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Burka tragende
Trans-Menschen

Jan Flückiger Die SP-Frauen schreiben
sich neuerdings mit *. Damit wollen sie
zum Ausdruck bringen, dass sie sich
auch für Trans-Frauen einsetzen, also
Menschen, die in einem männlichen
Körper geboren wurden, sich aber als
Frauen fühlen. In der Sprache der SP-
Frauen* klingt das so: «Unser Kampf
muss für die Befreiung aller (A-)Sexua-
litäten, Gender-Identitäten und Lebens-
formen einstehen, die heute unter dem
cis-sexistischen hetero-normativen Pa-
triarchat leiden.» Für diejenigen unter
uns, die den Gender-Sprech nicht voll-
ständig intus haben: Cis-Gender ist das
Gegenteil von Trans-Gender und heisst,
dass angeborenes und empfundenesGe-
schlecht übereinstimmen.

Ganz abgesehen davon, dass der ge-
neigte Leser wegen des * stets vergeb-
lich nach der inexistenten Legende oder
Fussnote sucht, ist es von den Urhebern
wohl nicht ganz beabsichtigt, dass mit
der expliziten Erweiterung des biologi-
schen Geschlechts im Parteinamen ge-
nau dieses noch betont wird. Die FDP-
Frauen haben da eine ungleich ein-
fachere Lösung gefunden: Ihr dürfen
auch Männer beitreten, wenn sie deren
Ziele teilen. Ganz ohne Stern und unab-
hängig vom gefühlten Geschlecht.

Gänzlich verwirrend wird es aller-
dings, wenn die Co-Präsidentin der SP-
Frauen*, Natascha Wey, sich in einem
SP-Editorial gegen das Burkaverbot
ausspricht. «Obwohl es nur um einige
wenige Burka-tragende Frauen* (sic!)
geht, fordern rechtsnationaleKreise nun
eine Kleidervorschrift in der Verfas-
sung», schreibt sie. Nur «vermeintlich,
um unterdrückte Frauen* zu befreien».

Es gibt leider keine offizielle Statistik
dazu, wie viele Männer, die lieber Frau
wären oder schon zu einer geworden
sind, eine Burka oder einen Nikab tra-
gen. Man kann sich zwar durchaus vor-
stellen, dass eine muslimische Frau, die
von einem Mann in kurzen Hosen und
T-Shirt gezwungen wird, Gesicht und
Körper gänzlich zu verhüllen, sich fühlt,
als wäre sie im falschenKörper geboren.
Doch der umgekehrte Fall?

Die Offenheit der islamischen Ge-
sellschaft gegenüber dem nicht «cis-
sexistisch Hetero-Normativen», um im
SP-Diktum zu bleiben, ist bekannt.Wes-
halb man unter Burkaträgerinnen kaum
Trans-Frauen antreffen dürfte. Aber wer
weiss: Vielleicht gibt es nichtmuslimi-
scheMänner, derenWunsch, eine Burka
oder einen Nikab tragen zu müssen, so
gross ist, dass sie sich erst einer Ge-
schlechtsumwandlung unterziehen und
hernach zum Islam konvertieren.

Diese konvertierten Trans-Men-
schen, oder Trans-Konvertiten, sind
zwar bis heute in der freien Wildbahn
nicht beobachtet worden. Es dürfte
potenzielle Angehörige dieser Spezies
aber trösten, dass sich die SP-Frauen*
für sie einsetzen würden.

Teenager schwebt weiter in Lebensgefahr
Die St. Galler Polizei tappt bei der Suche nach dem Motiv des Zugattentäters noch immer im Dunkeln

Eines der Opfer des Mannes,
der in einem Zug mehrere
Passagiere attackierte, befindet
sich noch immer in kritischem
Zustand. Hinweise auf einen
terroristischen Hintergrund der
Tat gibt es nach wie vor keine.

ALOIS FEUSI

Zwei Tage nach der Attacke auf Passa-
giere in einem Zug der Südostbahn bei
Salez im St. Galler Rheintal hat eine
17-jährige Frau am Montag weiterhin in
Lebensgefahr geschwebt. Eine 34-jäh-
rige Frau sowie der 27-jährige Täter, der
sich bei dem Angriff mit Messer und
Brandbeschleuniger selber verletzt hat-
te, starben am Sonntag im Spital. Das
gleichfalls schwerverletzte 6-jährige
Mädchen befindet sich laut Gian Rez-
zoli, Sprecher der Kantonspolizei
St. Gallen, auf dem Weg zur Genesung
und dürfte wieder gesund werden. Auch
ein weiteres Opfer, eine 43-jährige Frau,
befindet sich noch in Spitalpflege. Ein

gleichfalls verletzter 17-jähriger Mann
hat das Spital bereits verlassen. Ein
50-jährigerMann, der amBahnhof Salez
den brennendenAttentäter aus demZug
gezerrt und bei der Bergung der Schwer-
verletzten geholfen hatte, erlitt eine
leichte Rauchvergiftung.

