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Gratis-Titel für Politiker
SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr fordert Anerkennung, von der sie selber profitieren könnte

Nationalrat lehnt
Initiative ab
Pauschalbesteuerung soll
weiter möglich sein

Bern. Der Nationalrat hat sich gestern
gegen die Initiative zur Abschaffung der
Pauschalbesteuerung ausgesprochen.
Standortattraktivität und Steuerein-
nahmen stachen in der Debatte das Ge-
bot der Steuergerechtigkeit aus. Zwi-
schen diesen Polen entspann sich im
Rat eine hoch emotionale Diskussion, in
der jede Seite der jeweils anderen ideo-
logische Verblendung unterstellte. Bür-
gerliche Votanten warfen der Linken
vor, politisches Kapital aus dem Neid
der Leute zu schlagen und einige ländli-
che Kantone von einer bedeutenden
Einnahmequelle abschneiden zu wol-
len. Linke Redner hielten den Initiativ-
Gegnern vor, für ein paar Millionen
Steuerfranken quasi-feudale Privilegien
an den ausländischen Geldadel zu ver-
teilen und Verfassungsgrundsätze über
Bord zu werfen. Dass die Besteuerung
nach dem Aufwand nicht mit dem
Grundsatz der horizontalen Steuerge-
rechtigkeit zu vereinbaren ist, blieb in
der Debatte unbestritten.

Für SVP, FDP, CVP, BDP und GLP ist
diese Ungleichbehandlung angesichts
der Steuereinnahmen von knapp
700 Millionen Franken bei Bund, Kan-
tonen und Gemeinden zu verschmer-
zen. Hinzu kommen überdurchschnitt-
lich hohe Konsumausgaben, Investitio-
nen sowie ein bedeutendes Mäzenaten-
tum. Gegen 30 000 Arbeitsplätze, wel-
che direkt von pauschalbesteuerten
Personen abhingen, würden aufs Spiel
gesetzt, warnten die Initiativ-Gegner.
Beat Jans (SP, BS) warf den Bürgerli-
chen Unredlichkeit vor: Diese verlang-
ten stets, dass sich Ausländer an die Re-
geln zu halten hätten – für Reiche gelte
dies offenbar nicht.

Mit 119 zu 59 Stimmen bei zwei
Enthaltungen beschloss der Nationalrat
schliesslich, die Initiative zur Ableh-
nung zu empfehlen. Der Ständerat hat-
te sich in der letzten Wintersession  klar
dagegen ausgesprochen. SDA

Personenfreizügigkeit als Bedingung
Grünes Licht für Verhandlungen mit der Schweiz über Rahmenabkommen
Brüssel. Die Finanzminister der 28 EU-
Staaten haben gestern in Brüssel das
EU-Mandat über ein Rahmenabkom-
men mit der Schweiz zur Lösung der
institutionellen Frage definitiv verab-
schiedet. Damit ist der Weg frei für die
Verhandlungen. Der Bundesrat verfügt
bereits über ein Mandat.

Mit ihrem Entscheid deblockierten
die EU-Minister nun auch die auf Eis ge-
legten Verhandlungen zum Forschungs-
abkommen Horizon 2020 und zum Stu-
dentenaustauschprogramm Erasmus+.
Dieser positive Entscheid war erwartet
worden. Denn nachdem der Bundesrat
letzten Mittwoch zugesichert hatte, die
Ausdehnung der Personenfreizügigkeit
auf Kroatien anzuwenden, ohne das
dazu nötige Protokoll zu unterzeichnen,
hiess auch der EU-Botschafter-Aus-
schuss (Coreper) das Mandat am glei-
chen Tag gut.

Der Ausschuss, der die Geschäfte für
die Minister vorbereitet, hatte das EU-
Mandat als A-Punkt den EU-Ministern
überwiesen. A-Punkte werden nicht
mehr diskutiert, sondern von jenem Mi-

nisterrat durchgewinkt, der zum nächs-
ten Zeitpunkt eine Sitzung abhält. Beim
EU-Verhandlungsmandat traf es nun
die EU-Finanzminister.

Brüssel will weiter verhandeln
«Nun können wir uns den institutio-

nellen Schwierigkeiten zwischen der
Schweiz und der EU widmen», sagte
EU-Chefdiplomat David O’Sullivan vor
Journalisten. Er habe bereits mit Staats-
sekretär Yves Rossier telefonisch Kon-
takt gehabt, sagte der Diplomat. Die EU
habe schliesslich kein Interesse daran,
die Verhandlungen zu einem Rahmen-
abkommen hinauszuzögern. Brüssel er-
klärte sich zudem offiziell bereit, die auf
Eis gelegten Dossiers nun weiterzuver-
handeln und technisch auch zu einem
Abschluss zu bringen. O’Sullivan mach-
te aber unmissverständlich klar: «Ohne
eine Lösung des Problems mit der Per-
sonenfreizügigkeit werden keine Ab-
kommen unterzeichnet.»

