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Politiker erhöhen
Druck auf Lauber
Parlament Der Fall Bundesan-
walt soll rasch geklärt werden.
«Ich habe beantragt, dass die
Gerichtskommission so schnell
wiemöglich eine ausserordent-
liche Sitzung ansetzt», sagt die
grüne Basler Nationalrätin und
Juristin Sibel Arslan. «Wir dür-
fen uns nicht erst bei der nächs-
ten ordentlichen Sitzung mit
demBerichtderAufsichtsbehör-
de befassen. Es braucht jetzt
rasch eine Diskussion über das
weitere Vorgehen.»

Die Aufsichtsbehörde AB-
BA stellte Bundesanwalt Mi-
chael Lauber in einem Bericht
einganz schlechtesZeugnis aus.
Er habe «verschiedene Amts-
pflichten verletzt», «mehrfach
dieUnwahrheit gesagt», «illoy-
al gehandelt»undsei uneinsich-
tig (wir berichteten).

Gerichtskommissionspräsi-
dent Andrea Caroni (FDP, AR)
stellt sich bisher auf den Stand-
punkt, den Aufsichtsbericht an
der nächsten Sitzung imMai zu
behandeln.

Die jetzt entstandene «Ver-
unsicherung in der Bundesan-
waltschaft sollte rasch beseitigt
werden,damit sichdie Strafver-
folgungsbehördewiederauf ihre
Arbeit konzentrieren kann»,
sagt dagegen Sibel Arslan.

AufTempodrängt auchPhi-
lipp Matthias Bregy, Walliser
CVP-Nationalrat und Anwalt.
«Es muss jetzt schnell etwas
passieren», sagt er. Die für den
Bundesanwalt zuständige Ge-
richtskommission müsse den
Aufsichtsbericht schnell analy-
sieren und eine Lösung finden.
Ein Amtsenthebungsverfahren
sei eine Möglichkeit. Wenn es
im Interesse der Institutionen
sei, könne er sich auch vorstel-
len, dass man sich mit Lauber
aufAbgangsmodalitäteneinige.
Dass Lauber gegenüber seiner
Aufsicht nicht die Wahrheit ge-
sagt habe, sei jedenfalls «un-
haltbar», sagt Bregy. (hay)

Nächster Anlauf für AHV-Ausbau
Die Linke fordertmit einer Initiativemehr AHV.Damit werde sie zur Totengräberin des Sozialwerks, sagenGegner.

Maja Briner

Wäre die AHV ein Gebäude, so
wäre sie ein altehrwürdiges, in
die Jahre gekommenes Haus,
umdas sichalle sorgen –undum
das sich die Zuständigen seit
Jahren streiten:Wie sollman es
sanieren? Ein Vorschlag des
Bundesrats kommt dieses Jahr
insParlament.Gesternpreschte
nun der Schweizerische Ge-
werkschaftsbundvor:Er lancier-
te seine Initiative «Für eine 13.
AHV-Rente». Die AHV-Bezü-
ger, sodieForderung, sollengut
8 ProzentmehrGeld erhalten.

Das sei bitternötig, heisst es
bei den Initianten. «Wer sein
Leben lang gearbeitet hat, ver-
dient eine gute Rente», sagte
Pierre-Yves Maillard, Präsident
des Gewerkschaftsbunds und
SP-Nationalrat.Wegen höherer
KostenundsinkenderRenten in
der zweiten Säule bleibe immer
weniger Geld. Insbesondere
Frauen litten unter zu tiefen
Renten. SP-VizepräsidentinBar-
bara Gysi verwies auf die mehr
als 200000Rentner, dieErgän-
zungsleistungenbeziehen.«Das
mussuns zudenkengeben»,be-
tonte sie. SP und Grüne unter-
stützen die Initiative.

«DasGeld ist
vorhanden»
FürdieBürgerlichen ist einAus-
bauderAHVein rotesTuch.Be-
sonders heftig äusserten sich
gestern die Jungfreisinnigen:
Der Gewerkschaftsbund offen-
bare sich «als Totengräber der
AHV», schrieb die Jungpartei.
AuchFDP-NationalrätinRegine
Sauter stellt sich klar gegen die
Initiative:«WirmüssendieAHV
langfristig sichern.Das ist schon
eine grosse Herausforderung»,
sagt sie. «Ausbaupläne sind da

völlig fehl amPlatz.»AuchCVP
undSVPstellen sichgegeneinen
Ausbau. LautBundbenötigt die
AHV bis 2030 rund 26 Milliar-
den Franken zusätzlich.

