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Analyse
Michail Kalaschnikow Der Erfinder des legendären Sturmgewehrs kämpft in Sibirien gegen den Tod. Von Michèle Binswanger

Das tödlichste Waffensystem der Welt
Sein Name wurde zum Synonym fürs
Töten. Dabei wollte Michail Kalaschnikow doch nur das Beste für sein Vaterland. Deshalb kritzelte er, nachdem er
1941 von einer deutschen Kugel in
Briansk verletzt worden war und im
L azarett lag, eifrig Entwürfe für ein
Sturmgewehr in sein Notizbuch, wie er
es bei den Faschisten bereits im Einsatz
gesehen zu haben glaubte. Der Eisenbähnler aus einfachen Verhältnissen
wusste genau, was er erfinden wollte:
ein Gewehr, um die Faschisten niederzumähen. Einfach zu bedienen, robust
und zielgenau. Es sollte in der trockenen Wüste genau so zuverlässig töten
wie im heissfeuchten Dschungel.
Heraus kam die Waffe AK 47, die
Kalaschnikow mit dem charakteristisch
gebogenen Magazin, die Jahrhundertwaffe, durch die bis heute mehr
Menschen umgekommen sind als durch
die Atombombe. Deshalb wurde am
letzten Samstag in seinem Geburtsort

Kurja eine Ausstellung über das Leben
des heute 94-Jährigen eröffnet.
Rund hundert Millionen Exemplare,
so schätzt man, sollen bis heute im
Umlauf sein. In Korea, Vietnam,
Afghanistan, Sierra Leone und auf
dem Balkan kämpfte man mit
Kalaschnikows, deutsche Grenzer
erschossen damit ihre Landsleute, die
Terroristen der RAF schmückten damit
ihr Logo. Es ranken sich viele Mythen
um die Waffe. So sollen amerikanische
Soldaten in Vietnam ihre M16-Gewehre
sofort gegen Kalaschnikows getauscht
haben, wenn sie welche erbeuten
konnten. Noch heute ist die Waffe
ungebrochen beliebt: «Halbwüchsige
Männer mit AK-47», sagt ein ameri
kanischer Friedensforscher,
seien das «tödlichste aller
Kampfsysteme».
Dass seine
Erfindung ein
Synonym für

Angst, Tod und Schrecken geworden
ist, störte Michail Kalaschnikow nie.
Im Gegenteil, er hegte sogar zärtliche
Gefühle für die Waffe: «Ein Waffenbauer hängt an seinen Entwürfen wie
eine Mutter an ihren Kindern», sagte
der Russe im Jahr 2007 anlässlich
der Festivitäten zum sechzigsten
Geburtstag der Waffe. Auch sonst
blieb der 1999 zum General ernannte
Kalaschnikow seinem Vaterland treu
ergeben und bezeichnete Stalin
in seiner 2004 erschienenen Autobiografie als seinen Gott.
Dabei hätte er allen Grund zur
Kritik gehabt. Geboren wurde er in
Sibirien als Sohn einer armen
Bauernfamilie mit 18 Kindern, von
denen nur 8 überlebten. Im Zuge von
Stalins Zwangskollektivierung wurde
er nach Sibirien deportiert und begann
eine Ausbildung als Eisenbahn
techniker. 1938 wurde er zum Militär
einberufen und als Panzermechaniker

eingeteilt, drei Jahre später wurde er
verwundet. 1944 schickte er dem
Institut für Kriegstechnik in Moskau
ein Exemplar seiner Waffe, ab 1947
ging sie in Serie.
Für seine Erfindung erhielt er reichlich Ehre: 1949 verlieh ihm Diktator
Stalin persönlich den Stalinpreis,
dreimal bekam er den Leninorden,
zweimal wurde er zum «Helden der
sozialistischen Arbeit» gekürt. Nur
Geld hat er mit seinem Jahrhundert
gewehr nicht verdient, da er es nie
hatte patentieren lassen.
Jahrzehntelang musste Kalaschnikow zudem als Geheimnisträger
versteckt in Ischewsk leben, und
reisen durfte er erst ab 1990. Verbittert
scheint er deswegen nicht geworden
zu sein. Zeit dafür bleibt ihm wohl
ohnehin kaum mehr. Gestern Montag
wurde er in kritischem Zustand ins
Spital eingeliefert und kämpft gegen
den Tod.

