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Etwas Simples wie der Steuersatz kann ganze 
Gesellschaften spalten. Dabei gibt es gute Gründe 
sowohl für tiefe als auch für hohe Steuern. Die 
Bürgerlichen warnen, dass hohe Steuern zu einer 
Abwanderung von Reichen und Firmen führen – 
und damit Arbeitsplätze gefährden. Den Linken 
wiederum liegt die Steuergerechtigkeit am Her-
zen. Unabhängig davon, welcher Überzeugung 
man ist: Der Wähler sollte nie an der Nase herum-
geführt werden. Genau dies geschieht im Kanton 
Luzern. Am 25. September stimmen die Luzerner 
über die SP-Steuerinitiative ab, mit der die 2012 
in Kraft getretene Halbierung der Firmensteuern 
teilweise rückgängig gemacht werden soll. Je 
nach Berechnung würden dem Kanton jährlich 10 
bis 45 Millionen Franken Mehreinnahmen zuflies-
sen, um das auf über eine halbe Milliarde ange-
wachsene Finanzloch (2017 bis 2019) zu stopfen.

Als Folge davon hätte aber Luzern nicht mehr 
die landesweit niedrigsten Unternehmenssteuern 
und würde auf Rang sechs abrutschen. Dies 
wollen die rein bürgerliche Kantonsregierung 
und das bürgerliche Nein-Komitee um jeden Preis 
verhindern. Ihr Hauptargument: Die Tiefsteuer-
strategie ist erfolgreich. Ist sie aber nicht. Letzte 
Woche sagte der Lausanner Wirtschaftsprofessor 
Marius Brülhart dem «Tages-Anzeiger»: «Aus der 
Warte der Steuereinnahmen handelt es sich um 
einen ziemlich klaren Misserfolg.»

Es kamen vor allem Briefkastenfirmen
Trotzdem verstricken sich die Bürgerlichen in 
immer abenteuerlicheren Rechtfertigungen. Den 
Sündenfall beging der parteilose, FDP-nahe 
Finanzdirektor Marcel Schwerzmann: «Der Sinn 
einer Steuersenkung ist es, dass man im Endeffekt 
mehr Geld einnimmt», versprach er vor der 
Abstimmung über die Halbierung der Steuern. 
Sein Versprechen hat er bis heute nicht eingelöst. 
2011, ein Jahr vor der Steuersenkung, betrugen 
die Einnahmen bei juristischen Personen 141 Mil-
lionen Franken. Letztes Jahr sanken sie auf 94 Mil-
lionen. Selbst nach Prognosen der Regierung 
bleiben die Erträge 2019 mit 137 Millionen unter 
dem Wert von 2011. 

Als die Steuereinnahmen ein Jahr nach 
Inkrafttreten dann absackten, sagte Schwerz-
mann: «Die ansässigen Firmen entwickeln sich 
prächtig, wir haben sehr gute Ansiedlungserfolge 
erzielt, und die Abwanderung von Unternehmen 

konnte gestoppt werden.» Letztes Jahr fragte der 
«Tages-Anzeiger», welche «grossen Arbeitgeber» 
sich in Luzern angesiedelt hätten. Antwort von 
Schwerzmann: Der grösste Arbeitgeber sei das 
Pharmaunternehmen MSD Merck mit 200 Arbeits-
plätzen, die kleinste Firma habe 10 Stellen 
geschaffen. Insgesamt waren es 790 Arbeits-
plätze. Gleichzeitig entgingen dem Kanton grosse 
Fische: Das Marktforschungsinstitut GFK  Switzer-
land zieht mit 200 Arbeitsplätzen von Nidwalden 
nach Zug, und das weltweit grösste Sprachschul-
unternehmen, die EF Education, richtet sich in 
der Stadt Zürich mit 1000 Mitarbeitern ein – 
obwohl es seinen Sitz in Luzern hat. Im Juni teilte 
die Luzerner Wirtschaftsförderung mit, dass sie 
sich nicht mehr auf die Ansiedlung, sondern auf 
die Pflege der bereits ansässigen Unternehmen 
konzentriere: «Wir sind glücklich, wenn 
überhaupt jemand kommt.»

Trotz dieser klaren Misserfolge überschlägt 
sich das Nein-Komitee mit Hurrameldungen: 

