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Bahnhöfe
am
Anschlag
Neu steuert im Bahnhof Bern ein Lichtsignal die
Fussgänger. Sogar die SBB sprechen von einer
«Bevormundung des Kunden», sehen sich aber
zu ungewöhnlichen Schritten gezwungen, um
die wachsenden Pendlerströme, wie am Zürcher
HB (Bild), zu bewältigen. Viele Bahnhöfe stossen
an ihre Kapazitätsgrenzen. Vor allem Perrons
und Unterführungen sind zu schmal. Oft fehlt
der Platz für einen Ausbau.Hintergrund Seite 24

Die SP Schweiz ist in den
letzten Jahren immer linker
geworden: Einige prominente
Parteimitgliederwollen nun
geeint gegen diese
Entwicklung vorgehen.
ChristinaNeuhaus

Die Vertreter des sozialliberalen
Flügels innerhalb der SP haben
offenbar genug. Eine Gruppe um
die Ständeräte Daniel Jositsch
und Pascale Bruderer plant, eine
Plattform für den rechten Flügel
aufzubauen. Diese Organisation
soll den parteiintern zunehmend
unter Druck geratenen Pragmati-
kern dazu verhelfen, künftig mit
einer Stimme zu sprechenund ih-
ren Anliegen mehr Gewicht zu
verleihen. Jositsch will die Pläne

auf Anfrage nicht kommentieren.
Wer sich der Gruppe anschliesst,
ist noch offen. Infrage kommen
weitere Parteimitglieder, die sich
eineÖffnung zurMittewünschen,
wie etwa der Zürcher Regierungs-
rat Mario Fehr.
Die Gründung einer rechten

Flügelorganisation dürfte die Par-
tei am Anfang zwar etwas durch-
schütteln, sie kann ihr grundsätz-
lich aber nur guttun. Vor allem in
der Deutschschweiz haben die
Genossinnen und Genossen in
den vergangenen Jahren zuneh-
mend dogmatische Tendenzen
gezeigt. Parteimitglieder, die an-
dere Positionen vertraten, muss-
tenmit offenenBriefen und ande-
ren Formen der öffentlichen
Massregelung rechnen. Zudem
drängen immer mehr Vertreter
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der Linken in Parteiämter. Die So-
zialliberalen müssen sich zuneh-
mend fremd vorgekommen sein.
Hintergrund der Entwicklung

ist eine Frage, die in der Partei
seit langem diskutiert wird: Will
sich die SP weiter nach links be-
wegen, oder soll sie versuchen,
zur Mitte hin zu wachsen? Die
Jungsozialisten, die sich von ei-
ner Randgruppierung zu einer

Das durchschnittliche
Privatvermögen ist in der
Schweiz höher als in jedem
anderen LandderWelt.
SebastianBräuer

Ein erwachsener Schweizer be-
sitzt derzeit im Durchschnitt
561 900 Dollar. In keinem ande-
ren Land der Welt sind die Men-
schen auch nur annährend so
reich. Mit grossem Abstand fol-
gen Australien (376000Dollar),
die USA (345000Dollar) und
Norwegen (312000Dollar). Das
geht aus dembisher unveröffent-
lichten «Global Wealth Report»
des Credit Suisse Research Insti-
tute hervor. Er soll am Dienstag
vorgestellt werden. «Die Schweiz
ist der unangefochtene Wohl-
standsführer weltweit», sagt In-

Fünf Schläge pro Rennen – so vie-
le sind in der Schweiz offiziell er-
laubt. Schlägt der Jockey öfter auf
sein Pferd ein, wird er für jeden
weiterenHiebmit einer Busse be-
straft und allenfalls gesperrt. Die-
se Regelung soll nun verschärft
werden. Auf Initiative der Tier-
ärztin und Rennpferdebesitzerin
Annina Widmer hin beschäftigt
sich eineKommission des Pferde-
sportverbandes Galopp Schweiz
mit dem Thema. Widmer stellt
den Antrag, die Schläge auf die
Schulter sowie auf die Hinter-
hand oder Flanke der Pferde ganz
zu verbieten: «Unter einemguten

Gemäss einer neuen Studie
verbringen die Kinder von
beruflich stark engagierten
Elternweniger Zeit imFreien.
RenéDonzé

Das unbeaufsichtigte Spiel ausser
Haus ist wichtig für die Entwick-
lung eines Kinds. Doch es gerät je
länger, je mehr in Bedrängnis.
«Wir beobachten diese Tendenz
seit Jahren», sagt Urs Kiener von

Schweizer sinddie
Reichstenweltweit

Wieoft darfmanein
Rennpferdpeitschen?