Kolumne Rudolf Strahm

Die Altersvorsorge ist gerettet
Bald steht uns wieder einmal eine
Rentendebatte ins Haus. Bundesrat
Alain Berset wird demnächst nach
langer Vorbereitung eine ambitiöse
Gesamtreform des Systems AHV und
zweite Säule präsentieren. Verbände
und Parteien werden mit Getöse ihre
taktischen Positionen fürs Schaufenster
markieren. Die einen werden die
Situation unserer Altersvorsorge
schwarzmalen und gebetsmühlenhaft
die Rentenalterserhöhung verlangen,
die anderen umgekehrt den drohenden
Sozialabbau überdramatisieren.
Was haben wir in den vergangenen
Jahrzehnten nicht alles an RentenSchwarzmalerei und Fehlprognosen
erlebt! Im Jahr 1996, mitten in der
damaligen Rezession, präsentierte der
Bundesrat den sogenannten IDA-Bericht zur Zukunft der Sozialversicherungen, ausgearbeitet von einer
Interdepartementalen Arbeitsgruppe
Finanzierung Sozialversicherungen
(IDA-Fiso). Hochoffiziell wurde darin
mittels demografischer Szenarien die
Pleite der AHV vorausgesagt: Bis 2010
werde ein jährlicher «Fehlbetrag» in
der AHV von 5 Milliarden anfallen, und
es sei bis dahin eine Mehrwertsteuererhöhung von 2,5 Prozentpunkten
nötig, so die IDA-Fiso.

Schwarzmalerei
Staatskritische Kreise sprachen damals
vom «Kollaps des Sozialsystems».
Journalisten titelten: «Die Schweizer
sterben aus». Seither publizierte die
konzernfinanzierte Ideologiefabrik
Avenir Suisse mehrere Kampfschriften,
mit denen sie ein ums andere Mal die
Rentenkeule der gesellschaftlichen
Alterung prognostizierte und vor
einem Systemkollaps warnte.
In Wirklichkeit geht es der AHV
heute blendend. Sie konnte die
Reserven im AHV-Fonds Jahr für Jahr
erhöhen. Sie hat keine Defizite, kennt
keine Unterdeckung und sie hat auch
für die Zukunft keine «impliziten
Schulden», wie es Schwarzmaler mit
skurrilen Prognoseannahmen
konstruierten. Allerdings fliesst, und
das müssen sich auch die linken
Zweckoptimisten von damals sagen lassen, das zweckgebundene Mehrwertsteuerprozent seit rund 13 Jahren in
die AHV. Es bringt heute jährlich rund
2,6 Milliarden Franken in die
AHV-Kasse.
Seit den 1960er-Jahren ist die
finanzielle Zukunft der AHV stets zu
pessimistisch prognostiziert worden.
Weshalb diese ständigen Fehlprognosen? Der Grund: Das Wachstum der
Lohnsumme wurde stets unterschätzt!
Massgebend für die Einnahmen der
AHV sind eben nicht die Löhne

(gemessen am Lohnindex), sondern die
Gesamtlohnsumme, die auch die
Zunahme der Arbeitnehmenden und
deren individuellen Aufstieg einschliesst. Dabei hat auch die starke
arbeitsmarktliche Zuwanderung und
die höhere Erwerbsbeteiligung der
Frauen die AHV-Kasse alimentiert.
Seit Jahren erleben wir einen
Wiederanstieg der Geburtenhäufigkeit
bei Schweizerinnen – bessere
Kinder-Betreuungsangebote, mehr Teilzeitarbeitsstellen und der Wertewandel
zugunsten der Familie tragen dazu bei.
Aus all diesen Gründen sind die
schwarzmalerischen, angeblich
«wissenschaftlichen» Langfristprognosen der Demografie- und Lohnsummenentwicklung zu Prognoseschrott
geworden.

