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Jacqueline Badran
Kaum sind die entspannten Politikferien
vorbei, mussman sich grün und blau ärgern.
Die Debatte umdie Rentenreform nimmt
inakzeptable Züge an. Dawerden von der
Gegnerseite Fakten verdreht undwahre Ziele
unterschlagen. Die Reformgegner wollen
eine Rentensenkung und eine Rentenalterer-
höhung, sagen das aber nicht. Geben Sie es
wenigstens zu, werter Herr Rutz?

Gregor Rutz
Wirmüssen die Altersvorsorge reformieren,
weil sie in finanziellen Problemen steckt,
liebe Frau Badran.Würden Sie als Unterneh-
merin in einemBetrieb, der kurz vor dem
Konkurs steht, als Erstes eine Lohnerhöhung
durchführen?Wohl kaum. Aber genau
darum geht es. Die Vorlagen, über die wir am
24. September abstimmen, lösen die finan-
ziellen Probleme bei der Altersvorsorge in
keiner Art undWeise. Dass Leistungen ver-
sprochenwerden, welche nicht gedeckt sind,
ist unseriös: Das sind Lasten, die wir den
Jungen aufbürden. Die junge Generation
bezahlt dies übrigens nicht nurmit dem
Risiko, später einmal keine Rentemehr zu
erhalten. Auch ihre Löhne sinken, denn die
steigenden AHV-Beiträge werden ja durch
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer bezahlt. Das
heisst für alle weniger Lohn. Auch das täg-
liche Lebenwird teurer, denn dieMehrwert-
steuer soll von 8 Prozent auf 8,3 Prozent
erhöht werden, um die Vorlage zu finanzie-
ren. Zu solchen Abenteuern sage ich Nein.

Jacqueline Badran
Das Gegenteil ist der Fall: Wirmüssen das
BVG, die zweite Säule, sanieren. Dort und
nur dort findet die illegale Umverteilung von
der aktiven Generation zu den Rentnern
statt. 1,3 Milliarden Franken pro Jahr zahlen
die Jungen zu viel. Jedes Jahr. Deshalb
müssenwir den Rentenumwandlungssatz
dringend senken, was jedoch hohe Renten-
einbussen nach sich zieht. Generelle Renten-
senkungen sind aber weder volkswirtschaft-
lich sinnvoll nochmehrheitsfähig. Also

müssenwir die Senkungen im BVG via AHV
kompensieren. Und auch dabei werden die
Jungen entlastet und nicht, wie Sie sagen,
belastet.Wer ein Leben lang 100000 Fran-
ken netto pro Jahr undweniger verdient,
bekommtmehr AHV, als er je einzahlt. Und
das sind die allermeisten, Sie vermutlich
eingeschlossen. Die Superverdiener zahlen
die AHV. Deswegen sind Sie ja auch gegen die
seit 40 Jahren erstmalige Lohnbeitragser-
höhung von je 0,15 Prozent. Einmalmehr
wollen Sie nur für die obersten zehn Prozent
Gesetzemachen und nicht für die ganze
Bevölkerung. Das ist verantwortungslos.

Gregor Rutz
DieMassnahmen im BVGmit Rentenge-
schenken bei der AHV kompensieren zu
wollen, ist ebenso abenteuerlich wie unse-
riös. Die Finanzierungsprobleme der AHV
müssenwirmitMassnahmen bei der AHV
regeln, die Engpässe im BVGmitMassnah-
men bezüglich Umwandlungssatz. Eine Ver-
mischung lehne ich entschieden ab. Kommt
hinzu: Es ist doch absurd, 70-Franken-Ge-
schenke ab 2019 zu verteilen, obwohl bis
2038 keine Einbussen in der beruflichen Vor-
sorge entstehen. Dieses 70-Franken-Ge-
schenkwiederum sollen die heutigen Rent-
ner nicht erhalten, sondern nur die Neurent-
ner.Wollen Sie wirklich eine Zweiklassen-
AHV einführen? Ich finde das völlig daneben.

Jacqueline Badran
Wie bitte? Die Rentnermüssen keine Sen-
kung des Umwandlungssatzes hinnehmen,
also benötigen Sie auch keine Kompensation.
Die Einbussen im BVGwirken sofort und
sind erheblich. Anstatt feige verwirrenden
Unsinn zu reden, sollten Sie hinstehen und
sagen, was Sie wollen: Renten senken und
Rentenalter erhöhen. Nur – das gibt niemals
Mehrheiten. Das haben Sie ja gesehen, als
man isoliert den Umwandlungssatz senken
wollte: 73 Prozent stimmten Nein, obwohl
alle gegen die SPwaren. Diese Vorlage ist
nicht perfekt. Aber etwas Besseres wird es
nicht geben, inklusive die Flexibilisierung

des Rentenalters. In der Schweiz gehtman
Schritt für Schritt, in der Schweiz haben nur
austarierte Vorlagen eine Chance.

