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G A S T K O M M E N T A R Hanspeter Schmitt zur Debatte über eine Obergrenze für Asylsuchende

Lösung oder fauler Zauber?

E

Es gibt Worte, die ie Zauberformeln
daherkommen. Sie machen die Runde,
ziehen Gutgläubige in ihren Bann, eil
sie orgeben, jedes Problem im Handumdrehen zu lösen. Der Begriff «Obergrenze für As lsuchende» zählt derzeit
zum Zauberin entar bestimmter politischer ie gesellschaftlicher Kreise. Er
ird seit Wochen grenzüberschreitend
gehandelt, obschon er darauf zielt,
Grenzen dicht zu machen und nationale Interessen gegen elementare Bedürfnisse fremder Menschen abzuschotten.
Sarkastisch kommentiert zeigt sich hier
der fatale Rest einer ansonsten bröckelnden europäischen Einheit, indes
sich alle ieder in ihre alten nationalistischen Denkmuster einmauern. Dass
dies der Menschenrechtskultur zu i-

derläuft, auf die man sich übrigens bei
eigener Not selbst erständlich berufen
ürde, muss in einer solchen Situation
entschieden festgehalten erden. wnabhängig on Herkunft, Stellung und
sozialer Lage ist die Würde jedes Menschen zu ahren; in jedem Fall zu
schützen sind on Krieg, Ge alt und
Terror Bedrohte – so das europäische
ie das sch eizerische Recht.
Aber leben ir nicht in bedrohlichen Zeiten? Braucht es
jetzt nicht einen i en Zauberspruch ie die Kontingentierung auch des As lrechts, selbst enn es idersprüchlich und gegen die
Menschenrechte ist: wm enigstens die nationale Wohlfahrt
im Griff zu behalten? Mehr denn je leben Menschen bedroht und liehen; die
Zielländer scheinen heillos überfordert
mit der efizienten ie rechtskonformen Gestaltung ihrer Anerkennungserfahren; internationale Solidarität
bei der Aufnahme und Verteilung as l-

che Aufgabe des Staates. Die Grundidee
dabei ist aber nicht Abschottung, sondern der geregelte Austausch z ischen
Nationalitäten und Kulturen, sodass
überall Räume humaner Entfaltung
und Integration entstehen können.
Konkreter: Wohin sollen die zu uns
kommenden Menschen zurückgedrängt erden, enn der «Obergrenzen-Zauber» greift: In die Arme
on Frau Merkel, die aus hu«wnabhängig on
manitären Gründen TausenHerkunft und sozialer de om Stacheldraht egholte? Oder – enn der
Lage ist die Würde
Schengenraum
einmal
jedes Menschen
dicht ist – zurück ins Meer,
zurück ins nackte Elend, so
zu ahren»
ie es all die Jahre «funktionierte» als uns die Flüchtenden
aber keine echte Substanz hat. Wäre es noch nicht leibhaftig, sondern nur ia
– einmal abgesehen on Menschen- Fernsehen «zugemutet» urden. Solrechten – nicht doch ein Weg mit zahl- che «Argumente» zeigen, dass dieser
reichen positi en Effekten? Positi für Zauber nicht nur faul, sondern zutiefst
en? Z eifellos ist die nationale Si- menschen erachtend ist. Er mag dem
cherheit ein hohes Gut und die Siche- Versuch geschuldet sein, kollekti e
rung der Grenzen daher eine hoheitli- Angst abzubauen, errät jedoch nicht

berechtigter Personen gibt es kaum; die
damit einhergehende politische Ratund Tatenlosigkeit macht Bürger ie
Amtsträger zunehmend ner ös und für
den Zauber nationaler Obergrenzen
anfällig. Wie bei jeder Zauberformel
bleibt aber zu prüfen, ob sie mehr ist als
nur «Hokuspokus», eine Scheinlösung
also, die iele begeistert oder beruhigt,

