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Das Rennen um den CDU-Vorsitz

Drei Männer, eine Wischiwaschi-Partei
ERIC GUJER

Eine Partei sucht eine Person, und sie sucht ein
Programm. Den Vorsitzenden findet die CDU an
diesem Wochenende; die inhaltliche Neubestim-
mung wird sich noch lange hinziehen. 16 Jahre
Regierungstätigkeit haben alle Kanten abge-
schliffen. Jedes Problem musste schon gelöst wer-
den, jeder nur denkbare Kompromiss wurde be-
reits gemacht. Alles ist schlaff und schlapp.

Die CDU steht für jede Position und für deren
Gegenteil. Sie verantwortet eine präzedenzlose
Einwanderungswelle, zugleich verlangen die
CDU-Ministerpräsidenten schärfere Abschie-
beregelungen. Die Partei machte die Schulden-
bremse und einen ausgeglichenen Haushalt zu
ihren Markenzeichen und verabschiedete eines
der grössten schuldenfinanzierten Corona-Hilfs-
pakete weltweit. Sie beruft sich auf ein christ-
liches Menschenbild und praktiziert gesellschafts-
politische Beliebigkeit. Nach einer so langen Zeit
an der Regierung ist der intellektuelle Erschöp-
fungszustand unausweichlich.

Da die CDU aller Voraussicht nach auch
den nächsten Kanzler stellen wird, muss sie sich
entscheiden, ob sie auf den ausgetretenen Pfa-
den weitermarschiert oder ob sie noch einmal
neue Impulse setzen will. Inhaltliche Ideen und

menschliche Leadership – darüber ist zu befin-
den.Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert
Röttgen: Diese drei Männer treten an, um das Be-
dürfnis der CDU nach einer eierlegenden Woll-
milchsau an ihrer Spitze zu befriedigen.

Friedrich Merz hat das klarste Profil. Er steht
für finanzielle Austerität, Marktwirtschaft und
traditionelle CDU-Positionen, etwa eine restrik-
tive Asylpolitik. Er ist auch der Einzige, der sich
gegen die rot-grünen Versuche wehrt, die CDU
auf den linksliberalen Mainstream festzulegen, in-
dem alle konservativen Haltungen als «AfD-nah»
denunziert werden. Auf der inhaltlich-program-
matischen Seite hat Merz am meisten zu bieten,
aber bei der Leadership bestehen Zweifel.

Als nordrhein-westfälischer Ministerpräsi-
dent hat Armin Laschet seine Regierungsfähig-
keit unter Beweis gestellt. Er versteht es, beinahe
jedes Publikum mit Witz und Schlagfertigkeit
für sich einzunehmen. Und er ist ein gewiefter
Taktiker. So schloss er mit Jens Spahn ein Bünd-
nis, das seine Aussichten bei den konservative-
ren Parteitagsdelegierten verbessert. Laschet hat
mindestens ein sozialistisches Gen, aber er ver-
steht dies mit konservativeren Positionen auszu-
gleichen. Damit ist er der natürliche Querschnitt
seiner Partei. Der Preis, den Laschet dafür zahlt,
ist Unverbindlichkeit.

Wer Kanzler werden will, muss Aussenpolitik
können. Das ist die Domäne von Norbert Rött-
gen, der nicht nur bei den transatlantischen Be-
ziehungen brilliert, sondern genauso bei der Ana-
lyse der Lage im Nahen Osten und der Bruch-
linien im Südchinesischen Meer. Röttgen gewinnt
jeden Sympathiewettbewerb, das mag das Privileg
des Rheinländers sein.Allerdings war seine Kan-
didatur eine Überraschung, weil er in den letzten
Jahren nicht in die erste Reihe drängte.

Alle drei Kandidaten sind Profis und würden
ihrer Partei keine Schande machen. Aber kei-
ner aus der Runde erscheint als der geborene
Vorsitzende, als die selbstverständliche Wahl,
die sich dank programmatischer Vision, persön-
lichem Charisma und politischem Leistungsaus-
weis aufdrängt.

