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Analyse

Nach 8,24 Metern ist für Markus Rehm 

vieles neu. So weit sprang der 25-jäh-

rige Deutsche am Samstag an den na-

tionalen Meisterschaften. Die Weite ist 

Weltklasse. Die EM-Limite erfüllte er 

klar. Dass er mit seinem Flug nun über 

die Leichtathletik hinaus für Schlag-

zeilen sorgt, hängt mit seinem rech-

ten Unterschenkel zusammen. Er fehlt 

ihm seit einem Unfall vor elf Jahren, als 

er nach einem Sturz beim Wakeboar-

den in eine Schiffsschraube geriet. 

Rehm springt mit einer Prothese 

und gewöhnlich in der Welt der 

Behindertensportler. T44 heisst seine 

Kategorie technokratisch und 

bedeutet, dass in ihr Athleten mit 

einseitiger Unterschenkelamputation 

starten. Rehm aber, dem besten 

Springer seines Metiers, fehlten ernst 

zu nehmende Gegner. Also fragte er 

beim deutschen Leichtathletik-Ver-

band an, ob er als erster Behinderter 

an dessen Meisterschaften partizipie-

ren dürfe. Dieser nahm den Orthopä-

dietechniker unter Vorbehalt auf. 

Man wisse nicht, ob er mit seiner 

Prothese allenfalls bevorteilt sei, liess 

ihn der Verband wissen. Ein Biome-

chaniker filmte darum jeden Titel-

kampfsprung von Rehm. Das Material 

wird nun gebraucht. Bis morgen 

wollen die Deutschen ihr EM-Team 

bekannt geben. Die Zeit dürfte für eine 

seriöse Abklärung nicht reichen. 

Also spriessen nach Rehms Coup 

die Spekulationen.

Während der zweitplatzierte 

Christian Reif fand, der unerwartete 

Sieger sei für die EM aufzubieten, 

äusserte sich Titelverteidiger Sebastian 

Bayer kritisch: Er sieht Rehm dank der 

federnden Karbonprothese im 

künstlichen Vorteil. Dieser konterte: 

«Ich verstehe die Zweifel. Auch 

deshalb wünsche ich mir eine 

Klärung.» Er sagt ebenso: «Natürlich 

federt die Prothese. Der Sinn eines 

Sprunggelenkes, das ich nicht mehr 

habe, ist es, meinen Unterschenkel zu 

beschleunigen. Ich gebe Energie in 

meine Prothese rein und bekomme sie 

wieder heraus. Das ist, was sonst 

meine Wadenmuskulatur machen 

würde.» Er folgert: Die Annahme, «ein 

bisschen Metall darunter, und schon 

geht die Post ab, ist falsch».

Der Internationale Leichtathle-

tik-Verband muss nun als oberste 

Instanz entscheiden, wie es mit Rehm 

weitergeht. Der Verband hatte es 

schon einmal mit einem solch 

besonderen Fall zu tun. Der beidseitig 

unterschenkelamputierte Oscar 

Pistorius erkämpfte sich 2011 das 

Recht, an der WM über 400 Meter 

teilnehmen zu dürfen. Trotz mehreren 

Studien bleibt umstritten, ob der 

Südafrikaner bevorteilt war. Weil der 

Weltverband nur in der Causa 

Pistorius entschied, kam sein Start 

keinem Präjudiz gleich. 

Rehm treibt nun die Diskussion 

voran, ob sich die Grenzen zwischen 

behinderten und unversehrten 

Athleten vermischen. Bislang sind die 

Welten getrennt, was auch damit 

zusammenhängt, dass der Leistungs-

behindertensport auf weit tieferem 

Niveau abläuft als der konventionelle 

– zuletzt dank neuer Prothesen und 

einer Professionalisierungswelle aber 

aufholte. 

Rehm sagt gar: «Früher wurde der 

Behindertensport belächelt, heute hat 

man fast schon Angst vor uns. Das ist 

eigentlich eine witzige Entwicklung.» 

Neckisch finden die zuständigen 

Funktionäre diese heikle Situation 

kein bisschen. Dafür kreiert der Fall 

zu viel Unsicherheit. Sie dürfte in den 

nächsten Jahren noch zunehmen. 
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Die Furcht vor dem behinderten Topathleten

Der nationale Finanzausgleich und die 

wachsenden Aufgaben machten Spar-

programme in vielen Kantonen nötig, 

war in den letzten Wochen immer 

wieder zu hören – und im «Tages-Anzei-

ger» zu lesen. Eine abenteuerliche 

Behauptung, die sich mit Fakten kaum 

belegen lässt. Vielmehr ist die Schweiz 

von einer Spar hysterie ergriffen.