Gregor Rutz
Als Unternehmerin, liebe Frau Badran, soll-
ten Sie sich eigentlich gewohnt sein, die
Zahlen genau anzuschauen. Faktum ist: Mit
dieser Vorlage würde die AHV bereits 2027
wieder rote Zahlen schreiben. Der AHV-Aus-
bau ist eine Hypothek für die junge Genera-
tion. Und auch im BVG-Teil schafft die ver-
unglückte Vorlage eine Zweiklassen-Gesell-
schaft: Alle bis undmit Jahrgang 1973 profi-
tieren als «Übergangsgeneration» von einer
Besitzstandsgarantie.Wer jünger ist, wird
jedoch deutlich schlechter gestellt. Die NZZ
hat es berechnet: Leute ab Jahrgang 1974
zahlen 11 000 Franken zusätzliche Vorsorge-
beiträge, haben aber 9600 Frankenweniger
Rente. Diese Besitzstandsgarantie kostet
über 6Milliarden Franken – bezahlt über
höhere Lohnbeiträge für alle Erwerbstätigen
in den nächsten 20 Jahren. Das sind ja
schöne Aussichten für die junge Generation!

Jacqueline Badran
Die Besitzstandsgarantie gilt nur für die
bisher einbezahlten Beiträge im BVG und ist,
wennman keinenmassiven Rentenabbau
will, zwingend. Und nochmals: Die junge
Generation bezahlt heute 1,3Milliarden an
die Rentner via BVG – das ist die Hypothek
für die Jungen, und die verschwindet bei
einem Ja. Zudem bekommen die allermeis-
ten Jungenmehr AHV, als sie je einbezahlen.
Das heisst, sie verdienen dabei. Gerade die
AHV ist das grösste Entlastungsprogramm
für die Jungen aller Zeiten, weil es sie befreit
hat, ihre Eltern unterstützen zumüssen.Mit
einemNein gefährdenwir eine der grössten
zivilisatorischen Errungenschaften in der
Schweiz: dassman demAlter ohne Existenz-
ängste entgegenschauen kann.

Gregor Rutz
Das sehe ich genau umgekehrt – darum
werde ich Nein stimmen.
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«Dassind jaschöneAussichten
fürdie jungeGeneration!»
Was bedeutet die Rentenreform für die Jugend? Sie wäre eine schwere Hypothek,
findet Gregor Rutz. Unsinn, sagt Jacqueline Badran, die allermeisten profitieren
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gegen politische Korrektheit: Vor zwei
Wochen hat James Damore, ein Programmie-
rer bei Google, seine Stelle verloren, weil er
in einem internenMemo dieMeinung ver-
treten hat, Frauen seien in Technikberufen
auch deshalb seltener vertreten, weil sie
biologisch anders gewickelt seien.
Inzwischen haben sich die Gemüter etwas

beruhigt, und es ist Zeit, einen entspannte-
ren Blick auf diese Affäre zuwerfen. Pro-
grammierer Damore ist sehenden Auges in
die Falle des Biologismus getappt, wie schon
so viele Deterministen vor ihm. Diese schrei-
ben der Biologie unbeschränkteWirkungs-
macht zu und sehen jeden Unterschied im
Verhalten und den Vorlieben vonMännern
und Frauen als naturgegeben an. Dem-
gegenüber glauben die Relativisten, der
Mensch sei rein wie ein weisses Blatt Papier
geboren; selbst sein Geschlecht sei aus-
schliesslich durch die sozialen Strukturen
bedingt, in denen er aufwächst.

Was aber weiss dieWissenschaft wirklich
über die genetisch bedingten Unterschiede
zwischenMann und Frau?Wir wollen das
illustrieren amBeispiel des unzweifelhaft
wichtigsten Organs: des Gehirns. Tatsächlich
ist dasmännliche Denkorgan durchschnitt-
lich etwas grösser als jenes der Frau. Gewon-
nen ist mit dieser Erkenntnis allerdings
wenig, denn die Grösse des Gehirns sagt
nichts aus über dessen Leistung. Und dass
Frauenweniger intelligent sind alsMänner,
lässt sich nunmal nicht belegen. Hinzu
kommt, dass es beträchtliche Überschnei-
dungen zwischen Gehirnen vonMännern
und Frauen gibt. Dafür ist bei Frauen im all-
gemeinen die Sprachfähigkeit höher entwi-
ckelt als bei Männern: Sie haben ein besser
verbales Verständnis und ziehen eher
die Sprache heran, um Probleme zu lösen.
Doch das sind nur Tendenzen, die nicht
ausreichen, umUnterschiede imVerhalten
schlüssig zu erklären. Am ehesten haben die
Hirnforscher bei der Fähigkeit zur Empathie
angeborene Differenzen zwischen den
Geschlechtern entdeckt: NeugeboreneMäd-
chenweinen rascher, wenn andere Babys
weinen. Doch auch für die Gefühlswelt gilt:
Die Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern sind klein, die Überlappungen gross.
Kurzum:Welchen Einfluss das Umfeld

