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CVP will Hilfe kürzen
Die Christdemokratenwollen die
Budgets für Auslandhilfe an den
aktuellen Eurokurs anpassen und
damit Geld sparen. Seite 27

Mehr Verkehrsdelikte
Im Jahr 2014 hat gemäss Statistik die
Zahl der groben Verletzungen der
Verkehrsregeln stark zugenommen,
vor allem bei den Frauen. Seite 24

Wenn betagte Menschen mit einer Behinderung immer mehr Pflege brauchen, droht ihnen der Umzug ins Pflegeheim. Keystone

Die Schweiz will mitspielen
innovationSpark Geht es nach dem Nationalrat, kann der
Schweizerische Innovationspark realisiert werden. Die SVP
blieb mit ihrer Opposition allein auf weiter Flur.

Mit 152 zu 36 Stimmen der SVP
trat der Nationalrat gestern auf
dieDebatte zumSchweizerischen
Innovationspark ein. Zuvor wa-
ren dieMeinungen in teils gehäs-
sigen Voten aufeinandergeprallt.
Die SVP-Vertreter wiederholten
unentwegt, es würden grosse
Summen an Subventionen in ein
Projekt fliessen, das alles andere
als erfolgversprechend sei. «Inno-
vation wird nicht durch staat-
lichen Befehl erzeugt», sagte
ChristophMörgeli (Zürich).
Die Befürworter des Innova-

tionsparks waren genauso darauf
bedacht, denVorwurf derSubven-
tionitis zu entkräften. Christian
Wasserfallen (FDP,Bern) sagte, in
derVorlage sei nirgends von Sub-
ventionen die Rede. Der Bund
wolle lediglich eine Bürgschaft in

derHöhevon350MillionenFran-
ken zur Verfügung stellen. Damit
könnendieBetreiberdes Innova-
tionsparks auf dem Markt zu
günstigenBedingungenGeld auf-
nehmen. «Innovationsförderung
ist Wirtschaftsförderung», sagte
Wasserfallen.

Anfangsidee «entzürchert»
AndereRednermeinten, derKan-
tönligeist sei in der Diskussion

um den Innovationspark fehl am
Platz. Es gebe keine Konkurrenz
unter den Regionen, sagte Maya
Graf (Grüne, BL). Beim Projekt
handle es sich um einen einzigen
nationalen Innovationspark.
Auch wenn dieser auf mehrere
Standorte verteilt sei.
Das Projekt sieht zwei Hub-

standorte nahe der ETH Zürich
und Lausanne vor und drei Netz-
werkstandorte (Aargau, Nord-
westschweiz und Biel). Der eine
Hubstandort ist aufmehrereKan-
tone in der Westschweiz verteilt.
Der andere kommt nach Düben-
dorf auf das Gelände des Flug-
platzes.
Das Projekt habe sich seit den

Anfangsideen«entzürchert», stell-
te Jean-François Steiert (SP, Frei-
burg) mit Befriedigung fest. Die
Westschweiz sei jetzt eingebun-
den.GegeneinEintretenseienda-
mitnurnochjeneKreise,«diemei-
nen, unser Land könne nicht nur

allein, sondern auch ohne Wis-
sens- und Forschungskompetenz
auf demErfolgspfadbleiben».

Mitbewerber ist Singapur
BundesratJohannSchneider-Am-
mann (FDP) sprach in seinem
Plädoyer bereits liebevoll vom In-
noparkSchweiz.Dieserkönnehel-
fen,diesehrhoheBeschäftigung in
der Schweiz zu erhalten. «Wir ha-
ben keine Kraft für eine Röstigra-
bendiskussion», sagte Schneider-
Ammann.Es geheumdieWettbe-
werbsfähigkeit der ganzen
Schweiz.DieMitbewerberhiessen
Berkeley und Singapur, nicht Zü-
rich und Basel. «Wir können mit-
spielen.Wirmüssenaberwollen»,
sagte Schneider-Ammann.
Als dieEintretensdebatte abge-

schlossen war, ging es in der De-
tailberatungumzweiAnträge aus
der Kommission für Wissen-
schaft, Bildung und Kultur. Eine
Minderheit der Kommission

