20

Meinungen

NZZ am Sonntag 1. Oktober 2017

49 Prozent

Alles, was Recht ist

Der Familienname? Der ist doch völlig egal

Patrick Imhasly

I

ch heisse Patrick Christian Imhasly Scholer und habe mich versöhnt mit diesem
Monsternamen. Ich bin seit 11 Jahren
verheiratet, meine beiden Söhne heissen
nicht Imhasly wie ich, sondern Scholer, der
Familienname stammt also von meiner Frau.
Nicht, dass ich diese Entscheidung je bereut
hätte, aber meine Nerven wurden arg strapaziert, bis ich endlich den Frieden in meinem
eigenen Namen fand.
Es fing alles an, kurz nachdem ich meine
heutige Frau kennengerlernt hatte. Wir
waren eingeladen an ein Fest, an dem wir
uns köstlich amüsierten. Im Überschwang
der Gefühle und wohl etwas angesäuselt,
erklärte ich ihr: Sollten wir jemals zusammen
Kinder haben, hätte ich nichts dagegen,
wenn diese ihren Nachnamen trügen. Man
muss dazu wissen, dass ich aus einer Familie
mit neun Kindern stamme und fünf Brüder
habe. Meine Frau hat zwei Schwestern,
damit war die Wahrscheinlichkeit gross,
dass ihr Familienname eines Tages aussterben würde. Denn anders als heute galt
damals noch der Name des Mannes als Familienname. Es kam, wie es kommen musste:

Als meine Frau ein Jahr später schwanger
wurde und wir zu heiraten beschlossen,
forderte sie von mir die Erfüllung meines
Versprechens.
Ein paar Wochen vor der zivilen Trauung
mussten wir beim Standesamt zu einem Vorbereitungsgespräch antraben. Die Standesbeamtin war schlecht geschminkt und übel
gelaunt. Sie hatte überhaupt kein Verständnis dafür, dass der Familienname von meiner
Frau kommen sollte, wozu es eine Bewilligung brauchte. Uns liess das kalt, doch als
die Beamtin mir eröffnete, mein Name laute
künftig in allen offiziellen Dokumenten auf
Imhasly Scholer, fiel ich aus allen Wolken:
Ich war wohl bereit, auf den Familiennamen
zu verzichten – nicht aber, mit dem Doppelnamen einen neuen Namen anzunehmen.
Ich überlegte mir ernsthaft, die Heirat platzen zu lassen. Um die Situation zu retten,
wollte meine Partnerin das versprochene
Privileg des Familiennamens an mich abtreten, damit hätte sich für mich nichts geändert. Schliesslich lenkte ich ein, welchen
Eindruck hätte ich sonst bei der Frau meines
Herzens hinterlassen?
Zehn Jahre zogen ins Land, und alles war
halb so schlimm. Niemand kam je auf die
Idee, mich Patrick Christian Imhasly Scholer
zu nennen, und meine Artikel in der Zeitung
zeichnete ich weiterhin mit meinem angestammten Namen. Dass wir nicht gleich hiessen, stürzte weder mich noch meine Kinder
in eine Identitätskrise. Und dass die Lehrerinnen in der Schule nie wussten, wie sie
mich ansprechen sollten, fand ich amüsant.

Als die
Beamtin mir
eröffnete, mein
Name laute
künftig in allen
offiziellen
Dokumenten
auf Imhasly
Scholer, fiel ich
aus allen
Wolken.

Bis im letzten Herbst. Da hörte der Spass auf.
Ich brauchte einen neuen Pass. Und als ich
diesen beim Ausweiszentrum des Kantons
telefonisch bestellte, teilte man mir beiläufig
mit, ich heisse von nun an Christian Patrick
Imhasly Scholer. Der Grund: Gemäss neuer
Praxis würden Pässe konsequent auf der
Basis der Geburtsscheine ausgestellt, und
dort stehe bei mir nun einmal Christian als
erster und Patrick als zweiter Vorname!
Mir war das völlig neu, ich war schockiert:
Da gewöhnt man sich 50 Jahre lang an einen
Vornamen und 10 Jahre lang an einen neuen
Nachnamen, und dann soll das plötzlich
nicht mehr gelten? Mir blieben nur zwei
Möglichkeiten: Entweder ich würde alle
Dokumente und Verträge, die ich je unterschrieben habe, auf die Vornamen Christian
Patrick ändern, oder ich würde eine amtliche
Namensänderung beantragen – von Christian
Patrick Imhasly Scholer zu Patrick Christian
Imhasly Scholer, wie ich die längste Zeit im
Glauben war zu heissen. Ich entschied mich
für Letzteres, was mich ein paar Dutzend
Telefonate und Briefe sowie ein paar hundert
Franken an Gebühren kostete.
Ich gehöre zur Minderheit jener zehn Prozent der Männer in der Schweiz, deren
Kinder den Nachnahmen der Mutter tragen.
Ich kann diese Wahl künftigen Vätern ruhig
empfehlen. Denn glauben Sie mir: Entscheidend ist nicht der Familienname, es kommt
nur auf den Vornamen an.
Patrick Imhasly ist Redaktor im Ressort
Wissen der «NZZ am Sonntag».

