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Beim parlamentarischen Morgenlauf, wie auch beim Sparen und bei der Verhinderung 

neuer Privilegien für Finanz und Wirtschaft, überall standen wir im Dauerregen! 

Knappe Mehrheit für das Kindswohl  

Die Familienformen sind vielfältiger geworden und gesellschaftlich akzeptiert. Die Gesetz-

gebung hinkt meist hinter der Realität her. Darunter leiden die Schwächsten, in diesem 

Fall die Kinder. Die Stiefkindadoption wird nun für alle Paarbeziehungen, auch für Homo-

sexuelle und für unverheiratete Paare, geöffnet. Es geht nicht darum, kinderlosen Paaren 

zu Kindern zu verhelfen, sondern um die rechtliche Absicherung der Kinder mit nur einem 

Elternteil, die in einer Lebensgemeinschaft aufwachsen. Konservative Kräfte forderten, 

dass wer ein Kind der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners adoptieren wolle, auch 

heiraten soll. Simonetta Sommaruga argumentierte: „Wenn Sie das Gesetz zurückweisen, 

ändern Sie die Realität nicht. Sie bestrafen die Kinder dafür, dass ihre leibliche Mutter oder 

ihr leiblicher Vater nicht verheiratet ist. Sie verweigern den Kindern ihre rechtliche Absi-

cherung“. Die knappe Zustimmung zur Gesetzesänderung zeigt, dass der gesellschaftliche 

Wandel auch im neuen Parlament angekommen und mehrheitsfähig ist.  

Friedensförderung und weltweite Armutsbekämpfung ist nötig! 

Der Rahmenkredit für die Entwicklungszusammenarbeit wurde als Plattform genutzt, um 

Lösungen zur weltweiten Flüchtlingskrise zu präsentieren. Die FDP forderte die Verknüp-

fung der Hilfsgelder mit Rückübernahmeabkommen für abgewiesenen Asylbewerber. Die-

ser Antrag scheiterte sehr knapp. Er hätte den korrupten Regimes in die Hände gespielt. 

Die CVP stellte einen gefährlichen Rückweisungsantrag. Die SVP wiederum war wenig 

glaubwürdig. Einer forderte, man solle vor Ort helfen und dort die Mittel erhöhen. Der 

nächste Redner fand, Entwicklungszusammenarbeit sei sinnlos, wir müssten endlich die 

Kraft haben, Afrika sich selber zu überlassen. Bundesrat Burkhalter verteidigte die Projekte 

der DEZA kompetent: „Bei der Entwicklungshilfe sparen heisst bloss, mehr Flüchtlingen die 

Lebensgrundlage zu entziehen. Das wäre ein Eigentor und würde Mehrkosten auslösen.“ 

Ihm wurde daraufhin vorgeworfen eine Fidel-Castro–artige Rede gehalten zu haben. Es 

folgte ein weiterer unwürdiger Angriff: „Herr Burkhalter, verfolgen Sie noch die Interessen 

der Schweiz oder basteln Sie an ihrer internationalen Karriere?“ Der Nationalratssaal wird 

von gewissen Politikern gezielt als „Arena“ missbraucht. Sich im Ton vergreifen gehört bald 

zum Alltag. Die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit wurden schliesslich nicht ge-

kürzt. Die knappe Mehrheit kam dank einigen Abweichlern, die gegen ihre Fraktionsmehr-

heit stimmten, zustande. Beim Budget stehen diese Gelder aber bereits wieder zur Debatte.  

Plünderungssyndrom und Abwanderungsgespenst  

Mit der Unternehmenssteuerreform III müssen auf Druck der OECD die Steuerprivilegien 

ausländischer Spezialgesellschaften abgeschafft werden. Im Grundsatz eine gute Sache, 

doch wurden bei dieser Steuerreform unter dem Deckmantel des „Abwanderungsgespens-

tes“ viele kreative Steuerprivilegien für Unternehmen hineingepackt. Die Patentbox kann 

noch geschluckt werden. Nebst mehreren weiteren Steuersenkungswerkzeugen brachten 

dann die fiktiven Zinsen auf Eigenkapital das Fass zum Überlaufen. Dass die Unternehmen   

nur einen Fünftel ihres Gewinns überhaupt versteuert müssen, wird von diesen bereits als 

grosses Entgegenkommen bezeichnet. Als ob es uns Allen erlaubt wäre, bei unserer Steu-

ererklärung nur einen Fünftel unseres Lohnes zu versteuern und zusätzlich irgendwelche 

fiktiven Ausgaben abzuziehen! Selbst Bürgerliche sprachen von umstrittenen Steuerspar-

instrumenten. Die Steuerausfälle sind noch kaum zu beziffern. Dazu der Finanzminister: 

„Das ist eine Katze im schwarzen Sack.“ Mit Sicherheit wartet auf uns ein schwarzes Loch, 

das bereits jetzt auf mindestens 1,2 Milliarden Franken beziffert werden muss. Diese Steu-

erreform ist weit weg von ausgewogen. Die Zeche werden die normalen Haushalte bezah-

len, durch Leistungskürzungen und über Steuererhöhungen. Am 2. Juli stehen wir bereits 

wieder auf dem Fronwagplatz und sammeln Unterschriften für das Referendum, um den 

Weg für eine finanzpolitisch verträgliche Steuerreform zu öffnen.  
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Höhere Berufsbildung stärken – aber wie ohne Geld? 