wollte, dass zusätzlichesGeld aus
dem Verkauf von Liegenschaften
des Bundes in den Schweizeri-
schen Innovationspark fliessen
könnte. Dieser Antrag wurde nur
von der linken Ratsseite unter-
stützt.
«Das macht eine falsche Vorla-

genoch falscher», sagteChristoph
Mörgeli, der in der Diskussion
einen leidendenEindruckhinter-
liess. «Es geht nicht um einen In-
novations-, sondern um einen
Subventionspark», rief Mörgeli
seinen Ratskollegen zu. Und das
Ganze gipfle in einem Korrup-

tionspark. Der Antrag unterlag
deutlich in der Abstimmung.

Zinsen fliessen ins Projekt
Hingegen fand der zweite Antrag
eine Mehrheit. Dieser forderte,
dass die Baurechtszinsen – die
hauptsächlich fürdie 70Hektaren
Bundesland auf dem Areal des
Flugplatzes Dübendorf einge-
nommen werden – direkt wieder
in die Stiftung Innovationspark
fliessen und auf die Standorte
verteilt werden. Johann Schnei-
der-Ammann warnte vergeblich
vor einem Ja zu diesemAntrag.
In der Schlussabstimmung

unterstützte der Nationalrat die
Vorlage mit 153 zu 38 Stimmen.
Nun wird sich der Ständerat da-
mit befassen.DerStiftungsrat der
Stiftung Swiss Innovation Park
nahmdieZustimmungdesNatio-
nalrats gestern mit «grosser Ge-
nugtuung» zur Kenntnis, wie er
mitteilte. Patrick Gut

Wohin sollen Behinderte im Alter?
Behindertenpolitik Alte
Menschen mit einer Behin
derung sind eine Heraus
forderung für die Politik. Um
sich in diesem und anderen
Bereichen zu positionieren,
haben fünf Behindertenorga
nisationen einen Aktionskreis
gebildet.

Der 65. Geburtstag eines Men-
schen mit einer Behinderung be-
deutet einen erheblichen Ein-
schnitt. Dann ist die AHV, nicht
mehr die IV, zuständig für finan-
zielle Leistungen. Diese Schnitt-
stelle sei problematisch, denn
zwischendemStatus «behindert»
und dem Status «betagt» be-
stehen heute wenig Verknüp-
fungspunkte.
Dies steht im Positionspapier

des neuen Aktionskreises Behin-
dertenpolitik Kanton Zürich, das

gestern vor den Medien präsen-
tiert wurde. Fünf Behinderten-
organisationenhabensichzusam-
mengeschlossen, um politisch
mehr Gewicht zu erhalten. Dies
sind die kantonalen Sektionen
von Pro Infirmis, Insieme, der
Branchenverband der Behinder-
teninstitutionen Insos, die Be-
hindertenkonferenz des Kantons
sowie Curaviva, der Verband von
Heimen und Institutionen.

«Dauerhafte Regelung fehlt»
WirdeinMenschmit einerBehin-
derung, der in einem Heim lebt,
älter, darf er meist dort bleiben.
Obwohl die Finanzierung durch
den Kanton für die agogische Be-
treuung theoretisch wegfallen
würde, sobald die Person über 65
Jahre alt ist. «Heute besteht eine
Abmachung zwischen den Insti-
tutionen und dem Kanton, dass

diese Leistungen bis auf weiteres
übernommenwerden», sagteAn-
dreas Paintner, Geschäftsführer
der Brühlgut-Stiftung inWinter-
thur und Vorstandsmitglied bei
Curaviva Zürich. Es fehle aber
eine dauerhafte Regelung.
Das Brühlgut verfügt über 130

Plätze, 35 Personen sind über 65
Jahre alt –Tendenz steigend.Das
Heim hat eine Demenzgruppe
eingerichtet. Aber sobald der
Pflegeaufwand zu gross wird,
müssendieBewohner in einPfle-
geheim umziehen, denn das
Brühlgut hat keine Zulassung als
solches.
Aufder anderenSeite lebenvie-

le Menschen mit einer Behinde-
rung selbstständig oder werden
von den Eltern zuHause betreut.
Werden sie zum Pflegefall oder
ihre Eltern, droht auch ihnen das
Pflegeheim. Zum Teil sogar als

Begleiter derEltern, da sich sonst
niemandumsiekümmernwürde.
Denn nach 65 wird sie keine
Behinderteninstitutionmehrauf-
nehmen, weil die Finanzierung
nicht geregelt ist.

