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In der Folge von Tötungsdelikten wie in
den Fällen Adeline im Kanton Genf oder
Marie in der Waadt wurde das Arztge-
heimnis im Strafvollzug gelockert. Da-
gegen wehren sich nun die Genfer Ärzte.
Gestern haben sie eine kantonale Volks-
initiative für das Arztgeheimnis einge-
reicht. Der Genfer Grosse Rat hatte im
Februar beschlossen, dass Gefängnis-
psychiater neu verpflichtet sind, die
Strafvollzugsbehörden über die Gefähr-
lichkeit ihrer Patienten zu informieren.
Für die Genfer Ärzte ist diese Gesetz-
gebung kontraproduktiv, weil sie die
Vertrauensbeziehung zwischen Häftling
und Therapeut zerstört. Mit ihrer Volks-
initiative wollen sie deshalb die Informa-
tionspflicht streichen und es wie bisher
den Psychiatern überlassen, ob sie infor-
mieren oder nicht. Das Volksbegehren
erreichte 11 400 Unterschriften, wie der
Genfer Ärzteverband gestern mitteilte.
Damit wurde die notwendige Hürde von
7524 Unterschriften deutlich übertrof-
fen. Die Initiative kommt nun ins Genfer
Kantonsparlament. Dieses hat zwei
Jahre Zeit, um über das Volksbegehren
zu entscheiden. Bis dahin gelten im
Strafvollzug die neuen Richtlinien mit
der Informationspflicht. (SDA)

Die Genfer Ärzte
wehren sich

Aussenbeziehungen
Nationalratspräsidentin reist
nach Bulgarien und China
Nationalratspräsidentin Christa Mark-
walder ist von Montag bis Mittwoch auf
Einladung von Parlamentspräsidentin
Tsetska Tsacheva in Bulgarien zu Be-
such. Danach wird sie in China am Eco
Forum Global in Guyiyang teilnehmen
und anschliessend nach Peking reisen.
Die Reise von Markwalder nach Bulga-
rien ist ein Gegenbesuch, nachdem im
März Tsacheva in Bern weilte. Bei den
Gesprächen werden aktuelle Fragen zur
europäischen Integration, der schweize-
rischen EU-Politik und der Flüchtlings-
krise im Vordergrund stehen. In Peking
wird Markwalder danach vom Präsiden-
ten des Nationalen Volkskongresses der
Volksrepublik China, Zhang Dejiang,
empfangen. Im Vordergrund der Gesprä-
che stehen dort die bilateralen Beziehun-
gen sowie aussenpolitische Themen. Das
bilaterale Freihandelsabkommen mit
China ist seit Juli 2014 in Kraft. (SDA)

SRG
Neu auch Beschwerden
gegen Online-Inhalte
Bei der Unabhängigen Beschwerde-
instanz für Radio und Fernsehen (UBI)
können neu auch Beschwerden gegen On-
line-Inhalte der SRG eingereicht werden.
Bisher war die UBI nur für Beschwerden
gegen Radio- und Fernsehprogramme zu-
ständig. Mit dem neuen Radio- und Fern-
sehgesetz, das am 1. Juli in Kraft trat, än-
dert sich das. Auch Beschwerden gegen
weitere publizistische Angebote der SRG
– wie Teletext oder Swissinfo – behandelt
die UBI neu. Das Verfahren entspreche
weitgehend demjenigen für Radio- und
Fernsehsendungen, teilte die UBImit. Zu-
nächst muss bei der zuständigen Om-
budsstelle eine Beanstandung eingereicht
werden. Dies muss innerhalb von 20 Ta-
gen nach der Ausstrahlung der Sendung
oder der Online-Veröffentlichung eines
Textes geschehen. Die Ombudsstellen
vermitteln dann zwischen den Beteilig-
ten. Erst danach kann Beschwerde einge-
reicht werden. (SDA)

Armee
7300 Rekruten rücken
in die Sommer-RS ein
Gut 7200 Rekruten und 74 Rekrutinnen
sind gestern in die Sommer-Rekruten-
schule eingerückt. Rund 880 Rekruten
werden ihren Dienst an einem Stück als
Durchdiener absolvieren. 55 Personen
durften trotz bestandener Rekrutierung
nicht einrücken. Sie waren wegen Vor-
kommnissen, die nach der Rekrutie-
rung erfolgt sind, durch die Risikoprü-
fung gefallen, wie das Departement für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport (VBS) mitteilte. Seit Sommer 2011
werden die Stellungspflichtigen einer
Risikoprüfung unterzogen. Die Armee
will so verhindern, dass Personen, die
ein Risiko für sich oder ihr Umfeld dar-
stellen könnten, die Rekrutenschule ab-
solvieren. (SDA)

