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Liliane Minor

Eines gleich vorweg: Wer auf den 90 Sei-
ten Autobiografie Worte der Reue sucht
oder nur schon eine Erklärung, warum
die 27-jährige Natalie K. am 1. Januar
2015 in Flaach ihre 2-jährige Tochter und
ihren 5-jährigen Sohn erstickte, der wird
nicht fündig. Natalie K. schreibt in ihren
Aufzeichnungen, die sie in den Monaten
vor ihrem Suizid in der Untersuchungs-
haft verfasst hat, nur wenigeWorte über
die Tat und ihr Motiv: «Warum ich das
getan habe? Aus reiner und verzweifel-
ter Mutterliebe. Ich wollte meine Kinder
beschützen vor dieser schrecklichen Zu-
kunft.» Dabei drohte den Kindern nur
dies: Nach den Weihnachtsferien noch
einmal ins Kinderheim zu müssen.

So wenig das Buch eine Erklärung lie-
fert, so gibt es doch Einblick in eine
Seele, die dem Leben mit viel fröhlicher
Naivität begegnet – aber auch mit einer
erschütternden Unfähigkeit, Konflikte
auszutragen. Läuft etwas nicht nach
Plan, verdrängt Natalie K., was zu ver-
drängen ist. Und wenn das nicht mehr
geht, hat sie einen Hang zum Dramati-
schen. Dann bricht sie lieber gleich alle
Zelte ab, als Kompromisse einzugehen.
So ignoriert sie ihre Eheprobleme, bis
sie und ihr Mann Mike wegen Betrugs-
vorwürfen verhaftet werden. Kaum ist
sie aus dem Gefängnis, sucht sie auf
einer Partnerbörse nach einem Neuen.

Auch im Umgang mit der Kesb zeigen
sich diese Charakterzüge. Natalie K.
kann sich nicht vorstellen, dass sie als
Mutter etwas falsch macht. Sie ist über-
zeugt, dass die Behörden ihr die Kinder
von Anfang an und für immer wegneh-
men wollten.

Aber das Buch ist nicht nur erschüt-
ternd, es ist auch irritierend, teils wider-
sprüchlich und streckenweise entlar-
vend. Da ist etwa die Schilderung ihrer
Kindheit. In leichtfüssigem Stil schreibt
sie von sommerlichen Planschereien
und Schneeballschlachten im Winter.
Dann erzählt sie, sie sei als Tochter
zweier Zeugen Jehovas gemobbt worden
– doch das kommt oberflächlich daher
und steht inhaltlich wie stilistisch in
einem so krassen Kontrast zur übrigen
Schilderung der Kindheit, dass man sich
fragt, wie viel davon wahr ist.

Irritierend und entlarvend ist, wie
Natalie K. bei allen anderen die Schuld
sucht für ihr Unglück, nur nicht bei sich
selbst. Allen voran bei ihrem Ehemann.
Einerseits behauptet sie, aus Misstrauen
alle Bankabrechnungen geprüft zu ha-
ben. Anderseits will sie nichts von sei-
nen Betrügereien gemerkt haben. Ob-
wohl sie nachweislich davon wusste.

Einordnung fehlt
Es ist dies vielleicht das grösste Problem
an diesem Buch: Es fehlt eine einord-
nende Stimme. Zumal die Vorwürfe, die
Natalie K. erhebt, gravierend und teils
falsch sind. Zwar schreibt Psychiater Ma-
rio Gmür ein paar Zeilen zum Thema
Mutterglück, aber die reichen nicht. Si-
cher, das Buch ist ein bemerkenswertes
Zeitdokument. Und dennoch bleibt das
diffuse Gefühl zurück, es käme Heraus-
geberin Zoë Jenny, dieser scharfen Kesb-
Kritikerin, zumindest nicht ungelegen,
wenn der Text eine neue Debatte über
die Behörde entfachen würde.

Natalie K.: Meine Geschichte beginnt in
einem wunderbaren Dorf. Hg. Zoë Jenny.

Aufzeichnungen
einer
Kindermörderin
Heute erscheinen die Erinnerungen von Natalie K.
Das Buch ist erschütternd und entlarvend zugleich.

en überhaupt»
end nötig, SP-Nationalrätin Jacqueline Badran lehnt sie ab.

schütten, statt zu investieren. Und
75 Prozent dieser Dividenden, die in der
Schweiz ausgeschüttet werden, fliessen
zurück in amerikanische, chinesische
oder katarische Fonds.

Stocker: Ja und? Ihre Gewinnsteuern
bezahlen die Unternehmen ja in der
Schweiz. Das ist mir wichtig. Wahr-
scheinlich gibt es kein anderes Land, das
so viele Investitionen aus dem Ausland
hat, deren Erträge aber uns zufliessen.