KindervonBerufstätigendürfenweniger raus

stitutsleiterin Lucia Waldner. Mit
Blick auf die Zukunft sind die Stu-
dienautoren optimistisch: Bis
2020 werde das Durchschnitts-
vermögen der Schweizer auf
606000Dollar steigen. Sorgen
bereitet ihnen allerdings die im
internationalen Vergleich hohe
Verschuldung pro Kopf. Sie ist
2016 erneut gestiegen. «Dieser
Trend sollte weiter beobachtet
werden», sagtWaldner.
Global nimmt die Ungleichheit

seit Jahren zu. Das reichste Pro-
zent derWeltbevölkerung besitzt
mittlerweile mehr als 50 Prozent
des Weltvermögens. Der Trend
könnte sich jedoch umkehren, so-
bald die Aktienmärkte stagnieren
oder sinken, weil Reiche in der
Regelmehr Aktien besitzen.

Reiter gewinnt ein gutes Pferd
auch ohne Peitschenhiebe.»Noch
hat die Kommission keinen Be-
schluss gefasst.Mit demVorstoss
will Widmer den Sport vor einem
Imageschaden bewahren. «Der
Peitscheneinsatz rückt denRenn-
sport in ein schlechtes Licht.»
Gegner der Peitsche verweisen

auf Studien, nach denen Pferde
ein höheres Schmerzempfinden
haben als bisher angenommen.
Ob Schläge die Tiere bei Rennen
überhaupt schneller machen, ist
ebenfalls umstritten. (pes.)

Pro Juventute Schweiz. Die Orga-
nisation liess erstmals die Situa-
tion der 5- bis 9-jährigen Kinder
in der Schweiz untersuchen. Da-
bei zeigte sich eine interessante
Tendenz: Eltern, die stark beruf-
lich engagiert sind, lassen ihre
Kinder weniger oft unbeaufsich-
tigt draussen spielen. Kinder, de-
ren Eltern beide Vollzeit arbeiten,
haben gegenüber anderen Kin-
dern höchstens halb so viel freie
Spielzeit zur Verfügung. Dieser
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starken Sektion entwickelt ha-
ben, geben immer wieder das
Tempo vor. Aber auch Parteiprä-
sident Christian Levrat führt die
SP entschlossen «in eine unbe-
queme Oppositionspolitik», wie
er am Parteitag im Juni kundtat.
An ihrer Delegiertenversamm-

lung Anfang Dezember wollen
sich die Sozialdemokraten nun
vertieft mit ihrer Zukunft ausein-
andersetzen. Diskutiert werden
auch Ideen für ein nahezu sozia-
listisches Wirtschaftsprogramm.
Es fordert unter anderem in Fir-
men eine betriebsratsähnliche
Mitsprache für Angestellte und
die Verstaatlichung einiger Fi-
nanzdienstleistungen.

Daniel Jositsch, Pascale Bruderer
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Doppelverdiener-Effekt wurde
auch in Deutschland festgestellt.
Kiener von Pro Juventute

nennt zwei mögliche Erklärun-
gen: «Bei überbehütetenKindern
aus gut situierten Familien ist die
Freizeit häufig sehr strukturiert.
Dabei bleibt mit dem freien Spiel
etwas ganz Wichtiges auf der
Strecke.» Auf der anderen Seite
gebe es schlecht verdienende El-
tern, die beide arbeitenmüssten.
Diese lebten oft inÜberbauungen

mit wenig kinderfreundlicher
Umgebung. DasWohnumfeld der
Kinder ist der wichtigste Faktor,
der die Freiheit der Kinder be-
stimmt.Hiermuss laut Pro Juven-
tute angesetzt werden. An den
drei Stichtagen der Studie im Fe-
bruar 2016 haben 15 Prozent der
Kinder gar nicht im Freien ge-
spielt, weitere 20 Prozent nur un-
ter Aufsicht ihrer Eltern.

GruppeumDaniel Jositschwill SozialliberaleneineStimmegeben
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