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Gastbeitrag zu anstehenden Volksentscheiden mit europäischem Inhalt

ONLINE

Der neue Papst Franziskus
erntet in der Schweiz Wohlwollen und weckt Hoffnungen,
bei Katholiken ebenso wie bei
Andersgläubigen. Sind die
Hoffnungen berechtigt?

Sagen Sie uns Ihre Meinung
oder stimmen Sie ab auf
■ www.aargauerzeitung.ch
■ www.basellandschaftliche.ch
■ www.bzbasel.ch
■ www.grenchnertagblatt.ch
■ www.limmattalerzeitung.ch
■ www.solothurnerzeitung.ch

VIDEO DES TAGES

Sie hat es schon wieder getan:
Michelle Obama posiert zum
zweiten Mal auf der Titelseite
des Modemagazins «Vogue».

Die Schweiz profitiert von der EU
■ NACHDEM SICH DIE WOGEN um
die Abzocker-Initiative allmählich
glätten, darf sich der politische Sperberblick von den Abgründen der dicken Portemonnaies wieder lösen.
Schweift er – inhaltlich wie geografisch – etwas weiter aus, fällt er unweigerlich auf jene bevorstehenden
Abstimmungen, die über unsere Landesgrenzen hinausweisen. Im nächsten, spätestens übernächsten Jahr
stehen gleich vier Abstimmungen
an, die in direktem oder indirektem
Zusammenhang mit der schweizerischen Europapolitik stehen: jene
über die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien, die Masseneinwanderungsinitiative der SVP,
die Ecopop-Initiative und den neuen
Kohäsionsbeitrag an die EU. Dass die
Angriffe auf die Personenfreizügigkeit das gesamte Vertragswerk der
Bilateralen I zerstören können, dürfte inzwischen allen klar sein. Der
Marktzutritt müsste neu verhandelt
werden. Unter welchen Bedingungen
dies geschehen müsste, will man
sich lieber nicht ausmalen.
INTERESSANT ABER ist in diesem
Zusammenhang neben den ernst zu
nehmenden Fakten auch die Strategie, die man sich dazu ausgedacht zu
haben scheint. Zum einen hört man
in den letzten Wochen und Monaten
– wenn auch nicht in der breiten Öffentlichkeit – immer wieder, dass die
EU ja eigentlich gar kein Thema sei,
denn für die Schweiz von Bedeutung
sei einzig Baden-Württemberg, und
da sei das Verhältnis ja in bester Ordnung. Diese abenteuerliche Argumentation wird nicht nur angesichts
der Auseinandersetzungen um den
Zürcher Flughafen Lügen gestraft.
Sie will schlicht ausblenden, dass
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zwischen der Schweiz und BadenWürttemberg nicht nur der Rhein
fliesst, sondern zufällig auch die Aussengrenze der EU verläuft. Und das
ist naiv – oder vielmehr verantwortungslos.
ERNSTER ZU NEHMEN ist das Ansinnen von Bern und Brüssel, die «institutionelle Frage» vorerst auf Eis zu
legen, bis die genannten Abstimmungen überstanden sind. Das mag
aus taktischen Gründen einleuchten.
Ob es auch in der mittleren Frist
überzeugt, ist zu bezweifeln. Denn
damit versucht man nicht nur, den
Stimmbürger für etwas gar dumm
zu verkaufen, sondern ist auch für
andere EU-Themen, die nicht negiert
werden können, schlecht gerüstet.
Schliesslich ist das Stromabkommen

weiterhin blockiert und der Marktzugang für Dienstleistungen noch
nicht einmal andiskutiert. Überdies
zeichnen sich am Horizont bereits
deutliche Vorboten einer schweren
innenpolitischen Auseinandersetzung über die Besteuerung von Holding-Gesellschaften ab. Beim diesbezüglichen Druck der EU geht es aber
nicht nur um ein spezielles Steuerkonstrukt, wogegen man souveränitätspolitische Argumente ins Feld
führen kann. Es geht um viel mehr,
nämlich den interkantonalen Steuerwettbewerb an sich und den darauf
beruhenden innerschweizerischen
Finanzausgleich. Die Schweiz müsste
also von sich aus ein Interesse an
Verhandlungen um die «institutionelle Lösung» haben, damit sie diese
Themen einbringen kann.
UM DAS VERHÄLTNIS der Schweiz
zur EU wieder in ruhigere Bahnen zu
lenken, bedarf es der glaubhaften
Vermittlung, dass die Schweiz von
der EU profitiert. Ohne eine stabile
EU ist unsere Prosperität nicht zu haben. Und ohne ein Geben und Nehmen ist auch kein stabiles Verhältnis
zur EU möglich. Wer hat den Mut,
sich hinzustellen und der Bevölkerung reinen Wein einzuschenken?
Wer ist bereit, über den eigenen
Schatten zu springen und – im Interesse des ganzen Landes – einen
Kompromiss zu schmieden, der die
Freiheiten der Wirtschaft, die Sorgen
der Bevölkerung und den Ernst der
Politik gleichermassen berücksichtigt?
IN JEDEM FALL wird die Allianz
zwischen Wirtschaft und Politik stärker sein müssen, als sie es in den
letzten Wochen war.

