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Bistumverurteilt
Holocaust-
Anspielung

Konzerninitiative Ein Holo-
caust-Vergleich hat zu einem
deftigen Streit zwischen Kirchen
und christlichen bürgerlichen
Politikerinnen geführt. «Hätte
es ein Gesetz zur Konzernver-
antwortung gegeben, wäre es
den Schweizer Banken deutlich
schwerer gefallen, Hitlers mör-
derische Maschinerie zu finan-
zieren.» Das hatte Raphael
Rauch in seiner Kolumne
«Rauchzeichen» geschrieben,
der Redaktionsleiter des katho-
lischen Portals «Kath.ch».

Inzwischen reagierte das
Bistum St.Gallen. «Die Bistums-
leitung verurteilt die Anspielung
auf den Holocaust durch Ra-
phael Rauch im Zusammenhang
mit der Konzernverantwor-
tungsinitiative aufs Schärfste»,
heisst es in einer Stellungnahme
auf der Website des Bistums.
«Diese Art der Argumentation
ist ungeheuerlich und völlig fehl
am Platz.»

Jeder sollnacheigenem
Gewissenentscheiden
Solche Äusserungen dienten «in
keiner Weise» einem fairen Ab-
stimmungskampf und einer de-
mokratischen Entscheidungs-
findung für oder gegen die Kon-
zerninitiative (KVI), steht in der
Stellungnahme. «Zusammen
mit der Schweizer Bischofskon-
ferenz betont die Bistumslei-
tung nochmals ausdrücklich,
dass jeder Stimmbürger und
jede Stimmbürgerin aufgefor-
dert ist, nach seinem respektive
ihrem eigenen Gewissen über
die KVI zu entscheiden.»

Die Bistumsleitung habe
sich unabhängig von der Bi-
schofskonferenz zu dieser Stel-
lungnahme entschieden, sagt
die Kommunikationsbeauftrag-
te Sabine Rüthemann. «Mit dem
Artikel im ‹St.Galler Tagblatt›
wurde die Holocaust-Anspie-
lung zur lokalen Geschichte.»

Die Bischofskonferenz hatte
bereits zuvor reagiert und in
einem Brief an den Vorstand des
katholischen Medienzentrums
Zürich, das «Kath.ch» vorsteht,
von «einer gewissen Aggressivi-
tät» in der Arbeit von Raphael
Rauch geschrieben. (att)

DieKandidatenfürdieLauber-Nachfolge fallendurch
Die Gerichtskommission des Parlaments schreibt die Stelle des Bundesanwalts neu aus – und erleichtert älteren Bewerbern die Kandidatur.

Die Bundesanwaltschaft (BA)
bleibt bis mindestens März 2021
führungslos. Wie die Gerichts-
kommission gestern bekannt
gab, wird die Stelle des Bundes-
anwalts erneut ausgeschrieben.
Anstatt in der Wintersession im
Dezember soll die Vereinigte
Bundesversammlung erst wäh-
rend der Frühlingssession im
März 2021 einen neuen Bundes-
anwalt oder eine neue Bundes-
anwältin wählen.

Frei geworden war die Stelle
durch den Rücktritt Michael
Laubers im August 2020. Der
bisherige Bundesanwalt kam da-
mit einem drohenden Amtsent-
hebungsverfahren zuvor.

Grund für die Extrarunde:
Die Gerichtskommission war
unzufrieden mit der Qualität der

vorliegenden Bewerbungen. Am
Ende waren nur noch zwei Per-
sonen im Rennen: der Genfer
Generalstaatsanwalt Olivier Jor-
not (51), Mitglied der FDP, sowie
der parteilose Andreas Müller
(57) aus dem Kanton Freiburg,
Staatsanwalt bei der BA.

«Wahlempfehlungnicht zu
verantwortengewesen»
Die Kommission hörte die bei-
den am Mittwoch ein zweites
Mal an, nachdem sie ein exter-
nes Evaluationsverfahren
durchlaufen hatten. Doch über-
zeugen konnte keiner: Weder
Jornot noch Müller bringen
«sämtliche persönlichen und
beruflichen Fähigkeiten» mit,
die es für ein «derart exponier-
tes Amt» braucht, schreibt die

Kommission in einer Mitteilung.
«Wir waren der Ansicht, eine
Wahlempfehlung für einen der
beiden Kandidierenden wäre
nicht zu verantworten gewe-
sen», erläutert Kommissions-
präsident Andrea Caroni.

Die Stelle wird nun umge-
hend neu ausgeschrieben. Die
Bewerbungsfrist läuft bis An-
fang Jahr. Danach geht es
schnell: Am 20. Januar tagt die
zuständige Subkommission, am
10. Februar findet eine erste, am
24. Februar eine zweite Anhö-
rung der Kandidierenden statt.

