
Briefing aus Bern

Fall ETH, Linksrutsch, 
Durchhalteparolen – 
und eine schwierige 
Mango
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (51).
Von Andrea Arezina, Urs Bruderer, Christof Moser und Carlos Hanimann, 04.04.2019

Zwei Gläser Prosecco stehen auf dem Küchentisch. Es ist Sonntagmittag. 
Zwei Freundinnen brunchen und diskutieren über die neuesten kantona-
len Wahlergebnisse. Der Espressokocher pfeiv Hom :erd. Die eine lässt ih-
ren Blick kurz in der kleinen Küche umherschweifen. Schon platzt die an-
dere heraus« IMch weiss. Mch hätte die ?ango nicht kaufen sollen. ?agst du 
?ango»L

Das Klima. Es ist an diesem Wochenende überall. Mn der Küche. Mn Auzern 
und Baselland. ,ber auch im aktuellen I?agazinL« Es liefert7 alphabetisch 
geordnet7 N5 Mdeen7 wie man den Klimawandel stoppen kann. 

Üeben altbekannten Klimasünden wie Fliegen und Fleisch stehen da einige 
Vberraschungen« Rielleser kaufen besser keine Bücher mehr. Sie legen sich 
einen E-öeader zu. Beim zehnten Buch7 das man nicht mehr auf Papier an-
schaU7 kippt die Klimabilanz ins PositiHe. 

Baden ist bTse. Weil Warmwasser ein Energiefresser ist. Aieber kurz du-
schen. ,usser das Badewasser dient einer HierkTpJgen Kinderschar. ënd 
die tägliche Dusche ist nicht obligat7 wenn man nicht in einer Kohlemine 
arbeitet.

ënd es gilt« yee Hor Kaxee. Der Tkologische Fussabdruck einer yasse Kaxee 
entspricht einer ,utofahrt Hon einem Kilometer. 

Zum Prosecco steht im ?agazin nichts. (Zu Wein schon7 aber bis zum W 
sind die beiden Freundinnen an diesem Sonntagnachmittag noch nicht ge-
kommen.) ënd weil der Schaumwein guttut7 sieht auch die ?ango immer 
feiner aus. Mmmerhin wurde sie in der ,uslage nicht als Flugware ange-
priesen. Das schlechte Gewissen mag genährt sein7 sagen sich die beiden 
Freundinnen7 aber ohne Kompromisse ist der Klimawandel auch nicht zu 
schaxen.

ënd damit zum BrieJng.
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Fall ETH: Aufsicht und Politik machen Druck
Was bisher geschah: Üachdem die öepublik graHierende Rerfahrens- und 
Führungsfehler im ëmgang der Ey: mit einer angeblich mobbenden Pro-
fessorin aufgedeckt hat7 teilte der Ey:-öat am Hergangenen Freitag nach 
einer ausserordentlichen Sitzung mit7 die beschuldigte Professorin Hor 
dem Entlassungsentscheid anzuhTren. Ey:-Präsident –ojl ?esot kündig-
te ausserdem an7 die Hon PhÄsikprofessorin ërsula Keller erhobenen Se-
6ismus- und KorruptionsHorwürfe e6tern untersuchen zu lassen. Geäussert 
hat sich am Sonntag auch die Sprecherin des eidgenTssischen Bildungs-
departements« IWir erwarten7 dass der Ey:-öat die rechtlichen Rorgaben 
einhält.L

Warum das wichtig ist: Ganz freiwillig reagieren die Ey: und ihr Präsi-
dent nicht. Die Enthüllungen der öepublik ziehen weitere Kreise7 als die 
Ey: erwartet hat. Der Druck der ,ufsichtsgremien auf die Ey: steigt 9 
und auch die Politik wird 4etzt aktiH. Das zeigen öecherchen. Der Ey:-öat 
habe das strukturelle ,usmass der ,xäre erst durch die Berichterstattung 
der öepublik erfasst7 heisst es informell aus dem ,ufsichtsgremium. ënd 
weiter« Die korrekte Einhaltung rechtsstaatlicher Rerfahren sei Ielemen-
tar für den Forschungsstandort SchweizL. Der angekündigte Kurs Hon 
Ey:-Präsident –ojl ?esot für öeformen und eine Rerbesserung der Go-
Hernance wird grundsätzlich unterstützt. ,llerdings7 so heisst es aus der 
Geschävsprüfungskommission in Bern7 die das yhema Ey: diese Woche 
ebenfalls erneut thematisiert hat7 müsse genau beobachtet werden7 ob die 
:ochschule die graHierenden ?ängel auch tatsächlich strukturell anpacke.

Was als Nächstes geschieht: Roraussichtlich im ?ai wird der Ey:-öat den 
Entscheid über die Entlassung der beschuldigten Professorin fällen. Für die 
ëntersuchung der Se6ismus- und KorruptionsHorwürfe ist die Suche nach 
einem e6ternen ëntersuchungsleiter bereits angelaufen. Die ,ussagen Hon 
Ey:-Professorin ërsula Keller spalten nicht nur die Ey:7 sondern auch die 
Freisinnigen« Keller will im :erbst als FDP-Kandidatin für den Üationalrat 
kandidieren 9 zur Freude der einen7 zum 8rger der anderen.

Neue grüne Welle
Was bisher geschah: Es wird derzeit so Hiel über die SRP geschrieben und 
geredet7 man kTnnte glauben7 sie sei die Partei der Stunde. Doch bei den 
Wahlen in Zürich und 9 4etzt am Wochenende 9 in Auzern und Baselland 
gab es einen Ainksrutsch« Die SRP Herliert. Die Ainken und die Grünen ge-
winnen. 