Presseschau
Gastbeitrag zu weiteren Forderungen nach Umverteilung
Papstwahl I Dass das Pontifikat
jetzt aus Europa fortzieht, hat die
gleiche epochale Bedeutung wie
1978 die Absage an Italien: Damals
stand die Neuordnung Europas zur
Debatte. Heute geht es um eine
neue Weltordnung. Die Abkehr von
Europa ist ein gutes Zeichen, denn
es entgeht niemandem, dass zu
viel historischer Ballast den Blick
der Kirchen Europas auf die neuen
Herausforderungen trübt.

Papstwahl II Der argentinische
Kardinal Bergoglio machte mit seinem ersten öffentlichen Auftritt
deutlich, dass ein neuer Wind durch
den Vatikan wehen wird. Darauf
hatten Millionen Katholiken gehofft.
Vor allem muss er nach den Missbrauchsskandalen und den Problemen im Vatikan selbst das Vertrauen in die Kirche wiederherstellen.

Papstwahl III Es ist kein Geheimnis, dass die Beziehungen zwischen Bergoglio und der Regierung
schwierig waren. Präsidentin Kirchner besuchte keinen einzigen Gottesdienst des früheren Erzbischofs.
Jetzt wird sie sich stärker mit Bergoglio auseinandersetzen müssen.

Das Wetter heute

Nach Minder: Was ist «gerecht»?
■ RUND UM DIE Minder-Initiative
wurde viel über Gerechtigkeit diskutiert. Obwohl Diskussionen um Gerechtigkeit meist eher philosophischer Natur sind (denn Gerechtigkeit
ist stets subjektiv), sind sie wichtig –
auch in der politischen Lösungssuche. Denn Gerechtigkeit ist eine der
wichtigsten Voraussetzungen für stabile politische und gesellschaftliche
Verhältnisse. Sozialer Friede und Zusammenhalt sind ihrerseits Basis für
Wohlergehen und Wohlstand einer
Gesellschaft. Ein Wohlstand, von
dem wir alle – vom Abzocker bis hin
zum «Büezer» – in der Schweiz seit
Jahrzehnten profitieren können.
ICH HÄTTE MIR ZWAR einen anderen Ausgang gewünscht, aber das
Verdikt zur Minder-Initiative ist in
Anbetracht seiner Deutlichkeit vorbehaltlos zu akzeptieren und umzusetzen. Womit ich viel mehr Mühe
habe und was mir echte Sorgen bereitet, ist die Morgenluft, welche die
Linke nun für die nächsten sogenannten «sozialen Anliegen» wie die
1:12-Initiative oder die Forderung
nach einem garantierten Grundeinkommen wittert. Diese Anliegen gehen deutlich weiter als die MinderInitiative. Kann man in der Letzteren
einen – mindestens aus moralischer
Sicht – noch einigermassen nachvollziehbaren Ruf nach mehr Transparenz und Kontrolle durch die Organe
einer Unternehmung erblicken, handelt es sich bei den von der Linken
portierten Initiativen um staatlich
verordnete Umverteilung in Reinkultur.
UMVERTEILUNG KANN per se nie
gerecht sein. In Gleichschaltung und
Gleichmacherei Gerechtigkeit erbli-

Wohlstandes beitragen – dies ist bei
den natürlichen Personen ebenso
der Fall wie bei den juristischen, den
Unternehmen. Da sich diese Kategorie Steuerzahler aber auch äusserst
mobil zeigt, ist es ein Gebot der Vernunft, dieser besonders behutsam
Sorge zu tragen.
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cken zu wollen, ist Ausdruck einer
grundsätzlichen Fehlüberlegung. Der
Anspruch auf Gleichbehandlung
kann nur so weit gehen, dass tatsächlich Gleiches oder Vergleichbares auch gleich zu behandeln sei. Wo
sachliche Gründe für eine differenzierte Behandlung sprechen, ist eine
solche nicht nur erlaubt, sondern geradezu geboten. Und daher ist die
pauschale Aburteilung von den relativ wenigen überdurchschnittlich
verdienenden Bürgern und Unternehmen als «Abzocker» falsch, da sie
in der Regel eben auch überdurchschnittlich an die Wertschöpfung in
unserem Land beitragen.
DIESE ANPRANGERUNG ist darüber hinaus aber auch gefährlich.
Tatsache ist, dass wenige überproportional viel an die Finanzierung
unseres Staates und damit unseres