«Der Anteil des Luzerner Bruttoinlandprodukts 
(BIP) am schweizerischen BIP ist so gross wie nie 
zuvor.» Tatsache ist: Der Anteil von 4,01 Prozent 
(2014) ist nur minim höher als beispielsweise 2011 
mit 3,95 Prozent oder 1994 mit 3,96 Prozent. 
Oder: «Im Juli 2016 lag die Arbeitslosigkeit 
schweizweit bei 3,1 Prozent, in Luzern nur gerade 
bei 1,9 Prozent.» Tatsache ist: Die Arbeitslosigkeit 
ist in der ganzen Zentralschweiz seit je kleiner. So 
lag sie in Luzern seit 2005 jedes Jahr um knapp 
1 Prozent tiefer. Oder: «Die Zahl der Einträge im 
Handelsregister hat sich deutlich erhöht.» 
Tatsache ist: Angesichts der drastischen 
Zunahme von Wirtschaftsdelikten stellte die 
Luzerner Staatsanwaltschaft fest, dass seit 2013 
die Zahl der Briefkastenfirmen auf den Rekord-
wert von 2593 – mehr als 11 Prozent aller 
Firmen – gestiegen ist. Und: «Die SP-Initiative ist 
unfair.» Tatsache ist: 65 Prozent der juristischen 
Personen in Luzern zahlen weniger als 500 Fran-
ken oder gar keine Staats- und Gemeindesteuern. 
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Hillary Clinton trinkt nicht genug. Das ist, unterm 
Strich, die Erklärung der demokratischen Präsi-
dentschaftskandidatin, warum sie am Sonntag 
zusammengebrochen ist. Zu wenig Wasser, zu viel 
Sonne, dazu eine Lungenentzündung, am Ende 
aber alles halb so wild. Am Montag sammelte 
Hillary Clinton übers Telefon bereits wieder 
Spenden ein und gab Interviews.

Natürlich ist die Sache damit nicht erledigt. 
Amerika wird noch einiges über Clintons 
Gesundheitszustand erfahren. Da wird es 
Arztbriefe geben und Auszüge aus Krankenakten. 
Medizinisch kompetente Kommentatoren und 
solche, die sich dafür halten, werden jeden 
Fachbegriff drehen und wägen und erklären.

Aber es geht bei der Debatte gar nicht um 
Medizin. «Transparenz» ist in der amerikani-
schen Politik zu einem Fetisch geworden, der von 
der Öffentlichkeit angebetet wird und dem die 
Hohepriester in den Medien täglich, stündlich 
huldigen – weitgehend unabhängig davon, ob das 
Offengelegte politische Relevanz hat. George W. 
Bush hat als junger Mann Kokain geschnupft, 
Barack Obama hat gekifft. Liess sich daraus 
etwas über ihre Drogenpolitik ableiten? Nein.

Der Zwang, sein Leben vor den Wählern 
auszubreiten, betrifft die intimsten Bereiche – 
Gesundheit, Vermögen, Familie, Ehe. Ein 
Kandidat, der dabei nicht mitmachen will, 
sieht sich sofort dem Vorwurf ausgesetzt, 
etwas Düsteres verbergen zu wollen.

Nun ist «Transparenz» einer jener Begriffe, die 
per se gut und positiv klingen. Wer kann schon 
gegen Offenheit sein? In Wahrheit aber sind die 
Grenzen zwischen dem, was die Wähler über 
einen Kandidaten wissen müssen, was sie wissen 

sollten und dem, was sie vielleicht nur wissen 
wollen, weil sie neugierig sind, sehr fliessend.

Clintons Gesundheit ist in dieser Hinsicht ein 
gutes Beispiel: Wenn eine Kandidatin am 
Strassenrand zusammenbricht, haben die Bürger 
das Recht, medizinisch fundiert darüber 
informiert zu werden, ob diese Kandidatin vier 
Jahre an der Regierungsspitze durchhalten kann. 
Der Rest von Clintons Krankengeschichte 
hingegen, ihre Schilddrüse, ihre Thrombosen, ist 
ihre Privatsache, sofern er sich nicht auf ihre 
Arbeit auswirkt. Rückwirkend betrachtet, war es 
ein Fehler von Clinton, ihre Lungenentzündung 
verheimlichen zu wollen, weil erst das zu dem 
PR-Debakel geführt hat. Aber es war ihr Recht, 
die Krankheit zu verschweigen.

Man könnte Ähnliches über Donald Trump 
sagen. Mehrere Medien klagen derzeit im Namen 
des öffentlichen Interesses auf Herausgabe seiner 

Scheidungsakten. Aber was ist dieses öffentliche 
Interesse anderes als Gafferei? Ob Trump ein 
sympathischer Mensch ist oder nicht, davon 
kann sich jeder Wähler bei einem Auftritt des 
Kandidaten ein Bild machen. Sofern er in seiner 
früheren Ehe keine strafrechtlich relevanten 
Dinge getan hat, wofür es keine Hinweise gibt, 
muss er «der Öffentlichkeit» über seine geschei-
terten Beziehungen keine Rechenschaft ablegen

Bei Trumps Vermögen sieht es anders aus. 
Vermutlich hat der Kandidat in den vergangenen 
Jahren jeden Kniff angewandt, um möglichst 
wenig Steuern zu zahlen. Das ist ihm heute 
peinlich, deswegen weigert er sich, seine 
Steuerunterlagen zu veröffentlichen. Nun könnte 
man sagen: Solange Trump keine Steuern 
hinterzogen, sondern nur legale Gesetzeslücken 
ausgenutzt hat, ist sein Steuerbescheid eine 
Angelegenheit zwischen ihm und dem Finanz-
amt. Allerdings: Wer Steuern trickreich 
vermeidet, schädigt damit die Allgemeinheit. 
Irgendjemand muss dem Staat den Topf ja füllen. 
Die Amerikaner haben ein berechtigtes Interesse, 
zu wissen, wie der mögliche künftige Präsident 
Trump es mit seinen Steuerpflichten hält.

