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Eigentlich genügt ein Gedicht, um zu beschrei-
ben, was in jener Nacht in Brüssel geschah, vor  
42 Jahren, als sich wie heute Atlético Madrid und 
Bayern München im Europacup gegenüberstan-
den, es genügt sogar der letzte Textteil:

Unzuständig für alles Künstlerische!
Kein Dribbling, kein nie gesehener
Trick, stattdessen Luft
für neunzig Minuten,
und notfalls für die Verlängerung,
wenn die Kollegen Krämpfe quälen.
Merkwürdig, dass so einer,
eckig wie eine leer gegessene Pralinenschachtel,
etwas trifft, das rund ist.

Es ist das Gedicht des Lyrikers Wolf Wondra-
tschek, «Gedicht für Georg Schwarzenbeck» 
heisst es; wobei Georg nennen alle nur Katsche, 
seit der Schulzeit, er weiss selber nicht warum.

Schwarzenbeck hat viel gewonnen im Fussball, 
er war Weltmeister, Europameister, gewann mit 
Bayern, immer mit Bayern, Europapokale, Meis-
terschaften, sonstige Pokale. Er trug als Verteidi-
ger die Nummer 4, Vorstopper hiess damals diese 
Position, und der Name sagt es: Er musste die  
gegnerischen Mittelstürmer stoppen, er war der 
Mann mit der grossen Nase fürs Grobe, der Abräu-
mer, und hinter ihm stand immer der elegante 
Libero Franz Beckenbauer. Schwarzenbeck war 
der «Putzer des Kaisers».

Aber jener Maiabend im Heyselstadion, Atlé-
tico gegen die Bayern, war sein Abend, seine 
Sternsekunde, auf die ihn noch heute, 68-jährig, 
alle ansprechen. «Woasst eh, wies is», antwortet 
Schwarzenbeck jeweils, und es war so: Noch  
20 Sekunden zu spielen in der Verlängerung, die 
Spanier führen, Schwarzenbeck rennt nach 
vorne, was er eigentlich nicht darf, Beckenbauer 
spielt ihm von links den Ball zu, zum Nachdenken 
hat Schwarzenbeck gar keine Zeit, er schiesst, aus  
25 Metern, und der Ball fliegt zwischen Dutzen-
den Beinen hindurch, «ich habe einfach drauf-
ghaut, dann war er drin». 1:1, das Wiederholungs-
spiel gewannen die Münchner 4:0, die grossen  
70er-Jahre der Bayern hatten den Höhepunkt. 
Dank des Tors der eckigen Pralinéschachtel, 
einem von zwei in 69 Europacupspielen.

Was aus Franz Beckenbauer geworden ist, 
wissen wir. Schwarzenbeck übernahm nach 
seiner Karriere von einer Tante einen kleinen 
Schreibwarenladen, in dem Kinder ihre Schul-
säcke und Hefte kauften und Rentner ihre Lotto-
scheine abgaben. Einmal, als Beckenbauer ihn 
anrief und bat, er solle doch zur Feier des  
70. Geburtstags von Helmut Schön kommen, 
ihrem Weltmeister-Trainer, sagte Schwarzenbeck: 
«Woasst, Franz, i kann ned weg, ’s is Schulanfang, 
do muass i in mei’m Laden sein.»

«Geboren für das Einfache», so steht es auch 
im Gedicht von Wondratscheck. Bescheidener ist 
wohl keiner, der je Fussballgeschichte schrieb. 

Katsche Schwarzenbeck Der 
Eckige und sein Tor vor  
42 Jahren. Von Fredy Wettstein

Geboren für  
das Einfache

Das Rezept für guten Journalismus? Es gibt einige. 
Nur etwas ist unverzichtbar. Egal, ob in einer 
harten Recherche, in einem atemberaubend 
frechen Kommentar, bei riesigen Aktenbergen, 
guter Journalismus hat immer eine Zutat: Mut.

Das hat seinen Grund. Denn Journalismus hat 
zwei Verpflichtungen: die dem Verleger 
gegenüber, Geld zu verdienen. Und die der 
Öffentlichkeit gegenüber, aufzudecken, was fault.

Nicht umsonst war die freie Presse das erste 
Anliegen der Liberalen, die diesen Staat mit 
zahlreichen Machtbrechungen gründeten. Denn 
Macht korrumpiert, immer, in jedem System. 
Und sie wird nie freiwillig abgegeben. Also 
braucht man Aussenseiter mit Zähnen. Die 
wichtigste Definition von Journalisten ist: 
Wachhunde der Demokratie.

Nur – wo liegt die Macht? Etwas vom 
Verblüffenden in diesem Beruf ist, wen man 
fürchten muss. Man kann heute gefahrlos Dinge 
schreiben, für die man früher sein Leben riskiert 
hätte. Etwa, dass der Papst ein Ketzer ist. Der 
Bundesrat ein Club von Landesverrätern. Oder 
die Armee ein Trachtenverein.

