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Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative

Philipp Loser und Alan Cassidy  Text  
Béatrice Devènes  Bilder  

Um die Durchschnittlichkeit der Welt zu 
erkennen, reicht ein einziger Moment 
der Grösse. Wenn plötzlich glänzt, was 
vorher dumpf war. Wenn die Unordnung 
von einem Hauch Klarheit gestreift wird. 
Am Mittwoch erlebte das Schweizer Par
lament einen solchen Moment. Die De
batte zur Masseneinwanderungsinitia
tive war so ganz anders als die üblichen 
Debatten im Bundeshaus. Da waren 
Emotionen, da war Spannung, da war 
Qualität! Der Schlagabtausch zwischen 
Adrian Amstutz und Cédric Wermuth, 
die Lakonie eines Kurt Fluri, die unter
drückten Tränen von SVP-Präsident Alf
red Rösti, die kühlen Zurechtweisungen 
von Bundesrätin Simonetta Somma
ruga: Für einmal fand im Nationalrats
saal tatsächlich eine Veranstaltung statt, 
die die Bezeichnung «Debatte» ver
diente.

Es war ein Spektakel mit Ansage. Viel 
hat sich bei diesem Thema aufgestaut, 
und schon Tage zuvor machten sich die 
Protagonisten Gedanken über  d  i  e De
batte der Herbstsession. «Es muss nicht 
perfekt sein», sagte etwa SVP-Fraktions
chef Amstutz kurz vorher, «aber es muss 
Wirkung haben.» Amstutz ist einer der 
wenigen im Bundeshaus, die frei reden. 
Und er ist einer der wenigen, die den Ton 
einer Debatte prägen können. Zwei, drei 
Stichworte schreibt er sich auf, dann 
lässt er es laufen. Im Nationalrat fänden 
viel zu wenig echte Debatten statt, sagt 
er. Alles zu strukuriert, zu wenig spon
tan. «Man kann nicht wirklich auf die Ar
gumente eingehen. So muss ich immer 
mit angezogener Handbremse fahren.»

Wie das aussieht, der Amstutz mit 
angezogener Handbremse, und wie er 
trotzdem versucht, den reglementier
ten Ablauf der Debatte zu hintertrei
ben, sah man am Mittwoch beispiel
haft. Amstutz meldete «persönliche Er
klärungen» an, um auf Vorwürfe zu re
agieren, brauchte Accessoires (Wir
kung!) und verlängerte seine Redezeit 
mit Gefälligkeitsfragen aus der eigenen 
Fraktion. 

In der Nacht am Rednerpult
Seine Gegner standen ihm an diesem 
Abend aber in nichts nach. Leute wie 
Balthasar Glättli von den Grünen, auch 
er einer, der frei redet, dachte schon 
Tage zuvor über sein erstes Votum nach. 
Vom Allgemeinen zu den Details und 
wieder zurück. «Ich kondensiere und 
kondensiere, bis ich nur noch die drei 
wichtigsten Punkte im Kopf habe.» Die 
Rede schreibt er nicht auf, aber denkt 
ständig daran. «Es arbeitet in mir, und 
ich stehe quasi eine Nacht lang am Red
nerpult.» 

Cédric Wermuth von der SP schaut 
sich in den Tagen vor der Debatte die 
Vorlage noch einmal an, denkt über ent
scheidende und kritische Punkte nach, 
macht dann aber recht viel spontan. 

Andere sind da geplanter. BDP-Präsi
dent Martin Landolt schreibt seine Vo
ten auf und verinnerlicht sie. «Im besten 
Fall muss ich nicht mehr auf das Blatt 
schauen.» Ruth Humbel, am Mittwoch 
Fraktionssprecherin für die CVP, liest 
gleich alles ab. «Als Sprecherin hat man 
nur fünf Minuten Zeit, da muss man 
schon sehr aufpassen, dass man alle 
wichtigen Punkte sagen kann.»

