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Classe
politique

Jacqueline Badran, Zappel
philippa, ist bekannt für Debat
tierfreude und Zwischenrufe.
Einmal im Redefluss, ist die
Zürcher SPNationalrätin kaum
zu stoppen, auch nicht von
ArenaModerator Jonas Projer,
wie am Freitag gesehen und
gehört. Ihn stellte sie zudem
auf Twitter in den Senkel, weil
sie dort von SRF als Kantons
rätin betitelt worden war.
Inzwischen ist der Eintrag
gelöscht. Dass ausgerechnet
diese energische Frau auf der
Strasse vonWildfremdenmit
«Frau Baldrian» angesprochen
wird, wie sie selber schreibt, ist
wohl kaum als Hinweis auf ihre
Wesensart zu werten. Vielmehr
sollte sie es als versteckte ärzt
liche Verordnung verstehen.

Andrea Caroni, Schleckmaul,
weilte kürzlich in New York, wo
er an der Versammlung der
Interparlamentarischen Union
teilnahm. Seinen Aufenthalt
nutzte der FDPStänderat für
eine Kurzvisite im Trump
Tower, wo er den Trump Store
frequentierte. Dort gibt es
allerlei MerchandisingPro
dukte des 45. amerikanischen
Präsidenten zu kaufen, von der
Krawatte über die roten Käppi
(«Make America great again»)
bis hin zu Bettzeug. Auf den
Kauf trumpscher Bettlaken hat
Caroni verzichtet, hingegen
griff er bei der TrumpSchoko
lade zu. Er habe einen Riegel
nach Hause gebracht, nicht
etwa, weil er Trumps Fan sei,
sondern als «Schreckmümp
feli», sagt Caroni.
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Gelingt dieAHV-Reform
oder nicht? AmEnde könnte
dies vonKathrin Bertschy
unddenGrünliberalen
abhängen. Sie ärgern sich
schon jetzt darüber.
Daniel Friedli

Kathrin Bertschy ist dieser Tage
eine gefragte Frau. Von links und
rechts wird die Grünliberale um-
garnt, bei der Reform der Alters-
vorsorge dann unbedingt richtig
zu stimmen. Denn viele Partei-
strategen gehen davon aus, dass
es letztlich vonder GLP abhängen
wird, ob die Mammutreform ge-
lingt oder scheitert – und damit
von Bertschy als deren Vizepräsi-
dentin undMeinungsmacherin.

Die Überlegung dahinter geht
so: Bis anhin stehen sich in dem
Dossier zwei Lager unversöhnlich
gegenüber. Linke, CVP und BDP
mit demKonzept des Ständerates
gegen FDP, SVP und GLP mit je-
nem des Nationalrates (siehe
Box). Bleiben beideKammern da-
bei, worauf zumindest die öffent-
lichen Aussagen derzeit hindeu-
ten, wird die Vorlage in eine Eini-
gungskonferenz der beiden Räte
kommen. Und dort dürfte sich
aufgrund der Mehrheitsverhält-
nisse der Ständerat durchsetzen.

Doch dieses Resultat muss
danach auch imNationalrat noch-
mals bestätigt werden. Und dort
haben FDP und SVP auch schon
angekündigt, die Vorlage notfalls
scheitern zu lassen. Dann müss-
ten die Grünliberalen mit ihren
Stimmen entscheiden, ob sie das
zulassen – oder ob sie die Reform
contre cœur retten.

Ärger über Blockade
Auch Bertschy kennt dieses Sze-
nario, und sie ärgert sich darüber.
Zu dieser Blockade hätte es gar
nie kommen dürfen, sagt sie.
Doch die Linke rufe zwar immer
nach Kompromissen, beharre
aber selber kompromisslos dar-
auf, zusätzliche 1,4 Milliarden
Franken mit der Giesskanne in
die AHV umzuleiten. Und zur

VordelikatemEntscheid

Rechten hätten die Parteien das
Dossier leider lange verschlafen.
«Wir haben uns früh positioniert
und immer die ausgewogene
Vorlage des Bundesrates unter-
stützt», sagt Bertschy. Umso
weniger versteht sie, dass nicht
einmal mehr der seine Reform
verteidigt. «Es ist schon bedauer-
lich, wie schnell Sozialminister
Alain Berset seine eigene Vorlage
fallen liess.»

Aus ihrer Sicht ist die Erhö-
hung der AHV für alle Neurentner
strukturell falsch. Zudemzemen-
tiere die Linke damit das alther-
gebrachte Ein-Ernährer-Modell,

DenGrünliberalenkommt imPokerumdieAHV-Reformeine zentraleRolle zu
was ein Rückschritt für alle mo-
dernen Frauen sei. Diese, so Bert-
schy, hätten viel mehr Interesse
an einemAusbau der beruflichen
Vorsorge. Damit bekämen nach
jahrelangemKampf endlich auch
Frauen (und Männer) mit Teil-
zeitjob eine Pensionskassenrente.