Das Schlimmste, was droht, sind ein paar 
verärgerte Anrufe. Aber wehe, man schreibt, 
dass der Staubsauger der Firma XY sein Geld 
nicht wert sei. Dann drohen Anwälte. Und ihre 
Drohungen sind nicht leer: Die Schadenersatz-
zahlungen für unlauteren Wettbewerb sind 
brutal. In der Praxis geniesst ein Brotaufstrich 
mehr Schutz als der Papst. Das ist ein Zeichen, 
wo heute ein Gutteil der Macht sitzt: nicht auf der 
Kanzel, sondern in den Konzernzentralen.

Natürlich nicht zuletzt bei Firmen, die 
Anzeigen schalten. Wenig wird im Schweizer 
Journalismus so enthusiastisch begrüsst wie 
Antifaltencremen, meist in der Nähe des Inserats. 
Und es ist fraglich, ob all die Uhrenbeilagen 
wirklich wegen der Leser erscheinen. Oder 
warum die Chefs von Migros und Coop so häufig 
interviewt werden, als wären sie die Chefintellek-
tuellen des Landes.

Das ginge noch. Solange die Korruption in den 
Ghettos der Lifestyle-Beilagen bleibt. Und 
ansonsten der Job gemacht wird.

Doch das wird zweifelhaft. Die Pionierrolle 
übernahm der «Weltwoche»-Verleger Roger 
Köppel, als er sagte: «Die Wirtschaft wird durch 
den Wettbewerb kontrolliert. Als Journalist kann 
ich mir nicht anmassen, Unternehmen zu 

kritisieren. Kritische Unternehmensbericht-
erstattung ist nicht Sache des Journalismus.»

Köppel blendete damit aus ideologischen 
Gründen die Hälfte der Welt aus. Als hätte nicht 
die UBS beinahe die Schweizer Wirtschaft 
verwüstet. Als wären Konzerne wie Glencore, die 
kaum Steuern bezahlen, nicht politische 
Bomben: weil dann nur noch die Mittelklasse 
zahlt. Oder als wären Firmen mit ihrem Lobbying 
nicht politische Akteure erster Klasse.

Nun gehen seine Verbündeten weiter. Köppels 
ehemaliger Vize, der «Basler Zeitung»-Verleger 
Markus Somm, sagte kürzlich, er empfehle allen 
Unternehmern: «Wenn ihr nicht zufrieden seid 
mit den Medien, dann müsst ihr aufhören, 
Inserate zu schalten.» Und er versprach: «Wenn 
die Migros bei mir ein Inserat schaltet, muss sie 
sich nicht blöde heruntermachen lassen.»

Eine Aussage, die der Verlegerpräsident 
Hanspeter Lebrument unterstützte: «Als Verleger 
kann man nicht den Helden spielen und dabei 
einen Grosskunden verärgern.»

Das ist neu in der Schweizer Medienge-
schichte: das stolze Bekenntnis der eigenen 
Käuflichkeit. Und es bedeutet mehr als nur einen 
Rollenwechsel des Journalismus: einen offenen 
Angriff auf die Republik.

Köppel und Somm sind bereits eng mit 
SVP-Chef Christoph Blocher liiert. Das hat die 
Folge, dass jeder Gegner Blochers in die 
Doppelzange genommen wird: von der Presse 
und der grössten Partei des Landes. Das ist ein 
Einschüchterungsinstrument erster Klasse, auch 
parteiintern.

Und nun also kann man sich als Konzern in 
das politisch-mediale Kartell einkaufen. Eine 
Machtballung, die das exakte Gegenteil dessen 
ist, was die Gründer der Schweiz beabsichtigten.

Köppel, Somm, gedeckt von Lebrument, 
bauen hier als Embryo das, was voll entwickelt 
das Wesen jedes autoritären Staates ist – die 
Einheit von Politik, Wirtschaft und Presse. Die 
Wachhunde der Öffentlichkeit werden zu privat 
gehaltenen Hunden: zu Pitbulls der Demokratie.

Presse Rechte Verleger rühmen sich seit neuestem offen ihrer Käuflichkeit. Dahinter steht mehr 
als nur finanzielles Kalkül: ein anderes Staatsmodell. Von Constantin Seibt

Pitbulls der Demokratie

Der Hund – die beste Beschreibung eines Journalisten. Foto: Michael Brian (Alarmy)

Es ist noch nicht so lange her, da feierte man am 
Vierwaldstättersee den Aufbruch. Als Luzern 
2009 das kantonale Steuergesetz annahm, sah 
man einen zufriedenen Finanzdirektor. Hinter 
ihm leuchtete ein Transparent mit der Aufschrift 
«Tiefste Unternehmenssteuer». Aus Luzern wurde 
auf einen Schlag ein Steuerparadies: Die Stadt 
wies nun tiefere Spitzensteuersätze auf als die 
steuergünstigste Zürcher Gemeinde Zumikon. 
2012 kam die landesweit niedrigste Unterneh-
mensgewinnsteuer dazu. Keine so grosse Stadt 
hatte ihre Steuern je so drastisch gesenkt. Die 
Kritiker beruhigte der parteilose, FDP-nahe 
Finanzdirektor Marcel Schwerzmann: «Der Sinn 
einer Steuersenkung ist es, dass man im Endeffekt 
mehr Geld einnimmt.»