Badran: Fakt ist, dass vor allem die Ak-
tionäre von dieser Vorlage profitieren.
Weniger Steuern für die Unternehmen
heisst eins zu eins mehr Gewinn für die
Aktionäre. Und von diesen Gewinnen
gehen 75 Prozent ins Ausland.

Stocker: Wenn diese Firmen nicht
mehr in der Schweiz sind, dann haben
wir nicht mal mehr die Arbeitsplätze.
Und die Steuern fliessen dann halt nach
Holland statt in die Schweiz.

Badran: Wenn wir Nein sagen und die
Vorlage an den Absender zurückschi-
cken, passiert erst mal gar nichts. Mei-
nen Sie ernsthaft, dass dann Unterneh-
men fluchtartig die Schweiz verlassen?
Ein Nein ist zuerst ein klares Zeichen der
Bevölkerung: Gebt den Unternehmen

weniger Privilegien und überlegt euch
eine bessere Gegenfinanzierung, nicht
nur über die Löhne.

Stocker: Die Gegner behaupten im-
mer, dass die USR III eine starke Steuer-
erhöhung zur Folge hätte. Das stimmt
doch nicht. Als die Stadt Zürich wäh-
rend der Finanzkrise 100 Millionen we-
niger Steuereinnahmen hatte, sind die
Steuern auch nicht gestiegen. Und auch
die Unternehmenssteuerreform II hat
keine Steuererhöhung ausgelöst.

Badran: Aber wir konnten die Steuern
auch nicht senken.

Stocker: Aha, jetzt will die SP plötzlich
die Steuern senken.

Badran: Sicher. Die SP hat in Zürich
kantonale Vorstösse lanciert zur Ver-
dreifachung des Steuerfreibetrags. Das
ist Steuersenkung für den Mittelstand.

Stocker: Zürich ist bei der Steuerbe-
lastung des Mittelstands schon heute
sehr gut positioniert.

Frau Badran sagte eben, wenn man
die USR III ablehne, passiere gar
nichts. Wie sehen Sie das?

Stocker: Wenn sie abgelehnt wird,
nehmen wir eine Neubeurteilung vor.
Die neue Vorlage würde aber nicht gross
anders aussehen. Die Linken waren
schliesslich einverstanden, dass man die
Vorteile für die Statusgesellschaften ab-

schafft. Die OECD rechnete damit, dass
wir die Steuern für alle Firmen erhöhen.
Doch das haben wir nicht gemacht, weil
wir die Firmen behalten wollen. Die
Schweiz hat ein Buebetrickli angewen-
det. Die Grosskonzerne zahlen zwar ein
bisschen mehr – und nicht weniger, wie
die Gegner immer behaupten – und die
anderen Firmen, die angeblich eh nichts
bezahlen, ein bisschen weniger.

Badran: Ha, ha – weniger als nichts!
Stocker: Rund 60 Prozent der juristi-

schen Personen zahlen in der Tat kaum
Steuern. Das gilt wohl auch für Ihre
Firma. Dafür verdienen Sie sicher gut
und zahlen so Ihre Einkommenssteuern.

Badran: Meine Firma zahlt Steuern.
Undwaswissen Sie, wie viel ich verdiene?

Stocker: Das weiss ich natürlich nicht.
Im Ernst: Euch Gegnern gehts ja nur um
die zinsbereinigte Gewinnsteuer auf über-
durchschnittlich hohem Eigenkapital.
Das ist für euch der grosse Dorn im Auge.

Badran: Auch. Aber brandgefährlich
ist vor allem die Ausweitung der Lizenz-
box für Erträge aus Software. Das ist
eine Blackbox pur, ohne jede Not.

Stocker: Wir brauchen Instrumente
zur Förderung der inländischen For-
schung im Bereich der Digitalisierung.

Badran:Wir beidewollen eine Reform,
wir wollen keine Firmen vertreiben, und
wir beidewollen einen Instrumentenkof-
fer, weil die Firmenstruktur zwischen
den Kantonen unterschiedlich ist. Und
für Firmen, die Privilegien verlieren,
braucht es eine Kompensation. Wir Geg-
ner sind aber der Meinung, dass in der
heutigen Vorlage überkompensiert wird,
deshalb resultieren schweizweit Steuer-
verluste von mindestens drei Milliarden.
Und die Gegenfinanzierung ist falsch,
weil Arbeit und Konsumbelastet werden.

Stocker: Wir haben nie behauptet,
dass es am Anfang zu keinen Ausfällen
komme. Doch durch die gute Positionie-
rung der Schweiz und Zürichs werden
diese wieder wettgemacht . . .

Badran: . . . indem mehr Firmen kom-
men und die SVP prompt «Massenein-
wanderung» schreit.