P R O Martin Candinas ist für die Heiratsstrafe-Initiati e der CVP

selten das Kalkül derer, die diesen Zauberstab sch ingen und ihr «politisches
Mütchen» kühlen. Dabei hat die deiniti nur am Rand betroffene Sch eiz ein
besondere Chance, menschenrechtlich
überzeugende Impulse nach Europa zu
senden: Sie kann eine beispielhafte Tradition der Aufnahme bedrohter Menschen und Integration unterschiedlichster Kulturen or eisen. Sie besitzt
zudem die Freiheit ie das politische
und kulturelle Ge icht, über die internationale Verursachung regionaler
Konlikte und Notlagen zu sprechen:
unkontrollierbarer Waffenhandel, Stellertreterkriege, elt irtschaftlich organisierte Ausbeutung, proitgierig erzeugte Armut, ökologische Ignoranz
und ieles mehr. Dies anzugehen
schafft Hoffnung, die nicht auf faulem
Zauber, sondern auf nachhaltigen Enticklungen zum Wohl aller beruht.
HANSPETER SCHMITT, Prof. Dr., lehrt
Sozialethik und Moraltheologie an
der heologischen Hochschule Chur.

C O N T R A Christian Stricker ist gegen die Heiratsstrafe-Initiati e der CVP

Heiratsstrafe endlich abschaffen Der Preis ist zu hoch

D

ie Heiratsstrafe, also die steuerliche
Schlechterstellung on Ehepaaren im
Vergleich zu Konkubinatspaaren, ist
seit Jahrzehnten ein bekanntes gesellschaftliches
und politisches Problem. Dieses soll nun endlich
gelöst erden. wm dies zu erreichen, hat die CVP
eine Volksinitiati e eingereicht. Der Bundesrat
hat, as höchst selten orkommt, dem Parlament
die Initiati e zur Annahme empfohlen. Damit
spricht sich der Bundesrat auch für die gemeinsame Besteuerung der Ehegatten
und gegen die Indi idualbesteuerung
aus. Dies ist nicht erstaunlich, denn
die Indi idualbesteuerung äre ein
bürokratisches Monstrum. Sie ürde
die Anzahl Steuererklärungen deutlich
erhöhen und zudem Abgrenzungssch ierigkeiten schaffen. Die Kantone
haben be iesen, dass die Heiratsstrafe mit
dem heutigen Steuers stem problemlos abgeschafft erden kann. Sogar die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren befür ortet die CVP-

Initiati e. Leider ist die Bundes ersammlung der
Meinung des Bundesrats und der CVP nicht gefolgt. Statt über das Problem der steuerlichen Benachteiligung on Ehepaaren zu debattieren, urde der in der Initiati e er endete Ehebegriff thematisiert. Dies ist nicht nach ollziehbar. Bei der
letzten Totalre ision der Bundes erfassung im
Jahr 1999 urde das Ehe erständnis, onach eine
Ehe eine Lebensgemeinschaft z ischen Mann
und Frau ist, on Volk und Ständen klar bestätigt. Kommt hinzu, dass im Steuerrecht unmiss erständlich geregelt ist,
dass eingetragene Partnerschaften der
Ehe steuerlich gleichgestellt sind. Damit ist klar: Es liegt keine Diskriminierung on Homose uellen or, sondern
eine Armut an Argumenten der Initiati gegner. Nur ein Ja zur CVP-Initiati e
schafft die Heiratsstrafe für Ehepaare und eingetragene gleichgeschlechtliche Paare ab.
MARTIN CANDINAS ist CVP-Nationalrat.