Wie ist es dazu gekommen? Nach 

Jahren des Steuersenkens für Besser-

verdienende und Unternehmen 

bekunden die Kantone zunehmend 

Mühe, ihre Budgets zu decken. Das 

Steuerpotenzial wird nicht ausge-

schöpft, wie ein Blick nach Zug oder 

Schwyz zeigt. Statt ihre Dumpingstrate-

gie zu ändern, gehen die Kantone 

nervös dazu über, Leistungen 

abzubauen: Schulfächer werden 

gestrichen (Luzern), Spitäler geschlos-

sen (Bern), Buslinien abgeschafft 

(Nidwalden). Die Spar programme seien 

unausweichlich, behaupten inzwischen 

20 Kantone. Eine Fehleinschätzung.  

Die erste finanzpolitische Lehre 

müsste lauten: Wer bei gleichen 

Leistungen weniger Steuern zahlen 

will, sollte dafür sorgen, dass endlich 

auch die oberen Zehntausend 

angemessen zur Kasse gebeten werden. 

Die Steuergeschenke, die sie in den 

letzten Jahren erhalten haben, müssen 

heute alle anderen auf dreierlei Art 

kompensieren – über Steuerfusserhö-

hungen, über steigende Gebühren und 

über Leistungsabbau. 

Es gibt noch eine zweite ökonomi-

sche Lehre: Trotz Steuerwettbewerb 

und geringeren Einnahmen verfügen 

die Kantone noch über beträchtliche 

Vermögen. 2011 stand rund 285 Milliar-

den an Schulden ein Vermögen von 

324 Milliarden gegenüber. Sämtliche 

Kantone erfüllten die international 

gültigen Maastricht-Kriterien locker. 

Auch ist die Bruttostaatsschuld der 

Schweiz seit der Jahrtausendwende 

gesunken. Mit anderen Worten: 

Die aktuelle Spar hysterie widerspricht 

den finanzpolitischen Fakten.

Die aktuelle Finanzpolitik begünstigt 

Abzocker und Konzerne und bestraft 

die Bevölkerung. Der Abbau der 

Leistungen ist oft gar nicht unbedingt 

nötig. Widerstand gegen die bürgerliche 

Misswirtschaft ist angezeigt.

* Fabian Molina ist Präsident  

der Juso Schweiz.

Für einen zweitägigen Sport-Action- 

Anlass bezahlt Freestyle.ch der Stadt 

Zürich rund 100 000 Franken an 

Gebühren (TA vom Donnerstag). Das 

Züri-Fäscht hingegen ist von den 

 Abgaben ebenso befreit wie das 

 Sechseläuten. Ist das gerecht? 

Zumindest entspricht es dem 

politischen Willen der Stadt. Auch in 

Zukunft soll sich daran wenig ändern. 

Die Anfang Jahr präsentierte neue 

Gebührenverordnung, die sich in der 

Vernehmlassung befindet, setzt keine 

neuen Akzente. Vorgesehen ist etwa, 

dass das Sechseläuten jedes Jahr einen 

Antrag um Erlass der Gebühren stellen 

muss. Damit offenbart die Stadt auch ihr 

Kulturverständnis: Sie legt fest, welche 

Veranstaltungen als gut und förderungs-

würdig gelten und welche nicht. 

Der Verein Züri-Event, der Zusam-

menschluss der Zürcher Grossveranstal-

ter, schreibt dazu auf seiner Website: 

«Wenn offizielle Stellen die Tätigkeit der 

privaten Veranstalter etwas abschätzig 

als ‹kommerziell› qualifizieren, schwingt 

oft eine mehr als fragwürdige Einstel-

lung mit, wonach subventionierte 

Veranstaltungen als ‹gute›, kommerziell 

organisierte Anlässe hingegen als 

‹schlechte› Kultur gewertet werden.» 

Die Kritik stammt von einem, der weiss, 

wovon er spricht. Jean-Pierre Hoby, 

Präsident des Vereins Züri-Event, war 

während mehr als zwei Jahrzehnten 

städtischer Kulturchef. Die Street- 

Parade, die mittlerweile grösste 

Technoparty weltweit, wurde von der 

Stadtregierung lange mehr als Stör- 

denn als Werbefaktor gesehen. 

Dass die Stadt Zürich Gebühren bei 

kommerziellen Grossveranstaltern 

erhebt, ist in Ordnung – auch in 

Zukunft. Die Stadtregierung sollte 

dabei aber stärker berücksichtigen, in 

welchem Umfang Zürich von diesen 

Events profitiert. Zahlreiche Anlässe 

haben das Image der Stadt positiv 

verändert und dazu beigetragen, dass 

Zürich nicht mehr als langweilige 

Bankenstadt wahrgenommen wird. 

Die neue Gebührenverordnung hält 

zumindest fest, dass die Stadt einen 

finanziellen Beitrag leistet, wenn eine 

Veranstaltung wichtig für das 

Standortmarketing ist. Und diesen 

Spielraum sollen die Behörden auch 

nutzen. Nötig ist aber auch da mehr 

Transparenz, um den Geruch der 

Willkür loszuwerden.  