Was Sie wissen müssen: Bei den kantonalen Wahlen in Auzern wie auch 
im Baselbiet hat die SRP massiH eingebüsst« Mn beiden Parlamenten Her-
liert sie sieben Sitze 9 ein Riertel ihrer bisherigen Stärke. Mm gleichen ,us-
mass zugelegt haben dafür linke und grüne Parteien« Mn Auzern sind das die 
Sozialdemokraten (Hon 12 auf 1O Sitze)7 die Grünen (Hon N auf 1C Sitze) und 
die Grünliberalen (Hon 5 auf 0 Sitze). Ganz ähnlich die Ergebnisse im Kan-
ton Baselland7 wo die Grünen 2 Sitze gewannen (neu« 1C) und die SP einen 
(neu« ’’). Die SP kehrte nach Hier –ahren in der pposition ausserdem zu-
rück in die öegierung« Die Sozialdemokratin Kathrin Schweizer schlug den 
SRP-Kandidaten yhomas de ourten.

Wie es weitergeht: Die Wahlen in Zürich7 Basel und Auzern gelten in der 
öegel als Gradmesser für die nationalen Wahlen im :erbst. Der yrend der 
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Grünen dürve anhalten7 zumal die Partei seit ’ 15 bei kantonalen Wahlen 
insgesamt C1 Sitze zugelegt hat. 

SVP im Klimastress
Was bisher geschah: Üach den Wahlschlappen in Zürich7 Baselland und 
Auzern geht die SRP über die Bücher. Mn Zürich wurde fast die gesamte 
Parteileitung ausgewechselt. ,uch in Baselland gab der Präsident seinen 
öücktritt bekannt7 der war allerdings schon länger geplant und erfolgt we-
gen einer wohl schweren Erkrankung. Mn Auzern kommt es zu keinen öück-
tritten. 

Was Sie wissen müssen: Die SRP-Aeitung ist nerHTs. Bei der ,uswechs-
lung der Zürcher Parteispitze soll ParteiüberHater hristoph Blocher die 
entscheidende :and im Spiel gehabt haben. Ron ihm und anderen natio-
nal bekannten SRP-Politikern sind 4etzt Durchhalteparolen zu Hernehmen. 
Bloss nicht sechs ?onate Hor den Wahlen den Kurs ändern. Die Partei dür-
fe 4etzt nicht auf den I?odehÄpeL Klimawandel aufspringen. Wahlkampf-
thema Üummer eins der SRP soll der Kampf gegen ein öahmenabkommen 
mit der Eë bleiben. Mn den öeihen der SRP gibt es aber auch kritische Stim-
men. Für die Bauernfraktion ist der Klimawandel längst Wirklichkeit. Der 
abtretende Baselländer Parteipräsident kritisierte die Parteiprominenz7 
weil sie das Klimathema Herschlafen habe. ënd SRP-Bundesrat ëeli ?aurer 
warf seiner Partei Hor7 sie kTnne zwar immer Üein sagen zu einem Geschäv« 
IEntscheidend ist aber7 dass die Partei dann auch genau begründen kann7 
weshalb sie das tut7 und ,lternatiHen aufzeigt. Das ist im ?oment zu wenig 
der Fall.L

Wie es weitergeht: Die Partei hält wahrscheinlich Kurs und zählt darauf7 
dass ihre straxe landesweite rganisation sie bei den nationalen Wahlen 
im :erbst bewahrt Hor einer so grossen Schlappe wie bei den letzten kan-
tonalen Wahlen.

Kantone helfen ausländischen Milliardären beim 
Tricksen
Was bisher geschah: Mm Berner Üobelort Gstaad bezahlten HermTgende 
,usländerinnen und ,usländer Hiel zu wenig Steuern. Das zeigen Daten7 
die dem Iyages-,nzeigerL Horliegen. 

Was Sie wissen müssen: Mn der Schweiz werden bestimmte Personen nicht 
nach ihrem tatsächlichen Einkommen und RermTgen besteuert7 sondern 
nach dem Aebensaufwand. Das nennt sich Pauschalbesteuerung. Rorwie-
gend proJtieren daHon reiche ,usländer im öuhestand. Bei der Schätzung 
des Aebensaufwandes müssen die SteuerbehTrden die Aebenshaltungs-
kosten im Mn- und ,usland berücksichtigen. Doch nicht alle Kantone ta-
ten dies. Bern zum Beispiel ging nur Hon den Aebenskosten in der Schweiz 
aus. Für den zweifachen ?illiardär und E6-Formel-1- hef Bernie Eccle-
stone hiess dies zum Beispiel7 dass seine C  ?illionen Franken teure –acht 
und deren ënterhalt nicht in die Steuerrechnung einbezogen wurden. Er 
bezahlte nur 5  Franken Steuern 9 ein Riertausendstel seines RermT-
gens. :ätten die Stimmbürgerinnen ’ 1C die Steuerdaten aus Gstaad schon 
gekannt7 wäre die MnitiatiHe zur ,bschaxung der Pauschalbesteuerung wo-
mTglich chancenreicher gewesen. 

Wie es weitergeht: Das Gesetz über die Pauschalbesteuerung wurde reHi-
diert und trat ’ 12 in Krav. Bis ’ ’  läuv noch eine fün ährige Vbergangs-
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frist. Bis dahin kTnnen die Kantone weitermachen wie bisher7 weil nach wie 
Hor die Kontrolle darüber fehlt7 ob sie sich an die gesetzlichen Bestimmun-
gen halten oder nicht.

Debatte zum Briefing aus Bern

Wo sollen wir nachhaken? Wie beurteilen Sie unsere Arbeit? Hier geht es 
zur Debatte.
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