Bildung ist unsere einzige und wertvollste Ressource. Darüber ist man sich einig. Nur fehlt 

der Wille, dafür auch das nötige Geld zu sprechen. Die BFI-Botschaft zu Bildung, Forschung 

und Innovation verlangte für die nächsten vier Jahre eine Erhöhung des Rahmenkredits 

um 3,2 Prozent. In der vorberatenden Kommission haben wir in einer Allianz SP-CVP-FDP 

hart für diese Erhöhung des Kredits gerungen. Der neue CVP-Präsident Gerhard Pfister 

warb im Vorfeld der Ratsdebatte mit einem parlamentarischen Brief an alle RatskollegInnen 

für die Krediterhöhung. Als die Ratsmehrheit auf den Sparantrag einschwenkte, stimmte 

der gleiche Parteipräsident gegen die Erhöhung und für den Sparkurs. Das ist nur ein Bei-

spiel des leidigen Zickzackkurses der CVP. Die SVP wollte die Bildungskosten sogar noch 

weiter senken. Bei den Sparanträgen wurde auch die Berufsbildung nicht verschont. Der 

Höheren Berufsbildung wurden 100 Millionen Franken versprochen, gewährt wurden nur 

gerade 20 Millionen. Den Kantonen wurden sogar die Gelder für die berufliche Grundbil-

dung gekürzt. Der Spitzenplatz der ETH in Forschung und Innovation wird durch die Kür-

zungen gefährdet. Auch für die Ausbildung von zusätzlichen Ärztinnen und Ärzten und für 

die Fachkräfteinitiative fehlt das Geld. Insgesamt wurden 250 Millionen Franken jährlich 

bei der Bildung und Forschung gekürzt. Gleichzeitig darf die Armee jährlich über 600 Milli-

onen Franken mehr ausgeben, ohne dafür reife Projekte zu präsentieren. Das ist immerhin 

mehr als das Doppelte der Kürzung bei der Bildung. Aber auch der Landwirtschaft werden 

jährlich 400 Millionen Franken Steuererleichterungen für Baulandbauern gewährt, wenn sie 

Ackerland zu Bauland verflüssigen. Die USR III bedient die Steuerschenkungsgelüste der 

Wirtschaft in Milliardenhöhe. Dazu die mahnenden Worte einer BDP-Frau: „Nicht Stachel-

draht bringt die Schweiz vorwärts, sondern Bildung“.  

Mehr Transparenz bei den Mieten 

Bezahlbarer Wohnraum für Normalverdienende ist in den Städten rar. Erwiesenermassen 

wirkt die Bekanntgabe der Vormiete dämpfend auf die Mietzinsenwicklung. Erbittert kämpf-

ten die Bürgerlichen gegen diese minimale Transparenz, die ja schon in einigen Kantonen 

Vorschrift ist. Eine Genossin, die selber Wohnungen vermietet, wollte wissen, was denn so 

problematisch sei, wenn sie den bisherigen Mietzins neuen Mietern bekannt gebe? Die Ant-

wort der neuen FDP-Präsidentin Petra Gössi war keineswegs überzeugend. Ein Formular 

mehr bedeute mehr Aufwand und dadurch gäbe es weniger Investitionen in Mietobjekte. 

Jetzt wissen wir also woher die Wohnungsnot in Zürich kommt. So einfach lassen sich also 

Investoren abschrecken! Die Mehrheit wollte nicht auf die Vorlage eintreten. Die sinnvolle 

Transparenz bei den Mietzinsen ist damit für Jahre vom Tisch.  

Mit Heuhaufen Politik machen! 

Die Eröffnung des 

Gotthardtunnels vor 

Ort mitzuerleben 

war ein Genuss, ein 

Tag voller Emotio-

nen. Als der erste 

Zug das neue Gott-

hard-Tunnelportal 

durchfuhr, löste das 

sogar bei mir etwas 

Hühnerhaut aus. Die 

Anwesenheit von 

Merkel und die humorvolle Rede von Hollande liessen uns den Duft der weiten Welt spüren. 

Die eindrücklich inszenierte Eröffnungsschau vor dem Tunnelportal war eine künstlerische 

Performance der Superlative, traditionell und doch modern. Statt die Darbietungen zu ge-

niessen - auch mit den mehreren Dutzend AlphornbläserInnen - wurde einmal mehr das 

kulturell-politische Haar in der Suppe gesucht und gefunden. In der offiziellen Fragestunde 

des Parlaments wurde gefragt, ob unsere traditionellen Grundwerte nicht verhöhnt würden 

durch solch tanzende Derwische, die Allah huldigten? Der Bundesrat antwortete trocken: 

„Die Inszenierung bedient sich ausschliesslich Figuren und Sagen des Alpenraums. Bei den 

Figuren handelte sich nicht um Derwische, sondern um tanzende Heuhaufen.“  
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