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Zürich

Urteil Das Obergericht hat eine
38-jährige Kubanerin der ver-
suchtenTötung schuldig gespro-
chen.Esverurteilte sie zu 6,5 Jah-
ren Freiheitsentzug und ordnete
eine8-jährige Landesverweisung
an. Die Beschuldigte, eine zierli-
che, kindlichwirkende Frau, hat-
te am 16. Juni 2017 in Oberglatt
einen Nachbarn mit einem Kü-
chenmesser angegriffen.

Kinderstreit als Auslöser
Zur Auseinandersetzung war es
gekommen, nachdem ihr neun-
jähriger Sohn in eine Prügelei
unter Buben geraten war. Nach-
barn beschrieben ihn als notori-
schen Streithammel.

Der Sohn seiweinend undmit
blauen Flecken nach Hause ge-
kommen, sagte die Beschuldig-
te. Sie steckte ein Rüstmesser ein
und ging zu einerNachbarin, die
den Sohn hart angepackt und
ausgeschimpft hatte. Wütend
schrie die Beschuldigte dieNach-
barin an. Es kam ein Nachbar
hinzu. Dessen Sohn soll die Be-
schuldigte eineOhrfeige verpasst
haben, was sie abstritt.

Für das Gericht war erstellt:
Es kam zu einer verbalen Ausei-
nandersetzung, dann stach die
Frau unvermittelt in den Bauch
des Mannes. Dieserwehrte sich,
packte sie amHals und stiess sie
um. Sie schnelltewieder auf und
ging weiter auf ihn los. Er erlitt
oberflächliche Verletzungen.
Schliesslich ging ihr Sohn da-
zwischen undwollte seine Mut-
ter zum Aufhören bringen. Da-
bei verletzte sie ihn mit dem
Messer an derHand. Erst da habe
sie aufgehört zu toben.

Tod in Kauf genommen
Die Beschuldigte hatte geltend
gemacht, der Mann sei von An-
fang an mit Fäusten und Tritten
auf sie losgegangen und habe sie
gewürgt. Sie habe um ihr Leben
gefürchtet und in Notwehr ge-
handelt. Ihr Sohn habe nicht sie,
sondern denMannvonweiteren
Angriffen abhalten wollen.

Das Bezirksgericht Dielsdorf
hatte imApril 2018 die Notwehr-
situation anerkannt – die Frau
habe allerdings überrissen re-
agiert. Sie erhielt 3,5 Jahre. Das
Obergericht dagegenwolltenichts
wissen von einer Notwehrsitua-
tion.Mit ihrerAttackehabedieBe-
schuldigte in Kauf genommen,
ihren Kontrahenten tödlich zu
verletzen. Und das habe sie auch
gewusst. Nur zufällig sei nichts
Schlimmeres passiert. (sda)

Notwehr verneint
und daher Strafe
deutlich erhöht

Letzte Umfragen ergaben ein
knappesMehrfürdieAHV-Steuer-
Vorlage,überdie am19.Mai abge-
stimmtwird. Doch im Trockenen
ist der Deal nicht, mit dem einer-
seits alte, international verpönte
durch neue, international an-
erkannteSteuerprivilegien fürFir-
menersetztwürdenundanderer-
seitsdieAHVjährlich zweiMilliar-
den Franken erhielte. Auch das
Nein des Schweizer Stimmvolks
zur Vorgängervorlage, der Unter-
nehmenssteuerreform III (USR
III), ist unvergessen.Damals spiel-
te dasNeinvon Stadtregierungen
wie jener Zürichs eine wichtige
Rolle.DieGemeindenmüsstendie
Zeche zahlen, hiess es.

Umso symbolträchtiger war
gestern der gemeinsameAuftritt

der Zürcher Stadtpräsidentin Co-
rine Mauch (SP) und des kanto-
nalen Finanzdirektors Ernst Sto-
cker (SVP). Stocker erinnerte da-
ran, dass der Kanton bei einem
Ja zur Steuervorlage 200 Millio-
nen Franken mehr aus der Bun-
dessteuer erhielte, die er an die
Gemeindenverteilen könnte.Da-
mit liessen sich die erwarteten
Mindereinnahmen auf Gemein-
deebene teils kompensieren.

Bei einem Nein hingegen
droht laut Stocker der Wegzug
von Firmen. Wer gegen die
Steuervorlage sei, nehme in Kauf,
dass der Kanton Zürich künftig
nichtmehr konkurrenzfähig sei.