1998 war die CDU am Ende, weil Kohl selbst
nach 16 Jahren nicht loslassen konnte. Merkel
ist klug und nüchtern und fordert ihr Schicksal
nicht heraus. Sie gibt den Weg frei. Obwohl die
Union ausgelaugt ist, regiert sie also vermut-
lich weiter. Den demokratischen Idealfall eines
Machtwechsels mit einer überzeugenden neuen
Führung wird es nicht geben. Damit ist die Ge-
fahr gross, dass sich die ewige Regierungspartei
für die Bequemlichkeit und gegen die Anstren-
gung entscheidet.

Westschweizer Kantone fordern höhere Ausschüttungen

Die Nationalbank zahlt schon genug
THOMAS FUSTER

Die Westschweizer Kantone fühlen sich im Stich
gelassen. Sie wollen mehr Geld, und zwar nicht
nur vom Bund, der aus welscher Perspektive viel
zu knausrig haushaltet. Auch die Schweizerische
Nationalbank (SNB) wird von den Finanzvorste-
hern der Kantone Genf und Waadt dazu aufge-
fordert, zusätzliche Milliarden lockerzumachen.
In den übrigen Landesteilen dürfte der Appell
bei vielen Politikerinnen und Politikern ebenfalls
auf Zustimmung stossen, darunter auch solche
mit vermeintlich bürgerlicher Gesinnung. Denn
der Zugriff auf das Vermögen der SNB verspricht
eine schmerzfreie Finanzierung der Pandemie-
Kosten. Entsprechend steigen wird der Druck
auf die Nationalbank, mehr Geld auszuschütten.

Die SNB sollte diesem Druck nicht nachgeben.
Gewiss, die Bank weist für das vergangene Jahr
einen satten Gewinn von 21 Milliarden Franken
aus. Dass davon «nur» 4 Milliarden an den Bund
und die Kantone fliessen, mag bescheiden wirken.
Vergessen gehen dabei aber zwei Dinge: Erstens
hat die SNB ihre maximal mögliche Ausschüt-
tung erst vor Jahresfrist verdoppelt, von zuvor 2
Milliarden. Dass nun noch mehr gefordert wird,
macht deutlich: Wie viel die SNB auch immer

zahlen wird, für einige Politiker wird es stets zu
wenig sein. Zweitens verspricht das riesige An-
lagevermögen der SNB nicht nur hohe Gewinne.
Ebenso gross ist das Verlustrisiko, wenn die Kurse
drehen. Da empfiehlt es sich, Reserven zu bilden.
Tut man das nicht, gehen Bund und Kantone in
schlechten Jahren leer aus.

Doch letztlich geht es um Grundsätzlicheres:
Das Anlagevermögen der SNB dient geldpoliti-
schen Zwecken. Die Nationalbank hat nicht das
Ziel, mit ihren Anlagen einen möglichst hohen
Gewinn zu erzielen, um damit den Bund oder
die Kantone zu beglücken. Im Zentrum steht
vielmehr die Notwendigkeit, die Bilanz jederzeit
für das vorrangige Ziel der Preisstabilität ein-
setzen zu können. Wird nun das Vermögen der
Bank in den Dienst der Finanzpolitik gestellt,
kommt es zu einer gefährlichen Politisierung
der SNB. Denn an Ideen und Wünschen, was
man mit dieser Bilanz alles finanzieren könnte,
herrscht kein Mangel. Heute sind es die Pande-
mie-Kosten, morgen der Klimaschutz, übermor-
gen die Sozialwerke.

Entsprechend wichtig ist es, dass die SNB hart
bleibt gegenüber den politischen Forderungen
nach mehr Geld. Ein Einknicken würde ein ge-
fährliches Präjudiz schaffen. In künftigen Krisen

könnten Politiker stets betonen, dass es in der
Corona-Krise auch möglich gewesen sei, Noten-
bankgeld fremden Zwecken zuzuführen. Einfach
wird der Abwehrkampf aber nicht. Denn in ei-
nigen Staaten verwischen sich die Grenzen zwi-
schen Geld- und Finanzpolitik zusehends. Viele
Notenbanken kaufen in extremem Mass Schuld-
papiere des eigenen Staates auf. Damit finanzie-
ren sie faktisch den Staatshaushalt. Das unter-
gräbt langfristig nicht nur die Unabhängigkeit
der Geldpolitik, sondern auch das Vertrauen in
die staatliche Finanzpolitik.

