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Stabwechsel in der FDP

Den liberalen Pol festigen
RENÉ ZELLER

Philipp Müller war sichtlich entspannt, als er
im Bundeshaus vor die Medien trat. Seine
Ankündigung, dass er im April 2016 von der
Kommandobrücke der FDP Schweiz abtreten
wird, war offenkundig keine Notmassnahme.
Der 63-Jährige beschloss gemäss eigener Aussage bereits im März, dass er das Steuer der
Partei in jüngere Hände geben wolle. Seither
hat er der FDP zu einem Erfolg in den nationalen Wahlen verholfen, der so noch vor ein
oder zwei Jahren nicht absehbar war. Philipp
Müller selber hat im Aargau den freisinnigen
Ständeratssitz verteidigt. Es ist leichter, mit
einer positiven Bilanz abzutreten als mit dem
Verliererimage im Gepäck.
Vier Jahre wird Müller die FDP geführt
haben, wenn er ins Glied zurücktritt. Das ist
eine vergleichsweise kurze Amtszeit. Viele
Parteifreunde werden den Schritt bedauern,
zumal Müller parteiintern als unbestrittene
Galionsfigur gilt. Dies ist insofern nicht selbstverständlich, als seine Wahl im Frühjahr 2012
mit Risiken behaftet schien. Der «Mister
18 Prozent» galt als Rechtsausleger, der in
Ausländerfragen zum Verdruss seiner Zuhörer
endlos mit Zahlen jonglierte. In der zum Elitarismus neigenden FDP kursierte zudem die
Flüsterparole, es sei gewagt, nicht auf einen
akademisch geschulten Kopf zu setzen, son-

dern auf einen ausgebildeten Gipser. Müller
hat seine heimlichen Kritiker Lügen gestraft.
Als er 2012 nach seiner Wahl im Berner
Hotel National in freier Rede an die Parteifreunde appellierte, wieder lustvoller für die
liberale Sache zu kämpfen, widersprach niemand. Müller ging voran. Seine hervorstechende Qualität war jene des Motivators,
der den Weg zum freisinnigen Fussvolk suchte
und den Draht zu diesem fand. Darüber hinaus hat Müller Kurs gehalten. Nach Jahren
des Schlingerkurses hatte der Tessiner Fulvio
Pelli der FDP einen prononciert eigenständigen Kurs verordnet. Man lasse sich weder von
der SVP noch von den Mitteparteien umarmen, schon gar nicht von masslosen Topmanagern, lautete Pellis Parole. Als der Aargauer auf den Tessiner folgte, stand eine Abkehr von diesem Kurs nicht zur Debatte. Auch
Philipp Müller sah sich nicht als «Briefträger»
der Wirtschaft; gegenüber missliebigen Managern wurde er zuweilen verbal überdeutlich. Gleichzeitig hielt er unverrückbar Position am liberalen Pol. Im Wahljahr 2015
machte er klar, dass sich die FDP keinesfalls
in eine Mitte-Allianz einbinden lasse. Seine
Partei werde sich auch nicht an den Rockzipfel der SVP hängen.
Dieses Standvermögen rechts der Mitte
hat dazu beigetragen, dass die FDP nach langen Jahren des Sinkflugs wieder Aufwind verspürt. Es gibt auch für den Nachfolger oder
die Nachfolgerin keinen Anlass, vom liberalen Pol abzurücken. Dort gibt es viel zu tun:
Gesellschaftliche
Liberalisierungsschritte
sind gegen konservativen Widerstand voran-