DIESE ERKENNTNIS muss auch die
Diskussion um die nächste Unternehmenssteuerreform prägen, die
unmittelbar bevorsteht. Wichtig
wird es sein, dass der Blick weiter
geht als nur bis zu den von den Linken prophezeiten Steuerausfällen. Es
gilt die guten Erfahrungen zu berücksichtigen, welche die Schweiz
mit den letzten Unternehmenssteuerreformen gemacht hat: Im Nachgang zu den beiden Reformen konnten viele Unternehmen in der
Schweiz gehalten beziehungsweise
neu angesiedelt werden. Dabei stiegen – trotz gegenteiliger Unkenrufe
und Behauptungen – nicht nur die
Fiskaleinnahmen deutlich an, sondern es konnten auch viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Aufgrund des Drucks der EU sind wir
nun gefordert, für die besonders erfolgreichen Besteuerungsmodalitäten wie zum Beispiel Holding oder
gemischte Gesellschaft adäquaten
Ersatz zu finden.
FÜR DIE SCHWEIZ und ihren Wohlstand steht dabei sehr viel auf dem
Spiel. Eine falsche Weichenstellung
in diesem Dossier hat wohl weit gravierendere Folgen als die Minder-Initiative. Und spätestens dann erübrigen sich auch Diskussionen über
Umverteilungsinitiativen, weil es
dann schlicht nichts mehr zum Umverteilen geben wird.

Dohner

Wäre man nicht
abgelenkt
■ Mich wundert, weshalb sich
die Herren nicht ablenken lassen. Von Gott in seinem radund antrieblosen Wolkenwagen, vom Funken aus Seiner
Fingerbeere, der Adam beseelt.
Von der Schlange am Baum der
Erkenntnis. Von der Libyschen
und Delphischen Sibylle, der alten Cumäischen und androgynen Erythräischen Sibylle, von
Daniel mit ungekämmten Haaren. Vom Jüngsten Gericht.
Diesen Tagungsort als schönsten Saal der Welt zu bezeichnen, wäre zu profan gedacht. Er
ist herrlich, überwältigend, erhaben. Eng geführt, mit eigentlich unzumutbarem Körperkontakt zu namenlosem Fussvolk,
worin man selber steckt, darf
man als Gemeiner die Sixtinische Kapelle betreten und kann
kaum einen Blick auf die Herrlichkeit werfen. Fotobände bringen sie einem viel näher. Und
hier sitzen sie, ungestört, mit
Michelangelos Fresken, und haben alle Musse der Welt, das zu
bestaunen, was die Flüchtigkeit
der Welt hinter sich lässt, auch
die Fussnote einer Papstwahl.
Am 27. Januar 1509 klagte Michelangelo seinem Vater, er habe seine Gehilfen als untauglich
entlassen müssen. So kam es,
dass das Riesenwerk fast ganz
Michelangelos eigenhändige Arbeit wurde. Michelangelo musste Tag für Tag auf dem Rücken
liegen, während die Farbe ihm
ins Gesicht tropfte. In einem Sonett beschreibt das Michelangelo so: «Mit dem Nacken / Rückwärts gelehnt, und mit Harpyien-Bauch, / Derweil der Pinsel,
immer über’m Aug’, / Ein schön
Mosaik kleckst auf die Backen. /
Die Lenden kriechen tief mir in
den Ranzen, / Den Steiss ball’
ich zum Knäuel als Widerlage, /
Nicht einen Strich seh’ ich, den
ich gezogen.»
Michelangelos «Strich» sehen
die Kardinäle jetzt, in ihrer
Klausur. Und sie sehen auch etwas vom Gespenstischsten, das
die Fresken zeigen: In der Hand
Petrus’, auf den die Päpste den
Fels ihrer Kirche bauten, hängt
eine Menschenhaut. Ein bläulich-grauer Fetzen Mensch. Ins
maskenhafte Gesicht der welken Haut hat Michelangelo seine eigenen Züge gemalt. Jeder
könnte das als Spiegel betrachten – wäre man aus diesen oder
jenen Gründen nicht dauernd
abgelenkt.
max.dohner@azmedien.ch
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