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Derexterne Standpunkt

USA

Obamabringt seinLand
zurückandieSpitze
Gleich mehrere Skandale haben dem amerikanischen Präsidenten
diese Woche zu schaffen gemacht, wichtige Gesetzesprojekte sto-
cken oder sind gescheitert. Das lässt vermuten, dass Barack Oba-
mas Talent eher in hehren Reden als im politischen Handwerk lie-
ge. Der US-Präsident sei eine lahme Ente und seine zweite Amts-
zeit eigentlich bereits gelaufen, schrieben deshalb Kommentato-
ren. Das ist falsch. Oder um es mit Bill Clinton zu sagen: «It’s the
economy, stupid!» Und die amerikanische Wirtschaft kommt im-
mer besser in Fahrt. Unter Obamas Führung wurden die Finanz-
und die Autoindustrie schnell und radikal saniert, Amerikas Wirt-
schaft mit Infrastrukturausgaben und billigem Geld stimuliert.
Das Resultat wird jetzt sichtbar. Die wirtschaftlichen Frühindika-
toren sind rosig, die Konsumentenstimmung so gut wie lange
nicht mehr, und die Arbeitslosenzahlen sinken. Diese wirtschaft-
liche Erholung vollzieht sich zudem trotz mehreren Budgetkür-
zungen und trotz angehobenen Steuern. Das alles führt zu einer
stark verbesserten Staatsrechnung. Der Verlust im laufenden Jahr
wird 200 Milliarden tiefer ausfallen als noch vor wenigen Mona-
ten prognostiziert und neu nur noch bei 4 Prozent des Volksein-
kommens liegen. Auch die Verschuldung wird stärker abnehmen
als gedacht. Dank neuen Fördermethoden steht den USA zudem
ein Gas- und Ölboom bevor. Bis 2030 werden sie sich selbst mit
fossiler Energie versorgen können und netto zum Ölexporteur
werden. Dem Land geht es unter der Führung einer vermeintlich
lahmen Ente überraschend gut. (tis.)

Unternehmenssteuern

BundundKantonesind
aufdemHolzweg
Dass die Schweiz internationale Firmen tiefer besteuert als die
einheimischen, wird im Ausland zunehmend als unfairer Steuer-
wettbewerb wahrgenommen. Vor allem die EU kritisiert die steu-
erlichen Lockvogel-Angebote mancher Schweizer Kantone und
verlangt, dass diese beseitigt werden. Am Freitag haben Bund und
Kantone nun erstmals ihre Ideen dargelegt, wie sie dieser Forde-
rung entsprechen wollen. Das übergeordnete Ziel dabei ist klar:
Man möchte die Attraktivität der Schweiz als Firmenstandort be-
wahren. Deshalb schlagen Finanzdirektoren und Bundesrat einen
Mix aus Steuersenkungen (für schweizerische Firmen) und steu-
erlichen Spezialkonstrukten vor, was es erlauben würde, die Steu-
ern für alle Firmen tief zu halten. Doch dies verursacht beträcht-
liche Mindereinnahmen, welche viele Kantone nicht verkraften
könnten. Deshalb sollen Mehreinnahmen – über die Mehrwert-
steuer oder die direkte Bundessteuer – die entstehenden Löcher
stopfen. Das ist ein Ansatz, der in einer Volksabstimmung auf die
Frage an den einzelnen Bürger hinausläuft, ob er mehr Steuern
bezahlen will, damit ausländische Firmen in der Schweiz bleiben.
Zu gewinnen ist eine solche Abstimmung kaum, zumal die Erin-
nerungen an die letzte Reform der Unternehmenssteuern noch
frisch sind, bei der sich der Stimmbürger heute über den Tisch
gezogen fühlt. Bund und Kantone müssen dringend mehr Kreati-
vität entwickeln, um das gesteckte – richtige – Ziel zu erreichen.
Wie wäre es etwa, wenn man weniger an neue Einnahmen und
mehr ans Sparen denken würde? (fem.)