zutreiben. Der zur Linken grassierende regulatorische Übereifer ist einzudämmen.
Rechtsstaatliche Errungenschaften sind gegen Angriffe von rechts zu verteidigen.
Wer soll diesen Kurs fortführen? An Papabili mangelt es nicht, wobei eine sprachregionale Prioritätensetzung angezeigt ist. Weil der
Tessiner Ignazio Cassis als neuer Fraktionschef amtet, ist die italienische Schweiz gut abgedeckt. Mit Isabelle Moret (Waadt) und
Christian Lüscher (Genf) verfügt die FDP im
Vizepräsidium über zwei versierte und kommunikative Köpfe. Folglich rücken deutschsprachige Kandidaturen in den Vordergrund.
Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni
und der Berner Nationalrat Christian Wasserfallen sind Talente, die für einen Generationenwechsel stünden. Auch der Zürcher Ständerat Ruedi Noser gilt als ambitioniert. Er hat
bereits als FDP-Vizepräsident geamtet, 2010
stellte er sich als Bundesratskandidat zur Verfügung. Zu nennen sind weiter Nationalrat
Beat Walti, der die Zürcher Kantonalpartei in
ruhigere Gewässer gesteuert hat. Der Bündner Ständerat Martin Schmid wird nicht erst
seit gestern parteiintern für höhere Aufgaben
empfohlen. Das gilt selbstredend auch für die
St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter.
Noch nicht allzu fern sind die Zeiten, als
die FDP in kurzer Folge ihr Parteipräsidium
neu bestellen musste (von Gerold Bührer zu
Christiane Langenberger zu Rolf Schweiger).
Zwar wird auch Philipp Müller nicht als Langzeit-Präsident in die freisinnigen Annalen eingehen. Aber man wird sich dereinst daran erinnern, dass er seine Sache gut gemacht hat.

Unternehmenssteuerreform im Ständerat

Defensiv und mutlos
PETER A. FISCHER

Auf dem Spiel stehen je nach Berechnung 3 bis
4 Milliarden Franken jährlich an Steuereinnahmen, über die Hälfte aller von Firmen in
der Schweiz getätigten Forschungs- und Entwicklungsausgaben und Hunderttausende von
Arbeitsplätzen. Bei der Unternehmenssteuerreform III geht es darum, das Schweizer
Steuersystem nachhaltig wettbewerbsfähig zu
halten. Dies, obwohl alle Sonderregime abgeschafft werden müssen, die bei ausländischen
Einkünften von Firmen zu einer anderen Besteuerung führen als bei inländischen. Das Ziel
sollte lauten, im Wettbewerb mit Standorten
wie Grossbritannien, Irland oder Singapur für
den Wohlstand in der Schweiz zentrale wertschöpfungsintensive Tätigkeiten anzuziehen.

Die Beratungen und die jüngsten Entscheide im Ständerat wirken vor diesem Hintergrund ernüchternd defensiv und mutlos.
Die meisten Kantonsvertreter scheinen sich
kurzsichtig darauf zu konzentrieren, den befürchteten «Schaden» – gemessen an den in
kurzfristig-statischer Betrachtung zur Disposition stehenden Steuereinnahmen – für den
eigenen Kanton zu minimieren und innovativem Steuerwettbewerb einen Riegel zu schieben. Das Heil erblickt die Mehrheit der
Stände ausschliesslich in der Möglichkeit,
Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu
fördern und die Erträge daraus in einer
Patentbox geringer zu besteuern. Doch ein
Allheilmittel ist die (ökonomisch sowieso
nicht über jeden Zweifel erhabene) Forschungsförderung nicht – und vor allem genügt sie nicht.
Die vom Ständerat entgegen früheren Forderungen wieder verworfene Abschaffung
der Emissionsabgabe auf Eigenkapital wäre
(zusammen mit Änderungen bei der Verrech-

nungssteuer) ein überfälliger Beitrag zur Wiederbelebung des Emissionsgeschäfts in der
Schweiz. Und der Zinsabzug auf überschüssigem Eigenkapital könnte die Schweiz für
Konzernfinanzierungen attraktiv halten. Den
Kantonen sollte wenigstens erlaubt werden,
einen solchen einzuführen. Zu hoffen ist, dass
sich hier der Nationalrat weitsichtiger zeigen
wird. Problematisch wirkt auch die finanzielle
Belastung des Bundes, der laut dem Ständerat
die Kantone für deutlich über die Hälfte der
möglicherweise anfallenden Mindereinnahmen ex ante entschädigen müsste.
Je weniger Instrumente verbleiben, umso
wichtiger werden Senkungen des kantonalen
Unternehmenssteuersatzes. Solche sind weder üble Auswüchse des Steuerwettbewerbs
noch Geschenke an Konzerne, sondern das
nachhaltigste Mittel, um als Standort attraktiv
zu bleiben. Von ihnen werden auch kleine Betriebe und letztlich alle Steuerzahler profitieren. Das gilt es jetzt zu erklären – nicht nur in
Genf, sondern auch in Zürich.