Realismus nötig
Nun kommt der Bundesrat, wie erwähnt, demnächst mit einem kombinierten Gesamtreformpaket für die
AHV und die zweite Säule, das weder
Zweckpessimismus noch Zweckoptimismus bemüht, sondern die Unsicherheiten der zukünftigen demografischen
und wirtschaftlichen Entwicklung
flexibel und pragmatisch einkalkuliert.
Bei der AHV ist Realismus nötig:
Eine Zusatzfinanzierung ist bis etwa
2020 nicht dringend. Die RentenSchwarzmalerei ist unredlich und
interessenorientiert. Doch realistischerweise ist die unsichere Bevölkerungsentwicklung schon jetzt
einzurechnen: Wahrscheinlich
benötigt die AHV zum Renten-Erhalt
im Jahrzehnt 2020–2030 ein zusätzliches Mehrwertsteuerprozent und dann
im übernächsten Jahrzehnt ein
weiteres Prozent, um die demografische Entwicklung abzusichern (oder
dann Alternativen wie eine Erbschaftssteuer für die AHV).
Das ist bezahlbar: Wer bei Migros
oder Coop einen durchschnittlichen
Wocheneinkauf von 100 Franken
tätigt, zahlt bei einem zusätzlichen
Mehrwertsteuerprozent 60  Rappen
mehr. Wer bemerkt das schon in dieser
langen Frist?

Es braucht Transparenz
Bei der Reform der zweiten Säule mit
ihren Pensionskassen, wo auch die
Privatassekuranz sowie die Kapitalan
lagenszene von Banken, Anlagefonds,
Asset Managern und Beratern mitverdienen, ist eine Kompromisslösung
schwieriger. Eine Reform müsste
einerseits mit einer massvollen, schrittweisen Senkung des Umwandlungssatzes die Alterung berücksichtigen, aber
anderseits zwingend auch eine volle
Transparenz und die Senkung der

Unkosten sowie ein Verbot von riskanten und teuren Spekulationsanlagen
wie Hedgefonds durchsetzen. Es sind
wenige redlich genug, einzugestehen,
dass heute laut BSV-Expertisen Jahr für
Jahr 5,7  Milliarden Franken der zweiten Säule in Form von Vermögensverwaltungs- und Verwaltungskosten
versickern. Dies entspricht einem
Fünftel der jährlichen Renten- und
Kapitalleistungen der zweiten Säule!
Oder jährlich 0,9  Prozent des angesparten Pensionskassenkapitals!

Das kumulierte Nein
Ich gebe einer Gesamtkonzeption
«Reform AHV und zweite Säule», sollte
sie dereinst als Kombipaket vors Volk
kommen, keine Chancen. Eine Gesamtreform ist zwar intellektuell bestechend und entspricht dem welschen
Drang nach ganzheitlicher Betrachtung. Aber bei solchen Gesamtkonzeptionen mit zahlreichen Variablen
kumulieren sich jeweils die unterschiedlichsten Nein-Stimmen zu einer
Nein-Mehrheit. Doch in ihren Einzelteilen ist die Berset-Rentenreform realistisch, pragmatisch und weniger ideologiebesetzt als die frühere IDA-Fiso oder
die gescheiterte 11. AHV-Revision.
Die Renten-Schwarzmaler haben
bisher einzig die Erhöhung des
Rentenalters auf 66 und 67 gefordert.
Doch die Wirtschaftswirklichkeit
zeigt ein gegenläufiges Bild: Die Hälfte
aller Arbeitnehmer in der Schweiz
wird heute von den Arbeitgebern
vorzeitig, also vor dem AHV-Rentenalter, in Pension geschickt, bei
Grosskonzernen noch mehr: Bei
Novartis sind es 89  Prozent, bei der
Basler Versicherung 80  Prozent und
bei den Grossbanken 55  Prozent
Frühpensionierungen.
Eine generelle Erhöhung des
Rentenalters ist angesichts dieser
Realitäten in einer Volksabstimmung
schlicht chancenlos. Eine Flexibilisierung rund um das Referenzrentenalter
65 und eine Angleichung der
Geschlechter hingegen scheint mir im
Rahmen einer ausgewogenen Reform
unter Einbezug einer zukünftigen
Zusatzfinanzierung möglich. Etwas
mehr Realitätswahrnehmung und
Kompromissbereitschaft braucht es
wohl in allen Lagern!