Mit dem Kosten-Argument
hatten dieBürgerlichen vor vier
Jahren bereits die AHVplus-Ini-
tiative anderUrnegebodigt, die
10ProzenthöhereRentengefor-
dert hatte. Auch diese stammte
aus der Feder des Gewerk-
schaftsbunds. Dass dieser es
nunmit einemähnlichenVolks-
begehren nochmals versucht,
begründete Maillard mit den
sinkenden Renten in der zwei-
ten Säule. Eine 13. AHV-Rente
würdedieseVerluste etwas aus-
gleichen, sagte er. DasGeld da-

für sei vorhanden, betonte er.
WiedieRentenerhöhungfinan-
ziert werden soll, regelt die Ini-
tiative nicht. Maillard nannte
zwei Möglichkeiten: Entweder
könntendieGewinnederNatio-
nalbank angezapft werden.
OderArbeitnehmerundArbeit-
geberwürdedieKostenüberhö-
here Lohnbeiträge zahlen. Laut
Gewerkschaftsbund müssten
dieBeiträgederArbeitnehmen-
den dafür um rund 0,35 Pro-
zentpunkte erhöht werden.

WarnunganLinks
undRechts
Die Linke ist nicht die einzige,
diemit einer Initiative die AHV
reformieren will. Die Jungfrei-
sinnigen sammelnderzeit eben-
falls Unterschriften. Ihre Stoss-
richtung ist indes eine ganz an-
dere: Um die AHV zu retten,
wollen siedasRentenalter erhö-
hen. Laut dem Präsidenten der
Jungfreisinnigen,MatthiasMül-
ler, stösst dasAnliegenauf gros-
ses InteresseundpositiveReso-
nanz. «Wir spüren, dass die Al-
tersvorsorge den Menschen
unterdenFingernägelnbrennt»,
sagt er.

Die beiden Initiativen sind
ein Signal ans Parlament – und
zeigenauf,wie starkdieVorstel-
lungen über die AHV auseinan-
derklaffen. Ein hartes Ringen
um die Vorschläge des Bundes-
rats ist programmiert. Für
CVP-Ständerat Erich Ettlin
kommendeshalb beide Initiati-
venzumfalschenMoment.«Wir
dürfen nicht übersteuern – we-
der aufdie einenochaufdie an-
dere Seite», warnt er. Schliess-
lich seider letzteReformversuch
der Altersvorsorge an der Urne
gescheitert. «Ich wäre froh,
wenn wir die Vorlage AHV 21
durchbringenwürden.»

ANZEIGE

Das sind die Vorschläge
— Bundesrat: Mit der Vorlage
«AHV21»will derBundesratdie
AHV stabilisieren. Das Renten-
alter der Frauen soll auf 65 Jah-
re steigen.DieErhöhungsollmit
700Millionen Franken abgefe-
dert werden. Um mehr Mittel
für die AHV zur Verfügung zu
haben, schlägt der Bundesrat
vor, die Mehrwertsteuer um
0,7 Prozentpunkte zu erhöhen.

— Gewerkschaftsbund: Wie
beim Lohn soll es bei der AHV
einen «Dreizehnten» geben,

fordert dieLinke.AHV-Bezüger
erhielten ein Zwölftel (8,3 Pro-
zent) mehr Rente. Die Kosten
betragen laut Initianten – nach
Abzug der Bundesbeteiligung –
2,7Milliarden Franken.

— Jungfreisinnige: Mit ihrer
Renteninitiative setzen die
Jungfreisinnigen beim Renten-
alter an.Dieses soll zunächst für
Frauen undMänner auf 66 Jah-
re erhöht werden. Anschlies-
sendsoll es andieLebenserwar-
tung gekoppelt werden. (mjb)

Viele Rentner bekämen zu wenig Geld, sagt die Linke. Bild: Christoph Schürpf/Keystone
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