Angela Merkels triumphaler Auftritt am CDU-Parteitag

Bundeskanzlerin «alternativlos»
PETER RASONYI

Immer öfter schien in den letzten Monaten
das Undenkbare denkbar, ein Verblassen des
Sterns jener Frau, die seit zehn Jahren
Deutschland mit souveräner Hand führt.
Bundeskanzlerin Merkel schien ins Schlingern geraten zu sein in einem stetig wachsenden Strom des Protests, den sie selbst durch
ihr Beharren auf einer ungemein grosszügigen Haltung zu Asylbewerbern förderte.
Doch auf einmal sind alle Bedenken wie
weggewischt. Mit einem triumphalen Auftritt
am CDU-Parteitag in Karlsruhe hat Merkel
es verstanden, die Partei hinter sich zu scharen. Die Ovationen der Delegierten ebbten
erst ab, als die Chefin sie nach fast zehn Minuten gewissermassen zur Vernunft rief und auf-

forderte, zur Debatte überzugehen. In dieser
wurde Merkels Leitantrag zur Flüchtlingspolitik von den 1000 Delegierten fast einstimmig angenommen. Dem scharfzüngigen Provokateur aus Bayern, dem CSU-Vorsitzenden
Seehofer, blieb nach dieser Machtdemonstration am Dienstag nur noch ein zahmer Gastauftritt bei der Schwesterpartei übrig.
Der Triumph der Bundeskanzlerin verblüfft insofern, als ihr grösster politischer
Widersacher, der SPD-Chef und Vizekanzler
Gabriel, vergangene Woche am eigenen Parteitag durch eine miserable Wiederwahl mit
nur drei Vierteln der Delegiertenstimmen gedemütigt wurde. Was Gabriel von der eigenen
Partei vorgehalten wird, ein allzu pragmatischer und profilloser Mitte-Kurs, gereicht
Merkel in praktisch identischer Ausprägung
zum Grosserfolg.
Wie schafft sie das nur? Zum einen folgte
Merkel auch in Karlsruhe ihrem gewohnten
Erfolgsmuster der Parteiführung. Mit dem
Leitantrag krebste sie still und leise von ihrer

bisherigen Position zurück, wonach der Zustrom der Flüchtlinge nicht aufzuhalten sei.
Jetzt ist die Rede von einer spürbaren Reduktion der Zahl der Flüchtlinge, der zügigen
Rückführung abgewiesener Asylbewerber
sowie dem Schutz der Aussengrenzen. Das
musste Merkel ihrer Partei anbieten. Zum
anderen machte die Bundeskanzlerin den
Delegierten mit ihrer herausragenden Rede
klar, was sie an ihr haben: die souveräne Strategin, die europäische Leitfigur, das moralische Gewissen und die Garantin der Macht
der CDU im Bundeskanzleramt. Merkel ist,
um einen ihrer politischen Lieblingsbegriffe
zu bemühen, «alternativlos» – weder im eigenen Lager noch bei der SPD muss sie derzeit
einen wirklichen Konkurrenten fürchten.
Doch das ist nicht auf alle Zeit garantiert.
Noch immer steht Deutschlands Grenze weit
offen; Merkels Versprechen ist mehr eine
Hoffnung als ein Plan. Sinken die Flüchtlingszahlen nicht bald deutlich, wird der Druck auf
die Kanzlerin rasch wieder zunehmen.
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Luminöse
Schönheit im
Heiligen Land
Von CARLO STRENGER

