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Justiz Vor dem Bundesstrafge-
richt musste sich gestern ein
Mannwegen verbotener IS-Pro-
paganda und Besitzes von Ge-
waltdarstellungenverantworten.
Der imKanton Basel-Landschaft
wohnhafte Mann hatte islamis-
tische Propagandavideos ver-
schickt. Ausserdem wurden auf
seinemMobiltelefon Gewaltdar-
stellungen gefunden. Eine davon
zeigt einen Islamistenmit bluti-
gemMesser und blutverschmier-
ten, von ihren Körpern abge-
trennten menschlichen Köpfen.

Der Angeklagte sagte aus, die
Videos lediglich als Provokation
verschickt zu haben. SeinAnwalt
beantragt einen Freispruch. Die
Bundesanwaltschaft hatte den
Mann zu einer bedingten Frei-
heitsstrafe von 180 Tagen ver-
urteilt. Den am8.Mai 2019 erlas-
senen Strafbefehl focht derMann
an. Das Urteil des Bundesstraf-
gerichtswird für Freitag, 26. Juni,
erwartet. (sda)

Mutmasslicher
Islamist will
einen Freispruch

Es ist ein überraschendes Manö-
ver: Drei Monate vor derVolksab-
stimmung über die Erhöhung der
Kinderabzüge verlangt die FDP
schon wieder eine Revision des
Gesetzes. Urheberin des Vorstos-
ses ist FDP-Nationalrätin Christa
Markwalder; mitunterzeichnet
hat ihn die halbe FDP- und prak-
tisch die ganze GLP-Fraktion.

Die Abstimmungsvorlage vom
27. September enthält zwei Kern-
elemente. Dass Familien bei der
Bundessteuer neu Kinderbetreu-
ungskosten bis 25’000 Franken
absetzen können, ist weithin un-
bestritten. Den Bund würde das
jährlich nur rund 10 Millionen
Franken kosten. Das Parlament

hat die Vorlage jedoch deutlich
aufgestockt: CVP-Nationalrat Phi-
lipp Kutter beantragte erfolgreich,
auch den allgemeinen Kinderab-
zug von 6500 auf 10’000 Franken
zu erhöhen. Das provoziert beim
Bund zusätzliche Steuerausfälle
von rund 350 Millionen.

Die SPhat gegenden«Bschiss»,
wie sie es nennt, das Referendum
ergriffen. Neben den Steueraus-
fällen kritisiert die Partei den
Kinderabzug als «Herdprämie»,
der gut ausgebildete Mütter erst
recht vom Arbeiten abhalte. Die
FDP hingegen unterstützte die
Vorlage im Parlament – nach an-
fänglichemMurren amEnde auch
die «Herdprämie».

Doch nunverlangtMarkwalders
Vorstoss, das Parlament solle
«zu seiner ursprünglichen In-
tention zurückkehren». Das
heisst: Die Erhöhung des allge-
meinen Kinderabzugs soll wie-
der gestrichen werden. Bleiben
soll nur die Erhöhung des
Steuerabzugs für externe Kin-
derbetreuung. Steuerausfälle im
Umfang von 370 Millionen sei-
en «gerade in Zeiten der Coro-
na-Krise und ihren zusätzlichen
grossen Belastungen für den
Bundeshaushalt nicht zu ver-
antworten», schreibt Christa
Markwalder.

CVP-Nationalrat Kutter re-
agiert höchst irritiert auf dasMa-

növer. «Es zeugt vonwenig Res-
pekt vor den demokratischenAb-
läufen, ein Gesetz bereitswieder
ändern zuwollen, bevor dasVolk
darüber abgestimmt hat.»

Markwalder hingegen hält fest,
ihr Vorstoss sei ein «Plan B» für
den Fall, dass dasVolk am 27. Sep-
tember Nein sagt. «Die steuerli-
che Abzugsfähigkeit familienex-
terner Kinderbetreuung ist ein
Kernanliegen von uns FDP-Frau-
en. Ich möchte verhindern, dass
das Anliegen auf Jahre hinaus in
der Schublade verschwindet.»
Markwalder verhehlt nicht, dass
sie die vorgeschlagene Erhöhung
des allgemeinen Kinderabzugs
kritisch sieht, da dieser den Er-

werbsanreiz für die Frauen min-
dere. Sie verspricht aber: «Falls es
am 27. September aber ein Ja gibt,
werde ich meine parlamentari-
sche Initiative zurückziehen.»

Kutter wiederum kontert:
«Sollte dieAbstimmung tatsäch-
lich verloren gehen, kann man
immer noch einen Plan B vorle-
gen.» Bereits jetzt damit zu kom-
men, verwirre die Stimmbürger.