Und da beginnt es bereits zu kippen. 
Humbel raste durch ihr Manuskript in 
einer niemals ändernden Tonlage und 
war dabei so gehetzt, dass man allein 
vom Zuhören in Atemnot geriet. Dass 
es sonst eher durchschnittlich zugeht 
im Bundeshaus, merkte man bereits 
während der sieben Stunden am Mitt
woch. Es gibt eben nicht nur die Glätt
lis, Amstutz’ und Wermuths. Es gibt 
auch Leute wie den Freisinnigen Mat
thias Jauslin, der vor jedem Akkusativ 
demütig kapituliert und eine abgedro
schene Worthülse nach der anderen 

aneinanderreiht. Und da sind noch 
viele andere, die Politiker spielen und 
all jene Sprachbilder brauchen, die ir
gendein anderer Politiker auch schon 
einmal gebraucht hat. Der Nationalrat
saal: Vorhölle aller schlechten Sprach

bilder. «Unser Parlament ist gut bera
ten, das Fuder nicht zu überladen und 
nun gleich lange Spiesse zu schaffen. 
Sonst fahren wir unser Erfolgsmodell 
an die Wand!»

Textblöcke frei Haus
Warum die Qualität der Debatte im Na
tionalrat meist nur sehr durchschnitt
lich ist, hat verschiedene Gründe. Vielen 
Parlamentariern fehlt schlicht die Zeit, 
grosse Reden zu schreiben. Lieber greift 
man da auf frei Haus gelieferte Textblö
cke der Verbände zurück. Dass in diesen 
Textblöcken, dass überhaupt oft der 
Wille zur klaren Formulierung nicht zu 
erkennen ist, hat mit dem Setting in 
Bern zu tun. «Wir leben hier manchmal 
in einer Blase», sagt Wermuth, «wir ent
wickeln uns in Bern zu Fachspezialisten. 
Darum ist die Sprache oft so 
 technokratisch.»

Vielleicht sprechen sie auch so, weil 
sie wissen, dass es nicht darauf an
kommt, was die Kollegen im Saal davon 
halten. Überzeugen muss man hier nie
manden, denn niemand hört zu. Und so 
ist der grösste Gegner der Parlamenta
rier die eigene Lustlosigkeit. «Man muss 
sich überwinden, trotz des halb leeren 
Saals ein bisschen Herzblut zu vergies
sen», sagt Landolt. Und dabei vergessen, 
dass man sich ohnehin nicht an die an
deren Parlamentarier richtet. Keiner 
sagte es so offen wie Amstutz am Mitt
woch: «Ich rede jetzt zur Bevölkerung an 
den Fernsehern!»

Im Bemühen, dem Zuschauer, dem 
«Volk» zu gefallen, reden Parlamenta
rier gerne schlechter, als sie können. Es 
ist eine Art freiwilliges Downgrading. 
«Ich spreche nicht das Hochdeutsch, 
das ich von der Uni gewohnt bin», sagt 
Glättli. Man habe ihm schon früh gesagt, 
dass er damit als Besserwisser wahrge
nommen werde. «Seither habe ich mich 
angepasst.» Nebensätze leitet er nur 
noch mit einem Relativpronomen ein: 
wo. Die verstümmelte Syntax ist das 
eine, die betont bäurische Aussprache 
das andere. Doris Leuthard zum Bei
spiel führt als Bundesrätin fort, was sie 
im Parlament gelernt hat: Ein «k» ist nur 
ein gutes «k», wenn es tief aus der 
Ckchehle ckchommt.

«Ein starker Akzent ist kaum je eine 
Folge mangelnder Sprachkompetenz, 
sondern der Versuch, Volksnähe zu in
szenieren», sagt Martin Luginbühl, Pro
fessor für Linguistik an der Universität 
Basel. Politische Sprache habe immer 
zum Ziel, Vertrauen zu schaffen und 
Identifikation zu stiften. In der Schweiz 
spiele dabei ein dialektnahes Deutsch 
eine grosse Rolle. «Es gibt bei uns ein 
Misstrauen gegenüber jenen, die allzu 
geschliffen daherkommen. Kein Politi
ker will im Verdacht stehen, ein Prahler 
zu sein.»

Gut ist, was durchschnittlich ist
Nicht auffallen, nicht prahlen – und 
nicht auf den Mann spielen. Das sind 
die Grundsätze, nach denen sich viele 
richten. Selbst Debatten in der «Arena», 
die als Schaukampf angelegt seien, 
würden weniger scharf geführt als ähn
liche Diskussionen in Deutschland, 
sagt Luginbühl. «In Deutschland lebt 
man den direkten Widerspruch bereits 
im Alltag stärker aus als in der Schweiz. 
Das zeigt sich auch in der politischen 
Kultur.»