Meine Frau und ich besuchten vor einigen Tagen wie
jedes Jahr die Fotoausstellung in Tel Aviv, welche die
World Press Photo mit der israelischen Ausstellung «Edut
Mekomit» (Lokales Zeugnis) verbindet. Der erste Preis
dieser Ausstellung ging an eine aufwühlende Foto des von
jüdischen Terroristen in Brand gesetzten Hauses im
palästinensischen Dorf Duma. Wie immer hatten viele
Fotos den Israel-Palästina-Konflikt zum Thema, aber es
gab auch Arbeiten zu ethnischen und religiösen Motiven.
Zwei Fotos insbesondere hatten einen unmittelbaren
Effekt auf mich: Auf der einen rezitieren Kinder in einer
Synagoge im ultraorthodoxen Meah-Shearim-Viertel in
Jerusalem am 9. Tag des jüdischen Monates Av die
Lamentationen Jeremias über die Zerstörung Jerusalems.
Mir ist bewusst, dass der Fotograf Lior Mizrahi hier
jeden Trick benutzt hat, um seine Foto so effektiv wie
möglich zu machen, trotzdem konnte ich mich dem
Zauber des Bildes nicht entziehen. Die Foto beschwört
magisch die Atmosphäre eines polnischen Schtetls im
19. Jahrhundert: Die Kinder mit ihren Schläfenlocken sind
in einer Kombination von Chiaroscuro und Farbkontrast
dargestellt, der nur schwer zu widerstehen ist und die mit
Eindrücken aus meiner Kindheit tiefe Resonanz schafft.
Eine andere Foto, die mich unmittelbar ansprach,
verstand ich erst wirklich, nachdem ich gelesen hatte,
worum es sich handelte. Es ist eine Aufnahme der
Fotografin Hadas Parush aus einer armenischen Kirche in
Jerusalems Altstadt, in welcher Armenier die Opfer des
armenischen Völkermordes Anfang des 20. Jahrhunderts
betrauern. Wiederum strahlt die Foto – die Komposition
mutet wie ein Gemälde an – eine tiefe Religiosität aus,
die hier auch mit dem Schmerz und dem Grauen ob des
Genozids verbunden ist.
Ich verweilte vor diesen und einigen anderen Fotos, die
religiöse Rituale darstellten, und nahm deren tiefe
Schönheit in mich auf. Für einmal wollte ich die
Aufnahmen auf mich einwirken lassen, ohne sie in den
Kontext der Nahostpolitik zu stellen – was im von oft
mörderischen religiösen Konflikten zerrissenen Nahen
Osten immer schwieriger wird.
Dies ist gerade in Bezug auf Jerusalem furchtbar
schade: Den drei abrahamitischen Religionen heilig,
wimmelt es hier von religiösen Institutionen aller
Konfessionen und Couleur. Das ist faszinierend und von
einer enormen historischen Tiefe. Jede historische Periode
ist farbenfroh vertreten, seit es die Stadt Davids vor 3000
Jahren war. Die verschiedensten christlichen
Denominationen sind mit Kirchen, Klöstern und anderen
Institutionen vertreten, Dutzende chassidische Sekten
haben ihre Höfe dort, und natürlich hört man in Ostjerusalem fünfmal pro Tag die Muezzins.
Für Touristen ist Jerusalem eine unerschöpfliche
Schatztruhe, aber für die Einwohner ist die Stadt zu
einem Ort des ständigen Konflikts geworden. Gewalt
kann jederzeit ausbrechen. So ist es kein Wunder, dass
kaum noch säkulare Israeli hier leben. Sie empfinden die
Stadt mit ihren Konflikten und dem historischen Gewicht
als erstickend, ziehen in die Umgebung von Tel Aviv und
sehen Jerusalem fast nur noch in den Medien. Die
fundamentalistischen Formen des Monotheismus sind
hingegen intransigent. Es besteht keine reale Hoffnung,
dass Jerusalem mit seinen Heiligtümern in absehbarer
Zeit zu einem der geistigen Zentren der Welt und zum
Symbol der Harmonie wird – statt nur Sinnbild unlösbarer
Konflikte zu sein.
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Vorsicht
bei Kochbüchern!
«Koch- und Backbücher
sollte man auch zu Weihnachten 2015 schenken.
Aber bloss nicht alle! Schätzungsweise 95 Prozent aller Literatur, die unter dem Titel Kochbuch
auf den Markt kommt, ist überflüssig. Nicht
etwa, weil die Rezepte schlecht wären, sondern
weil sie nichts Neues bieten. Aufschlagenswert
hingegen ist etwa das Buch ‹Workshop Patisserie› von Christophe Felder. Darin zeigt der Konditor mittels exakter Erklärungen und vieler Fotos,
wie man Buttermürbeteig oder Caramel-Eclairs
herstellt. Alles unaufgeregt und ohne blödsinnige Anrichteweisen und Dekorationen.»
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