Schweizer Politikern bleibt der Trend nicht
verborgen. Einige von ihnen wünschen sich wohl
ebenfalls eine SNB, die sich den Wünschen der
Finanzpolitik unterordnet. Dazu darf es nicht
kommen. Und es besteht auch keine Notwen-
digkeit dazu. Denn für den Bund und die Kan-
tone ist es kein Problem, sich über den Kapital-
markt mit Geld einzudecken. Dieser Weg ist nicht
nur ordnungspolitisch sauberer. Er sorgt auch für
mehr Transparenz, da er der Öffentlichkeit nicht
vorgaukelt, das Geld für die Kosten der Pande-
mie lasse sich wundersam aus dem Hut zaubern.
Die unbequeme Wahrheit lautet: Die Krise führt
zu hohen Schulden. Und diese Wahrheit ist dem
Steuerzahler zumutbar.

Zürcher Impfaktion

Regierung muss besser kommunizieren
JAN HUDEC

Es rumort im Kanton Zürich. In Leserbriefspal-
ten und aufTwitter enervieren sich Impfwillige,die
keine Termine ergattern konnten und mit über-
lasteten Servern und Telefonzentralen zu kämpfen
hatten. Im Kantonsrat poltern die Grünliberalen,
dass der Regierungsrat beim Impfen endlich auf
die Überholspur wechseln soll. Und nun machen
auch noch Gemeindevertreter und Spitäler ihrem
Ärger über die verkorkste Planung der grossen
Impfzentren Luft. Herrscht im Kanton Zürich ein
Impfchaos? Nein, dieser Schluss wäre übertrieben.
Denn die Impfaktion selbst scheint ganz ordent-
lich vonstattenzugehen. Zwei Punkte sind in der
jetzigen Phase entscheidend: Das verfügbare Vak-
zin muss möglichst rasch an die Frau und an den
Mann gebracht werden. Und weil das gefragte Gut
rar ist, sollen es vorab jene bekommen, die es am
dringendsten brauchen. Es gibt bisher keine Hin-
weise darauf,dass dies in Zürich nicht der Fall wäre.

Das heisst aber freilich nicht, dass die erwähnte
Kritik unangebracht wäre. Denn es hätte tat-
sächlich einiges besser laufen müssen. Das fängt
schon beim Anmeldeprozedere für die Impfung
an. Am 30. Dezember hat die Gesundheitsdirek-
tion die ersten Impftermine freigeschaltet. Unter

dem Andrang der Impfwilligen brach das Online-
Anmelde-Tool zusammen, via Telefon-Hotline
war kein Durchkommen mehr. Einzelne konn-
ten Termine buchen, die dann doch nicht verfüg-
bar waren. Kurz: Es war ein heilloses Durchein-
ander. Kein Wunder, blieben viele frustriert zu-
rück. Das hätte nicht passieren dürfen. Der Bund
trägt jedoch eine Mitschuld, weil er nicht recht-
zeitig ein funktionierendes Anmeldesystem auf
die Beine gestellt hat. Einmal mehr zeigt die Pan-
demie schonungslos auf, wie schlecht es um die
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung steht.

Die Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (svp.)
gestand den Fehler ein und gelobte Besserung.Da-
bei unterlief ihr gleich der nächste Fehltritt. Um
die aufgewühlten Gemüter zu beruhigen,kündigte
sie an, dass der Kanton bis am 18. Januar neue
Termine freischalten und das Anmeldeprozedere
überarbeiten werde.Bei der Gesundheitsdirektion
heisst es mittlerweile nur noch, dass «im Januar»
neueTermine aufgeschaltet würden und man «mit
Hochdruck» an einer Prozessoptimierung arbeite.
Aus regierungsnahen Quellen ist zu erfahren, dass
die Sache nicht rechtzeitig fertig wird. Auch das
darf nicht passieren. In dieser aufgeheizten Stim-
mung darf man der Bevölkerung keine Verspre-
chen machen, die man nicht einhalten kann.

Und schliesslich rumpelte es auch bei der Pla-
nung der grossen Impfzentren. Die Kanton ver-
schickte die Unterlagen für die Ausschreibung
erst am Nachmittag des 31. Dezembers und gab
den Interessenten gerade einmal ein bis zwei
Wochen Zeit, ihr Projekt einzureichen. Bei der
Komplexität der Sache ist das schlicht zu wenig,
die Verärgerung bei den Betroffenen ist nachvoll-
ziehbar. Natürlich gab es viele Unwägbarkeiten,
aber man hätte die Gemeinden und die Spitäler
früher einbeziehen müssen.