Die E-Mail-Debatte

«Es braucht endlich Lohngleichheit
zwischen Mann und Frau»
Wie weiter bei der Altersvorsorge? Andrea Caroni ist für das Rentenalter 65 für Mann
und Frau. Mattea Meyer im Prinzip auch – aber nur gegen Zugeständnisse
Andrea Caroni

Geschätzte Kollegin, soeben haben Volk
und Stände Nein gesagt zur «Altersvorsorge
2020». Der Weg ist damit nun frei für eine
nachhaltige Reform. Diese sollten wir zügig
anpacken. Sind Sie eine gute Verliererin und
helfen mit?

Debattierer

Mattea Meyer

Geschätzter Kollege, als Befürworterin der
Rentenreform hätte ich mir natürlich ein
anderes Resultat erhofft, aber Verlieren
gehört zur Demokratie. Ich bin gespannt auf
Ihren Plan B. Wie sieht er aus?

Andrea Caroni

Nach dem gescheiterten Monsterpaket bietet
es sich an, die beiden Säulen einzeln anzugehen. Als Erstes sollten wir die AHV anpacken. Kurzfristig drängt sich hier das gleiche
Rentenalter für Mann und Frau (65/65) auf.
Man kann mit mir auch über eine moderate
Anhebung der Mehrwertsteuer reden. Eine
gezielte soziale Abfederung für Menschen,
die lebenslang zu tiefen Löhnen arbeiten,
steht ebenfalls im Raum. Mittelfristig aber
müssen wir vor allem schauen, wie wir die
Lebensarbeitszeit der gestiegenen Lebenserwartung anpassen.

Mattea Meyer, 30,
ist Nationalrätin der
SP aus dem Kanton
Zürich. Sie ist
Co-Präsidentin der
SP Winterthur
und Co-Präsidentin
der Sans-PapiersPlattform Schweiz.

Mattea Meyer

Mattea Meyer

Bei der Anhebung der Mehrwertsteuer
finden wir uns wohl. Aber wir sollten die
deutliche Ablehnung der Rentenreform
durch die Frauen ernst nehmen. Sie sind
nicht bereit, ohne Kompensation ein Jahr
länger zu einem tieferen Lohn als die männlichen Kollegen zu arbeiten und weiterhin
die Hauptlast der unbezahlten Betreuungsund Hausarbeit zu tragen. Es braucht endlich
Lohngleichheit und eine fairere Verteilung
der unbezahlten Arbeit. Dann reden wir über
das gleiche Rentenalter für Mann und Frau.
Können die Frauen auf Sie zählen?

Andrea Caroni

Studien zeigen klar, dass ein gleiches Rentenalter für Mann und Frau breit abgestützt

ist. Wenn viele Frauen nun dagegen
gestimmt haben, dann, weil Sie verständlicherweise nicht wollten, dass man die eingesparten 1,2 Milliarden gleich mehrfach per
Giesskanne wieder ausgibt. Inhaltlich muss
man aber fast dafür sein: Das Frauenrentenalter lag schon 1948 (!) bei 65 Jahren. Seither
stieg die Lebenserwartung der Frauen um
13 (!!) Jahre, und sie leben drei Jahre länger
als Männer. Ohnehin verteilt die AHV
zugunsten der Frauen um, denn sie erhalten
bei 33 Prozent der Einzahlungen 56 Prozent
der Leistungen. Wussten Sie, dass das tiefere
Rentenalter für Frauen unter anderem
eingeführt wurde, weil man die Frauen
zu schwach zum längeren Arbeiten und
ohnehin als Anhängsel ihrer pensionierten
Männer ansah? Solche patriarchalischen
Ideen sollten überholt sein. Wie erwähnt, bin
ich aber für eine soziale Abfederung in Fällen
der Bedürftigkeit. Wie lange sind eigentlich
Sie bereit zu arbeiten?

Andrea Caroni, 37,
ist FDP-Ständerat
aus dem Kanton
Appenzell Ausserrhoden. Er arbeitet
als Rechtsanwalt
und ist Vizepräsident
der FDP Schweiz.

Ich kann heute nicht abschätzen, wie lange
ich arbeiten kann – und ob in Zukunft überhaupt genügend Jobs für ältere Arbeitnehmende zur Verfügung stehen. Das ist ja heute
schon ein Problem! Dass Frauen anteilsmässig mehr AHV erhalten, als sie einzahlen,
hat übrigens einen einfachen Grund: weil
Frauen nach wie vor weniger verdienen,
verteilt die AHV zugunsten der Frauen um.
Für 500 000 erwerbstätige Frauen ist die
AHV zentral, da sie keine 2. Säule haben. Wir
beide wissen doch: Die Schweizer Wirtschaft
spart Milliarden, weil Mütter und Grossmütter gratis Kinder und Enkel hüten oder Eltern
pflegen. Eine Rentenreform auf ihrem Buckel
lässt sich nicht rechtfertigen. Ich bin aber
auch dafür, das Rentensystem zu modernisieren. Nicht alle können gleich lang arbeiten. Was halten Sie von einer Flexibilisierung
des Rentenalters?