Uneinige Frauen
Doch Bertschy kann diese Karte
nicht so spielen, wie sie gerne
würde, obschon sie selber als Co-
Präsidentin des Frauendachver-
bandes Alliance F amtet. Denn
auch dieser ist: blockiert – und
zwar schon im Präsidium. Die
zweite Co-Präsidentin, die Grüne
Maya Graf, wägt anders ab. Sie
findet es wichtiger, die AHV zu
stärken. Auch dies, sagt Graf,
würde vielen Frauen nützen, vor
allem denen, die kein grosses
Pensionskassenguthaben besit-
zen. Die Folge: Alliance F hat sich
für die Debatte aus dem Rennen
genommen, sie gibt keine Emp-
fehlung ab.

Trotzdemwerden viele Frauen
genau beobachten, was Bertschy
nun im Parlament macht. Sie
selber versucht noch, Kompro-
misswege auszuloten. Vorstellbar
ist hier vieles, spruchreif noch
nichts. Die rechte Seite versucht,
die CVP für sich zu gewinnen,
etwa indem sie ihr eine höhere
Ehepaarrente anbietet odermehr
Zusatzeinnahmen aus der Mehr-
wertsteuer. Aus der Mitte kommt
derweil dieWarnung nach rechts,
nurmit einemErfolg bei der AHV
werde ein zweiter Anlauf bei der
eben gescheiterten Steuerreform
für Firmen gelingen. Und einige
Stimmenmeinen, vielleicht lasse
sich die FDP gewinnen, indem
man die 70 Franken Zusatzrente
nur an bedürftige Rentner zahlt.

Und wenn nichts davon
klappt?Werden Bertschy und die
ihren zuletzt eine Reform retten,
die ihnen gegen den Strich geht?
«Wirwerden abwägen,was besser
ist: der Status quo oder eine
schlechte Reform», sagt sie. Es
könnte ein Entscheid imnationa-
len Scheinwerferlicht werden.
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Zwischen Partei- und Frauenpolitik: Kathrin Bertschy imNationalrat. (Bern, 9. Juni 2016)

In vierWochen zeigt sich, ob die
Reformder Altersvorsorge im
Parlament Gnade findet oder
nicht. Derzeit stehen sich zwei
Modelle diametral gegenüber.
Der Ständerat will die Renten-
ausfälle, die durch die Senkung
des Umwandlungssatzes in der
zweiten Säule entstehen, in der
AHV kompensieren. Und zwar

Altersreform

ZweiRäte, zweiModelle

mit 70 Frankenmehr Rente pro
Monat für alle Neurentner und
einer Erhöhung dermaximalen
Ehepaarrente von 150 auf 155
Prozent. Der Nationalrat sieht
eine Kompensation in der zwei-
ten Säule vor. Er will dort einen
grösseren Teil des Lohns ver-
sichern, so dassmehr privates
Sparkapital anwächst. (dli.)

DieKosten in der
Grundversicherung sind
letztes Jahr um3,4 Prozent
gestiegen. Ein Bremseffekt
ist nicht zu spüren.
Daniel Friedli

Das rasante Wachstum der Ge-
sundheitskosten in der Schweiz
hält unvermindert an. Gemäss
dem aktuellen Monitoring des
Bundesamtes für Gesundheit ha-
ben die Kosten in der obligato-
rischen Krankenversicherung im
letzten Jahr um 3,4 Prozent zu-
gelegt. Demnach fielen pro Ein-
wohner Ausgaben von brutto
3763 Franken an, das sind gut
110 Frankenmehr als im Vorjahr.
Berücksichtigt man nur die ef-
fektiv 2016 entstandenen Kosten
und klammert noch spät abge-
rechnete Leistungen aus dem
Vorjahr aus, beläuft sich das
Wachstum gar auf 4,6 Prozent.

Zu diesemAnstieg, der ähnlich
ausfiel wie schon 2015, trugen
fast alle Bereiche bei. Prozentual
gesehen war der Anstieg mit
9,5 Prozent bei den Physiothe-
rapeuten am höchsten. Dahinter
folgen die Spitex und der ambu-
lante Spitalbereich mit Zuwachs-
raten von 7,8 Prozent. Umgekehrt
resultierte bei den stationären
Spitalbehandlungen ein Minus.
Deren Kosten sanken um 1,1 Pro-
zent, was aber auch darauf zu-

Gesundheitskostenwachsen
ungebremstweiter

rückzuführen ist, dass die letzten
Kantone noch ihre Kostenanteile
gemäss neuer Spitalfinanzierung
erhöhenmussten. Dadurch wur-
de im Gegenzug die Grundversi-
cherung entlastet. Die Ärzte rech-
neten bei den Leistungen 3 Pro-
zent mehr ab, bei den Medika-
mentenwaren es 4,6 Prozent.

Für die Versicherten bedeuten
diese Zahlen, dass sie sich einmal
mehr auf einen happigen Prä-
mienanstieg im kommenden
Herbst gefasst machen müssen.
Schon letztes Jahr belief sich die-
ser bei der Standardprämie auf
4,5 Prozent – und entsprach da-
mit ziemlich genau dem durch-
schnittlichen Anstieg in den ver-
gangenen 20 Jahren.