Nach den ersten Wochen der Impfaktion lässt
sich bilanzieren, dass im Kanton Zürich zwar vie-
les schon gut läuft. Gerade die Kommunikation
muss aber noch besser werden. Die Bevölkerung
ist Lockdown-müde, viele bangen um ihre Ge-
sundheit oder ihre wirtschaftliche Existenz. Ent-
sprechend hoch sind die Erwartungen an die Imp-
fung, und entsprechend hoch ist auch die Frus-
tration, wenn nicht alles rundläuft. Die Betei-
ligten müssen alles daransetzen, die Frustration
nicht durch chaotische Anmeldesysteme, falsche
Versprechungen oder unnötige Hauruckübungen
noch zu verstärken. Nur mit einer klaren und ver-
lässlichen Kommunikation bleibt die Regierung
glaubwürdig. Und das ist entscheidend, wenn sie
die Impfkampagne zu einem Erfolg machen will.

ZUGESPITZT

Wenn Schnee
uns ein Rätsel wäre
URS BÜHLER

Es wirbeln die Flocken. Sie verrichten ihr
Werk so gründlich wie lange nicht mehr
in Zürich: Die weisse Pracht, die sonst in
der Stadt innert Stunden zum Matsch
verkommt, bleibt liegen – und wächst
weiter. Ein Langläufer zieht eine Loipe
in den jungfräulichen Schnee im Arbore-
tum am See, der öffentliche Verkehr ist
lahmgelegt, der ungepflügte Sechse-
läutenplatz erinnert an eine Skistation.
Sirenen heulen, Äste sind geknickt,
Selbstverständlichkeiten ausser Kraft.
Das nennt man wohl: Ausnahmezustand.

Es weibeln die Flocken, dick und
dicker. Sie vernebeln die Sinne, wir tau-
chen ab ins Gedankenspiel: Nehmen wir
an, das wäre der erste Schnee. Der aller-
erste überhaupt. Eine völlig neuartige
Form von Niederschlag, die nicht mehr
aufzuhören scheint. Die Stadt, das ganze
Land ist in Aufruhr und Angst, der Bun-
desrat stellt auf Alarmstufe Rot, ein
flugs eingesetztes Expertenteam schätzt
das Risikopotenzial der noch namen-
losen weissen Gefahr ab. Eiskalt ist sie,
so viel ist mit blosser Hand festzustellen.
Aber ist es eine Mutation? Kontami-
niert? Ansteckend sogar?

Es stürmen die Flocken. Tief und
tiefer zieht es uns in diesen Albtraum.
Die Task-Force warnt davor, das Pulver
zu berühren. Die Empfehlung, Hand-
schuhe und Wollmützen anzuziehen,
wird bald zur Pflicht. Dann wird der
Lockdown verhängt, das Volk erstarrt
und verharrt in den Häusern in der
bangen Hoffnung, der weisse Spuk
möge sich bald auflösen.

Es tänzeln die Flocken. Als sich ihr
Schleier lichtet, klärt sich auch der
Blick. Es ist ein schönes Erwachen. Von
kollektiven Ausnahmezuständen ist oft
die Rede, seit ein Virus das Land tem-
porär lähmt. Dieser weiss getünchte
Ausnahmezustand aber ist uns auch in
den Niederungen so vertraut, dass wir
ihn lächelnd empfangen. Passanten
zwinkern sich zu, tauschen mit Blicken
wortlos Kindheitserinnerungen aus. Von
Lawinengefahr sind wir hier verschont,
im Verkehr bleibt’s meist bei Blech-
schäden. Der Wintereinbruch mag ge-
walttätig klingen, doch sein Zerstö-
rungspotenzial birgt poetische Kraft.

Von Entschleunigung war oft zu
hören in den vergangenen elf Monaten
der Pandemie. Der Schnee ist der wahre
Meister in dieser Disziplin. Er verlang-
samt unsere Schritte, er verschluckt den
Lärm, er packt die Stadt in Watte. Wir
fürchten uns fast ein bisschen davor,
dass er doch bald wieder verschwunden
sein könnte. Dann hat diese andere
Naturgewalt namens Corona leider
wieder alle Aufmerksamkeit für sich.


