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Alles Weitere zum Wetter lesen Sie auf Seite 15.

Top News
Bürgerrechtsanwalt vor Gericht
China Der bekannte chinesische Bürgerrechtsanwalt Jiang Tianyong ist wegen «Anstiftung zur
Untergrabung der Staatsgewalt» vor Gericht gestellt
worden. Der Prozess vor dem Mittleren Volksgericht
von Changsha in der zentralchinesischen Provinz
Hunan hat nach nur knapp vier Stunden geendet.
Wann mit dem Urteil zu rechnen ist, ist noch unklar.
Dem 46-Jährigen droht eine Haftstrafe. (sda)

Truppen rücken weiter vor
Irak Zwei Tage nach Beginn einer Bodenoffensive

auf eine der letzten IS-Bastionen im Irak sind Regierungskräfte erstmals in das Gebiet der Stadt Tal
Afar vorgedrungen. Einheiten der Armee, der Polizei und schiitischer Milizen seien in mehrere Viertel vorgestossen, hiess es aus Militärkreisen. (sda)

Terroristen missbrauchen Kinder
Nigeria Terroristen missbrauchen in Nigeria nach
Angaben des UNO-Kinderhilfswerks Unicef immer
mehr Kinder für Bombenanschläge. Vor allem Mädchen würden gezwungen, sich mit Sprengstoffgürteln in belebten Märkten und Orten in die Luft zu
sprengen. In diesem Jahr seien schon 83 Kinder und
Jugendliche so ums Leben gekommen, darunter
55 Mädchen, die grösstenteils noch keine 15 Jahre
alt waren, sagte ein Unicef-Sprecher gestern. (sda)

Gesagt

«Wir reden
dauernd von
Freiheit und
Individualität,
gleichzeitig aber
propagieren
wir oft einen
gesellschaftlichen
Einheitsbrei.»

Dem Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime
Deutschlands, Aiman Mazyek, fehlt in der Debatte
über den Islam die Gelassenheit. Man müsse nicht
goutieren, wie sich eine Muslimin kleide, man solle
ihr aber nicht vorschreiben, wie sie sich zu kleiden
habe, sagt er im Interview. 5

Ada Colau Barcelonas Bürgermeisterin gehört zu den Heldinnen der Protestbewegung
«Die Empörten». Heute kämpft sie für eine humane und tolerante Stadt.
«Die Terroristen wollten
Angst verbreiten, Hass säen
und Barcelona spalten», sagt
Ada Colau. «Das wird ihnen
nicht gelingen.» Die Bürgermeisterin Barcelonas sendet
nach dem Terroranschlag vom
17. August eine klare Botschaft
an die Extremisten: «Wir werden unser friedliches Zusammenleben mit mehr Kraft als
jemals zuvor verteidigen.»

hatten: «Nicht in unserem
Namen!»
Freiheit, Gerechtigkeit,
Toleranz – das sind die Werte,
die Ada Colau schon immer
verteidigte. Sie ist eine der
Heldinnen der spanischen
Empörten – jener grossen
Protestbewegung, die auf dem
Höhepunkt der spanischen
Wirtschaftskrise gegen Korrup-

Die katalanische Hauptstadt
Barcelona mit 1,6 Millionen
Einwohnern, einem ausländischen Bevölkerungsanteil von
16 Prozent und Millionen
internationalen Besuchern sei
eine multikulturelle und tolerante Hochburg. «Wir sind»,
sagt die 43-jährige Colau, «ein
Ort des Friedens.» Und das
werde auch so bleiben.

tion, Geldverschwendung und
politische Selbstherrlichkeit
der spanischen Traditionsparteien entstanden war. Früher
demonstrierte Colau auf der
Strasse gegen soziale Ungerechtigkeiten. Rettete mit ihrer
Selbsthilfeorganisation «Plattform der Hypothekengeschädigten» verarmte Krisenopfer.
Sie war zeitweilig Spaniens
populärste Strassenaktivistin
und Hausbesetzerin.
Heute regiert die Linksalter
native und Mutter zweier
Kinder die zweitgrösste Stadt
Spaniens. Seit zwei Jahren
arbeitet sie daran, aus Barcelona eine bürgernahe, humane
und weltoffene Metropole zu
formen. Kaum im Amt, machte
sie Ernst mit ihrem Programm
der amtlichen Bescheidenheit: Sie kürzte die Bezüge der Stadtverordneten
und hohen Verwaltungsangestellten,
stutzte die Dienstwagenflotte und bewegte sich vorzugsweise
mit öffentlichen
Verkehrsmitteln in
ihrer Stadt, «um
mit gutem Beispiel
voranzugehen».

Eine Massendemonstra
tion am kommenden
Samstag soll diesen freiheitlichen Geist bekräftigen. Es ist unschwer vorauszusagen, dass dann
Hunderttausende in Barcelona gegen den Terror
demonstrieren und den
Protestruf «Wir haben
keine Angst!» skandieren
werden. Auch muslimische Gemeinden wollen
dabei sein, die übrigens
gleich nach dem Attentat
auf der Flaniermeile La
Rambla dem Terror öffentlich entgegengerufen