In dieser Kultur wird dafür eine bril
lante politische Rede auch als solche an
erkannt. Es gibt Preise dafür. In der 
Schweiz gilt man als «gut», wenn man 
möglichst durchschnittlich ist. Es 
stimmt schon, dass die politische Debat
tenkultur einiges über ein Land auszusa
gen vermag. Im Fall der Schweiz: Wir 
wissen zwar, dass wir die Grössten sind. 
Aber wehe, du getraust dich, das auch 
zu sagen.  

Sie sind gut beraten,  
das Fuder nicht zu überladen!
Was sagt die politische Debattenkultur über ein Land aus? Oder anders gefragt: 
Warum lieben Schweizer Politiker bäurisches Hochdeutsch? 

Cédric Wermuth (SP, AG): «Wir ent
wickeln uns hier zu Spezialisten. Darum 
ist die Sprache oft technokratisch.»

Martin Landolt (BDP, GL): «Man muss sich 
überwinden, trotz des leeren Saals etwas 
Herzblut zu vergiessen.» 

Ruth Humbel (CVP, AG): «Ich lese ab Blatt. 
Wir haben nur wenig Zeit, da muss man 
alles Wichtige unterbringen.» 

Adrian Amstutz (SVP, BE): «Es ist alles  
zu strukturiert. Ich fahre darum immer 
mit angezogener Handbremse.» 

Ein «k» ist nur  
ein gutes «k»,  
wenn es tief  
aus der Ckchehle 
ckchommt.

Wer seine Schwarzgelder 
freiwillig offenlegt, soll nur 
einen Teil der Nachsteuern 
bezahlen müssen. Doch mit 
Annahme der Motion ritzt der 
Nationalrat die Verfassung.

Salome Müller

Gerade mal ein Tag ist vergangen, seit 
sich der Nationalrat in einer siebenstün
digen Debatte für eine verfassungswid
rige Umsetzung der Zuwanderungsini
tiative ausgesprochen hatte. Und schon 
hat er erneut ein Geschäft gutgeheissen, 
das gemäss Bundesrat die Verfassung 
verletzt: Gestern nahm der Nationalrat 
eine Motion der Kommission für Wirt
schaft und Abgaben (WAK) zur kantona
len Nachversteuerung an. Nur waren es 
diesmal die SVP und die Mehrheit von 
FDP, BDP und CVP, welche den Verfas
sungsbruch in Kauf nehmen.

Die WAK verlangt mit dem Vorstoss, 
dass die Kantone, die eine einmalige 
Steueramnestie gewähren, für die nach
träglich zu bezahlenden Steuern auch 
Rabatte erlassen dürfen. Damit soll die 
straflose Selbstanzeige, mit der Steuer
pflichtige einmal in ihrem Leben ihre 
nicht deklarierten Einkommen und Ver
mögen straffrei offenlegen können, um 
einen entscheidenden Punkt erweitert 
werden: Die Steuerpflichtigen müssen 
die Steuern nicht vollumfänglich, son
dern nur zu einem Teil nachzahlen. Die 
Kantone sollen gemäss WAK selber re
geln können, ob sie diesen Rabatt zulas
sen wollen und wie hoch dieser sein soll.

Die Linken und die GLP hatten gegen 
die Bürgerlichen keine Chance und 
unterlagen mit 79 zu 105 Stimmen.

Eine Frage des Grundsatzes
WAK-Sprecher Guillaume Barazzone 
(CVP, GE) erklärte im Namen der Kom
missionsmehrheit, dass die Kantone ge
rade im Hinblick auf die Unternehmens
steuerreform III darauf angewiesen 
seien, mehr Steuern einzunehmen – die 
Reform drohe «wichtige Steuereinkünfte 
in manchen Kantonen drastisch zu 

schmälern». Ausserdem sei die bisherige 
Regelung der straffreien Selbstanzeige 
zu wenig effektiv. Bundesrat Ueli Maurer 
(SVP) entgegnete, dass die straflose 
Selbstanzeige, die seit 2010 möglich ist, 
gut genutzt werde. Bis zu diesem Früh
jahr hätten sich rund 22 000 Personen 
selbst angezeigt und ein Vermögen von 
24,7 Milliarden Franken offengelegt. 
Eine generelle Steueramnestie sei daher 
nicht nötig. Zudem verwies Maurer auf 
den möglichen Konflikt mit der Bundes
verfassung. Mit dem Kanton Tessin 
nannte er ein konkretes Beispiel: In 
einer kantonalen Bestimmung sah die 
Tessiner Regierung vor, die geschulde
ten Nachsteuern über einen Zeitraum 
von zehn Jahren um 70 Prozent zu ver
mindern. 2015 beurteilte das Bundes
gericht diese Regelung als verfassungs
widrig, weil sie sowohl die Rechtsgleich
heit als auch steuerrechtliche Grund
sätze verletze – etwa jenen, wonach die 
Besteuerung entsprechend der «wirt
schaftlichen Leistungsfähigkeit» er
folgen muss.

