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Jacqueline Badran scheitert
und bricht in Tränen aus

Die Zürcher SP-Nationalrätin
Jacqueline Badran scheitert im
Ständerat mit zwei Motionen,
mit denen sie die Lex Koller
verschärfen wollte.Wutent-
brannt sagt sie: «Die Kleine
Kammer ist Opfer massiver
Propaganda geworden.»

Von Dennis Bühler

Bern. – Jacqueline Badran holt tief
Luft imVorzimmer der Kleinen Kam-
mer, bevor sie, von drei Fernsehkame-
ras beobachtet, den Saal betritt und
auf der Zuschauerbank an der Rück-
seite des Raumes Platz nimmt. Pirmin
Bischoff, der CVP-Vertreter aus dem
Kanton Solothurn, hat keine Minute
gesprochen, als Badran ein erstes Mal
vehement den Kopf schüttelt, später
stürmt die Zürcher SP-Nationalrätin
vor Wut schnaubend aus dem Saal,
als Georges Theiler zu seiner Rede
ansetzt. «Gestatten Sie nach den bis-
herigen Wortmeldungen ein Votum
eines Praktikers», hat der Luzerner
FDP-Ständerat als Einleitung gesagt.
Danach spricht er mehr als Verwal-
tungsratspräsident der Mobimo, einer
der führenden Immobilien-Invest-
mentgesellschaften der Schweiz,
denn als Kantonsvertreter. Man kön-
ne es im Jahresbericht von Mobimo
nachschauen, sagt er, imVerwaltungs-
rat sässen nur Schweizer Bürgerliche,
keine Ausländer. «Angst vor Über-
fremdung muss da niemand haben.»

«Votum eines
Praktikers»

Badran hört nicht mehr, wie sie der
Luzerner Freisinnige in die Ecke jener
zu stellen versucht, die mit derAngst
vor dem ausländischen Kapital argu-
mentieren. Da raucht sie längst eine
Zigarette auf derTerrasse des Bundes-
hauses, bereits ist die dritte Packung
des Tages angebrochen. Schon vor
Beginn der Ständeratsdebatte hat sie
zehn Kaffees getrunken, und in der
Nacht zuvor bloss vier Stunden ge-
schlafen – «von vier bis acht Uhr, wie
immer also,wenn auch vielleicht noch

etwas schlechter als sonst». «Grau-
sam nervös» sei sie, sagt sie und zieht
an der Zigarette, heute sei ihr für ein-
mal «völlig egal»,was der Nationalrat
entscheide, in dem sie seit zweiein-
halb Jahren sitzt.
ImHerbst hatte dieGrosseKammer

ihre beiden Motionen diskussionslos
und ohne Gegenstimme überwiesen,
und auch der Bundesrat unterstützte
die beidenVorstösse.Mit ihnen wollte
Badran zwei Lockerungen rückgängig
machen, die das Parlament 1997 res-
pektive 2005 beschlossen hatte: Zum
einen wollte sie Gewerbeliegenschaf-
ten wieder der Lex Koller unterstel-
len, zum anderen verlangte sie, dass
Personen im Ausland keine Anteile
an schweizerischen Immobilienfonds
und börsenkotierten Immobilienge-
sellschaften mehr kaufen dürften.

«Intuitiv ist jeder
auf meiner Seite»

«Intuitiv ist jeder auf meiner Seite,
mit dem ich in den letzten Wochen
und Monaten gesprochen habe», sagt
Badran auf dem Bundeshausbalkon.
«Doch Lobbyisten haben gezielt Fehl-
informationen gestreut und zahlrei-
che Ständeräte so noch auf ihre Seite
ziehen können.» Ob bei derWahrheit

gebliebenwurde oder nicht, fest steht:
Die Immobilienbranche und dieWirt-
schaftsverbände haben ein Lobbying
betrieben wie selten – und dieses
brachte den erhofften Meinungsum-
schwung.Während die beiden Motio-
nen noch von über 70 Nationalräten
unterzeichnet worden waren, darun-
ter zahlreiche Bürgerliche, stimmen
im Ständerat die Vertreter von CVP,
FDP,BDP und SVP geschlossen gegen
dieVorlagen. Für dieVerschärfung der
Lex Koller sprechen sich einzig die
Sozialdemokraten, die Grünen, die
Grünliberalen und mit Thomas Min-
der der einzige Parteilose aus.
Da nützt kein flammendes Plädoyer

von Minder und helfen keine mah-
nendenWorte von Bundesrätin Simo-
netta Sommaruga. «Unzählige Orga-
nisationen haben uns mit Lobbying-
Material überschwemmt», sagt der
parteilose Schaffhauser. «Kein Wun-
der: Sie alle profitieren, wenn die Lex
Koller fiele.» Gewisse Vertreter wür-
den einzig und allein auf ihren eige-
nen, privaten Geldbeutel schauen.
Namens der Landesregierung wirbt