Mauch betonte, dass die
Steuervorlage zwar Einbussen
zur Folge hätte. Wieweit diese

aber durch die Ausgleichszah-
lungen aus der Bundessteuer
kompensiert würden, verdeut-
lichte sie am Beispiel der Stadt
Zürich: Dort sänke der zu erwar-
tende Steuerausfall von 100 auf
60 Millionen Franken pro Jahr.
Zudem gebe es im Rahmen der
Vorlage einen wichtigen Beitrag
zur Finanzierung der AHV.

Umsetzung in zwei Schritten
Auchdie kantonaleUmsetzungs-
vorlage, überdie nach einemeid-
genössischen Ja am 1. September
abgestimmt würde, sei ein fairer
Kompromiss. «Daniel Leupi und
ich unterstützen die Vorlage»,
sagteMauch.Leupi, Stadtzürcher
FinanzvorsteherundStadtrat der
Grünen, hatte dies bereits früher

gesagt. Erwar einer derWortfüh-
rer im Kampf gegen die USR III
gewesen.Nun stellt er sich gegen
seine eigene Partei, diemassgeb-
lich amReferendumgegendie ak-
tuelle Vorlage beteiligt ist.

Mauch wiederum steht mit
ihrer Position im Widerspruch
zur kantonalen SP. Diese hatte
sich im Kantonsrat gegen die
kantonale Umsetzungsvorlage
ausgesprochen. Der Kantonsrat
habe es verpasst, diese sozial ab-
zufedern, lautete die Kritik von
SP-FraktionschefMarkus Späth.

275Millionenweniger
Darauf angesprochen, sagte
Mauch: «Es ist wichtig, dass auf
nationaler Ebene mit der AHV-
Finanzierung bereits ein sozia-

ler Ausgleich enthalten ist.»
Ebenfalls wichtig ist für sie die
Zweiteilung der im Kanton Zü-
rich geplanten Gewinnsteuer-
senkung: Zunächst käme es zu
einer Gewinnsteuersenkung um
einen Prozentpunkt. Über die
von Stocker angestrebte Senkung
um einen zweiten Prozentpunkt
würde später entschieden. Für
den Kanton würden daraus laut
Regierungsrat insgesamt Min-
dereinnahmenvon 275Millionen
Franken resultieren.

Stocker und Mauch traten als
Vertreter des Zürcher Komitees
AHV-Steuer-Vorlage Ja vor die
Medien. Flankiertwurden sie von
Ständerat Ruedi Noser (FDP) und
Jörg Kündig (FDP), Präsident des
Zürcher Gemeindepräsidenten-

verbands.Noser betonte, dieVor-
lage erhalte Steuersubstrat, si-
chere die Renten und interessan-
te Jobs in der Schweiz. Auch der
Zürcher SP-Ständerat Daniel Jo-
sitsch gehört dem Ja-Komitee an.

Ein separater Topf
KündighobdieBedeutungderzu-
sätzlichen200MillionenFranken
aus der Bundessteuer für die Ge-
meindenhervor.Damit liesse sich
dergeplante kantonale Soziallas-
tenausgleich finanzieren. Zudem
gebe es für Gemeinden wie Klo-
ten,Opfikon oderHorgen, die die
Steuervergünstigungen für Fir-
men besonders träfen, einen se-
paraten Topf zur Entschädigung.

Matthias Scharrer

CorineMauch kämpft mit Finanzdirektor Ernst Stocker für die Steuervorlage
Abstimmungskampf Die Zürcher SP-Stadtpräsidentin stellt sich gegen ihre Kantonalpartei.

Katrin Oller

Eigentlich waren sich gestern
alle Kantonsräte einig, dass
fremdsprachige Kinder vor dem
Kindergarten Deutsch lernen
sollten. Denn die entstehenden
Defizite können während der
Schulzeit kaum aufgeholt wer-
den.Dennoch lehnte derRat eine
entsprechende Parlamentari-
sche Initiative (PI) mit 101 zu 59
Stimmen ab.

Der Vorstoss forderte, dass
Vorschulkindermitmangelnden
Deutschkenntnissen eine
Sprachförderung besuchenmüs-
sen. InAnlehnung an dasModell,
das im Kanton Basel-Stadt seit
einigen Jahren praktiziert wird,
sollen die Eltern 18 Monate vor
dem Kindergartenstart befragt
werden und Kindermit Deutsch-
defiziten zwei Nachmittage pro
Woche in sprachfördernde Spiel-

gruppen oderKinderkrippen ge-
schickt werden. Eltern, die nicht
kooperieren, können nach dem
Basler Modell gebüsst werden.

