Mülheimer Dramatikerpreis oder
der Solothurner Literaturpreis.

Der Georg-Büchner-Preis kam
für den Schweizer Schriftsteller
überraschend. «Damit kann man
doch nicht rechnen.Das ist der En-
gelskuss, der einen da trifft», sagte
der 47-Jährige der Deutschen Pres-
se-Agentur. «Ich hab mich über je-

den Preis gefreut und jeder Künst-
ler und Schriftsteller braucht An-
erkennung.» Der Georg-Büchner-
Preis stehe aber einfach für sich al-
leine. «In dieser Reihe zu stehen,
ist absolut bewegend und berührt
mich sehr.»

Finger auf wunde Punkte
«Bärfuss gehört zu den unerschro-
ckensten Stimmen der deutsch-
sprachigen Gegenwartsliteratur»,
sagte Thomas Strässle, Leiter des
Y-Instituts an der Hochschule der
Künste Bern, wo Bärfuss im Stu-
diengang «Contemporary Arts
Practice» unterrichtet. «Er verfügt
über die hohe Gabe, den Finger
immer wieder auf den politisch
wunden Punkt zu legen und dar-
aus grosse Literatur zu machen.»

Die Deutsche Akademie für
Sprache und Dichtung vergibt der
Büchner-Preis seit 1951 an Schrift-
steller, die in deutscher Sprache
schreiben. Die Preisträger müssen
«durch ihre Arbeiten und Werke
in besonderem Masse hervortre-
ten» und «an der Gestaltung des

gegenwärtigen deutschen Kultur-
lebens wesentlichen Anteil ha-
ben».

Namensgeber ist der Dramati-
ker und Revolutionär Georg Büch-
ner («Woyzeck»). Er wurde 1813 in
Hessen geboren und starb 1837 in
Zürich.

Grosse Ehre: Lukas Bärfuss darf sich über eine der renommiertesten
deutschen Literaturauszeichnungen freuen. Bild Dominic Steinmann/Keystone

«Das ist der
Engelskuss, der
einen da trifft.»
Lukas Bärfuss
Autor und Essayist

Cassis bietet gute
Dienste an
Der seit Jahrzehnten schwelende Zypern-Konflikt ist
im Zentrum des Besuchs des Schweizer Aussenminis-
ters Ignazio Cassis in der Inselhauptstadt Nikosia ge-
standen. Der Bundesrat bot die guten Dienste der
Schweiz an,wie sein Departement für auswärtige An-
gelegenheiten gesternmitteilte.Er erklärte gegenüber
dem zyprischen Aussenminister Nikos Christodouli-
des, die Schweiz würde sich freuen, erneut einen Im-
puls zur Lösung der Zypern-Frage zu geben. (sda)

Weniger als 100000 Arbeitslose
In der Schweiz herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Erstmals seit knapp elf Jahren fiel
die Zahl der Arbeitslosen unter die Schwelle von 100000.

von Marc Kaufmann

Insgesamt waren im Juni 97222
Personen bei den Regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV)
als arbeitslos registriert, wie das
Staatssekretariat für Wirtschaft
(Seco) gesternmitteilte.Verglichen
mit dem Vormonat entspricht dies
einem Rückgang von 4148 Perso-
nen oder 4,1 Prozent. Zuletzt lag
die Zahl im September 2008 im
fünfstelligen Bereich. Das war be-
vor die Finanzmarktkrise auf den
Arbeitsmarkt durchschlug und die
Arbeitslosenzahl bis Anfang 2010
auf über 175000 ansteigen liess.

In den vergangenen gut drei
Monaten hätten vor allem saisona-

le Effekte zu der aktuell tiefen
Arbeitslosigkeit geführt, erklärte
Boris Zürcher, Leiter der Direktion
für Arbeit im Seco, an einer Tele-
fonkonferenz. Die Beschäftigung

habe etwa in Branchen wie dem
Bau oder dem Gastgewerbe zuge-
nommen.

Tiefpunkt wohl erreicht
Doch damit sei der Tiefpunkt in
diesem Jahr wohl erreicht worden,
glaubt Zürcher. Denn in der Ten-
denz nehmen die saisonalen Effek-
te, welche die Entwicklung zuletzt
begünstigten, in den Monaten Juli
und August ab. Zudem gehen im
Spätsommer viele Schul- und
Lehrabgänger auf Arbeitssuche.

Auf einem historisch sehr tie-
fen Niveau bewegt sich im Juni
auch die Arbeitslosenquote. Sie
nahm auf Basis einer neuen Be-
rechnungsgrundlage zum Vormo-

nat um 0,1 Prozentpunkte auf 2,1
Prozent ab und lag saisonbereinigt
bei unverändert 2,3 Prozent. Öko-
nomen hatten im Vorfeld mit
leicht höheren Werten gerechnet.

Die Arbeitslosenquote steht auf
einem derart tiefen Niveau wie zu-
letzt Ende 2001. «Die Schweiz be-
wegt sich nahe an der Vollbeschäf-
tigung», sagte Zürcher.

Blickt man auf die verschiede-
nen Alterskategorien, dann zeigt
sich, dass die Arbeitslosigkeit
unter Jugendlichen im Juni weiter
zurückgegangen ist. Deutlich we-
niger Arbeitslose wurden auch bei
älteren Menschen gezählt: Bei den
50- bis 64-Jährigen ging die Zahl
um 3,4 Prozent zurück.

2,1
Prozent
DieArbeitslosenquote steht
mit 2,1 Prozent auf einem
derart tiefen Niveau wie
zuletzt 2001.