Nachrichten

Markus Brotschi
Bern

Mitte August, fünf Wochen vor der Ab-
stimmung über die linke Volksinitiative
«AHV plus», fällt die Sozialkommission
des Nationalrats die massgebenden Be-
schlüsse zur Reform der Altersvorsorge.
Für den Schweizerischen Gewerkschafts-
bund (SGB) ist schon jetzt klar, dass die
Kommission die besten Argumente lie-
fern wird, warum das Volk am 25. Sep-
tember für eine 10-prozentige Erhöhung
der AHV-Renten stimmen soll. Die SGK
richte zurzeit hinter verschlossenen Tü-
ren ein «Rentenmassaker an», sagt SGB-
Präsident Paul Rechsteiner. Damit meint
der St. Galler SP-Ständerat bereits be-
kannt gewordene Kommissionsent-
scheide zur Reform der Altersvorsorge.

Zwar hat die Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit (SGK) bisher
noch keine definitiven Beschlüsse ge-
fasst. Aber der eingeschlagene Kurs der
rechtsbürgerlichen Mehrheit ist aus lin-
ker Sicht ein Steilpass für die AHV-Initia-
tive: Das Rentenalter soll in Abhängig-
keit des AHV-Vermögens bis auf 67 Jahre
angehoben werden können. In der zwei-
ten Säule soll nur die Übergangsgenera-
tion der über 54-Jährigen Ausgleichszah-
lungen erhalten, um die Folgen eines tie-
feren Umwandlungssatzes aufzufangen.

AHV versus zweite Säule
Während die Linke hofft, dass die bür-
gerliche Rentenpolitik das Volk zu einem
Ja zur AHV-Initiative bewegt, zeigten
sich vor allem FDP und SVP bisher unbe-
eindruckt von der gewerkschaftlichen
Drohkulisse. Die bürgerlichen Parteien
und der Arbeitgeberverband setzen
darauf, dass das Volk eine Rentenerhö-
hung von 10 Prozent angesichts der de-
mografischen Entwicklung für nicht fi-
nanzierbar hält. Bereits 2014 und 2015
habe die AHV aufgrund der steigenden
Rentnerzahlenmehr ausgegeben als ein-
genommen, argumentiert das Nein-Ko-
mitee, in dem 150 der 246 eidgenössi-
schen Parlamentarier sitzen. Das AHV-
Defizit wachse wegen der ins Renten-
alter kommenden Babyboomer bis 2030
auf 7,5 Milliarden Franken im Jahr an.
Eine 10-prozentige Erhöhung der AHV-
Renten vergrössere das jährliche Defizit
bis 2030 um weitere 5,5 Milliarden.

Die Gewerkschaften stellen die Erhö-
hung der AHV-Renten hingegen als über-
fällige Stärkung der AHV dar. Die AHV-
Renten hinkten seit Jahren der Lohnent-
wicklung hinterher. Heute müsse ein
Rentner durchschnittlich 70 Prozent
einer AHV-Maximalrente (2350 Fran-
ken) aufwenden, um eine 2-Zimmer-

Wohnung und die Krankenkassenprä-
mien zu zahlen, sagt Doris Bianchi, ge-
schäftsführende Sekretärin des SGB. Vor
40 Jahren hätten dafür noch weniger als
50 Prozent der Maximalrente genügt.

Noch vor einigen Jahren hätten die
Bürgerlichen dieses Argument problem-
los mit dem Verweis auf die zweite Säule
entkräften können: In den 80ern hatten
längst nicht alle Rentner zusätzlich zur
AHV ein Pensionskasseneinkommen,
heute ist das aber der Fall. Dennoch se-
hen viele Arbeitnehmende zurzeit die
versprochene Rente der zweiten Säule
dahinschmelzen. Die meisten Pensions-
kassen haben den Umwandlungssatz,
der über die Rentenhöhe entscheidet,
deutlich gesenkt. Dies betrifft jene grosse
Zahl von Arbeitnehmenden, die eine
überobligatorische zweite Säule haben.
Der gesetzliche Umwandlungssatz liegt
zurzeit noch bei 6,8 Prozent, in den so-
genannten umhüllenden Kassen mit
einem Überobligatorium nähert er sich
jedoch meist der 5-Prozent-Marke und
sinkt bei einigen in den nächsten Jahren
gar darunter. Für die Gewerkschaften
zeigt diese Entwicklung, dass Geld für