Bundesrätin Sommaruga für ein Ja zu
beiden Vorstössen. Auch sie vertritt
die Ansicht, dass ausländisches Kapi-
tal die Preise anheizt und damit indi-
rekt auch dieMieten nach oben treibt.
Weil es unabhängig davon, ob dieMo-
tionen angenommen oder abgelehnt
würden, im heutigen GesetzVollzugs-

probleme und Lücken gebe, werde sie
dem Bundesrat noch dieses Jahr eine
Revision der Lex Koller vorschlagen.

«Die Schweiz hat
gerade verloren»

Doch auch Sommaruga schenken die
Ständeräte kein Gehör.Mit 26:16 res-
pektive 26:15 bei einer Enthaltung
schicken sie dieMotionen bachab. Für
Jacqueline Badran ist das zuviel:
Noch im Saal bricht sie inTränen aus
und stürmt davon in Richtung Rau-
cherterrasse.Aufgebenwolle sie nicht,
sagt sie, von der Basler Ständerätin
Anita Fetz fürs erste getröstet. Denn:
«Es ist nicht so, dass ich verloren hät-
te, die Schweiz hat gerade verloren.»
In einem Porträt im «Magazin» ist

sie letztes Jahr als «die Frau mit den
vier Leben» dargestellt worden. Als
Kind war sie imTessin fast ertrunken,
in Zürich beinahe von einem 15 Me-
ter hohen Balkon gestürzt, 1993
kroch sie unverletzt aus einer Lawine,
2001 überlebte sie denAbsturz einer
Crossair-Maschine bei Bassersdorf.
«Also kann man hundertprozentig
davon ausgehen, dass ich auch dieses
Mal wieder aufstehe», sagt Badran.
EinAuge zutun werde sie diese Nacht
aber wohl nicht.KOMMENTAR 5. SPALTE

Jacqueline Badran im Ständerat: Die Zürcher SP-Nationalrätin verfolgt die Debatte zur Lex Koller in der Grossen Kammer. Bild Peter Klaunzer/Keystone

ObVerschärfungen oder nicht – die
Lex Koller wird beim Kauf von Lie-
genschaften immer mal wieder aus-
getrickst. Mit einem Grundbuchein-
trag ist der Käufer schon beinahe aus
dem Schneider. Die Schleichwege
dahin sind unterschiedlich:
■ Zuerst Wohnung mieten, Firma
gründen, dann Leigenschaft kaufen:
Ein von der «NZZ» kürzlich geschil-
derter Fall handelt von einem Deut-
schen, der 2013 eine Liegenschaft an
der Zürcher Goldküste in Erlenbach
gekauft hat. Bereits 2008 mietete er
eine Wohnung in Küsnacht. Im Juli
2009 gründete er an der gleichen
Adresse eine Immobilienfirma und

meldete sich in der Gemeinde an. So
erhielt er eine B-Bewilligung. Ob-
wohl Ehefrau und Kind nicht gemel-
det waren, trug das Grundbuchamt
das Haus ein. Laut der Zeitung wird
der Fall vom kantonalen Amt für
Wirtschaft undArbeit abgeklärt.
■ Auch Firmengründung allein ge-
nügt:Ausländer kommen auch über
diese Masche an Schweizer Immobi-
lien: Die Person gründet in der
Schweiz eine Gmbh. Geschäfts-
zweck ist nebensächlich. Er lässt sich
von der Gesellschaft selbst als Mitar-
beiter anstellen und erhält aufgrund
dieser «Erwerbstätigkeit» eine B-Be-
willigung. Die formelle Vorausset-