Stocker: Wenn wir unsere Privilegien
aufgeben, ziehen Firmen weg. Eben hat
die UBS angekündigt, dass sie wegen

15 Prozent Kosteneinsparung rund
500Arbeitsplätze von Zürich nach
Schaffhausen verlagert.

Badran: Sie betreiben eine Politik der
Hoffnung: Alles kommt gut, weil neue
Firmen kommen. Die Tugend der
Schweiz und vor allem des Kantons Zü-
rich war bisher, dass wir immer aus uns
selbst heraus dank Innovation gewach-
sen sind – und nicht durch Anlocken von
Firmen mit Steuerdumping.

Stocker: Nicht mit Steuerdumping,
aber durchaus auch mit Zuzügen, wich-
tigen sogar.

Inneres Wachstum statt Zuzug aus
dem Ausland: Das wäre doch eine
typische SVP-Forderung.

Stocker: Als Finanzdirektor und SVP-
Politiker stehe ich ein für einen starken
Wirtschaftsstandort. Frau Badranmacht
den grossen Fehler, dass sie immer von
den Steuern spricht und nie von den
Arbeitsplätzen; diese sind für mich fast
wichtiger. Mit der USR III bauen wir ein
neues Fundament, und das kostet. Doch
es wird sich auszahlen, gerade mit Blick
auf die Arbeitsplätze.

Badran: Der Denkfehler liegt auf Ihrer
Seite. Gerade die SP setzt sich für den
Aufbau von echten Arbeitsplätzen dank
innovativen Ideen und guten Produkten
ein – und nicht bloss durch Anlocken
von ausländischen Firmen dank Steuer-
privilegien. Die Stadt Zürich zählt jedes
Jahr 800 neue Unternehmen – und zwar
nicht privilegiert besteuerte.

Stocker: Aber diese zahlen kaum Steu-
ern, darum brauchen wir Lösungen für
die guten Steuerzahler.

Badran:Dafür schaffen all diese Unter-
nehmen Arbeitsplätze.

Wäre es nicht ehrlich, zu sagen:
Genau lassen sich die Steuerausfälle
gar nicht beziffern?

Badran: Dass die USR III die Stadt Zü-
rich 20 Steuerprozente kostet, ist gut
dokumentiert. Unsicher sind die Effekte
durch den allfälligen Zuzug von neuen
Firmen. Das ist auch eine Frage des
internationalen Steuerklimas.

Stocker: Die Behauptung der Stadt Zü-
rich, dass die Reform fast ein Viertel der
Steuern kostet, ist nicht haltbar. Heute
eine derartig happige Steuererhöhung
für 2019 zu prognostizieren, erachte ich
als nicht seriös. Nochmals: Die Stadt Zü-
rich musste trotz Bankenkrise damals
die Steuern nicht erhöhen.

Badran: Dann erinnern wir uns doch
an die Versprechungen bei der USR II –
aus den prognostizierten 80 Millionen
sindmehrere Milliarden geworden, jähr-
lich wiederkehrend.

Stocker: Aber ohne Steuererhöhung
als Folge.

Wem soll man nun glauben?
Badran: Mir, weil die Fakten auf mei-

ner Seite sind. Alles andere ist pure Re-
ligion. 60 Prozent unseres Bruttoinland-
produkts sind der Konsum der norma-
len Bevölkerung. Diesen privaten Haus-
haltenmüssen wir Sorge tragen, das war
lange das Erfolgsmodell der Schweiz.
Diesen 98 Prozent der Menschen, die
von Lohn oder Rente leben, muss genug
Geld im Sack bleiben.

Stocker: Wir haben jetzt viel darüber
gestritten, ob einzelne Instrumente die-
ser Reform zu weit gehen. Aber wenn sie
angenommen wird, setzen wir sie in
einer kantonalen Vorlage um. Das
heisst: Sollte sich zeigen, dass der Spiel-
raum für die Unternehmen zu gross ist,
werden wir eine Korrektur vornehmen.

Badran: Daran glaube ich nicht, weil
wir uns in einem interkantonalen
Steuerwettbewerb befinden und immer
im Zugzwang sind. Alle Kantone werden
doch den ganzen Strauss an Massnah-
men umsetzen.

Stocker: Zürichs Regierungsrat setzt
sich mit praktisch allen Kantonen für
diese Reform ein, weil sie Arbeitsplätze
erhält, den Standort stärkt und Steuer-
erträge sichert. Bei so viel Einigkeit
kann dieser Weg nicht der falsche sein.

«Bei so viel
Einigkeit kann
dieserWeg nicht
der falsche sein.»
Ernst Stocker

Der 61-jährige ehemalige Landwirt und
frühere Wädenswiler Stadtpräsident sitzt seit
2010 im Regierungsrat. Er war zunächst
Vorsteher der Volkswirtschaftsdirektion,
ehe er 2015 die Finanzdirektion übernahm.

