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Die C-Verteidiger

Referendum gegen
Kampfjets lanciert

Die CVP-Spitze stellt das C zur Diskussion. Das stösst auf Widerstand – besonders in gewissen Kantonen.
Maja Briner

Es ist nur ein Buchstabe, und
doch so viel mehr: das C. Es
steht für «christlich» im Namen
der CVP. Schon mehrmals hat
die Partei diskutiert, ob sie es
streichen will. Passiert ist nichts.
Nun lanciert die Parteispitze die
Debatte neu – und der Wind
scheint zumindest etwas gedreht zu haben. Präsident Gerhard Pfister sagte der «Schweiz
am Wochenende», neun von
zehn Reaktionen seien positiv.
Pfister selbst hat eine Spitzkehre hingelegt. Noch Ende März
2019 sagte er in einem Interview
mit der «Republik»: «Wir werden das C nicht abschaffen.» Er
sehe es als Alleinstellungsmerkmal. «Und die Partei sieht es
auch so.» Nun aber stellt Pfister
den Buchstaben in Frage.
Die vehementen Verfechter
des C gibt es allerdings nach wie
vor. Offen gegen eine Namensänderung äussern sich Parlamentarier aus dem Wallis und
aus Freiburg – zwei Kantone, in
denen die CVP stark ist. Der
Walliser Ständerat Beat Rieder
sagt: «Der Name CVP ist ein
Brand, der sich bewährt hat.
Man weiss, woher die Partei
kommt, was sie bereits für die
Schweiz geleistet hat und für
welche Werte sie politisch
steht.» Das sei wertvoll.

Mit der Zeit gehen – aber
das C behalten
Rieder betont, das Problem der
CVP sei nicht der Name. Die
Partei müsse ihre politischen Inhalte schärfen – und an diesen
auch festhalten. Das C im Namen zu streichen, bringe hingegen nichts – im Gegenteil.
«Ich glaube nicht, dass unsere
Wähler den Namenswechsel
goutieren würden», sagt er.
«Nur eine Partei, die an sich
zweifelt, ändert ihre Namen.»
Auch die Walliser Nationalräte Philipp Matthias Bregy und
Benjamin Roduit sprechen sich
für das C aus, ebenso die Freiburger Nationalrätin Christine

Luftverteidigung In der Wintersession 2019 hat das Parlament
dem Kauf von neuen Kampfjets
für 6 Milliarden Franken grünes
Licht gegeben. Dagegen hat am
Mittwoch eine breite Allianz das
Referendum ergriffen. Neben
SP, Grünen und GSoA unterstützen auch Greenpeace, Juso
Schweiz, die Jungen Grünen und
diverse Friedensorganisationen
das Referendum gegen die unnötige «Luxus-Beschaffung».
Gemäss SP-Nationalrätin Priska
Seiler-Graf ist der Kauf von Luxus-Kampfjets aus sicherheitspolitischer Perspektive unsinnig: «Um die Luftpolizeidienste
auch in Zukunft zu gewährleisten, genügen auch leichte
Kampfjets. Solche kostengünstigere Alternativen wurden jedoch vom VBS nicht einmal geprüft.» Für die SP sei der Schutz
des Schweizer Luftraums zwar
unbestritten wichtig, die Frage
sei aber, mit wie viel Geld dieser
Schutz erreicht werde. (rom)

Verdacht auf
Homophobie
Uni Freiburg Im Kurs «Christli-

Die Partei ist sich nicht einig: Ist das C ein Handicap oder ein Alleinstellungsmerkmal?

«Nur eine
Partei, die an
sich zweifelt,
ändert ihren
Namen.»