Andrea Caroni

Um die Jobs müssen Sie sich kaum Sorgen
machen: In den nächsten zehn Jahren wird

eine Million Babyboomer in Rente gehen,
da wird sich die Wirtschaft alle Mühe geben
(müssen), attraktive Arbeitgeber auch für
ältere Menschen zu sein. Schon heute arbeitet übrigens ein Drittel der Menschen auch
nach 65 noch, was naheliegend ist, da sie
immer länger fit sind. Und als das Frauenrentenalter auf 64 anstieg, stieg die Erwerbsbeteiligung der Frauen in gleichem Ausmass.
Der Staat kann das Seine dazu beitragen,
indem er ein flexibles Rentenalter ermöglicht, dieses gut zwischen AHV und BVG
abstimmt und auch Teilrenten zulässt. Wer
länger arbeitet, erhält dann eine höhere
Rente und umgekehrt, wobei der Entscheid
möglichst frei sein sollte. Für bestimmte
Gruppen (lange, harte Arbeit mit tiefen
Löhnen) sollten die Branchen und auch der
Staat Sonderlösungen vorsehen – aber für
den Normalfall gilt: 65 ist das neue 55. Wussten Sie, dass nur schon Ihre Tochter eine
rund fünf Jahre höhere Lebenserwartung
hat als Sie?

Eine Lektion
Völkerrecht
in Katalonien

Markus Felber

D

ass Völker in Europa nach
Autonomie oder gar nach
Unabhängigkeit streben, ist
nicht neu. Vor den Katalanen versuchten etwa die
Basken und die Korsen sich
selbständig zu machen und blieben trotz
Waffengewalt erfolglos. Die Trennung des
Kantons Jura von Bern steht für eine
friedlich gelungene Sezession.
Das unter anderem in der Uno-Menschenrechtskonvention verbriefte Selbstbestimmungsrecht der Völker gilt als
zwingendes Völkerrecht. Es kann weder
durch nationale Gesetze noch durch
internationale Vereinbarungen aufgehoben werden. Dennoch gilt es nicht absolut
und steht in einem Spannungsverhältnis
zum Prinzip der territorialen Integrität,
laut dem Hoheitsgebiet und Grenzen der
Staaten unverletzlich sind.
Ob letztlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker vorgeht oder die territoriale Integrität, darüber lässt sich trefflich
streiten. Wenig zu diskutieren gibt, dass
die Völker eines Staates Anspruch auf
Autonomie haben, wenn sie das wollen.
Heftig umstritten ist dagegen, ob sie sich
einseitig vom bestehenden Staat lossagen
können. Ein Teil der Rechtsgelehrten
vertritt die Auffassung, dass der Anspruch
auf territoriale Integrität nur gegenüber
Drittstaaten wirkt, weshalb ein Volk
innerhalb des Staats sich eigenmächtig
lossagen und das auch mit Waffengewalt
durchsetzen dürfe. Andere bejahen
dagegen ein Recht auf Sezession nur als
Ultima Ratio im Sinne einer Art Notwehr.
Den tatsächlichen Gang der Geschichte
beeinflusst solche juristische Gedankenakrobatik ohnehin nicht. Ob ein nach
Unabhängigkeit strebendes Volk unter der
Knute des Zentralstaats gar nicht aufmucken kann, oder ob es zum Sezessionskonflikt kommt und wie der ausgeht,
entscheiden nicht juristische Analysen,
sondern die Machtverhältnisse. Dabei
müssen nicht unbedingt Waffen
sprechen. Es kann auch am Verhandlungstisch um eine – ungeachtet der
juristischen Richtigkeit – gute Lösung
gerungen werden.
Markus Felber war NZZ-Bundesgerichts
korrespondent.

Strittis Schlagzeile
Zu den unaufhörlich teurer
werdenden Krankenversicherungen.

Mattea Meyer

Das freut mich für meine Tochter. Wussten
Sie, dass die Produktivität seit meiner Geburt
jedes Jahr um rund ein Prozent angestiegen
ist? Dadurch und durch die Digitalisierung
wird mit immer weniger Arbeitszeit immer
mehr produziert. Dieser Produktivitätsgewinn soll wieder vermehrt den Arbeitnehmenden und damit auch der AHV zugutekommen. Abgesehen davon sind gute
Renten für unsere Wirtschaft ebenso zentral
wie gute Löhne. Denn jeder Franken zusätzlicher Rente schafft Konsum und sichert
Arbeitsplätze. Wir sind also nur schon aus
diesem Grund gut beraten, den Pensionierten eine anständige Rente zu gönnen. Rentenabbau liegt nicht drin. Das zeigen auch
die vergangenen Abstimmungen. 2010 ist
der Versuch, den Umwandlungssatz bei
den Pensionskassen kompensationslos zu
senken, kläglich gescheitert. Über 70 Prozent
der Stimmberechtigten sagten damals Nein
zu dieser Vorlage. Auch daran muss sich die
neue Rentenreform messen.

Das Wort
Prämie ist
voll zynisch.

Hermann Strittmatter ist Gründer und Leiter
der Werbeagentur GGK in Zürich.