Basler Modell passt nicht
Der ehemalige SP-Kantonsrat
Moritz Spillmann hatte denVor-
stoss bereits 2015 eingereicht,
2016 wurde er mit 105 Stimmen
vorläufig unterstützt. Dass vier
Jahre lang diskutiert wurde, zei-
ge, dass es keine einfache Lösung
gebe, sagte gestern Jacqueline
Peter (SP, Zürich), Präsidentin
derKommission fürBildung und
Kultur (KBIK). Es habe sich auch
gezeigt, dass das Basler Modell
nicht zum Kanton Zürich passe.

Vom Basler Vorbild hochge-
rechnet müsste der Kanton Zü-
rich mit jährlichen Kosten von
rund 20Millionen Franken rech-
nen. Viel Geld dafür, dass die
Wirksamkeit nicht erwiesen sei,

wie Hans Egli (EDU, Steinmaur)
sagte. Trotz der Frühförderung
sei in den Basler Primarschulen
nicht weniger Deutsch-als-
Zweitsprache-Unterricht nötig
geworden. Deshalb lehnte auch
die FDPdie Parlamentarische In-
itiative ab. Zudem gebe es in vie-
len Zürcher Gemeinden bereits
gute Frühförderangebote.

Das Thema sei sympathisch,
der Vorstoss aber nicht der rich-
tige Weg, sagte Christoph Zieg-
ler (GLP, Elgg). Durch die Selbst-
deklaration der Eltern würden
nicht alle «Problemkinder» er-
fasst. Die SVP wiederum lehnte
die Parlamentarische Initiative
ab, weil sie auf die Eigenverant-
wortung der Eltern pochte –
auch finanziell,wie Rochus Burt-
scher (Dietikon) sagte.

Dass das Problemmit derAb-
lehnung der Initiative nicht ver-
bessert wird, bedauerten die

meisten Sprecher: «Der Bedarf
ist erkannt und dasAnliegen der
PI dringender denn je», sagte
MonikaWicki (SP, Zürich). «Den
Kindern wird ein einfacherer
Schuleintritt verwehrt», sagte
Karin Fehr (Grüne, Zürich).

Alle Dreijährigen zumArzt?
In der Kommission fand nicht
nur der Vorstoss von Spillmann
keine Mehrheit, sondern auch
Gegenvorschläge konnten nicht
überzeugen. Die Bildungsdirek-
tion hatte etwa ein Projekt aus-
gearbeitet, das eine kinderärzt-
licheVorsorgeuntersuchung von
Dreijährigen obligatorisch ma-
chenwollte. Damit könnten Ent-
wicklungsdefizite erkannt und
Massnahmen eingeleitetwerden.
Diese Idee gehe aber weit über
den Vorstoss von Spillmann hi-
naus und führe zu einer über-
mässigen Vermessung und Pa-

thologisierung fremdsprachiger
Kinder, sagte Karin Fehr.

Grüne, SPund EVPplädierten
gestern für ein «Ja, aber» zur PI,
wieHanspeterHugentobler (EVP,
Pfäffikon) sagte.Wicki, Fehr und
Hugentobler haben bereits eine
Motion eingereicht. Damit for-
dern sie nicht das BaslerModell,
sondern wollen gesetzliche
Grundlagen schaffen, damit die
Gemeinden animiert werden,
Angebote zur frühenDeutschför-
derung zu schaffen, und vom
Kanton finanzielle Unterstüt-
zung beantragen können.

AuchBildungsdirektorin Silvia
Steiner (CVP) siehtHandlungsbe-
darf. Für den schulischen Erfolg
entscheidend seien abernicht nur
die Deutschkenntnisse, sondern
auch der Entwicklungsstand.
Auch Steiner versprach, dem Rat
einen neuenVorschlag zumThe-
ma zu unterbreiten.

Keine Deutschkurse für Vorschulkinder
Kantonsrat Fremdsprachige Kinder sollen schon vor dem Kindergarten ihre Deutschkenntnisse verbessern – nur
wie? Die Idee einer obligatorischen Sprachfrühförderung hat der Kantonsrat abgelehnt.

Sprachfördernde Spielgruppen oder Kinderkrippen (im Bild der Zürcher Integrationskurs «Tramuki») helfen fremdsprachigen Vorschulkindern, Deutsch zu lernen. Foto: Keystone