Die Suche nach einer
Lauber-Nachfolge verlief von
Anfang an harzig. Unter den
Querelen rund um Laubers
nicht protokollierte Treffen mit
Fifa-Präsident Gianni Infantino

litten das Ansehen der Institu-
tion und die Attraktivität der
Stelle des Bundesanwalts. Diese
bietet zwar ein Jahressalär von
300 000 Franken und die Ver-
antwortung über ein Budget von
70 bis 80 Millionen Franken und
200 Mitarbeitende. Doch steht
der Stelleninhaber im Fokus der
Öffentlichkeit wie sonst kaum
ein Bundesangestellter.

Nur gerade ein halbes Dut-
zend Bewerbungen für den Job
gingen ein. Mit Jornot und Mül-
ler schafften es nur zwei Anwär-
ter in die finale Runde des zwei-
stufigen Verfahrens. Weshalb
die Gerichtskommission keinen
von ihnen zur Wahl empfiehlt,
sagt Präsident Caroni nicht. Er
verweist auf die Medienmittei-
lung, in der vom Wunsch nach

einer «Person mit langjähriger
Erfahrung in einem vergleichba-
ren Amt und umfassenden Füh-
rungskompetenzen» die Rede
ist, die Ruhe in eine Behörde
bringen soll, um die es in den
letzten Jahren viel Wirbel gab.

HöhereAlterslimite für
neueBewerbungen
Beim zweiten Anlauf will die
Gerichtskommission die Alters-
limite für das Amt auf 68 Jahre
erhöhen lassen. Bisher müsste
eine Bundesanwältin mit 64, ein
Bundesanwalt mit 65 in Pension
gehen. Laut Caroni sei der Ge-
richtskommission die Existenz
dieser Alterslimite erst im Laufe
des Verfahrens bewusst gewor-
den: «Sie liegt tiefer als bei den
Bundesrichtern und normalen

Bundesverwaltungsangestellten
und diskriminiert weibliche
gegenüber männlichen Bewer-
bern», so der FDP-Ständerat.

Die Änderung habe man
nicht im Hinblick auf eine be-
stimmte Person getroffen, die
sich wegen der Alterslimite
nicht beworben habe, so Caroni:
«Aber natürlich wird der Kandi-
datenpool dadurch erweitert.»
Denkbar sei, dass sich erfahrene
Strafverfolger um die 60 Jahre
aus den Kantonen wegen der Li-
mite nicht beworben hätten. Es
könnten sich nun aber auch jün-
gere Kandidierende melden,
«die sich beim ersten Mal nicht
vorwagten, es sich jetzt aber
nochmals anders überlegen».

Christoph Bernet

RentenreformaufwackligenFüssen
Der Bundesrat hat entschieden, wie er die zweite Säule reformieren will. Doch der Widerstand ist gross.

Maja Briner

Unbestritten ist eigentlich nur
eines: Die zweite Säule ist in
Schieflage. Wegen tiefer Zinsen
und steigender Lebenserwar-
tung kommt es bei den Pen-
sionskassen zu einer Umvertei-
lung: Pro Jahr werden rund sie-
ben Milliarden Franken von der
aktiven Generation zu den Rent-
nern verschoben. Um das zu än-
dern, will der Bundesrat bereits
seit langem den Mindestum-
wandlungssatz senken. 2010
und 2017 hat das Stimmvolk sei-
nen Plänen jedoch eine Absage
erteilt. Nun versucht er es mit
einem neuen Vorschlag – doch
es harzt erneut gewaltig.

Dabei hatte es kurze Zeit gut
ausgesehen: Gewerkschaften
und der Arbeitgeberverband ei-
nigten sich vergangenes Jahr
nach zähem Ringen auf einen
Vorschlag.Die Senkung desUm-
wandlungssatzes soll demnach
durch einen Rentenzuschlag ab-
gefedert werden. Doch kaum
hatten sie den Vorschlag präsen-
tiert, wurde dieser zerzaust: Der
Gewerbeverband stellte sich
ebenso dagegen wie der Pen-
sionskassenverband ASIP. Und
auch die bürgerlichen Parteien
CVP, FDP und SVP lehnten den
Rentenzuschlag ab. Gemeinsam
können sie die Vorlage im Parla-
ment zu Fall bringen.

Umstrittener
Rentenzuschlag
Der Bundesrat lässt sich jedoch
nicht beirren. Er hat trotz hefti-
ger Kritik in der Vernehmlas-
sung gestern entschieden, am
Vorschlag der Sozialpartner fest-
zuhalten. «Dieser erfüllt die ge-
setzten Ziele am besten», sagte
Bundesrat Alain Berset: Das
Rentenniveau bleibe erhalten,
bei Arbeitnehmenden mit tie-
fem Einkommen werde die Vor-
sorge verbessert, und die lang-
fristige Finanzierung werde si-
chergestellt.