Bei einem Nein jedenfalls
könnteMarkwalders Plan erfolg-
reich sein. SP-Fraktionschef Ro-
ger Nordmann kündigte auf
Blick.ch seine Unterstützung an.

Markus Häfliger
und Fabian Renz

FDP-Pirouette kurz vor der Abstimmung
Vorlage zu den Kinderabzügen Noch bevor das Volk entscheiden kann, legt die FDP bereits einen «Plan B» vor.

Hilfe für KMU soll
fortgeführt werden
Wirtschaft Die Wirtschaftskom-
mission des Nationalrats erhöht
bezüglich Finanzhilfen für KMU
und Selbstständige den Druck
auf den Bundesrat. Sie fordert
die Regierung in einemBrief auf,
die Anfang Juni gestoppten Ent-
schädigungen fürKurzarbeit und
Erwerbsausfall weiterzuführen.
Das solle so lange geschehen, bis
die Einschränkungen des wirt-
schaftlichen Lebens vom Bun-
desrat aufgehobenwürden. (sda)

Agglomerationen
streben nach Autonomie
Gemeinden DieAgglomerationen
möchten mehr mit den Städten
zusammenarbeiten, wünschen
aber trotzdemmehrAutonomie.
Diese Zerrissenheit dokumen-
tiert eine neue Umfrage des
Städteverbandes. Der Wunsch
nach Autonomie betrifft vor al-
lem den Bereich der Raumpla-
nung. Überdies sehen viele Ver-
treter der Agglomeration ihren
Ort zwar als urban, aber nicht als
städtisch an. Nur 22 Prozent der
Befragten ordnen ihre Gemein-
de eindeutig als Stadt ein. (sda)

Umweltinitiativen
kommenwohl zustande
Abstimmung Lebensräume von
Tieren und Pflanzen schützen
und die Verbauung der Land-
schaft verhindern: Das ist das
Ziel zweier Volksinitiativen von
Umweltverbänden. Die Urheber
haben nach eigenenAngaben ge-
nügend Unterschriften beisam-
men. Es seien innert 15Monaten
je rund 125’000 Unterschriften
gesammeltworden, sagte Stefan
Kunz, Geschäftsführer des
Schweizer Heimatschutzes, auf
Anfrage. Eingereichtwerden sol-
len die beiden InitiativenAnfang
September. (sda)

GegenUmsatzabgabe
für Internetriesen
Steuern DieWirtschaftskommis-
sion des Nationalrats stellt sich
gegen die Einführung einer Ab-
gabe auf dem in der Schweiz
erzielten Umsatz von Internet-
riesen. Sie beantragt, einem
entsprechendenVorstoss von Sa-
muel Bendahan (SP, VD) keine
Folge zu geben. (sda)

Nachrichten

Janine Hosp

Als sich die LuzernerKantonsrä-
te und -rätinnen kurz vorMittag
erhoben, applaudierten und sich
zu einer zierlichen Frau im roten
Kleid drehten, und als sich diese
unter anhaltendem Applaus
leicht verbeugte und die Hand
aufs Herz legte, dawar klar: Die-
se Wahl der Kantonsratspräsi-
dentin ist keine Wahl wie sonst,
sie ist anders.

Ylfete Fanaj, die Frau im ro-
ten Kleid, ist die erste gebürtige
Kosovarin in der Schweiz, die in
ein so hohes Amt gewählt wur-
de – und dies mit Glanzresultat.
«Mit Ihrer Stimme haben Sie aus
Ihrer Mitte eine Präsidentin ge-
wählt, die nicht in der Schweiz
geboren ist», sagte sie, als siewe-
nig später ansMikrofon getreten
warund auf demWeg dahin Gra-
tulationen per Ellenbogen ent-
gegengenommen hatte.Vermut-
lich, so fuhr sieweiter, hätten sie
die Anwesenden gewählt, ohne
an ihre Herkunft zu denken, und
das berühre sie.

Die Geschichte von Ylfete Fa-
naj ist eine Integrationsbiogra-
fie, wie man sie in der Schweiz
gerne sieht. Von einem 9-jähri-
gen Mädchen, das 1991 aus Ko-
sovo nach Sursee kam, in der
Schule kein Wort von dem ver-
stand,was die Lehrerin erzählte,
und sich dennoch bis zur höchs-
ten Luzernerin hochgearbeitet
hat. Und wenn sie nun auf ihrer
Homepage schreibt, dass sie es
nichtmag,wenn in Bus oder Zug
laut geredet wird, weiss man in
der Schweiz: Sie ist eine von uns.