Beat Rieder
Ständerat CVP/VS

Bulliard-Marbach. Sie sagt: «Es
ist richtig, mit der Zeit zu gehen,
aber wir sollten an den christlichen Werten festhalten. Das ist
heute wichtig, gerade weil sich
unsere Gesellschaft im Wandel
befindet.»
Interessant ist: Selbst in Gebieten, in denen die CVP stark
ist, zeigen sich manche offen für
eine Namensänderung. Daniel
Fässler, Innerrhoder CVP-Ständerat, betont zwar: «In vielen
Stammlanden der CVP ist das C
für die Wählerschaft kein Problem, sondern im Gegenteil das
Alleinstellungsmerkmal.» Anders sei es in städtischen Gebieten und bei jüngeren Wählern.
Deshalb sei es richtig, über das
C zu diskutieren.
Einen Schritt weiter geht der
Schwyzer CVP-Nationalrat Alois
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Gmür. Er sieht in einem Namenswechsel eine Chance für
die Partei. Das C sei heute eher
ein Handicap, nicht ein Vorteil.
«Die CVP wird auf das Christliche, vor allem auch auf das Katholische, reduziert. Dabei sind
wir nicht christlicher als andere
Parteien», sagt Gmür, der sich
selbst als aktiver Katholik bezeichnet. Gerade junge Leute
fühlten sich durch das C im Namen zu stark eingeengt. Man
könne auch christliche Politik
machen, ohne das C im Namen
zu tragen, gibt er zu bedenken:
«An den Taten soll man uns
messen.» Gmür würde es begrüssen, wenn die CVP zur
«Mitte-Partei» würde.
Auch Fässler zeigt sich offen
für eine Namensänderung – allerdings mit einem Vorbehalt:

Ein Auftritt als «Mitte-Partei»
lehne er aktuell ab, sagt er. Denn
die «Mitte» sei zuerst einmal ein
arithmetisches Resultat. «Würde sich die CVP neu Mitte-Partei nennen, würden viele
Stammwähler vor den Kopf gestossen, die sich selber als konservativ und klar bürgerlich verstehen» mahnt er. Vorstellen
könnte er sich hingegen schon
seit Jahren den Namen «Demokratische Volkspartei».
DVP? Mitte-Partei? Oder
doch weiterhin CVP? Viele Parlamentarier wollen sich derzeit
nicht äussern oder sagen, sie
hätten sich noch nicht entschieden. Klar ist aber: Die Meinungen gehen derzeit auseinander.
Für CVP-Präsident Pfister bleibt
einiges zu tun. Bis im Juni will er
die C-Frage geklärt haben.

che Sexualethik» soll es im
Herbst 2017 an der Universität
Fribourg zu homofeindlichen
Äusserungen gekommen sein.
Die Vorwürfe, die sich gegen die
Dozentin richten, wurden diesen Herbst im Studierendenmagazin «Spectrum» publik gemacht. Die Leitung der theologischen Fakultät hat den Fall
untersucht und kommt zum
Schluss, dass die Vorwürfe «gravierend» seien. Ein ähnlicher
Kurs, der für das Herbstsemester 2019 geplant gewesen war,
wurde abgeblasen. Die gleiche
Dozentin wie 2017 hätte ihn
unterrichten sollen. Aufgrund
der Kritik arbeitet die theologische Fakultät zurzeit an einer
Umstrukturierung der Sexualethik-Lehre. Man habe beschlossen, anders zu unterrichten und das Thema der christlichen Sexualethik mit der
grösstmöglichen Sensibilität zu
behandeln. (gb)