Rudolf Strahm
Der ExPreisüberwacher
wechselt sich mit
Politgeograf
Michael Hermann und
mit der Autorin und
Schauspielerin
Laura de Weck ab.

Eine Welt mit eigenen Umgangsformen: Das Milieu (hier im Niederdorf ). Foto: Keystone

Milieu Wer das Rotlichtambiente sexy findet, sollte

kapieren, worauf er sich einlässt. Von Bettina Weber

Die etwas anderen
Sitten der Halbwelt
Aber ja doch: Es ist nicht in Ordnung,
zu betrügen, Kreditkarten zu missbrauchen oder gar jemandem K.-o.-Tropfen
zu verabreichen. Das macht man nicht,
und das Gesetz verbietet es sowieso.
Das ist die Prämisse. Und doch entbehren die Geschichten jener Männer, die
im mittlerweile national bekannten
Chilli’s im Zürcher Bermudadreieck
übers Ohr gehauen worden sind, nicht
einer gewissen Komik.
Da gehen also Männer nicht in eine
gewöhnliche Bar, sondern sie
entscheiden sich für eine im Milieu. Sie
tun das, weil das Rotlichtviertel einen
Hauch von Verruchtheit verströmt, das
finden diese Männer sexy. Sie tun das
auch, weil sie sich in ihrem mediokren
Dasein zwischen Reihenhaussiedlung,
Sonntagsbesuchen bei den Schwiegereltern und Pauschalferien auf Gran
Canaria dort wieder mal ein wenig
wild fühlen dürfen. Weil man für kurze
Zeit ein bisschen wer sein kann, so als
Mann in einer solchen Bar, denn wo
sonst würden ihm Frauen zuhören und
sich für ihn interessieren?
Im Milieu kann er sich als richtiger
Kerl fühlen, dort sind Männer noch

Männer und die Frauen so, wie er sie
mag, nämlich anschmiegsam.
Es ist nichts dagegen einzuwenden,
sein Ego aufpolieren zu wollen. Aber
man muss schon kapieren, worauf man
sich einlässt, wenn man in der
plüschigen Halbwelt haltmacht. Zum
einen, dass es die weibliche Bewunderung nicht gratis gibt, wenn da wenig
bis nichts vorhanden ist, das sich zum
Bewundern eignet. Darum kostet der
Champagner so viel.
Und zum anderen, dass es solche
Etablissements an sich haben, dass sich
dort allerhand lichtscheue Gestalten
tummeln, dass dort die Grenze zur
Illegalität in diversen Bereichen
vermutlich mehr als geritzt wird, dass
dort ganz grundsätzlich andere Sitten
herrschen. Wer im Milieu verkehren
will, also dort, wo es ein wenig
halbseiden zugeht und wohin man
geht, weil einem genau das gefällt, darf
sich über entsprechende, sprich
milieuartige Umgangsformen nun
wirklich nicht wundern.
Das Mitleid hält sich deshalb,
zumindest aus weiblicher Sicht,
einigermassen in Grenzen.