D

ie Initiati e der CVP ill die Heiratsstrafe abschaffen, das heisst die
Benachteiligung, die Ehepaare bei
der gemeinsamen Steuer eranlagung (Doppelerdiener geraten in eine höhere Steuerprogression) und bei den Sozial ersicherungen (Ehepaar-Renten sind auf 150 Prozent der Einzelrenten plafoniert) eingehen.
Diese wngerechtigkeit zu beheben ist unbestritten. Aber der Preis ist zu hoch. Denn die
Initiati e schreibt die Ehe als «Lebensgemeinschaft on Mann und Frau» in die
Verfassung. Das ist nicht mehr zeitgemäss, gleichgeschlechtliche Paare
oder Konkubinatspaare erden gar
nicht er ähnt.
Zudem ird die Ehe als steuerliche
«Wirtschaftsgemeinschaft»
deiniert,
as den Wechsel hin zur Indi idualbesteuerung erunmöglichen ürde. Aber in elcher Art
Partnerschaft ir unser Leben erbringen – ob hetero-, homose uell oder gar nicht, ob als Ehe, ein-

getragene Partnerschaft oder Konkubinat – ist
unsere pri ate Angelegenheit. Es kann Teil der Religion sein, der ir angehören. Aber es ist nicht Sache des Staates.
Aber für alle Gesellschaftsliberalen ist Abhilfe
unter egs: Die «Ehe für alle», eine Initiati e
der grünliberalen Fraktion in Bern, hat im Herbst
2015 die Kommissionsmehrheit beider Parlamentskammern geschafft und
ird zur
Abstimmung kommen. Dann bleibt nur
noch, sich für die Indi idualbesteuerung
zu engagieren, und
ir haben erreicht, as auch die CVP möchte:
Die Heiratsstrafe ist beseitigt, ohne
diskriminierenden
Verfassungsartikel. Deshalb empfehle ich, die CVPInitiati e gegen die Heiratsstrafe abzulehnen: Damit Platz für eine bessere
Lösung bleibt.
CHRISTIAN STRICKER ist Präsident der
Grünliberalen Partei Graubünden.

L E S E R B R I E F E Zur Nahrungsmittel-Spekulation, zum Bistum Chur, zur Schule und zur Durchsetzungsinitiati e

Ge inne aus
Nahrungsmitteln
Jede Million Franken, die mit Nahrungsmittel-Spekulation als Ge inn abgez eigt ird, erteuert die Nahrung für
eine Million Menschen um einen Franken. Für ärmste Familien oft gerade zu
iel. wnd ir dürfen abstimmen, ob ir
das gut oder schlecht inden.
▸ RALPH MANZANELL, BONADwZ

Brauchen ir
das Bistum Chur?
Zum Artikel «Bistum lässt Priester on Sozialhilfe leben» im BT om 2. Februar 2016.
Nach den Vorkommnissen in unserer
Gemeinde Bonaduz und as man jetzt in
der Zeitung zu lesen bekommt, muss ich
mich ernsthaft fragen: Brauchen ir das
Bistum Chur mit Bischof Huonder und
seiner Gefolgschaft? Ich bin 77 Jahre alt
und habe schon einige Bischöfe erlebt,
bin noch on Bischof Caminada «persönlich» geirmt orden. Solche Zustände hatten ir, glaube ich, nie. Ich kann
mich nicht erinnern, dass ge eihte
Priester keine Anstellung bekommen
haben, solche, die keinem Menschen etas zuleide getan haben, ausser dass sie
nicht allen passten. Wo gibt es das? Aber
dass man ge eihte Priester aufs Arbeitsamt er eist und dass diese, statt die
Heilige Messe zu lesen, as ja ihr Beruf

äre, in einer Schreinerei arbeiten müssen, um ihr täglich Brot zu erdienen: Ist
das christlich? Ich undere mich nicht
mehr, enn man on gläubigen Christen hört, sie ürden sich schämen, dem
Bistum Chur anzugehören. Vielleicht
gibt es darauf eine Ant ort. Besten Dank
im Voraus.
▸ IRMA CALwORI-CADwFF, BONADwZ