Zu den deblockierten Dossiers gehö-
ren laut O’Sullivan das Stromabkom-
men, die Verknüpfung der Emissions-

handelssysteme, die Gesundheit, die
Chemikalienverordnung Reach, Media
und Kultur sowie Abkommen über die
Teilnahme der Schweiz an verschiede-
nen EU-Agenturen.

Da die Verhandlungen zum For-
schungsabkommen Horizon 2020 prak-
tisch abgeschlossen seien, werde hier
nicht mehr weiter verhandelt, hiess es
aus EU-Kreisen. Eine vollständige Asso-
ziierung, wie von Schweizer Forschen-
den gewünscht, sei aber auch hier nun
möglich, wenn das Problem mit der Per-
sonenfreizügigkeit gelöst sei. Die EU sei
aber bereit, einer Zwischenlösung Hand
zu bieten. Man warte nun auf einen Vor-
schlag der Schweiz.

Auch das EU-Bildungsprogramm
Erasmus+ wurde von O’Sullivan nicht
erwähnt. Aus EU-Kreisen wurde auf
den bundesrätlichen Entscheid von Mit-
te April verwiesen, Personen und Pro-
jekte direkt von der Schweiz zu unter-
stützen. Die Finanzierung wird laut
Bundesrat mit jenen Mitteln sicherge-
stellt, die für die Programmbeiträge an
die EU vorgesehen waren. SDA

Mörgelis Institut wird aufgelöst
Uni Zürich baut um und gründet Zentrum für Medical Humanities

Zürich. Im Zuge der Affäre Mörgeli ord-
net die Universität Zürich zwei Bereiche
der medizinischen Fakultät neu: Sie
verbindet das Institut für Biomedizini-
sche Ethik und den Lehrstuhl für Medi-
zingeschichte zu einem Zentrum für
Medical Humanities. Ausserdem wird
die Evolutionäre Medizin aufgewertet.
Für das Medizinhistorische Museum
und Institut, wo SVP-Nationalrat Chris-
toph Mörgeli bis zu seiner Entlassung
als Kurator und Konservator angestellt
war, bedeutet dies die Auflösung in der
bisherigen Form, wie die Universitäts-
leitung gestern vor den Medien bekannt
gab. Für die Universität Zürich selbst
erwartet Rektor Michael Hengartner
von der neuen Lösung «einen hohen
Mehrwert in Forschung und Lehre».
Das Fachgebiet Medical Humanities be-
fasst sich mit den gesellschaftlichen
und ethischen Problemstellungen der
modernen Medizin. Mit diesem ganz-
heitlichen Ansatz in Forschung und
Lehre folge die Universität einem inter-
nationalen Trend, hiess es.

Der bisherige Leiter von Institut und
Museum und Christoph Mörgelis ehe-

maliger Vorgesetzter, Flurin Condrau,
wird im Zentrum für Medical Humani-
ties den Lehrstuhl für Medizingeschich-
te führen. Condrau ist also nicht mehr
Vorsteher eines Instituts. Er begrüsst je-
doch die neue Lösung und freut sich,
aktuelle Themen der Medizingeschich-
te in Zürich aufgreifen zu können, wie
er vor den Medien sagte. Mörgeli wollte
zur neusten Entwicklung keine Stellung
nehmen.

Neuer Name für Museum
Das Museum soll neu Medizinmuse-

um heissen, allen medizinischen Fach-
gebieten offenstehen und einer breite-
ren Öffentlichkeit wissenschaftliche
Entwicklungen näherbringen. Die Ob-
jektsammlung soll für eine Million
Franken saniert und vollständig digita-
lisiert werden. Zurzeit ist das Museum
geschlossen. Dies dürfte so bleiben, bis
das künftige Betriebskonzept steht.
Dies kann noch Jahre dauern, wie Felix
Althaus, Delegierter der Universitätslei-
tung für die Museen, sagte. Die anderen
Neuerungen werden auf das Herbst-
semester 2014 umgesetzt werden. SDA

Von Dominik Feusi, Bern

Wenn nächste Woche die Kommission
für Wissenschaft, Bildung und Kultur
(WBK) zu ihrer ordentlichen Sitzung
zusammentritt, steht ein unscheinbares
Geschäft auf der Traktandenliste: eine
Parlamentarische Initiative «Anerken-
nung der politischen Arbeit als beruf-
liche Weiterbildung».

