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Analyse
Uli Forte Der neue Trainer der Grasshoppers sieht kein Risiko darin, den abstiegsbedrohten Club zu übernehmen. Von Ueli Kägi

Der getriebene Arbeiter
Uli Forte kam. Aber er kam mit Ver
spätung, als er gestern zum ersten Mal
zu den Medien sprechen sollte als
Trainer der Grasshoppers. Das hatte
einen einfachen Grund. Vorher war er
mit seinem neuen Team auf dem Rasen
gestanden. Forte war dabei «so im
Feuer, dass ich 15 Minuten überzog».
Die Episode sagt viel aus über den
Trainer, 38-jährig, sehr erfolgshungrig,
getrieben von unbändigem Ehrgeiz.
Aus Italien sind die Eltern einst
gekommen, ein paar Lire nur hatten sie
in den Taschen. Unterschlupf und
Arbeit fanden sie auf einem Bauernhof
in Bassersdorf. Als später der erste von
zwei Söhnen auf die Welt kam, tauften
sie ihn nach dem Bauern, der ihnen
eine neue Heimat geboten hatte:
Ulrich. Aus Ulrich wurde bald Uli.
Die Familie und die Familiengeschichte haben ihn geprägt, als
Mensch, Fussballer und Trainer. Er
wollte seine Lebensumstände verbes-

sern, wie es seinen Eltern schon gelungen war. In Winterthur absolvierte er
das Gymnasium. Als ihm der Vater den
Trainingsbesuch für eine Woche strich,
weil die Schulnoten ungenügend
waren, brach für Uli eine Welt zusammen. Aber er verstand die Strafe als
Ansporn: Die Leistungen in der Schule
verbesserte er schleunigst.
Als Spieler und Innenverteidiger
war Forte keiner für den feinen Umgang mit dem Ball, sondern einer, der
Fussball arbeitete. Das genügte für ein
Probetraining bei GC, aber nicht für
einen Vertrag. Brüttisellen, Red Star
und Kriens hiessen seine Clubs zwischen 1. Liga und Nationalliga B. Danach wurde er Spieler-Trainer bei Red
Star, 2006 brach er sein Wirtschaftsstudium ab, um Profitrainer beim FC Wil
in der Challenge League zu werden.
Als Chef war Forte immer erfolgreich, bis er nach dem Aufstieg mit
St. Gallen und einem ersten guten

Super-League-Jahr in eine Krise geriet
und am 1. März 2011 zum ersten Mal
entlassen wurde.
Er hat Zeit gebraucht, diesen Rückschlag zu verarbeiten. Und er hat sich
danach Zeit genommen für Weiterbildungen bei Trainergrössen. Er war bei
Klopps Dortmund, bei Favres Gladbach, bei Mazzarris Napoli. Und er war,
als er genug andere Fussballtrainer bei
der Arbeit beobachtet hatte, bei
Arno Del Curto in Davos. Von ihm hat
er mitgenommen, dass es möglich ist,
auf dem Spielfeld in den Entscheidungen «knallhart», davor und danach
aber trotzdem herzlich zu sein.
Deutsch, Italienisch, Englisch,
Französisch, Spanisch und Portugiesisch spricht Forte. Er redet gern, und
deshalb ist es ihm besonders schwer
gefallen, am Wochenende unterzu
tauchen und gar nichts zu sagen bis
zu seiner Vorstellung, wie das die
GC-Führung von ihm verlangt hatte.