Wenig Toleranz
«Dieser Schritt ist für Menschen
mit einerBehinderung fast unzu-
mutbar», sagtePaintner. «Unddie
Generation, die heute im Alters-
heim wohnt, ist nicht sehr tole-
rant im Umgang mit Menschen
mit einer Behinderung», ergänz-
teEstherLüthi,Geschäftsleiterin
von Pro Infirmis Zürich.
Damit solche«Schnittstellen zu

Brücken, nicht Bruchstellenwer-
den», wie Lüthi sagte, fordert der
Aktionskreis Behindertenpolitik
ein kantonales Konzept. Es brau-
che mehr Durchlässigkeit zwi-
schen den Institutionen und Zu-

ständigkeitsbereichen. Heute
wird etwaderBedarf anPlätzen in
Pflegeheimen auf Gemeindeebe-
ne geplant, jene in Behinderten-
heimen aber auf Kantonsebene.
«Mit ein paar Plätzenmehr für

betagte Menschen mit einer Be-
hinderung ist es aber nicht ge-
tan», sagte Jolanda Lötscher, Ge-
schäftsführerin von InsosZürich.
AuchnachdemBericht desRegie-
rungsrats zur kantonalen Strate-
gie zum Thema Behinderung, Al-
ter und Pflege vom Dezember
2014 blieben viele Fragen offen.
«Es fehlen die Grundlagen», sag-
te Lötscher, «denn noch nie wur-
den so viele Menschen mit einer
Behinderung so alt.»
Der Aktionskreis stellt sich als

Partner für Politik und Verwal-
tung im Kanton zur Entwicklung
eines solchen Konzepts zur Ver-
fügung. KatrinMeier

«Wir haben keine Kraft
für eine Röstigraben-
diskussion.»

Johann Schneider-Ammann,
FDP

«Es geht nicht um
einen Innovations-,
sondern um einen
Subventionspark.»

ChristophMörgeli, SVP

Weniger
Arbeitslose
BeSchäftigung DieArbeitslo-
sigkeit im Kanton Zürich ist im
Mai von 3,5 Prozent auf 3,4 Pro-
zent gesunken. Der Rückgang ist
auf saisonale Faktoren zurückzu-
führen. Insgesamt zeige sich auf
demZürcherArbeitsmarktwenig
Bewegung, teilten die Volkswirt-
schaftsdirektion und das Amt für
Wirtschaft und Arbeitmit.
Ende Mai waren 26 815 Perso-

nen bei den Regionalen Arbeits-
vermittlungszentren (RAV) als
arbeitslos gemeldet, 839 Perso-
nenweniger als imVormonat.
Wie üblich für diese Jahreszeit

gebe es weniger Arbeitslose im
Baugewerbe (–263), bei den sons-
tigenwirtschaftlichenDienstleis-
tungen (–114) sowie im Gastge-
werbe (–75), heisst es in der Mit-
teilung vomDienstag weiter.

Anstieg erwartet
Im Detailhandel entspannte sich
die Lage ebenfalls leicht. Die
Arbeitslosigkeit sank hier imMai
effektiv (–75) sowie saisonberei-
nigt. Ebenfalls rückläufig sinddie
Arbeitslosenzahlen bei den Fi-
nanz- und Versicherungsdienst-
leistungen (–61).
ImMai zeigte sich gemässMit-

teilung auf dem Zürcher Arbeits-
markt «wenigBewegung».Fürdie
kommenden Monate werde mit
einem Anstieg der Arbeitslosen-
zahlen gerechnet. sda

www.kunstmuseum.ch
Kunstmuseum Thurgau

Samstag, 13. Juni 2015, ab 18 Uhr

Klang und Kunst
im Kreuzgarten
Lange Nacht der Bodenseegärten
in der Kartause Ittingen

Blühende Fantasien in Literatur, Klang
und Kunst mit Lara Stoll,
Peter Schweiger, Rüdiger Schödel,
und Ernst Thoma

Anzeige