Hoffnung auf kurzfristige Lin-
derung besteht nur bedingt. So
wird der Bund ab dem Herbst
wieder regelmässig die Medi-
kamentenpreise überprüfen, wo-
durch in dennächsten drei Jahren
Einsparungen von 180Millionen
Franken möglich werden sollen.
Zudem hat Gesundheitsminister
Alain Berset angekündigt, den
für viele Behandlungen zu hohen
Arzttarif Tarmed anzupassen,
was ebenfalls per 2018 eine Spar-
wirkung hätte. Weitere Refor-
men, etwa eine einheitliche Fi-
nanzierung der Spitalleistungen,
die mehr Anreize für eine effi-
ziente Versorgung bringen wür-
de, sind erst in Vorbereitung.

Viermal im Jahr treffen
sich diemeisten Fraktionen
amSamstag zur Sitzung. Die
Dauer ist kurz, umso höher
fällt der Stundenlohn für die
Parlamentarier aus.
Daniel Friedli

Wie lassen sich 735 Franken in
anderthalb Stunden verdienen?
Eine mögliche Antwort auf diese
Frage lautet: IndemmanMitglied
der SVP-Fraktionwird.

Die Zahlen hinter dieser lukra-
tiven Rechnung finden sich im
Reglement für die Bezüge der
National- und Ständeräte und in
der Praxis der Fraktionsarbeit:
Um die Sessionen vorzubereiten,
treffen sich die Fraktionen je-
weils schon einige Tage imVoraus
zu ersten Sitzungen. Die meisten
reservieren dafür einen Freitag-
nachmittag und einen Samstag-
morgen, wobei es am Samstag in
aller Regel schnell geht. Die SVP
etwa beendete ihre Sitzung in
Weinfelden (TG) gestern nach gut
90 Minuten, bereits für 10 Uhr
war danach ein «Jasscup» ange-
sagt. Die Grünliberalen planten
für ihr Pensum gar nur eine Stun-
de ein, hängten aber noch eine
Sitzung des Parteivorstandes an.
Die CVP schloss nach etwasmehr
als zwei Stunden um 10 Uhr 15,
die SP nur wenig später.

Trotz dieser speditiven Erle-
digung der Geschäfte haben die

Sitzungmit lukrativemStundenlohn

teilnehmenden Politiker Anrecht
auf die ordentlichen Bezüge, die
sie auch für einen Sessionstag er-
halten. So gibt es ein Taggeld von
440 Franken, dazu eine Essens-
entschädigung von 115 Franken.
Und all jene, die mehr als 30 Mi-
nuten bis zum Tagungsort brau-
chen oder in mehr als 10 Kilome-
tern Entfernung wohnen, dürfen

sich auch die Übernachtungs-
pauschale auszahlen lassen. Sie
beträgt 180 Franken und wird je-
weils für zwei aufeinanderfolgen-
de Sitzungstage ausgerichtet.

Im Fall der SVP konnte sich
also ein Fraktionsmitglied am
Samstag je nach Ausgangslage
735 Franken verrechnen lassen –
für eine Präsenzzeit von gut an-

derthalb Stunden. Lautmehreren
Verantwortlichen beantragen die
Fraktionen diese Gelder jeweils
für ihre Mitglieder auch effektiv
und nach geltendem Reglement,
so auch die SVP. Fraktionschef
Adrian Amstutz sagt dazu, man
halte sich hier an die gültigenVor-
gaben. Er selber habe aber schon
mehrmals eine Reduktion der
Fraktionsentschädigungen gefor-
dert. Zudem hat die SVP auch die
Änderung unterstützt, welche die
Verwaltungsdelegation des Par-
laments kürzlich zur Umsetzung
der jüngsten Sparvorgaben be-
schlossen hat: Künftig werden
nochmaximal zehn Tage ausser-
halb der Sessionen vergütet und
nicht mehr wie heute zwölf. Bei
anderen Fraktionen heisst es, die
Entschädigungen seien gemessen
an den Bezügen für das ganze
Jahr gerechtfertigt. Und zweitä-
gige Sitzungen seien auch darum
sinnvoll, weil man abends noch
über Parteigrenzen hinweg Ge-
spräche führen könne.

Allerdings gibt es auch Fraktio-
nen, die diesbezüglich strenger
mit sich selber sind. Die FDP etwa
verzichtet jeweils auf den zwei-
ten Sitzungstag, weil dafür kein
Bedarf bestehe. Und die Grünen
liessen dieseWoche den Samstag
ebenfalls weg, weil sie höchstens
noch Arbeit für eine Stunde ge-
habt hätten. «Das wäre nur Spe-
senreiterei gewesen», sagt Frak-
tionschef Balthasar Glättli.
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Lohnenswertes Treffen: Ein Fraktionszimmer im Bundeshaus.