Weil die Familie tief aus dem Stiefel
Italiens kommt, stellte sich für Forte
nie die Frage, ob er sich GC oder dem
FCZ zuneigen soll. Für ihn waren nur
Salernitana und die SSC Napoli Herzensangelegenheiten. Trainer bei GC
zu sein, ist für ihn trotzdem wie die
Erfüllung eines Bubentraums. Als er
gestern erstmals zur Arbeit fuhr, kribbelte es in seinem Bauch. Auf seinem
Bürotisch im GC-Campus klebte ein
Zettelchen von Vorgänger Ciriaco
Sforza: «Viel Glück, Ciri», stand darauf.
Das hat Forte gefreut. Wie es ihn
freut, den Abend vor jedem Spiel
wieder am Esstisch der Eltern zu verbringen – so hat er das als Trainer
immer gehandhabt. Er sieht das Engagement bei GC als grosse Chance. Druck
will er keinen spüren, trotz Abstiegs
gefahr. Er sagt: «Druck ist, monatlich
3750 Franken zu verdienen und damit
vier Kinder ernähren zu müssen.»
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Sackgasse Abgeltungssteuer
«Das war der dritte Streich.» Gemeint
ist der überraschende «Streich» gegen
die EU, gegen deren Finanzminister
und gegen die ungeliebten Deutschen.
Geäussert wurde dieser Triumph
von der NZZ-Redaktion, die sich immer
noch als Sprachrohr eines gestrau
chelten Privatbankiers versteht und
regelmässig auf den Bundesrat wegen
seiner Nachgiebigkeit eindrischt.
Anlass für das Frohlocken war das
innert weniger Verhandlungswochen
herbeigeschluderte Abkommen über
eine Abgeltungssteuer mit Österreich.
Die Abgeltungssteuer soll mit einer
anonymisierten Abschöpfung
auf den Zins- und Kapitalerträgen
ausländischer Steuerflüchtlinge das
Bankgeheimnis in die Zukunft retten.
In der EU wollen 25 von 27 Staaten
einen irgendwie automatisierten
Informationsaustausch unter den
Steuerämtern, bei dem die Banken
gegenüber den Steuerbehörden – und
nur gegenüber diesen – zur Auskunft
verpflichtet sind. Auch die USA,
Kanada und die OECD streben dieses
System an. Nur zwei von 27 EU-Ländern legen sich quer: England, deren
konservative Regierung in Sachen
Finanzmarktregulierung seit langem
einen Kleinkrieg gegen die andern
EU-Staaten führt, und Österreich,
in welchem die Banken wie bei uns
die Illusion der Kundenanonymität
hochhalten wollen. Ausgerechnet mit
diesen zwei fiskalpolitischen
Aussenseitern schliesst die Schweiz
jetzt ein Abgeltungssteuer-Abkommen,
das darauf abzielt, den Informationsaustausch zu unterlaufen. Das
Abkommen mit Deutschland ist gerade
deswegen heute in der Schwebe.

Lobbyisten im Einsatz
Ziel der Abgeltungssteuer war stets, die
EU-Steuerharmonisierungsstrategie
zu unterlaufen. Man versprach den
abkommenswilligen Ländern eine
Entschädigung als Köder. Als Gegenleistung erhoffte man von ihnen die
Respektierung des schweizerischen
Bankgeheimnisses.
Schweizer Bankiers haben in
Deutschland, England und anderswo
sogar professionelle Lobbyisten auf
dortige rechtsbürgerliche Kreise
angesetzt, um die Abgeltungssteuer
zu verkaufen. Es waren die Finanz
minister Frankreichs und Italiens
sowie die EU-Kommission, die dem
einen Riegel schoben. Die von Konrad
Hummler (Bank Wegelin) und den
Privat- und Auslandbankiers initiierte
Abgeltungssteuer wird als Schlaumeierlösung gewertet. Sie ist eine
verhandlungspolitische Sackgasse.

Nicht alle Banken sind glücklich
über diese Lösung. Von den 330
Banken in der Schweiz sind nämlich
nur etwa 30 bis 40 aktiv in der
Werbung für ausländische Privat
vermögen engagiert. Die Mehrzahl
der Banken betreibt Inlandgeschäfte,
und die beiden Grossbanken UBS und
CS haben heute ohnehin mehrheitlich
institutionelle Anleger wie Banken,
Versicherungen und Pensionskassen
als Kunden. Diese brauchen kein
Bankgeheimnis.