zung für den Eintrag als Eigentümer
ist so schon gegeben.
■ Schwiegermütter oder Töchter
vorschicken: Für eine Wohnung ge-
nügt schon die Wohnsitzverlegung
der Schwiegermutter, auch der halb-
jährige Kurs der Tochter in der
Schweiz. Was nach dem Kauf pas-
siert, kann ja im Dunkeln bleiben.
■ Aktien- stattWohnungsverkauf: Es
geht umAppartements, die an einen
Hotelbetrieb angeschlossen sind.
Statt der Wohnung werden Aktien
verkauft, die mit einem Wohnungs-
nutzungrecht verknüpft sind. Das
Hotel erhält Eigenkapital, der Ak-
tienbesitzer eineWohnung. (rit)

Wie die Lex Koller umgangen wird

Bedingte Geldstrafe
für Johanna Bartholdi
Egerkingen. – Die Gemeindepräsi-
dentin von Egerkingen im Kanton So-
lothurn ist zu einer bedingten Geld-
strafe verurteilt worden,weil sie an ei-
ner Gemeindeversammlung die Na-
men von sechs Steuerschuldnern ge-
nannt hatte. Damit habe sie dasAmts-
geheimnis verletzt, urteilte die Staats-
anwaltschaft.
Die Bekanntgabe der Namen ver-

stosse gegen deren Persönlichkeits-
rechte sowie gegen Datenschutzbe-
stimmungen, teilte die Staatsanwalt-
schaft des Kantons Solothurn gestern
mit. Das Vorgehen sei somit rechts-
widrig. Ebenfalls zu bedingten Geld-
strafen verurteilt wurden drei weitere
Gemeinderatsmitglieder, die sich für
die Veröffentlichung der Namen aus-
gesprochen hatten. Die Höhe der be-
dingten Geldstrafen beträgt zwischen
90 und 150Tagessätzen, wie Spreche-
rin Cony Zubler sagte. Ob die Ent-
scheide angefochten werden, ist noch
offen. Gemeindepräsidentin Johanna
Bartholdi sagte, der Gemeinderat
werde dies spätestens morgen ent-
scheiden. (sda)

KOMMENTAR

DEN PROFITEUREN
AUF DEN LEIM
GEGANGEN
Von Rinaldo Tibolla

Es passiert in China, inAustralien,
in England, in Kanada und in zahl-
reichen anderen Ländern, deren
Immobilien in den Städten von
ausländischen Investoren zum rei-
nenAnlagezweck gekauft werden.
Es wird reguliert. Zu dieser Mass-
nahme greifen sie, weil die Preise
in die Höhe schnellen und die Ein-
heimischen undAnsässigen diese
nicht zahlen können. Die Mehrheit
des Ständerats ist überzeugt dafür
eingetreten, dass dies im wohl at-
traktivsten Immobilienmarkt der
Welt nicht passieren wird und hat
eineVerschärfung der Lex Koller
abgelehnt. Ja nicht über denTeller-
rand schauen, die beunruhigenden
Entwicklungen andernorts in die
Abwägung miteinbeziehen und die
Globalisierung als Faktum aner-
kennen.

Was hätten die Motionen denn zur
Folge gehabt?Ausländische Investi-
tionen in die SchweizerWirtschaft
verhindert – wie es einige Gegner
von ihren Blättern heruntergelesen
haben? Eben nicht! Es wären nur
ausländischen Investoren ausge-
schlossen gewesen, die ihren Steu-
ersitz nicht in der Schweiz haben
und nichts für die Standortent-
wicklung beitragen.Aber nun wer-
den noch etliche andere Unterneh-
men, wie Manor an der Zürcher
Bahnhofstrasse, vertrieben, weil
sie sich die Standortlage nicht
mehr finanzieren können.

Mit seiner Zustimmung hätte der
Ständerat bewiesen, dass er durch-
aus vorausschauen kann.Aber
stattdessen ist er derArgumentati-
on der Immobilienlobby – also den
Profiteuren – auf den Leim gegan-
gen. Immerhin hat Justizministerin
Simonetta angekündigt, dass sie
dieVerwaltung bereits vorher da-
mit beauftragt hat,Vorschläge für
die Schliessung der Lücken der Lex
Koller zu finden. So kann der riesi-
ge Markt vielleicht trotzdem ge-
schützt werden.
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