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Faksimile

Nachrichten

«Besitz wird mit moralischen Argumenten stigmatisiert»
FDP-Politiker Ruedi Noser über die Linke und den gespaltenen Freisinn
von denis von burg und reza rafi

bern/zürich FDP-Nationalrat Ruedi Noser hat Succèsuisse gegründet und schiesst gegen die
SP. Er stellt sich quer zu seinem Parteipräsidenten Philipp Müller, der für die Anrufung der
Ventilklausel ist. Sukkurs kriegt Noser von FDP-Frau Christa Markwalder: Ihr sei es «ein
Rätsel», warum sich Präsident Müller «im Namen der FDP für die Anrufung der Ventilklausel
starkmacht».

Die SP führe Krieg gegen das Erfolgsmodell Schweiz, sagen Sie. Woher kommt Ihr Zorn?

Ein Teil der Linken will das Erfolgsmodell Schweiz torpedieren. Viele Sozialdemokraten nehme
ich aber davon aus. Doch unter dem Etikett der Verteilgerechtigkeit verabschiedet sich die
extreme Linke aus der sozialen Verantwortung.

Sie sprechen der Sozialdemokratie die soziale Verantwortung ab? Das tönt nach Bitterkeit nach
der Minder-Watsche.

Mit moralischen Argumenten wird Leistung, Vergütung und Besitz stigmatisiert und was
moralisch ist, neuerdings in Prozenten und Franken festgelegt. Gerechtigkeit als mathematische
Herleitung? Das ist weltfremd. Augenmass und gesunder Menschenverstand haben die
Schweiz erfolgreich gemacht. Weil zwei Dutzend Manager das Augenmass verloren haben, soll
man nicht die ganze Schweiz unter dem Mantel der Moral verreglementieren. Wer diese
Sichtweise teilt, ist herzlich willkommen bei Succèsuisse.

Die SP will überrissene Managergehälter deckeln. Was haben Sie dagegen?

Überrissene Löhne bei schlechter Leistung sind eine Sauerei. Das Volk wollte, dass die
Aktionäre bei der Vergütung mehr mitreden. Das wird nun umgesetzt. Wenn es das Ziel der
Linken war, mit der 1:12-Initiative Exzesse zu korrigieren, können sie ihre Initiative jetzt
eigentlich zurückziehen.

Gibt es SP-Mitglieder, die bei Ihrer Bewegung mitmachen?

Wir sind offen für alle Bürger, die sich für das Erfolgsmodell Schweiz einsetzen wollen. Viele
Sozialdemokraten tun das. Bei den schon über 250 Mitgliedern haben wir nicht nach dem
Parteibuch gefragt.

Inkonsequent ist doch Ihre Partei. Sie wenden sich gegen jede Einschränkung der
Personenfreizügigkeit, Ihr Parteichef Müller spricht sich in Namen der FDP aber für die
Anrufung der Ventilklausel aus.

Die FDP-Fraktion hat sich zu diesem Geschäft nicht geäussert. Die Ventilklausel wird nicht viel
bringen: Die Hälfte der Zuwanderer sind Familienangehörige, Asylbewerber und Illegale. Von
der anderen Hälfte arbeiten wiederum 50 Prozent im Gesundheitssystem. Hier frage ich mich:

http://www.smd.ch/
http://smd.ch/SmdDocuments/?userInterface=SMDDocuments&aktion=protectedDocumentsDownload&view=PDFPageScrollable&an=JM20130324001610107&me=f201303/tas_20130324_0_0_4.pdf


19.07.13 08:47SMD Dokument

Seite 2 von 2http://smd.ch/SmdDocuments/?aktion=protectedDocumentsDownlo…D+Search+V7&an=JM20130324001610107&view=XHTML&newLocale=de

Können wir diesen Bedarf an Pflegefachleuten und Ärzten selbst decken? Können wir unsere
Eltern in Zukunft alle selbst pflegen? Oder akzeptieren wir, dass es viele Ausländer in der
Schweiz braucht?

Ist es denn richtig, dass Präsident Müller im Namen der FDP die Ventilklausel fordert?

Die Frage stellt sich in der Partei nicht, weil sie in der Kompetenz des Bundesrates liegt.

Warum kämpfen Sie nicht gegen die Angriffe auf die Weissgeldstrategie? Zum Erfolgsmodell
Schweiz gehört doch auch die Anpassung an neue internationale Gegebenheiten. Etwa, dass
sich der Finanzplatz vom Geschäft mit unversteuertem Geld verabschiedet.

Die FDP und ich persönlich stehen für die Weissgeldstrategie ein. Ein Finanzplatz, der mit
unversteuertem Geld arbeiten will, hat keine Zukunft. Aber eine andere Frage ist: Soll der Staat
immer und jederzeit das Recht haben, alles über mich zu wissen? Da sage ich klar Nein, die
Privatsphäre ist zu schützen. Ich will keinen Big-Brother-Staat. Allerdings darf der Schutz der
Privatsphäre nicht dazu verwendet werden, dass Schweizer systematisch ihrer Steuerpflicht
nicht nachkommen.

Bürgerlicher Streit um Bankgeheimnisinitiative

CVP stösst bei SVP auf Granit und erntet harsche Kritik der FDP – die Bankiervereinigung erwägt eine Unterstützung
der Vorlage.

SVP-Politiker Thomas Matter, Initiant der Vorlage zum Schutz der Privatsphäre, will nicht auf die Bedingungen der
CVP eingehen, die sie für eine Unterstützung stellt. «Wir haben den Initiativtext mit der FDP sorgfältig ausgearbeitet»,
sagt er. Die CVP will sich nur zur Vorlage bekennen, wenn vier Punkte geändert werden, etwa dass die Verfolgung
der schweren Steuerhinterziehung nicht behindert würde. Dafür ernten die Christlichdemokraten Kritik. FDP-
Fraktionschefin Gabi Huber: «Ich habe den Initiativtext CVP-Ständerat Bischof letzte Woche persönlich erörtert,
nachdem er in der ‹Tagesschau› sagte, die Initiative fördere Steuerhinterziehung. Das ist natürlich Unsinn.» Derweil
prüft die Bankiervereinigung, die Initiative zu unterstützen. «Es macht auch Sinn, wenn sich das Volk einmal
abschliessend dazu äussern kann», sagt ein Sprecher.

Ruedi Noser: «Eigentlich könnten sie ihre 1:12-Initiative zurückziehen» Foto: Key


