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Tamedia
 Journalistenverband 
wendet sich an Weko
Der Medienkonzern Tamedia, der auch 
den TA herausgibt, missbrauche seine 
marktbeherrschende Stellung. Dies fin-
det Impressum, der Berufsverband der 
Schweizer Journalisten. Er ruft deshalb 
die Wettbewerbskommission (Weko) an. 
Konkret geht es um die geplante Zusam-
menlegung von Tamedia-Redaktionen. 
Nach Ansicht von Impressum hat dies 
eine «noch nie da gewesene Verarmung 
der Informations- und Meinungsvielfalt» 
zur Folge. Tamedia wirft Impressum vor, 
die Weko für eine Kampagne zu miss-
brauchen. Das Kartellgesetz sei auf eine 
solche interne Reorganisation gar nicht 
anwendbar. Die engere Zusammenarbeit 
zwischen den Tageszeitungen stärke den 
unabhängigen Journalismus. (SDA)

«No Billag»
Bedrohte Medienvielfalt 
in den Bergregionen
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
für die Berggebiete spricht sich gegen die 
No-Billag-Initiative aus. Diese bedrohe 
die Medienvielfalt in den Berggebieten, 
ist die Arbeitsgemeinschaft überzeugt. 
Käme die Initiative zustande, würde dies 
«den Tod der 34 regionalen Radio- und 
Fernsehsender bedeuten». (SDA)

Nachrichten

Noch vor 30 heiraten, zwei bis drei Kin-
der grossziehen, und der Mann arbeitet 
Vollzeit: So sieht eine Mehrheit der soge-
nannten Digital Natives ihre Zukunft. 
Trotz Social Media und Co. scheint diese 
Generation ihren Wertekompass nicht 
neu ausgerichtet zu haben. Gerade in 
 Familienfragen sind junge Erwachsene 
sehr traditionell, wie eine Umfrage zeigt. 
«Wir haben die Jungen nach ihren Idea-
len gefragt», fasste Studienleiter Robin 
Samuel zusammen. Dabei habe er festge-
stellt, dass den jungen Erwachsenen 
nicht nur die Tradition, sondern auch 
die individuelle Selbstverwirklichung 
wichtig sei. Diese Sowohl-als-auch-Hal-
tung habe aber teilweise das Potenzial, 
längerfristig zu Enttäuschungen zu füh-
ren, hält Samuel fest. Die Befunde gehen 
aus den jüngsten Eidgenössischen Ju-
gendbefragungen ch-x hervor. Dafür 
wurden in den Jahren 2012/13 rund 
50 000 Männer anlässlich der Aushe-
bung und 1800 zufällig ausgewählte 
Frauen im gleichen Alter befragt. (SDA)

Traditionelle junge 
Erwachsene

Fabian Renz 
Bern

Angekündigt war ein «runder Tisch», 
doch Ständerätin Karin Keller-Sutter 
(FDP, SG) empfand ihn eher als «Lands-
gemeinde», wie sie sagt. Sie spielt damit 
auf die hohe Teilnehmerzahl an: Nicht 
weniger als 27 verschiedene Gruppie-
rungen waren gestern von Innenminis-
ter Alain Berset (SP) zur Diskussion 
über eine mögliche neue Reform der Al-
tersvorsorge geladen. Es war das erste 
Mal seit der Volksabstimmung vom 
24. September, dass sich alle involvier-
ten Parteien und Verbände zum Gedan-
kenaustausch trafen. Etwas über zwei 
Stunden dauerte der straff durchgetak-
tete Anlass; jeder teilnehmenden 
Gruppe, vertreten durch jeweils zwei 
Personen, standen fünf Minuten Rede-
zeit zur Verfügung.

Das Ergebnis scheint ernüchternd: Es 
herrsche «Uneinigkeit über fast alles», 
bilanzierte Berset nach dem Treffen 
gegenüber den Medien. Einen weitge-
henden Konsens macht Berset nur in 
zwei grundlegenden Punkten aus: Ers-
tens sei es praktisch unbestritten, dass 
insbesondere für die AHV eine baldige 
Reform nottue – dem Sozialwerk droht 
aufgrund der Demografie mittelfristig 
die Pleite. Und zweitens seien sich die 
verschiedenen Akteure einig darin, dass 
das Niveau der Altersrenten erhalten 
bleiben soll. 

Einig nur im Grundsätzlichen
Auf diese zwei Grundsätze hatte man 
sich freilich schon bei der Altersvor-
sorge 2020 verständigt – ohne dass dies 
die Opposition von FDP und SVP samt 
Nein des Stimmvolks verhindert hätte. 
Und über das Prinzipielle hinaus be-
ginnt der Dissens. Die wichtigsten Streit-
fragen, wie sie gestern zutage traten: 