Welche Schule
brauchen ir?
Das Problem: Zu grosse Klassen, zu heterogene Klassen, as die Schnelleren
bremst und die Langsameren frustriert;
zusätzlich noch Spezialisten für besondere Bedürfnisse im gleichen Raum; originelle, ungeduldige oder ruhige Kinder
erhalten sofort eine Diagnose, die behandelt erden müsse; die Lehrerinnen
und Lehrer
erden am eigentlichen
Lehrauftrag gehindert, eil sie übermässig Zeit für Administration und für Elterngespräche mit an altlich instruierten Eltern führen und dokumentieren
müssen; be or die Kinder in der Muttersprache den Satzbau kennen, müssen sie
bereits lernen, elches in z ei Fremdsprachen das Objekt und das Subjekt ist.
Das Ziel: kleinere und einheitlichere
Klassen; heilpädagogische Disziplinen
zielgerichteter einsetzen; in der wnterstufe lernen die Kinder die Muttersprache und ab der 6. Klasse Englisch, eite-

re Sprachen später; nebst der orgesehenen Talentklassen für Sport und Musik
braucht es Förderung in technischen Bereichen; nicht aus endig Lernen, sondern Informationen iltern und das Wesentliche erkennen, das ird ichtig.
Das Mittel: Damit die Lehrpersonen das
bieten können, brauchen sie nebst kleineren und homogeneren Klassen einen
juristischen Dienst, auf den sie zurückgreifen können; und sie brauchen Entlastung bei administrati en Arbeiten.
▸ MICHEL PEDER, wNTERNEHMER,CHwR

Denken ir daran,
oher ir kommen
Seien ir doch ehrlich: Wir kommen alle « o as o hera»! wns hat man auch die
Chance gegeben, sich zu integrieren und
zu etablieren. Soll es in Zukunft sein,
dass ein Ausländer egen einer Lappalie
ausgeschafft ird (zum Beispiel nach
einem gemütlichen Abend unter Sch eizer und ausländischen Freunden, mit
ielleicht einem Bier zu iel auf dem
Heim eg ein herrenloses Fahrrad an
einen anderen Ort stellen), ob ohl ihn
sein Arbeitgeber als Top-Mitarbeiter
schätzt? Haben ir Sch eizer noch nie
ein Fahrrad «umparkiert» und sind dabei er ischt orden? Wohin sollen ir
dann ausgeschafft erden? Auch dorthin, o ir einmal hergekommen sind?
Dann ird die Sch eiz in ein paar Jah-

ren leer sein. Ein Sprich ort besagt, dass
ir alle irgend o Ausländer sind. wnsere Vorfahren haben das tolle und gute
S stem der Ge altentrennung z ischen Parlament, Regierung und Gerichten aufgebaut, für das ir eit in der
Welt herum beneidet erden. Die Initianten ollen nun eben diese be ährte
Ge altentrennung aushebeln und damit den Rechtsstaat aufs Gröbste missachten und umkrempeln. Dies schafft
Rechtsunsicherheit in grösstem Masse.
Klar ist, dass der Volks ille und die bereits orhandenen Gesetze auch konsequent umgesetzt erden müssen. Da hat
die Politik bisher leider et as zu zaghaft
gearbeitet. Aber aus Fehlern kann man
lernen. Es ist erständlich, dass das Volk
aufgrund der grossen Flüchtlings elle
und den nicht akzeptierbaren Vorkommnissen in der Sil esternacht zum
Teil in Angst und Schrecken ersetzt
orden ist. Dafür haben ir aber unseren Rechtsstaat, der Gesetze erlassen
und gerichtlich durchsetzen muss. Wir
brauchen keine neue Rechtsordnung.
Wir müssen sachlich und ehrlich denken und uns nicht on Emotionen leiten
lassen. Haben ir die Courage, in der
sch ierigen Zeit mit den Flüchtlingsproblemen nicht zu resignieren und legen ir ein Nein in die wrne. Denken ir
daran, dass auch ir « o as o hera» gekommen sind.
▸ BENNO BOSSI, TIEFENCASTEL,
EHEMALIGER GEMEINDEPRÄSIDENT
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