200 Absagen
Obwohl sie es als Frau und als
Migrantin doppelt schwer hatte,
scheint sie den Weg bis auf den
Bock imLuzernerRathaus leicht-
füssig gegangen zu sein. KV-Leh-
re,Berufsmatura, Studiumander
Hochschule für Soziale Arbeit.
2007,mit 25 Jahren, holte sie für
die SP einen Sitz im Stadtparla-
ment, 2011 im Kantonsparla-
ment, 2015wurde sie Fraktions-
präsidentin. DasAmt der höchs-
ten Luzernerin wird nicht der
Schlusspunkt von Fanajs Karrie-
re sein – ihrNamewird auch für
ein Regierungsamt genannt.

Tatsächlich musste sich Fanaj
aber auch gegen Widerstände
durchsetzen. Etwa, als sie eine
Lehrstelle suchte und nach 200
Bewerbungen nur Absagen be-
kommen hatte. Am Ende erhielt
sie von Frauen eine Chance, die
selber Secondaswaren. Ende der
90er-Jahre, als diemeisten Krie-

ge auf dem Gebiet des ehemali-
gen Jugoslawiens zu Ende wa-
ren, lebten 325’000 Personen aus
dieser Region in der Schweiz.
Weshalb hat sie es als Erste in ein
solchesAmt geschafft? Undwes-
halb erst jetzt? Die letzte Frage
scheint leicht zu beantworten:
Die erste Generationwarvoll da-
mit beschäftigt, die Familie
durchzubringen und die Kinder
zu erziehen. Erst jetzt,wo Secon-
das in gute Positionen kommen,
zeigt sich die Frucht ihrerArbeit.

DieAntwort auf die erste Fra-
ge liegt auch in Fanajs Geschich-
te. Ihr Vaterwar Saisonnier, und
als die Situation in Kosovo im-
mer bedrohlicherwurde, holte er
die ganze Familie in die Schweiz.
Ylfete Fanaj ist das zweitälteste
von fünf Geschwistern und die
Einzige, die die Sekundarschule

besuchte. So war sie es, die früh
Texte für ihre Familie übersetz-
te und ihren Geschwistern half,
eine Lehrstelle zu finden. Und
später tat sie das Gleiche – aber
nun für Personen ausserhalb
ihrer Familie.

Stimmrecht für Ausländer
Sie tat eswohl mit grösserer Ent-
schlossenheit als andere. Jeden-
falls hatte sie Erfolg auf ihrembis-
herigenWeg: Als Präsidentin des
Vereins Second@s Plus brachte
sie eine Volksinitiative zustande,
in der sie das Stimmrecht fürAus-
länder auf Gemeindeebene for-
derte; sie engagierte sich fürmehr
Brückenangebote für benachtei-
ligte Jugendliche, und als Kan-
tonsrätin warf sie der Regierung
vor, aus Spargründen zu wenig
gegen den Menschenhandel im

Sexmilieu zu unternehmen –was
die Regierung schliesslich zuge-
ben musste. Auf ihrer Homepage
schreibt sie, ihr Gerechtigkeits-
sinn und ihr Einstehen für eine
solidarische Gesellschaft hätten
sie dazu gebracht, sich politisch
zu engagieren.

Auch in Kosovo beobachtet
man Ylfete Fanaj genau; ihre
Wahl zur höchsten Luzernerin
wurde gestern Abend in den
Hauptnachrichten ausgestrahlt.
In der Rede zu dieser Wahl er-
klärte sie unter anderem: Leider
sei es in der Schweiz und in Lu-
zern immer noch so, dass etwa
der Familienname darüber ent-
scheide, ob jemand eine Lehr-
stelle finde oder nicht. IhreWahl
dürfe nicht als Beweis dafür an-
geführt werden, dass alles in
Ordnung sei.

«Sie haben eine Präsidentin gewählt,
die nicht in der Schweiz geboren ist»
Höchste Luzernerin Das Kantonsparlament hat Ylfete Fanaj zur Präsidentin gewählt.
Erstmals kommt eine Fraumit kosovarischenWurzeln in ein so hohes Amt.

Die SP-Politikerin Ylfete Fanaj ist die neue Präsidentin des Kantonsrats in Luzern. Foto: Dominik Wunderli

Zitate zurückgezogen

Für dieses Porträt hat die
Redaktion Tamedia mit Ylfete
Fanaj ein persönliches Gespräch
geführt. Am Dienstagabend
zog die Politikerin ihre Aussagen
aus diesem Gespräch jedoch
zurück. Aus diesem Grund
stammen die verwendeten Zitate
Fanajs im Artikel aus öffentlich
zugänglichen Quellen. (red)