Durchsuchungen an zwei Orten

Zwei Tage nach der Tat tappten die Be-
hörden hinsichtlich des Motivs noch
immer im Dunkeln. Die Polizei nahm
am gesetzlich registriertenWohnsitz des
zuvor unbescholtenen 27-jährigen Ost-
schweizers in einem Nachbarkanton so-
wie in einer Liegenschaft im Fürstentum
Liechtenstein, wo er in den vergangenen
drei Jahren zur Miete gewohnt hatte,
Hausdurchsuchungen vor. Jetzt werden
Computer, Mobiltelefon und Adress-
bücher untersucht und verglichen.

Zu den persönlichen Lebensumstän-
den des Tatverdächtigen, seinem Beruf,
Arbeitgeber oder allfälligen Mitbewoh-
nern erteilte die Polizei keine Auskunft.
«Was wir sagen, muss absolut wahr und
gesichert sein», sagte Rezzolis Vorge-

setzter Hanspeter Krüsi am Montag
gegenüber der Nachrichtenagentur
SDA. Die Polizei gebe keine Details be-
kannt, welche die Strafuntersuchung
stören oder eine Nachahmung der Tat
provozieren könnten.

Bis jetzt gebe es keine Hinweise auf
einen terroristischen, einen rassistischen
oder rechtsextremen Hintergrund, und
auch für ein Beziehungsdelikt habe man
keine Indizien gefunden, erklärte Gian
Rezzoli auf Anfrage. Auch Anzeichen
dafür, dass weitere Personen involviert
gewesen sein könnten, gebe es keine. Es
sei auch noch nicht klar, ob der Angrei-
fer die Opfer gezielt oder zufällig ausge-
wählt habe. Die Ermittlungen liefen
weiterhin auf Hochtouren; die Polizei
wolle die Hintergründe der Tragödie auf
jeden Fall klären.

Im Laufe des Montags sollte der Fall
an die Staatsanwaltschaft übergeben
werden, die danach auch für die Infor-
mation der Öffentlichkeit zuständig sein
wird. Das Interesse der in- und ausländi-
schen Medien ist nach wie vor ausser-
ordentlich gross. CNN und andere aus-
ländische Fernsehstationen baten laut

Gian Rezzoli sogar um Kopien der Auf-
nahmen der Überwachungskameras im
fahrenden Zug – allerdings vergeblich.

Wilde Spekulationen

MancheMedienvertreter versuchen laut
der Polizei auf Biegen und Brechen
einen terroristischen Hintergrund der
Tat zu konstruieren. Die islamistische
Attacke eines 17-jährigen Afghanen mit
einer Axt auf Passagiere eines Zugs bei
Würzburg und die Schüsse eines rechts-
extremistisch verblendeten 18-jährigen
Deutsch-Iraners auf Gäste eines
Schnellimbisses in München liegen we-
nige Wochen zurück und heizen die
Phantasie vieler «News-Profis» vor al-
lem von Onlinemedien noch immer an.

Ein ungarischesOnlineportal präsen-
tierte bereits am Sonntag einen dunkel-
häutigen, bärtigen jungen Mann mit
orientalischen Gesichtszügen, bei dem
es sich um den Täter handeln solle. Das
Bild machte schnell die Runde in den
sozialen Netzwerken und befeuerte abs-
truse Verschwörungstheorien und Vor-
würfe gegen Polizei und «Lügenpresse».

Elchtest für Tiefsteuerpolitik
Der Kanton Luzern steht vor einem heissen politischen Herbst

Vor vier Jahren hat Luzern die
Firmensteuern auf den landes-
weit tiefsten Stand gesenkt.
Diesen Schritt will die Linke
teilweise rückgängig machen.
Die finanzpolitische Situation
kommt ihr dabei entgegen.

ERICH ASCHWANDEN, LUZERN

Die Luzerner Politiker haben sich auf-
geregt in die Sommerpause verabschie-
det. Was kein Wunder ist, mussten sie
doch praktisch im Wochentakt neue
Hiobsbotschaften verkraften. So wurde
Ende Juni bekannt, dass der Kanton
Luzern 2017 38 Millionen Franken we-
niger aus dem Nationalen Finanzaus-
gleich (NFA) erhält, als die Regierung
bisher gerechnet hatte.