Der Bundesrat müsste
der EU eine moderate
Beteiligung am
Informationsaustausch
anbieten.
Bei uns hat kaum jemand den Mut,
offen auszusprechen, welchen
nachhaltigen politischen Schaden
die Verfechter von Abgeltungssteuer
und Bankgeheimnis für den Ruf
der Schweiz in aller Welt anrichten.
Wenn das Abgeltungssteuer-Ab
kommen in Deutschland innen
politisch aufläuft, dann hat sichs die
Schweiz selber eingebrockt. Denn an
über 10 Milliarden Euro Steuerertrag
aus der rückwirkenden Regulari
sierungsabgabe, wie dies der deutsche
Bundesfinanzminister den Bundes
ländern in Aussicht gestellt hat, glaubt
heute in Deutschland niemand mehr.
Hauptgrund für die Desillusio
nierung ist die von den Schweizer
Unterhändlern erzwungene
«Abschleichfrist» für deutsche
Vermögen: Wenn ein deutscher
Vermögensbesitzer vor dem
31. Dezember 2012 sein Kapital
von der Bank in der Schweiz zu einer
(Schweizer) Bank in Ostasien oder zu
einem Vermögensverwalter abzieht
und sein Schweizer Bankkonto
schliesst, spart er sich die Regulari
sierungsentschädigung von 21 bis
41 Prozent auf dem Kapitalbestand
der letzten zehn Jahre. Die in der Nachverhandlung erzielte Erhöhung des
Maximalsatzes von 34 auf 41 Prozent
hat die Wahrscheinlichkeit des
Abschleichens noch erhöht. Nach dem
1. Januar 2013 kann er dann ohne
rückwirkende Entschädigungspflicht
zurückkommen.
Der frühere CEO von CS und UBS,
Oswald Grübel, erklärte jüngst
unmissverständlich, zahlreiche
deutsche Kunden seien daran, ihr
Vermögen (vorübergehend) nach
Singapur oder anderswohin zu
verlegen, um sich die saftige Regulari-

sierungsentschädigung zu ersparen.
Die Deutschen nennen sie «Abschleicher», die Schweizer Unterhändler
neutraler «Verschwinder». Diese
Abschleichfrist bis zur Inkraftsetzung
des Abkommens entpuppt sich jetzt
als grösste Schwäche des Abkommens.
Hätte man als Stichdatum den
Zeitpunkt seiner Unterzeichnung und
Veröffentlichung gewählt (September
2011), wäre das Abkommen in
Deutschland heute wohl ungefährdet.
Die nachträgliche, anonymisierte
Mitteilung an die deutschen Behörden
über die Summe der Verschwinder
ist natürlich kein Ersatz.
Die Abgeltungssteuer mag eine
Übergangslösung sein. Ein Ersatz für
einen automatisierten Informationsaustausch über Kundensteuerdaten ist
sie nicht. Die Banken würden mit
Letzterem sogar besser fahren als mit
jeder Art von «Weissgeldstrategie», die
die Bankangestellten zu mitverantwortlichen Ministeuerexperten macht.
Das hat der clevere Raiffeisen-Chef als
Erster erkannt. Das weiss auch der
Bundesrat, und das wissen viele in
Bundesbern. Nur spricht es niemand
offen aus.