Replik Die Kantone 

streichen ohne Not 

Leistungen zusammen.  

Von Fabian Molina*

Reine 
Sparhysterie

Zürich Die Abgaben  

für Grossevents sind 

undurchsichtig.   

Von Benno Gasser

Events mehr 
würdigen 

Die grossen Namen stehen in der 

Referendumsschlacht um Schottland 

an vorderster Front. Acht Wochen vor 

dem historischen Entscheid, ob der 

Norden des Vereinigten Königreichs 

sich vom Süden trennen soll, kann sich 

kaum ein Schotte mehr dem Getümmel 

entziehen. Von Tennisgrössen, Hol-

lywood-Sternen und bekannten Sän-

gern wird erwartet, dass sie sich in die 

Schlachtreihen einordnen. Manche von 

ihnen tun es willig – und haben nie ein 

Geheimnis aus ihrer Loyalität gemacht.

Sir Sean Connery ist der bekannteste 

von allen. Der siebenmalige James Bond 

macht sich seit jeher für ein unabhängi-

ges Schottland stark. Andere, wie der 

Komiker Billy Connolly, haben lange 

geschwiegen. Der Schlachtenlärm hat 

ihn jetzt aus der Deckung getrieben. 

Letztlich sei er «ein Weltenbürger» und 

«zutiefst misstrauisch gegenüber allem 

Patriotismus», erklärte der gebürtige 

Glasgower. Es sei «Zeit für Gemeinsam-

keit», nicht für Spaltung. Sein 

Positionsbezug freut alle, die für den 

Erhalt der britischen Union sind. 

Für sie heisst es nun: Connolly gegen 

Connery.

Interessanterweise sind viele derer, 

die nun ihre Meinung hinausposaunen, 

beim Referendum am 18. September 

gar nicht stimmberechtigt – weil sie 

nicht mehr in Schottland wohnen. Der 

langjährige Man-U-Trainer Sir Alex 

Ferguson, ein Fürsprecher der 

Better-Together-Kampagne, lebt in 

England, also südlich der Grenze. Billy 

Connolly hält sich meist in New York 

auf. Und Sean Connery hat Wohnsitz 

auf den Bahamas. Weshalb Connolly 

denn auch spottet, Connery könne 

«den Heimweg nach Schottland nicht 

mal in einem Taxi finden».

Wüste Beschimpfungen
Andere, die Schottland noch verbunden 

sind, haben ihre Position vorsichtig 

geändert. Andrew Murray, der letztjäh-

rige Wimbledon-Sieger, erklärte wäh-

rend der Fussball-WM 2006 noch, er 

juble «für jedes Team, das gegen Eng-

land antritt». Jahrelange Beschimpfun-

gen waren die Folge. Neuerdings 

weist der Tennisstar darauf hin, dass er 

«16 Jahre lang für Grossbritannien 

gespielt» habe und das auch weiter tun 

wolle. Vor allem möchte er nirgends 

mehr anecken. Diese Angst teilt er mit 

vielen schottischen Celebrities.

Die Leidenschaft, mit welcher die 

Referendumsschlacht ausgefochten 

wird, schlägt im Internet bisweilen 

in Gehässigkeit um. Bestsellerautorin 

J. K. Rowling, welche die Better-

Together- Kampagne mit einer Million 

Pfund unterstützt, wird da als 

«Verräterin» und «Hure» beschimpft. 

Derweil werden Künstler, Schauspieler 

und Autoren, die für die Unabhängig-

keit eintreten, abgetan als «Mussolinis 

Cheerleaders».

Es ist ein offenes Geheimnis, dass 

die meisten Grossen der schottischen 

Kulturszene klar für die Selbstbestim-

mung eintreten, während die Mehrheit 

der Bevölkerung zaudert.

Keineswegs alle Abspaltungsfans 

sind Nationalisten im engeren Sinn. 

Viele sind beflügelt durch die lebhafte 

Debatte um mehr Demokratie. Manche 

lehnen sich auch gegen die Kommerzia-

lisierung der Politik durch London auf. 

Sie wollen den traditionellen Gemein-

schaftsgeist verteidigen, den öffentli-

chen Sektor retten, Schottland eine 

anständige Verfassung geben. Womit 

sie einiges weiter zielen als Sean 

Connery im karibischen Sonnenschein. 

Hinter dem Banner Schottlands stehen, 

wie hinter dem Union Jack, eben 

Personen mit allen möglichen 

Beweggründen. Darüber sagt die 

Schlachtordnung nichts.

Schottland Ob für oder gegen die Unabhängigkeit: Beide Lager setzen vor dem 

Referendum auf prominente Stimmen. Von Peter Nonnenmacher

Star Wars der anderen Art

Sean Connery trug schottische Tracht, als er im Juli 2000 geadelt wurde. Foto: Reuters

«Sean Connery würde 
den Heimweg nach 
Schottland nicht mal 
im Taxi finden»,  
spottet Billy Connolly.