 ¬ Frauenrentenalter: Für die bürger-
lichen Parteien und die Wirtschaftsver-
bände steht fest, dass die Frauen neu mit 
65 statt mit 64 Jahren in die ordentliche 
Rente gehen sollen. Die SP dagegen will 
der Erhöhung nur zustimmen, wenn die 
Renteneinbusse kompensiert wird. Eine 
Kompensation fordert auch die CVP, und 
die FDP signalisiert Kompromissbereit-
schaft. Doch gehen die Vorstellungen da-
rüber, was hier angemessen ist, weit aus-
einander. Während sich die CVP noch 
bedeckt hält, hat Ständerätin Keller-Sut-
ter bereits einen Vorschlag zur Unter-
stützung der kleinsten Einkommen ein-
gebracht. Aus Sicht von SP-Präsident 
Christian Levrat indes ist das FDP-Modell 
«faktisch nicht mehr als Sozialhilfe». 
Noch schwieriger dürften Jungsozialis-

ten und welsche Gewerkschafter zufrie-
denzustellen sein. Dies ist insofern von 
Bedeutung, als der Widerstand von 
linksaussen das vergleichsweise knappe 
Nein am 24. September (52,7 Prozent) 
wohl mitverursacht hat. 

 ¬ Allgemeines Rentenalter: Für die 
Linke ist eine Erhöhung des Referenz-
rentenalters über 65 hinaus indiskuta-
bel. Weiter rechts hält man die Diskus-
sion jedoch für wichtig. Die Jungfreisin-
nigen, die im vergangenen Abstim-
mungskampf eine führende Rolle unter 
den Gegnern spielten, forderten gestern 
Rentenalter 66 für beide Geschlechter 
bis 2030. Ein wenig Bewegung in die 
überkommenen Fronten brachten Wirt-
schaftsvertreter aus der Romandie, die 
sich für ein Modell mit Lebensarbeitszeit 

starkmachten: In Rente gehen soll, wer 
44 Jahre lang Beiträge gezahlt hat. Für 
die SP wäre das eine prüfenswerte Idee, 
wie Levrat sagt.

 ¬ Zusätzliche Einnahmen: Dass die 
AHV zusätzliches Geld braucht, wird 
von kaum jemandem in Abrede gestellt 
– dass zumindest ein Teil davon über die 
Mehrwertsteuer hereinkommen soll, 
ebenfalls nicht. SP-Chef Levrat plädiert 
denn auch mit Vehemenz dafür, rasch 
eine Finanzierungsvorlage zu kreieren – 
über den Rest könne man später spre-
chen. Das Mitte-rechts-Lager zeigt sich 
bisher aber nicht gewillt, hier mitzuspie-
len: Mehr Mehrwertsteuer soll es nur in 
Kombination mit einem höheren Frau-
enrentenalter geben. Ungeklärt ist auch, 
um wie viel die Mehrwertsteuer sinnvol-
lerweise angehoben würde.

 ¬ Pensionskassen: Dass in absehbarer 
Zeit eine Reform der zweiten Säule ge-
lingt, ist höchst unwahrscheinlich: Hier 
sind die Differenzen auch innerhalb der 
Wirtschaftsverbände immens. Die Pen-
sionskassen zeitgleich mit der AHV zu 
reformieren, wie das derzeit etwa die 
CVP fordert, scheint kaum realistisch.

Berset plant trotz aller Kakofonie, 
bald wieder neue Vorschläge zu lancie-
ren, wie er ankündigte. Er trat damit Be-
fürchtungen entgegen, wonach der Bun-
desrat untätig bleiben und das Parla-
ment zum Handeln zwingen wolle. Um 
aber das Richtige zu tun, hofft der Innen-
minister auf die Hilfe der Politologen: 
Mehrmals erwähnte er gestern die «Voto-
Analyse», die Erklärungen für das Ab-
stimmungsergebnis vom 24. September 
liefern soll. Dass der Bund nach Urnen-
gängen die Motive der Stimmbürger eru-
ieren lässt, entspricht den Gepflogenhei-
ten – die Ergebnisse interessieren übli-
cherweise vor allem Forscherkreise. 

Für einmal kommt der Analyse jetzt 
womöglich hohes politisches Gewicht 
bei. Sollte sich etwa zeigen, dass viele 
Leute das Frauenrentenalter 65 ableh-
nen, könnte dies Berset veranlassen, 
ganz im Sinne seiner SP eine blosse Er-
höhung der Mehrwertsteuer vorzuschla-
gen. Die Voto-Studie werde bald zur Ver-
fügung stehen, so Berset. Noch vor Ende 
Jahr möchte er im Bundesrat dann eine 
erste Diskussion über das weitere Vorge-
hen führen.

Innenminister Berset hofft, dass ihm 
die Politologen den Weg weisen 
Über die Zukunft der Altersvorsorge gehen die Vorstellungen weit auseinander, wie ein Treffen  
von Parteien und Verbänden gestern zeigte. Alain Berset baut nun auf eine Analyse des Wählerwillens.

Alain Berset will bald neue Vorschläge zur Reform der Altersvorsorge präsentieren. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Es herrsche  
«Uneinigkeit über alles», 
bilanzierte Berset  
nach dem Treffen 
gegenüber den Medien.

Fehr ist Sicherheitsdirektor
Im Artikel «Die Grande im Bundeshaus» 
(TA vom Freitag) wird Mario Fehr als 
Zürcher Justizdirektor bezeichnet. Die 
richtige Titulierung lautet jedoch Sicher-
heitsdirektor. (TA)
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