einesMenschen auf geschlechterspezifische
Eigenheiten hat undwelche Rolle die Gene
dabei spielen, ist eine äusserst vertrackte
Sache, dieman niemals abschliessendwird
klären können.Weil die Argumente auf
beiden Seiten ebenso richtig wie falsch sind,

poppt das Thema seit bald 200 Jahren immer
wieder auf. Erstaunlich nur, dass die ewig
gleiche Debatte die Gemüter stets von
neuemdermassen zu erregen vermag und
ein junger Programmierer sogarmit dem
Verlust seiner Stelle dafür bezahlenmuss.
Warum genau die Frauen anscheinend
harmoniebedürftiger und dieMänner
rechthaberischer sind, ist letztlich auch egal.
Entscheidend ist, welche Bedeutungman
solchen Feststellungen zuschreibt. Frauen
suchen nicht deshalb lieber Arbeitsfelder,
in denen Einfühlungsvermögen noch etwas
zählt, weil sie stets eine Bestätigung für ihr
Wirken brauchen, sondernweil sie sich unter
Protzern undWichtigtuern nicht sonderlich
respektiert und ernst genommen fühlen.
Dabei liesse sich die verstockte Debatte

um die Rolle der Biologie und der Kultur
in der Prägung der Geschlechter leicht ins
Rollen bringen.Manmüsste darüber somit-
einander diskutieren, wie das in jeder halb-
wegs funktionierenden Beziehung auch der
Fall ist. Inzwischen hat selbst der grösste
Macker begriffen, dass er seiner Partnerin
zwischendurch einfach einmal ruhig zuhö-
ren sollte. Und auch die schrillsten Feminis-
tinnen haben gemerkt, dass es nirgends
hinführt, wenn sie ihreMänner ständigmit
Vorwürfen überhäufen. Der Schluss vom
Speziellen in den eigenen vierWänden auf
das Allgemeine in der grossen, weitenWelt:
So funktioniertWissenschaft.
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B
eobachtetman die Justiz
über Jahrzehnte hinweg, so
lässt sich eine Konstante
ausmachen: Richter verwei-
senmanchmal zu Recht und
manchmal zu Unrecht, aber

immer sehr beharrlich auf ihre übergrosse
Geschäftslast. Zweck des Jammerns ist es,
mehrMitarbeiter und andere Ressourcen
zu erhalten und vonwenig attraktiven
Aufgaben entlastet zuwerden.
Es lässt daher aufhorchen, wenn in

unserem nördlichen Nachbarland plötz-
lich andere Töne zu vernehmen sind.
Zwar können sich auch deutsche Gerichte
imAsylbereich kaumüber zuwenig
Arbeit beklagen. Den Zivilgerichten aber
gehen offenbar langsam die Kläger aus,
undwo kein Kläger ist, da braucht es
bekanntlich auch keine Richtermehr.
Gemeinsammonieren Anwaltsverein und
Richterbund laut einemArtikel auf dem
Onlineportal der «Frankfurter Allgemei-
nen»: «Die deutlich sinkenden Eingangs-
zahlen bei den Zivilgerichten sind ein
starker Hinweis darauf, dass die staatliche
Rechtspflege an Bedeutung verliert.»
Die im gleichen Papier vorgeschlage-

nen Lösungsansätze bestätigen indirekt,
dass die deutsche Justiz hinlänglich über
Zeit und Kapazität verfügt. Qualität statt
Erledigungszahlenwird gefordert und,
dass statt ein Einzelrichter sichwieder
vermehrt die ganze Kammermit demFall
befasst. Noch einen Schritt weiter bei der
Arbeitsbeschaffung geht das Finanz-
gericht Hamburg, das künftig auch Klagen
zulässt, die entgegen der klaren Vorgabe
imGesetz nicht in deutscher Sprache
abgefasst sind.
Genau in die umgekehrte Richtung

wirkt indes der deutsche Justizminister
mit seinem neuenNetzdurchsetzungs-
gesetz. Dieses verlangt von sozialen Netz-
werken, dass sie im Streitfall einzelne
Einträge rechtlich überprüfen und für
rechtswidrig befundene Inhalte löschen.
Damit werden Facebook und Co. richter-
liche Aufgaben übertragen, die umso
mehr in die Hand der Justiz gehörten, als
es umnicht weniger als um das Recht auf
freieMeinungsäusserung geht.

Alles,wasRecht ist

Wiesich
RichterArbeit
beschaffen

MarkusFelber

Patrick Imhasly