Bloss Übergangsregelung
Redlicherweise müsste der Bundesrat
gegenüber Parlament und Öffentlichkeit offen deklarieren, dass die
Abgeltungssteuer-Abkommen nur
eine Übergangsregelung darstellen.
Denn das Steuererfassungssystem der
EU und der USA wird sich OECD-weit
durchsetzen. Das Steuerhinter
ziehungsgeheimnis der Banken hat
schlicht keine Zukunft. Voraus
schauend müsste der Bundesrat
jetzt mit Brüssel Verhandlungen über
ein Banken- und Steuerabkommen
aufnehmen. Er müsste eine geregelte,
moderate Beteiligung der Schweiz am
Informationsaustausch anbieten. Sonst
wird er wieder unter Druck geraten.
Gewiss werden ihm die paar Ewig
gestrigen unter den Bankern und
Bürgerlichen und die Chefredaktoren
von «Weltwoche» und NZZ erneut
Willfährigkeit gegenüber dem Ausland
unterstellen. Aber diese tragen ja keine
Verantwortung – weder für die Moral
noch für den Ruf unseres Landes.

Rudolf Strahm
Der Ex-Preis
überwacher wechselt
sich mit Politgeograf
Michael Hermann
und der Autorin
und Schauspielerin
Laura de Weck ab.

Businessmodell Miss Wahl: Amanda Ammann, Miss Schweiz 2007. Foto: Keystone

Miss-Wahlen 2012 wird keine Miss Schweiz gekürt.

Kein Bedauern empfindet Simone Meier

Die Miss-Wirtschaft
ist in der Krise
Es ist ja nun mal einfach so, dass restlos alle Sendungen, in denen Mädchen
über eine Bühne gehen müssen, ohne
etwas Bemerkenswertes zu sagen, ganz
entsetzlich floppen. Die Leute haben
sich sattgesehen an diesen untergewichtigen Schaumkrönchen der
TV-Unterhaltung. Heidi Klum ist mit
«Germany’s Next Topmodel» (Pro 7)
seit zwei Jahren in der Quotendepression, die neue Mädchen-Abrichtungsshow «Das perfekte Model» (Vox)
wollte von Anfang an fast niemand
sehen, und deshalb ist es nur richtig,
dass das schlechteste Format von allen,
die Miss-Schweiz-Wahl, jetzt vom
Bildschirm verschwindet.
Seit 1995 war sie da, jetzt ist sie
weg, und damit auch bald alle
Erinnerungen an die Kleider der
Luzerner Designerin Lisbeth Egli (bis
2010), die öfter aussahen, als hätte
Pamela Anderson aus Versehen zu
Nadel und Faden gegriffen. Oder an
die Parade der Peinlichkeiten – Kerstin
Cooks Studienlüge, das national
sichtbare Tamponschnürchen der Cleo
Heuss, all die Mädchen, die das
Matterhorn nicht erkannten und
höchstens vier Kantonswappen richtig
zuordnen konnten, und war da nicht

noch eine, die Nelson Mandela gegen
überstand und nicht wusste, wer
das ist? Oder war das eine Sportlerin?
Egal, schon längst handelt es sich
bei der Miss Schweiz nicht mehr um
eine graziöse «Botschafterin der
Schweiz». Längst geht es um etwas
ganz anderes. Um ein Businessmodell:
die Miss als privatwirtschaftliches
Unternehmen, dem das ganze Land
beim Geldverdienen zuschaut. Das
läuft ganz einfach: Die «Schweizer
Illustrierte» schmeisst sie ins
Schaumbad, Vögele Schuhe stellt sie
auf Absätze, Nivea cremt sie ein, und
seit auch noch das Schweizer
Fernsehen dabei ist, hat es sowieso
kein Ende mehr mit der Bekanntheit
und den Werbeverträgen. Kein
Wunder, wird nur noch über Geld
gesprochen, oder, wie die noch bis
2013 amtierende Miss Alina Buchschacher sagt: «Ich hoffe, jetzt kommen
noch ein paar Aufträge mehr dazu.»
In Deutschland übertragen übrigens
weder die öffentlich-rechtlichen noch
die privaten TV-Sender die Miss-Germany-Wahl. In der Schweiz sollen die
Missen 2013 wieder auftauchen. Einen
TV-Sender haben sie bis jetzt allerdings
noch nicht gefunden.