Konkret sieht der Bundesrat
vor, dass der Umwandlungssatz
von 6,8 Prozent auf 6 Prozent
sinkt. Die Renten würden da-

durch um 12 Prozent gekürzt.
Um diese Senkung abzufedern,
sollen künftige Bezüger einen
lebenslangen monatlichen Ren-
tenzuschlag erhalten. Für 15
Übergangsjahrgänge soll dieser
100 bis 200 Franken betragen –
unabhängig vom Altersgutha-
ben. Danach würde der Bundes-
rat den Betrag jährlich festlegen.

Bezahlen würden den Zu-
schlag alle Arbeitnehmer und
Arbeitgeber mittels eines Lohn-
beitrags von 0,5 Prozent. Das
Geld würde damit nicht – wie in
derzweitenSäuleüblich– indivi-
duell angespart, sondern es
käme zu einem Umlageverfah-
ren wie bei der AHV. Zudem sol-
len der Koordinationsabzug ge-

senkt und die Altersgutschriften
angepasst werden.

Grösster Zankapfel ist indes
der Rentenzuschlag. Die SVP
wettert, der Bundesrat wolle
«die linke Umverteilungspolitik
auf die Pensionskassen auswei-
ten». Weniger polemisch, aber
ähnlich in der Sache äussert sich
CVP-Ständerat Erich Ettlin. Sei-
ne Partei könnte im Parlament
das Zünglein an der Waage sein.
Ettlin kritisiert, das Umlagever-
fahren in der zweiten Säule sei
systemfremd. Störend findet er
zudem, dass der Zuschlag allen
zugutekäme – auch Versicherten
im Überobligatorium, die von
der Senkung des Umwandlungs-
satzes nicht betroffen sind. «Die
Vorlage wird es mit diesem Zu-
schlag imParlamentsehrschwer
haben», sagt Ettlin.

Dringendgesucht:
MehrheitsfähigerVorschlag
Andere Modelle liegen durchaus
auf dem Tisch. Unter anderem
haben sich der Pensionskassen-
verband ASIP und der Gewerbe-
verband auf einen Vorschlag ge-
einigt: Der Umwandlungssatz
soll ebenfalls auf 6 Prozent sin-
ken. Um das zu kompensieren,
soll unter anderem bereits ab 20
Jahren statt wie heute mit 25 mit
Sparen begonnen werden. Für
zehn Übergangsjahrgänge soll
das Rentenniveau garantiert
werden – finanziert durch Rück-
stellungen der Pensionskassen.

Sozialminister Berset versi-
cherte, der Bundesrat habe alle
Vorschläge geprüft. Der Vor-
schlag von Pensionskassen- und
Gewerbeverband erfülle eines
der Hauptziele der Reform
nicht, nämlich die Sicherung des
Rentenniveaus, sagt er. Und er
verteidigte den umstrittenen
Rentenzuschlag: «Die Senkung
des Umwandlungssatzes hat
ihren Preis.» Schliesslich gelte
es, auch eine Volksabstimmung
zu überstehen. Zunächst geht
die Vorlage nun aber ins Parla-
ment. Und selbst Berset geht
nicht davon aus, dass dieses den
bundesrätlichen Vorschlag un-
verändert gutheisst.

Glossar: Was ist der Umwandlungssatz?

Die Altersvorsorge basiert auf
dem Drei-Säulen-Prinzip: AHV,
berufliche Vorsorge sowie priva-
te Vorsorge. Die erste und die
zweite Säule müssen dringend
reformiert werden. Bei der beruf-
lichen Vorsorge steht dabei der
Umwandlungssatz im Zentrum.
Gemäss diesem Satz wird aus
dem Altersguthaben die Rente
berechnet. Derzeit liegt derMin-
destumwandlungssatz in der
obligatorischen beruflichen Vor-
sorge bei 6,8 Prozent. Als Bei-
spiel: Bei einem Altersguthaben
von 500000 Franken werden

jährlich 34000 Franken ausbe-
zahlt (5 mal 6800). Bei einem
Umwandlungssatz von 6Prozent
wären es 30000 Franken.

Der Bundesrat will zudem
denKoordinationsabzug halbie-
ren. Dieser bestimmt, welcher
Lohn bei der zweiten Säule ver-
sichert ist. Bei Arbeitnehmenden
in tiefen Pensen und Löhnen ist
wegendesKoordinationsabzugs
nur ein kleiner Teil des Lohnes
versichert – oder sie haben gar
keine zweite Säule, erhalten
nach der Pensionierung also nur
die AHV-Rente. (mjb)

Hand in Hand spazieren zwei Rentner in Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 20. März 2020)