Ein Bürgerlicher hatte Zweifel: Dem früheren 
städtischen Finanzdirektor Franz Müller (CVP) 
war klar, dass die Steuerreform seiner Stadt das 
Genick brechen würde. So warnte er vor der 
Abstimmung: «Die Unternehmenssteuergesetz-
revision verursacht zu hohe Steuerausfälle. Für 
Luzern ist das nicht verkraftbar.» Er sollte recht 
bekommen. Heute steht die 84 000-Einwohner-
Stadt arm da. Sie ist so knapp bei Kasse, dass es 
nicht einmal für den Unterhalt der öffentlichen 
Sitzbänke reicht. Dafür sind private Sponsoren 
eingesprungen.

Für die Finanzmisere ist die Stadtregierung 
verantwortlich, namentlich die Bürgerlichen. 
Aktuell setzt sich der fünfköpfige Stadtrat aus je 
einem Vertreter der FDP, CVP, SP, Grünen sowie 
einer GLP-Vertreterin zusammen, er wird am 
kommenden Sonntag neu gewählt. «Aufgrund der 
grünliberalen Baudirektorin Manuela Jost, die in 

finanzpolitischen Fragen eine restriktive Haltung 
vertritt, wird Luzern in der Finanzpolitik bürger-
lich regiert», sagt der Politologe Oliver Dolder.

Bevor der NZZ-Redaktor und FDP-Fraktions-
chef Martin Merki vor vier Jahren in den Stadtrat 
gewählt wurde, stellte er mit der Headquarter-
Strategie neue Einnahmen in Aussicht: «Die Zeit 
für Firmenansiedlungen ist dank niedriger Steu-
ern günstig: Die Stadt schafft mit Privaten grosse 
zusammenhängende Büroflächen.»

Es ist die Infrastruktur, Dummkopf

Allein, der Zuzug namhafter Konzerne ist aus-
geblieben. Letzten Frühling zog das Marktfor-
schungsinstitut GFK Switzerland von Nidwalden 
ins zugerische Rotkreuz. Luzern ging im Rennen 
um die 200 Arbeitsplätze leer aus. Der Grund: 
einfachere Rekrutierung von qualifiziertem  

Personal aus Zürich und Zug. Ende Jahr erwarb 
das weltweit grösste Sprachschul-Unternehmen, 
die EF Education, die Neue Börse in Zürich: für 
rund 1000 Mitarbeiter. In Luzern, wo EF seinen 
globalen Sitz hat, fanden sich keine entsprechen-
den Büroflächen. Im März entschloss sich das 
Luzerner Vorzeigeunternehmen Mobility, mit 
130 Mitarbeitern per 2018 nach Rotkreuz zu 
ziehen. Trotzdem spricht der Stadtpräsident 
Stefan Roth (CVP) von einem Erfolg: «Seit der 
Halbierung der Steuern sind 35 juristische Perso-
nen nach Luzern gezogen.» Nur leider sind es 
Winzlinge. Ihr jährliches Steueraufkommen 
beträgt magere 1,2 Millionen Franken. Nach der 
Steuersenkung brachen die jährlichen Ein nahmen 
der Stadt von 45 auf 33 Millionen ein. 

Schuld sei der Mangel an grossen Büroflächen, 
klagt Roth. Wirklich? 2013 gaben die SBB bekannt, 
ein grosses Areal hinter dem Bahnhof überbauen 
zu wollen. Entstehen sollte eine Art Zürcher 
Europaallee: eine Bürolandschaft mit 20 000 
Quadratmeter Fläche. Geplant war die Eröffnung 
für 2018. Dann wurde es 2020, nun ist die Rede 
von 2022. Die Begründung der SBB: «Wir sind 
nach wie vor auf der Suche nach Grossmietern.» 

In Luzern haben die Bürgerlichen nicht ver-
standen, dass tiefe Steuern allein keinen Erfolg 
garantieren. Es braucht auch erstklassige Infra-
struktur. Ein Grund für den Boom in der Region 
Rotkreuz ist der sich im Bau befindliche Informa-
tik-Campus der Hochschule Luzern.

Der Kanton Luzern hingegen hatte kein Geld 
für den Ausbau der Hochschule, weil auch er 
drastisch sparen muss. Nun reisen die Unter-
nehmen Richtung Zug.

Stadtratswahlen In Luzern wollten die Bürgerlichen das Zuger Modell kopieren. Sie senkten Steuern 
und versprachen Mehreinnahmen. Das Resultat: ein Desaster. Von Michael Soukup

Für Luzern ist der Zug abgefahren

 
 
 
 
 
 

Michael Soukup
Inlandredaktor

«Tiefe Steuern  
allein garantieren  
noch keinen Erfolg.»