Wähler und Journalisten stochern gern in 
privaten Angelegenheiten eines Kandidaten nach 
Hinweisen, wie dieser Mensch als Politiker wohl 
sein wird. Die enttäuschende Wahrheit ist: Man 
findet diese Hinweise nur selten. Bush ist seinen 
Töchtern ein guter Vater. Obama ist seinen Töch-
tern ein guter Vater. Bill Clinton hat seine Ehefrau 
betrogen. Donald Trump hat seine Ehefrau betro-
gen. Man kann all das wissen – und weiss doch 
nichts über die Politik dieser Männer. Transpa-
renz führt eben nur bedingt zu Erkenntnissen.
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«Transparenz ist in 
der US-Politik ein 
Fetisch geworden.»

In diesem Land darf jeder ran. Kaum beginnt die 
Welt zu realisieren, dass die USA statt der kran-
ken Hillary Clinton den krankhaften Donald 
Trump wählen könnten, steht der nächste Kandi-
dat bereit. Er ist ein ehemaliger Agent der CIA, 
der fast zehn Jahre lang im Auftrag des Präsiden-
ten unterwegs war, dabei gefangen genommen 
und gefoltert wurde und seinerseits Gegner 
folterte und umbrachte, eine staatliche Tötungs-
maschine. Er heisst Jack Bauer.

Die Hauptrolle in der rasenden Serie «24» 
machte Kiefer Sutherland erst weltberühmt und 
überdefinierte ihn dann als einsamen Amerika-
ner, der zur Verteidigung des Landes die 
Prinzipien seiner Verfassung verrät. Seither ist 
dem 49-jährigen Kanadier nichts Entsprechendes 
gelungen. Die Serie «Touch» scheiterte nach zwei 
Staffeln, seine Filmauftritte gaben nicht viel zu 
reden, ausserdem durchlitt er die Krisen eines 
amerikanischen Prominenten: Beziehungsprob-
leme, Alkoholprobleme, ein Country-Album.

Jetzt darf Sutherland das höchste Amt der USA 
übernehmen. Dass er es gar nicht anstrebte, ist 
der reizvolle Dreh von «Designated Survivor», 
der kommenden Politserie des Fernsehsenders 
ABC. Kiefer Sutherland spielt Tom Kirkman, ein 
unbedeutendes Mitglied des Kabinetts, sympa-
thisch und schüchtern, ein Familienmann mit 
Hornbrille. Nach einem Angriff auf den Kongress, 
während einer «State of the Union»-Rede des 
Präsidenten, muss er als einziger Überlebender 
die Nachfolge übernehmen.

Dabei bekommt es Sutherland, serienmässig 
gesehen, mit ernsthafter Konkurrenz zu tun. Da 
ist Josiah Bartlet (Martin Sheen) aus «The West 
Wing», der ersten Fernsehserie, welche die 
amerikanische Politik auf der Höhe ihrer 
Komplexität thematisierte und mit ihren 
brillanten Dialogen ein Millionenpublikum 
elektrisierte. Da ist Vizepräsidentin Mackenzie 
Allen (Geena Davis) in «Commander in Chief», 
die nach dem Tod ihres Vorgesetzten zur ersten 
Präsidentin aufrückte (und sich gegen einen 
Intriganten durchsetzen musste, der von 
Sutherlands Vater Donald mit mephistotelischer 
Raffinesse gespielt wird). Und da sind Präsident 
Francis Underwood und seine First Lady 
Macbeth (Kevin Spacey und Robin Wright) in 
«House of Cards», der Serie über das shakes-
pearesche Machtkartell. Gegen sie alle muss 
Kiefer Sutherland bestehen, will er als Präsident 
ernster genommen werden als Donald Trump.

Man kann der amerikanischen Politik eine 
Menge vorwerfen – langweilig ist sie nicht. Das 
erklärt, warum die halbe Welt die US-Wahl-
kämpfe verfolgt wie Fernsehserien und warum 
immer mehr Fernsehserien die amerikanische 
Politik und ihre Akteure inszenieren. Ein 
Schauspieler hat es bereits zum Präsidenten 
gebracht. Wen hätte Ronald Reagan lieber im 
Weissen Haus: Donald Trump oder Kiefer 
Sutherland? Hillary Clinton wohl eher nicht.

Kiefer Sutherland Er spielt einen 
US-Präsidenten wider Willen. 
Von Jean-Martin Büttner

Ein Folterer 
im Weissen Haus