Ernst Stocker
SVP-Regierungsrat

Die Vereinigung Islamische Jugend
Schweiz bietet Ausflüge in den Europa-
park an, führt Fussballturniere durch
und lädt zum Paintballschiessen ein. Die
Organisation, die Ende letzten Jahres
auch die «Demonstration gegen Terror
und Islamophobie» auf dem Zürcher
Helvetiaplatz organisierte, will muslimi-
sche Jugendliche fördern. So steht es in
ihren Statuten. Hinter diesem Engage-
ment stehe ein direkter Draht der Ju-
gendorganisation zu Islamisten in der
Schweiz und Bosnien, berichtet die
«NZZ am Sonntag». Zudem bestehen of-
fenbar enge Verbindungen zum Islami-
schen Zentralrat Schweiz.

«Für mich steht fest, dass es sich hier
um die eigentliche Jugendorganisation
des Zentralrats handelt», sagt eine gut in-
formierte Person in der «NZZ am Sonn-
tag». Der Zentralrat vertritt einen radika-
len Islam. Der Bosnier, in dessen Woh-
nung in Zürich die Organisation ihr offi-
zielles Domizil hat, steht im Verdacht,
Beziehungen zum Islamisten Nusret Ima-
movic zu haben, der auf Terrorlisten der
UNO und der USA aufgeführt wird.

Die Vereinigung Islamische Jugend
Schweiz bestreitet die Verbindungen
und hält fest, dass sie kein islamistisches
Gedankengut verbreite. «Wir sind ein
unabhängiger Verein», hält ihr Präsident
fest. Und er erklärt, dass das Domizil des
Vereins «gerade angepasst» werde.

Spezialisten von Stadt- und Kantons-
polizei Zürich haben 2016 wegen Ver-
dachts auf Radikalisierung ein Dutzend
Personen angesprochen. «Knapp zehn»
Kontaktaufnahmen nahm die Kantons-
polizei vor, die Stadtpolizei Zürich führte
mit drei Personen, bei denen sie islamis-
tische Tendenzen feststellte, sogenannte
Gefährderansprachen. Gesamthaft wur-
den von der Kantonspolizei letztes Jahr
220 Gefährderansprachen vorgenom-
men, von der Stadtpolizei rund 100. In
den allermeisten Fällen standen die Kon-
taktaufnahmen im Zusammenhang mit
häuslicher Gewalt. (chi)

Islamisten umgarnen
Zürcher Jugendliche Initiative

Volksinitiative fordert
«Wildhüter statt Jäger»
Zürich – Im Kanton Zürich soll die Jagd
auf Wildtiere in ihrer jetzigen Form ab-
geschafft werden. Stattdessen sollen nur
noch professionell ausgebildeteWildhü-
ter eingesetzt werden. Dies verlangt eine
Volksinitiative von Mitgliedern der Tier-
partei Schweiz (TPS), wie die NZZ be-
richtet. Laut der Initiative soll die natür-
liche Regulierung des Wildtierbestands
im Vordergrund stehen. Für das Zustan-
dekommen der Initiative sind 6000
Unterschriften nötig. (mth)

Gegenvorschlag
Stadtzürcher Grüne ziehen
Grünstadt-Initiative zurück
Zürich – Die Grünen ziehen ihre Grün-
stadt-Initiative zugunsten des Gegenvor-
schlags zurück, wie sie gestern mitteil-
ten. Im Gegenvorschlag sowie im Regio-
nalen Richtplan würden die Ziele der Ini-
tiative integral aufgenommen, begrün-
den sie den Entscheid. Mit der vor knapp
drei Jahren eingereichten Initiative woll-
ten die Grünen erreichen, dass trotz bau-
licher Verdichtung in Zürich der Erhalt
von Grünraum gesichert wird. (mth)

Verkehrskontrolle
Polizist rettet sich
mit Sprung auf Motorhaube
Wetzikon – Die Kantonspolizei hat in der
Nacht auf Samstag einen 19-jährigen
Schweizer verhaftet, der versucht hatte,
mit dem Auto vor einer Verkehrskont-
rolle beim Bahnhof zu fliehen. Der Len-
kerwar zuerst rückwärts auf die Rappers-
wilerstrasse gefahren, danach fuhr er auf
einen auf der Strasse stehenden Polizis-
ten zu. Um nicht angefahren zu werden,
sprang dieser auf die Motorhaube des
sich nähernden Autos und hielt sich dort
fest, wie die Kantonspolizei mitteilt.
Trotzdem setzte der Autofahrer seine
Fahrt noch über 200Meter fort, bevor er
anhielt und verhaftet werden konnte.
Der Polizist blieb unverletzt. (mth)

Nachrichten