Johann Schneider-Ammann

DerBelächelte lacht zuletzt
Selbst nach Berner Massstäben ist Johann Schneider-Ammann
bedächtig ins Amt gestartet. Der Wirtschaftsminister galt lange
als Zauderer und Worthülsenakrobat, ein Pointenlieferant für die
Komiker im Land. Mittlerweile ist er es, der lachen kann: Die
neue Agrarpolitik, die Solidarhaftung gegen Lohndumping und
nun auch ein Freihandelsvertrag mit China – der FDP-Mann reiht
Erfolg an Erfolg und glänzt neuerdings gar als cleverer Taktiker.
So liess er Kollegin Sommaruga auflaufen, die zur Stärkung der
Personenfreizügigkeit ein Paket aus Ventilklausel und griffigen
Massnahmen in derWohnpolitik schnüren wollte. Schneider-Am-
man präsentierte etliche Vorschläge, verzögerte den Entscheid,
bis die Frist zur Anrufung der Ventilklausel abgelaufen war, und
strich die Pläne dann wieder zusammen. Ob dieses Vorgehen der
Sache dient, sei dahingestellt. Schneider-Amman aber hat bewie-
sen, dass er doch noch ein richtiger Politiker geworden ist. (dli.)

Chappatte

Die Schweiz diskutiert über die Volkswahl des Bundesrats.

Karl Lüönd

Der Publizist und Buchautor Karl Lüönd
(68) war imMandatsverhältnis Leiter
desMedieninstituts des Verbandes
Schweizer Medien und hat zumThema
mehrere Bücher verfasst, u. a. «Verleger
sein – öffentliches Nachdenken über
Menschen, Medien undMärkte» und
«DieMacht und die Ehrlichkeit».

VollenwydersMedienschelte
zuEnde gedacht
Der abgetretene Zürcher StadtratMartin Vollenwyder hat die
Medienwegen selektiverWahrnehmung kritisiert. Zu Recht,
schreibt Karl Lüönd, doch die Probleme liegen tiefer

D
er leistungs- und
kommunikations-
starke Zürcher Kom-
munalpolitiker Mar-
tin Vollenwyder hat
aus Anlass seines
Rücktritts in zwei

grossen Interviews abgerechnet: mit
dem Freisinn, mit der perfektionisti-
schen Verwaltung, mit dem ausgaben-
freudigen Parlament. Warum sollten
nicht auch die Medien drankommen?
Doch nur gerade seine Medienschelte
(«Rein- heitsterror«) wurde in der
Öffentlichkeit diskutiert. Manchmal
kommen die Medien einem vor wie
schlechte Boxer: stark im Austeilen,
schwach im Einstecken.

Natürlich gilt weiterhin das Wort
von Harry S. Truman: «Wer die Hitze
nicht verträgt, soll die Küche verlas-
sen.» Das politische Leben hat nun
einmal eine höhere Betriebstempera-
tur und folgt anderen Spielregeln als
Wirtschaft, Kultur oder Militär. Wer
Politik betreibt, hat sich im Wahl-
kampf mit seiner ganzen Persönlich-
keit einzubringen: nicht nur mit sei-
nen Fähigkeiten, auch mit Lebensum-
ständen, Familie und der persönlichen
Integrität. Folglich muss er oder sie
damit leben, an den selbst oder von
der Partei proklamierten Werten und
Massstäben gemessen zu werden.

Sigmund Widmer, ein anderer leis-
tungsstarker Zürcher Stadtpolitiker
der Nachkriegszeit, hat es mit dem
ihm eigenen Instinkt einmal so formu-
liert: «S mag äifach nüüt verliide.» Er
meinte damit: Auch nur der Hauch
eines bösen Anscheins ist zu vermei-
den. Hätte Philipp Hildebrand diese
einfache Regel befolgt, wäre er heute
noch Nationalbankpräsident.