Ada Colau

Zugleich erhöhte sie die
Ausgaben für soziale Projekte,
um den vielen Armen zu helfen,
welche Spaniens Wirtschaftskrise in der Millionenstadt zurückliess. Nun gibt es mehr Unterstützung für notleidende Familien und für Wohnungslose.
Auch ausserhalb Barcelonas
erwarb sich die Bürgermeisterin
Respekt. Zum Beispiel mit ihrer
Flüchtlingsinitiative: Auf dem
Höhepunkt der Flüchtlingskrise
schlug sie vor, in Spanien ein
Netz von «Städten der Zuflucht» zu gründen. Binnen
wenigen Tagen schlossen sich
über 50 Kommunen diesem
Hilfsaufruf an, um angesichts
der restriktiven Flüchtlingspolitik der konservativen spanischen
Regierung ein humanitäres
Zeichen zu setzen.
Colaus Barcelona ist die
Hauptstadt der Region Katalo
nien, in der eine starke Unabhängigkeitsbewegung für einen
eigenen katalanischen Staat
trommelt. Ada Colau ist nicht
für die Unabhängigkeit. Aber sie
glaubt, dass sich der Dauerkonflikt mit Spanien nur mit einem
Referendum lösen lässt, und
zwar mit einem politisch aushandelten und somit legalen
Referendum – und nicht mit
einer einseitigen und illegalen
Volksabstimmung, wie sie von
der katalanischen Regionalregierung beschlossen wurde.

Bild: Albert Llop/Getty
(Barcelona, 14. September 2016)

Ralph Schulze, Madrid

Ringen um die Rentenreform
Abstimmung Am 24. September stimmt die Schweiz über die Zukunft der AHV ab. Es ist
die wichtigste Vorlage des Jahres. In Umfragen liegen Gegner und Befürworter gleichauf.
Pro
Die Altersvorsorge (AV) 2020
ist nötig. Nach viel politischer
Arbeit ist es ein recht ausgewogener Kompromiss: Alle geben
und alle bekommen etwas.
Kompensationsmassnahmen
gleichen Leistungssenkungen
quasi aus. AHV und zweite
Säule werden stabilisiert, die
Rentenhöhe erhalten. Das dient
dem Wohlergehen der Bevölkerung, Frauen und Männern und
allen Alterskategorien:
— Hausfrauen und Frauen mit
tiefen Löhnen oder mit Teil
zeitarbeit – beides ist häufig bei
Frauen – gewinnen mit der Re
vision. Allerdings müssen auch
sie künftig für die volle Rente bis
65 arbeiten, ohne echte Gleichstellung eine bittere Pille.
— Junge sind heute wegen der
zweiten Säule stark benachtei
ligt. Der tiefere Umwandlungssatz entlastet sie endlich. Die
Rentenausfälle werden mit
70 Franken mehr AHV pro Monat
im Alter weitgehend kompensiert
und sind mit total 0,3 Lohnprozent sehr günstig finanziert.
— Bestehende Renten werden
für die nächsten 15 Jahre ge
sichert, AHV-Teuerungsaus

Contra
gleich inklusive! Die Mehrwertsteuer wird gegenüber heute ab
2021 um 0,3 Prozent erhöht.
Ein Nein bedeutet wachsende
Defizite der Sozialversiche
rungen. Ohne AV 2020 wären
die Reserven der AHV bald
aufgebraucht, auch die zweite
Säule wäre überfordert. Zuwarten macht alles teurer und
unsicherer. Dann drohen
Rentensenkungen und
Pensionsalter 67, während
Wohn- und Gesundheitskosten
steigen.
Die AV 2020 dagegen sichert
die Renten. Sie stärkt die AHV,
verbessert das Rentenniveau,
wo es nötig ist (auch Ehepaarrente), und sie ist insgesamt
vorteilhaft und kostengünstig
für alle Generationen. Das
Gesamtpaket stimmt und macht
die Schweiz sicherer. Stimmen
Sie zweimal Ja!

Louis Schelbert,
Nationalrat Grüne/LU

Um es gleich klarzumachen:
Ich stehe für eine gute, solide
und zukunftsgerichtete Altersvorsorge. Alle Menschen – da
denke ich vor allem an jene,
die im Leben oft untendurch
mussten – haben es verdient, in
Würde älter zu werden. Und in
Würde alt werden kann nur, wer
keine finanziellen Sorgen hat.
Gerade dieses Versprechen
kann diese Reform nicht
einhalten – sie ist eine Scheinreform. Statt die AHV auf solide
finanzielle Beine zu stellen,
verschlimmert sie deren Lage.
Dafür verlangt sie gar noch
einen hohen Preis! Beispielsweise wird das Frauenrentenalter um ein Jahr erhöht. Statt
damit die AHV zu sanieren,
finanziert man einen AHV-Ausbau von 70 Franken für alle
Neurentner. Alle bisherigen
Rentner werden von diesem
«Geschenk» ausgeschlossen –
erstmals in der Geschichte der
AHV werden damit zwei Klassen von Rentnern geschaffen.
Zudem wird die AHV mit der
zweiten Säule vermischt. Der
Umwandlungssatz wird gesenkt und damit die Rente. Und
schliesslich wird die Mehrwertsteuer erhöht, was die Leute

mit den kleinsten Einkommen
am meisten trifft.
Diese Scheinreform, und das
ist das Schlimmste, ist nicht
zukunftstauglich. Sie ist ein
Flickwerk, das uns jährlich
8 Milliarden Franken kostet.
Dafür bekommen wir eine
mickrige Gnadenfrist von fünf
Jahren bis zur nächsten teureren
Reform. Das ist fahrlässig und
ungerecht gegenüber den
jungen Generationen. Diese
werden auch bei einem Nein
noch eine AHV bekommen,
denn eine echte Reform ist eine
Frage des Willens. Bundesrat
Berset scheint sich dem leider
zu verweigern.
Manchmal braucht es den
Mut, eine Übung abzubre
chen, um den Weg für etwas
Besseres frei zu machen: für
eine Reform, die diesen Namen
auch verdient.

Damian Müller,
Ständerat FDP/LU