die Altersvorsorge besser in die AHV in-
vestiert sei. Denn ein Grund für die dras-
tische Senkung der Umwandlungssätze
sind die tiefen Renditen auf den Kapital-
märkten. Der AHV-Fonds leidet zwar
auch unter den tiefen Zinsen. Da die AHV
aber im Umlageverfahren fast aus-
schliesslich durch Lohnabzüge und Steu-
ern finanziert wird, lässt sich eine Ren-
tenerhöhung direkt durch höhere Lohn-
beiträge finanzieren. Nötig wären zusätz-
lich 0,8 Prozent, je hälftig bezahlt durch
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sie be-
zahlten künftig je 4,6 statt 4,2 Prozent.

Knapp gescheiterte Vorläufer
Heute wird Sozialminister Alain Berset
für den Bundesrat gegen die gewerk-
schaftliche AHV-Initiative in den Abstim-
mungskampf steigen. Der Sozialdemo-
krat kämpft dabei gegen die Gewerk-
schaften und seine Partei, die die Initia-
tive unterstützen. Berset kann dabei da-
rauf verweisen, dass der Bundesrat und
im Herbst der Ständerat eine Rentenre-
form verabschiedet hätten, die das bis-
herige Rentenniveau erhalten will. Da-
mit wird er sich indirekt von Beschlüs-

sen der Nationalratskommission distan-
zieren, die diesem Ziel zuwiderlaufen.

Das Resultat der Volksabstimmung zu
«AHV plus» könnte richtungsweisend
für die Nationalratsdebatte zur Alters-
vorsorge sein, die in derWoche nach der
Abstimmung stattfindet. Falls die Ren-
tenerhöhung deutlich abgelehnt wird,
dürfte dies rechtsbürgerliche Parlamen-
tarier ermuntern, an ihrem Kurs festzu-
halten. Falls «AHV plus» knapp schei-
tert, ist es ein Warnsignal, dass das Volk
bei der AHV kaum Verschlechterungen
hinnimmt. Auf die leichte Schulter neh-
men können die Gegner die SGB-Initia-
tive jedenfalls nicht. Die letzte Initiative
der Gewerkschaften, die Rentenalter 62
für alle mit einemmonatlichen Einkom-
men bis rund 9000 Franken verlangte,
kam im November 2008 auf immerhin
41,4 Prozent Ja-Stimmen. Im November
2000 erreichte eine ähnliche Initiative
der Grünen gar 46 Prozent Ja.

AHV-Abstimmung kommt für
die Linke zum idealen Zeitpunkt
Die Gewerkschaften hoffen dank bürgerlicher Rentenpolitik und der Krise der zweiten Säule auf einen Erfolg.

Das Leben wird auch für Rentner teurer – ist das Volk bereit, weitere Abstriche bei der AHV in Kauf zu nehmen? Foto: Urs Jaudas

Fragen und Antworten Darum
geht es bei der AHV-Initiative

ahv.tagesanzeiger.ch

SP-Fraktionschef Roger
Nordmann will nach dem
Rechtsrutsch Mittewähler
ansprechen. Eine inhaltliche
Änderung der Politik sei aber
nicht nötig.

Michael Soukup

Es ist ein langjährigerWunsch des sozial-
liberalen SP-Flügels, die Partei zur Mitte
hin zu öffnen. Der bekannteste Vorstoss
war das Gurten-Manifest von 2001. Auf
zehn Seiten kritisierten vier Sozialdemo-
kraten, darunter die damalige Berner SP-
Nationalrätin Simonetta Sommaruga, die
Haltung ihrer Partei zu Ausländerproble-
men, zum Sozialstaat oder zur Steuer-
politik. Man wollte die SP von ihrer dog-
matischen Intoleranz befreien. Es sollte
weitgehend bei diesem Papier bleiben.
Letzten Oktober stiess der neu gewählte
Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch ins
gleiche Horn: «Die SP schöpft ihr Poten-
zial gegen die Mitte hin nicht aus und ist
zu einseitig links positioniert.» Es sei ein
Fehler, dass sich die SP linker positio-
niere als viele ihrer Wähler, sagte der
Vertreter der pragmatisch orientierten
Sozialdemokraten in der «SonntagsZei-