Auch Martin Vollenwyder hat mit
Angriffen und Kritiken leben müssen,
die sich als kleinlich und ungerecht
erwiesen haben. Aber sie waren un-
vermeidlich. Politik unterscheidet sich
von Wirtschaft, Kultur usw. eben da-
durch, dass sie nicht nur aus einer
Serie von Projekten besteht, sondern
die ständige Auseinandersetzung mit
dem Gegner einschliesst, der nicht
daran denkt, die Sache von der Person
zu trennen. Jeder politische Gegner
schiesst mit der Munition, die er vor-
findet. Vollenwyders glückloser Nach-

folgekandidat Marco Camin hat es er-
leben müssen. Der «Tages-Anzeiger»
hat, dem Prinzip der selektiven
Wahrnehmung und seiner politischen
Agenda folgend, Camins Vermögens-
verhältnisse und die Wegrechte über
seinen Weinberg zur öffentlichen
Blossstellung verwendet. Eine ver-
gleichbare publizistische Strenge war
gegenüber dem Linksaussen-Kandida-
ten Richard Wolff nicht festzustellen.

Vollenwyders Kritik richtete sich
verallgemeinernd gegen «Reinheits-
terror» und «blinden Eifer». Er führt
diese Erscheinungen auf den ver-
schärften Wettbewerb unter den Me-
dien zurück. Doch dies ist nur ein Teil
der Wirklichkeit. Es gibt tiefer sitzen-
de Gründe.

Nicht nur wenn es um Verfehlun-
gen der Oberen geht, fällt einem ja
bei der Mehrzahl der Medien immer
wieder eine gewisse Massstablosigkeit
und Urteilsschwäche auf. Wie wäre
der schon erwähnte «Tages-Anzeiger»
sonst dazu gekommen, den drittrangi-
gen SVP-Jüngling, der Unsägliches
über die Kristallnacht getwittert hat,
zu einem antisemitischen Monster
aufzuplustern? So daneben, dass der
Chefredaktor später persönlich ein
doppelseitiges Wiedergutmachungs-
Interview führen musste? Selektive
Wahrnehmung auch hier: Zur gleichen

Zeit wurde die Kontroverse um Res
Strehles problematische Äusserungen
zum Terror der achtziger Jahre vom
Tamedia-Verbund – wenn auch mit
Mühe – niedergehalten.

M
assstablosigkeit,
Urteilsschwäche,
selektive Wahr-
nehmung und
Herdentrieb:
Das deutet auf
tiefer liegende

Probleme, gegen die die meisten Me-
dienbetriebe zu wenig unternehmen.
Über 50 Prozent der amtierenden
Chefredaktoren und Ressortleiterin-
nen sind führungsschwach, weil sie
Management nicht gelernt haben. Zu
viele Redaktionsteams sind nach Al-
ter, Ausbildung und Herkunft zu we-
nig verschieden. Es fehlen vor allem
die erfahrenen älteren Kolleginnen
und Kollegen. Die sitzen nämlich
längst in den Pressestellen von Fir-
men und Behörden oder zu Hause mit
ihrem Burnout. Was wiederum damit
zusammenhängt, dass in den meisten
Schweizer Redaktionen mit ihren
gefährlich flachen Hierarchien kaum
Spuren von modernem Personalma-
nagement zu finden sind. Berufsbilder,
Stellenprofile, Personalentwicklung,
Laufbahnplanung, Zielvereinbarungen
– nie gehört! Der Aufwand der meis-
ten Schweizer Medienunternehmen
für Aus- und Weiterbildung ist deut-
lich geringer als in vergleichbaren in-
tellektuellen Dienstleistungsbranchen.

Dafür werden Redaktionsbudgets
über die Schmerzgrenze hinaus ge-
kürzt. Das Ungleichgewicht und das
Kompetenzgefälle zwischen den un-
abhängigen Medien und der PR-In-
dustrie wächst jeden Tag. Bezahl-Me-
dien mit Qualitätsanspruch brauchten
gut ausgebildete, erfahrene Journalis-
ten, um die vom Markt geforderte
Vertiefung und den gesteigerten Lese-
Nutzen liefern zu können. Die ständi-
gen Sparübungen bauen aber genau
diese Substanz ab.

Es ist gut, dass Martin Vollenwyder
einen spontanen Rülpser abgesondert
hat. Bei nächster Gelegenheit wird
er sicher tun, was er als städtischer
Finanzminister elf Jahre erfolgreich
getan hat: die Dinge zu Ende denken.