Bundesrat stellt Rentenalter 56 für Fluglotsen infrage
Rente schon mit 56: Das ist bei Schweizer Fluglotsen Realität. Der Bundesrat möchte dies nun ändern, doch die Betroffenen wehren sich.
Ihre Verantwortung ist riesig,
dafür sind die Arbeitsbedingungen auch aussergewöhnlich:
Fluglotsen verdienen in der
Schweiz nicht nur gut. Sie können, je nach Aufgabe, auch bereits mit 56 oder 59 Jahren in die
Pension gehen. Doch nun macht
der Bundesrat Druck auf die Privilegien der Flugsicherungsmitarbeiter. Er fordert den für die
Flugsicherung zuständigen Bundesbetrieb Skyguide auf, sich
Gedanken über ein «zeitgemässes Pensionierungsalter»
zu machen.
So steht es in den Strategischen Zielen, welche die Landesregierung dem Bundesbetrieb für die Jahre 2020 bis 2023
vorschreibt. «Der Bundesrat erwartet von Skyguide und den Sozialpartnern, dass sie Antworten

auf die Herausforderungen
beim Rentenalter geben», sagt
Harald Hammel, Sprecher des
zuständigen Umwelt- und Verkehrsdepartementes. Wo genau
der Bundesrat ein «zeitgemässes» Rentenalter sieht,
lässt der Sprecher allerdings offen. Der Bundesrat wolle sich
nicht in die Sozialpartnerschaft
einmischen, heisst es.

Sicherheit als Grund für die
frühe Pensionierung
Die Berufsverbände wollen den
Angriff auf das heutige Pensionsalter allerdings nicht einfach so akzeptieren. Zwar sei
man sich bewusst, dass die Lebenserwartung zunehme und
die Altersvorsorge finanziert
werden müsse, sagt Marianne
Iklé von Aerocontrol, dem Be-

rufsverband der Flugverkehrsleiter am Flughafen Zürich.
Doch die Sicherheit habe vorzugehen: «Die schwindenden
Renditen der Pensionskassen
und die sinkenden Umwandlungssätze ändern nichts daran,
dass die kognitiven Fähigkeiten
des Menschen nach wie vor etwa
ab dem 30. Lebensjahr anfangen nachzulassen», so Iklé. «Bis
zum Alter von 55 Jahren kann
die nachlassende Geschwindigkeit noch mit Erfahrung kompensiert werden. Danach wird
es schwierig.» Das heutige Pensionierungsalter beruhe auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Zu Verhandlungen sei man bereit, wenn der Bundesrat neue
Studien vorlegen könne.
Zurückhaltend gegenüber
der Forderung des Eigentümers

«Skyguide
sorgt für ein
zeitgemässes
Pensionierungsalter.»

Der Bundesrat

aus Bundesbern gibt man sich
auch bei Skyguide. «Das vergleichsweise tiefe Rentenalter
der Flugverkehrsleiter resultiert
aus den speziellen Anforderungen an diesen Beruf», sagt Sprecher Vladi Barrosa. «Wir stellen
deshalb auch Überlegungen an,
wie grundsätzlich neue Karrieremodelle für Flugverkehrsleiter
aussehen könnten.»
Der Druck aus Bern dürfte
nicht von ungefähr kommen:
Der aktuelle Gesamtarbeitsvertrag der Fluglotsen läuft Ende
2020 aus. Gespräche über die
Weiterführung und die Bedingungen werden derzeit geführt.
Die Arbeitsbedingungen in
der Flugsicherung werden regelmässig zum Zankapfel zwischen
den Gewerkschaften und Skyguide: So drohten im Sommer

2018 einige Fluglotsen gar mit
Streiks, als man sich zuerst nicht
einig geworden war.
Noch ein weiteres Ziel will
der Bundesrat Skyguide verordnen. Sollte die Firma künftig
ausserordentliche Beiträge in
die Pensionskasse einzahlen, so
müsse sie bestrebt sein, dass die
Angestellten ebenfalls einen
«massgeblichen Beitrag» bezahlen, schreibt der Bundesrat.
Auch diese Forderung hat ihre
Vorgeschichte: 2017 schrieb
Skyguide rote Zahlen, weil die
Firma über 53 Millionen Franken für die Pensionskasse der
Mitarbeitenden zurückstellen
musste. Die ausserordentliche
Zahlung war bedingt durch die
Senkung des Zinssatzes.
Lucien Fluri