tung». Ein gestern veröffentlichtes Inter-
view mit SP-Fraktionschef Roger Nord-
mann könnte nun wieder neuen
Schwung in die Debatte um die Neuaus-
richtung bringen. «Der Rechtsruck von
CVP und FDP ist für uns sicher eine
Chance», sagte Nordmann in der «Ber-
ner Zeitung». Man verteidige den Service
public, der Mittewählern am Herzen
liege. Und: «Moderate Wählerinnen und
Wähler schätzen sicher auch, dass wir
vernünftige Kompromisse mitgestalten
und mittragen – so wie kürzlich beim
Asylgesetz.»

Weg vomKlassenkampf
Weg von der «blauäugigen» hin zu einer
pragmatischen Migrationspolitik ist ge-
nau das, was die Law-and-Order-Frak-
tion der SP fordert. Ihr prominentes
Aushängeschild schweigt jedoch: Jo-
sitsch wollte sich auf Anfrage nicht zum
Interview äussern. Dabei sagte Nord-
mann zur Feststellung der «Berner Zei-
tung», dass früher gemässigte SP-Politi-
ker innerhalb der Fraktion einen schwe-
ren Stand hatten und isoliert wurden:
«Das hat sich grundlegend geändert.»
Die Aargauer Ständerätin Pascale Bru-
derer gehört ebenfalls dem moderaten
Flügel an. Sie sei mit Nordmanns Ana-
lyse vom Rechtsruck und den Chancen

für die SP «völlig einverstanden». Das
Interview sei eine Bestätigung dafür,
dass es eine breit aufgestellte SP brau-
che, die in der Mitte mehrheitsfähige Lö-
sungen zimmern könne.

Die CVP sei unter der neuen Linie
ihres Parteipräsidenten Gerhard Pfister
klar näher zur SVP gerückt, und die FDP
habe die Mittewähler aufgegeben, sagte
Nordmann im Interview weiter. Um
aber allfällige heimatlos gewordene Mit-
tewähler anzusprechen, müsste die SP
eigentlich nach rechts zur Mitte rut-
schen. Dazu erklärt der Waadtländer
SP-Nationalrat auf Nachfrage des TA:
«Die Rechte tritt in der neuen Legisla-
turperiode viel radikaler auf, im Ver-
gleich dazu wirken die Positionen der
SP automatisch gemässigt.» Doch wie
soll das Kunststück gelingen? Nord-
mann: «Manchmal wirkt unsere Rheto-
rik etwas radikal und abschreckend.»

Die SP will demnach rhetorisch ab-
rüsten, ohne aber ihre Politik anzupas-
sen. «Inhaltlich wird sich an unserer
Politik nichts ändern», bestätigt Beat
Jans, Basler Nationalrat und SP-Vizeprä-
sident. In der Mitte gebe es ein grosses
Wählerpotenzial. Um dieses besser aus-
schöpfen zu können, so Jans, müsse sich
die SP rhetorisch vom Klassenkampf
lösen. Das findet Bruderer richtig. Die

Vielfalt der SP sei eine Stärke, und ge-
rade die letzten Wahlen hätten gezeigt,
dass die sozialliberalen Vertreter von
breiten Teilen der Bevölkerung unter-
stützt würden. Radikale Stimmen wie
beispielsweise der Genfer Nationalrat
Carlo Sommaruga oder der Zürcher Na-
tionalrat und «Euroturbo» Tim Guldi-
mann würden sich hingegen in Zukunft
etwas zurückhalten müssen, vermutet
ein SP-Pragmatiker, der seinen Namen
nicht in der Zeitung lesen will.

Und was bleibt von der Forderung
der SP-Realos nach einer pragmatischen
Migrationspolitik übrig? «Es sind unsere
Löhne und Jobs, die unter Druck gera-
ten. Mit dem zur Diskussion stehenden
Inländervorrang und den flankierenden
Massnahmen schützen wir sie und hel-
fen damit, die Einwanderung zu redu-
zieren», sagt Jans.

Die Sozialdemokraten wollen rhetorisch abrüsten

Pascale Bruderer. Roger Nordmann.