Genau diesen Grundsatz sieht SP-Na
tionalrat Beat Jans (BS) verletzt. «Die 
Bürgerlichen kümmern sich nur salopp 
darum, dass dieser auch umgesetzt 
wird.» Lieber würden sie der besser 
verdienenden Klientel Steuergeschenke 
machen. «Jeder ehrliche Steuerzahler 
muss sich zu Recht verschaukelt vor
kommen.» Etwas gelassener als sein 
 Kollege bleibt FDP-Nationalrat Beat 
Walti (ZH), der ebenfalls gegen die Mo
tion votierte. Dies habe er aber nicht 
aus verfassungsrechtlichen Überlegun
gen getan, sagt er. Die Frage nach der 
Verfassungsmässigkeit zu stellen, sei 
zum Zeitpunkt einer Motion ohnehin 
noch zu früh. Vielmehr sehe er nicht 
ein, dass sich nun auch ein «Steueram
nestiewettbewerb» zwischen den Kan
tonen etablieren soll. Es brauche keine 
weiteren Möglichkeiten. Damit könnte 
er recht behalten: Dass das Parlament 
Bestimmungen über die geltende 
Steueramnestie hinaus ablehnt, zeigte 
sich 2015. Damals wollte der National
rat eine reduzierte Nachbesteuerung 
einführen, aber der Ständerat war 
 dagegen.

Bürgerliche wollen  
Rabatte für Steuersünder

Heiraten
Trauzeugen bleiben  
weiterhin obligatorisch
Wer in der Schweiz heiratet, muss wei
terhin zwei Trauzeugen auf das Zivil
standsamt mitnehmen. Während der Na
tionalrat das Trauzeugenobligatorium 
abschaffen wollte, will der Ständerat es 
behalten. Er behandelte eine Motion von 
Andrea Caroni (FDP, AR) mit dem Titel 
«Unbürokratisches Jawort». Abschaffen 
wollen beide Räte hingegen die Warte
frist von zehn Tagen nach dem Ende des 
Ehevorbereitungsverfahrens. (sda)

Medien
Pietro Supino neuer Präsident 
des Verlegerverbands
Die Mitgliederversammlung des Ver
bands Schweizer Medien hat Pietro Su
pino einstimmig zum neuen Präsidenten 
gewählt. Supino ist Verleger und Ver
waltungs rats präsident von Tamedia, die 
auch den «Bund» herausgibt. Der bishe
rige Präsident Hanspeter Lebrument 
wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. 
Supino versprach in seiner Rede Konti
nuität. Wichtig seien ihm unter anderem 
Medien freiheit, Aus und Weiterbildung 
sowie die Verhandlungen über einen 
neuen GAV. Die Verleger sind bereit, mit 

den Arbeitnehmerverbänden Impressum 
und Syndicom entsprechende Gespräche 
zu führen. Einsetzen will sich Supino fer
ner dafür, dass Ringier in den Verband zu
rückfindet. (sda)

Schengen
Weitere Beteiligung 
am Schutz der Aussengrenzen
Die Schweiz soll sich weiterhin finanziell 
am Schutz der SchengenAussengrenzen 
beteiligen. Das hat der Ständerat als Erst
rat entschieden. (sda)

Ständerat
Schutz vor ungerechtfertigten 
Betreibungen verstärkt 
Wer ungerechtfertigt betrieben wird, soll 
dafür sorgen können, dass Dritte nicht 
von der Betreibung erfahren. Das hat der 
Ständerat entschieden. Er wählte aber 
ein anderes, aus seiner Sicht einfacheres 
Modell als der Nationalrat. Betreibungen, 
gegen die sich die betriebene Person mit 
einem Rechtsvorschlag wehrt, sollen auf 
Gesuch nicht mehr im Auszug erschei
nen. Ein Gesuch auf Löschung kann nach 
Ablauf einer gewissen Frist gestellt wer
den, sofern der Gläubiger bis dahin keine 
Anstalten getroffen hat, den Rechtsvor
schlag beseitigen zu lassen. (sda)
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