Der Antrag fordert, dass ein politi-
sches Amt bei Weiterbildungen an Uni-
versitäten und Fachhochschulen aner-
kannt wird. Konkret müsste ein Parla-
mentarier mit zwölf Dienstjahren oder
ein Regierungsmitglied gar keine oder
nicht mehr alle Unterrichtsstunden be-
suchen, um einen Titel wie einen «Exe-
cutive Master» zu erhalten. Die Forde-
rung wird von bürgerlicher Seite abge-
lehnt. Der Nidwaldner SVP-Bildungs-
politiker Peter Keller findet das Anlie-
gen «unsinnig». Politiker seien gegen-
über anderen Leuten nicht auf dem Ge-
setzesweg zu bevorteilen. «Ich fordere
für meine 15 Jahre Mitgliedschaft im
Jodelklub mindestens einen Bachelor of
Arts in Music», meint Keller schmun-
zelnd. Aus der FDP tönt es ähnlich. Der
Berner Bildungspolitiker Christian Was-
serfallen lehnt das Ansinnen ab: «Das
wäre eine Ungerechtigkeit gegen alle
anderen Führungspersonen, die zwar
oftmals eine noch höhere Verantwor-
tung haben, aber eben nicht politisch,
sondern wirtschaftlich tätig sind.»

Autorin des Vorstosses ist die Zür-
cher SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr.
Sie ist 50 Jahre alt, seit 16 Jahren Mit-
glied im Nationalrat, Berufspolitikerin
mit gut verdienendem, aber getrennt
lebendem Partner. Eine schillernde Per-
son im Bundeshaus: Sie wurde einst
von Zürcher Medien zur einflussreichs-
ten Nationalrätin gewählt, dann schei-
terte sie vor vier Jahren als Bundesrats-
kandidatin. Das war der erste Karriere-
knick. Vor zwei Jahren scheiterte sie

schliesslich als haushohe Favoritin in
der eigenen Fraktion, als es um die
Wahl des Präsidiums ging. Das tat weh.

Fehr hatte genug von Bundesbern.
Sie kündigte bald nach der Niederlage
ihren Rückzug aus der Politik an. Doch
nicht für lange. Vor einem Jahr verkün-
dete Fehr den Rücktritt vom Rücktritt:
Sie wolle «politisch aktiv bleiben». 2015

braucht sie für eine erneute Kandidatur
allerdings ein Zweidrittelmehr an der
Delegiertenversammlung. Deswegen
überlegt sich Fehr eine Kandidatur für
den Ständerat.  Auch als mögliche Zür-
cher Regierungsrätin wurde sie schon
gehandelt.

Fehr will aber offensichtlich vorsor-
gen und besucht eine Ausbildung zum

«Executive Master of Public Administra-
tion» an der Universität Bern. Der Lehr-
gang kostet 45 000 Franken. Der Unter-
richt startete vergangenen September
und dauert bis Ende 2015, genau wenn
Fehrs Karriere im Nationalrat voraus-
sichtlich zu Ende geht. Wenn die gesetz-
lichen Grundlagen schon gälten, die
Fehr fordert, hätte sie zahlreiche Modu-
le des Lehrgangs geschenkt bekommen.
«Die Idee ist ein typischer Vorstoss einer
Profipolitikerin, welche gratis zu einem
Weiterbildungsabschluss auf Master-
stufe gelangen will», sagt FDP-National-
rat Wasserfallen dazu.

Fehr: «Es geht nicht um mich»
Fehr betont, es gehe ihr nicht um

den eigenen Fall. Es sei für junge Politi-
ker schwierig, neben der Tätigkeit auch
noch eine Ausbildung zu absolvieren.
Darum verliere ihre ursprüngliche Aus-
bildung an Wert. Auch hier könnte Fehr
an sich selber denken, denn nach ihrem
Sekundarlehrerdiplom begann sie ein
Studium in Psychologie, Betriebswirt-
schaftslehre und Politikwissenschaft,
das sie nie abschloss. Vielleicht dachte
sie aber auch an Cédric Wermuth, den
Fraktionskollegen aus dem Aargau, der
seit bald neun Jahren Politikwissen-
schaft studiert. Er hat den Vorstoss von
Fehr mitunterzeichnet.

Ein anderer Jungpolitiker ist da ge-
gensätzlicher Meinung. Der St. Galler
SVP-Nationalrat Lukas Reimann steckt
in seinen letzten Semestern für den Ab-
schluss als Jurist. «Natürlich brauche
ich länger als normal, aber ein Studium
ist möglich.» Der Antrag von Fehr sei ein
Angriff auf das Milizsystem. «Statt den
Politikern immer mehr zu bezahlen und
auch noch einen Titel zu schenken, soll-
te man das Mandat als Ehrenamt be-
greifen.» Er wolle Überzeugungstäter
im Nationalrat statt Leute, die sich den
Lebensunterhalt verdienten und nur für
sich selber schauten.

Ämter statt Prüfungen. nationalrätin Jacqueline Fehr (SP, zürich) will, dass
Parlamentarier einen Master-Titel einfacher erreichen können.  Foto Keystone
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