Für Empörung bis ins bürgerliche
Lager sorgte, dass Finanzdirektor
Marcel Schwerzmann (parteilos) die
schlechte Nachricht wenige Tage nach
einer Kantonsratsdebatte verkündete,
in der man noch von einem Loch von
330 Millionen Franken für die nächsten
drei Jahre ausgegangen war. Mitte Juli
folgte bereits der nächste Schlag: Auch
in den Folgejahren bis 2019 erhält
Luzern weniger NFA-Gelder, so dass

damit nun 520 Millionen Franken in der
Staatskasse fehlen.

Linke sieht sich bestätigt

Die Luzerner Politiker dürften sich auch
bald aufgeregt aus der kurzen Sommer-
pause zurückmelden. Bereits am
25. September steht nämlich ein rich-
tungsweisender Volksentscheid an, des-
sen Ausgang von der Zahlenakrobatik
der letztenWochen entscheidend beein-
flusst wird. Zur Disposition steht nicht
weniger als die Tiefsteuerpolitik, die
schweizweit für Aufsehen gesorgt hat.
Vor vier Jahren senkte Luzern nämlich
den Gewinnsteuersatz für Unterneh-
men auf das schweizweit tiefste Niveau.
Diese Senkung will die SP nun per
Volksinitiative um die Hälfte rück-
gängig machen. So soll nach ihren Vor-
stellungen der Gewinnsteuersatz je Ein-
heit für Unternehmen von 1,5 Prozent
auf 2,25 Prozent angehoben werden.

Dieser Elchtest für die Luzerner
Tiefsteuerpolitik könnte für die Linke
zu keinem günstigeren Zeitpunkt kom-
men. Nach dem Motto «Wir haben es
schon immer gesagt» zählt sie die Folgen
auf, die die seither gestarteten «Abbau-
pakete» hatten: Zwangsferien an den
Mittel- und Berufsschulen, geschlossene
Bibliotheken, weniger Prämienverbilli-

gungen und eingeschränkte Betreuung
für behinderte Kinder. Statt ausschliess-
lich der normalenBürger sollen auch die
Firmen einen Teil der Zeche für «die
gescheiterte Steuerpolitik der Luzerner
Regierung» übernehmen, fordert ein
Bündnis von SP, Grünen, Gewerkschaf-
ten und Verbänden.

Allgemeine Steuererhöhung

Kurz vor den Sommerferien erklärte
Finanzdirektor Schwerzmann, dass die
Regierung eine allgemeine Steuererhö-
hung «ernsthaft in Betracht zieht». Mit
dieser Ankündigung kann die Linke die
Abstimmung vom 25. September end-
gültig auf die Frage herunterbrechen, ob
die einfachen Bürger oder die Unter-
nehmen zur Sanierung des Staatshaus-
haltes herangezogen werden sollen.Was
natürlich so nicht stimmt, denn bei einer
allgemeinen Erhöhung des Steuerfusses

müssten auch Firmen mehr an den
Fiskus abliefern.

Von einer einseitigen oder gar zusätz-
lichen Belastung der Unternehmen will
die Regierung jedoch nichts wissen. Die
Initiative zur Erhöhung der Unterneh-
menssteuer würde mit Netto-Mehrein-
nahmen von 10 bis 11 Millionen Fran-
ken pro Jahr keinen wesentlichen Bei-
trag zur Sanierung der Kantonsfinanzen
erbringen. Sie würde aber zahlreiche
Arbeitsplätze gefährden, befürchtet der
Regierungsrat.

Aus Sicht der bürgerlichen Parteien
inklusive GLP und der Wirtschaftsver-
bände sind die Attacken der Linken
deshalb gefährlich, weil «das anhaltende
Infragestellen der erfolgreichen Steuer-
strategie zu Verunsicherung und unter
dem Strich zu weniger Ansiedlungen»
führe. Auch befürchten sie, dass Luzern
im schweizweiten Vergleich wieder ins
hintere Mittelfeld zurückfallen würde.
Insbesondere weil viele andere Kantone
im Hinblick auf die Umsetzung der
Unternehmenssteuerreform III daran
sind, ihre Gewinnsteuersätze zum Teil
drastisch nach unten zu korrigieren. Am
25. September wird sich zeigen, ob die
Luzernerinnen und Luzerner weiterhin
Geduld haben mit der 2011 beschlosse-
nen Steuerstrategie oder ob die Steuer-
politik in die andere Richtung geht.

Marcel
Schwerzmann
Luzerner
Finanzdirektor


