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Analyse

Der türkische Premier Recep Tayyip 
Erdogan sei «voller Wut» und werde 
sich an der Gülen-Bewegung rächen, 
hat eben erst ein Istanbuler Politologe 
im «Spiegel» prophezeit. Nun hat 
Erdogan gehandelt: Tausende Gülen-
Schulen in der Türkei sollen geschlos-
sen werden (TA von gestern).

Untersuchungen wegen Korruption 
waren es, die Erdogan erzürnten;  
die ihm zusetzenden Polizisten und 
Richter sind offenbar zu einem Gutteil 
Gülenisten. Anhänger von Fethullah 
Gülen also, der aus den USA ein Reich 
aus Privatschulen und -unis, Banken 
und Versicherungen, Fernsehsendern 
und Zeitungen kontrolliert. Und dazu 
wohl einen Teil des Justizapparates.

Gülen, 71-jährig, weisser Schnauz, 
sieht aus wie ein wohlwollender 
Grossvater. Er propagiert einen 
offenen Islam. Einen Glauben,  
der Bildung und Beten gleichstellt, 
Dialog und Demokratie befürwortet, 

religiösen Terrorismus verdammt und 
keinesfalls einen Gottesstaat anvisiert. 
So sagt es Gülen in über 60 Büchern. 
Und 10 bis 15 Prozent der Türkinnen 
und Türken nehmen es ihm ab und 
folgen ihm in irgendeiner Form.

Doch will Gülen insgeheim etwas 
anderes? Verfechter dieser Theorie 
zahlten in den letzten Jahren einen 
hohen Preis: Ermittler und Journalis-
ten, die Gülens Universum durch-
leuchten wollten, sahen sich bedroht. 
Entlassen. Oder gar inhaftiert. «Wer 
sich mit Gülen anlegt, wird ver-
nichtet», sagt ein degradierter 
Staatsanwalt. Je mehr man über Gülen 
liest, desto misstrauischer wird man.

Gülen ist der Sohn eines Imams aus 
Ostanatolien. Der europaferne 
Landesteil galt seit der Republikgrün-
dung 1923 quasi offiziell als Hort der 
Rückständigkeit. Gülen aber machte 
sich auf, zu beweisen, dass Islam und 
Moderne sehr wohl zusammenpassen. 

Früh verliess er die Schule. Er 
absolvierte eine informelle Theologie-
ausbildung, amtete eine Zeit lang als 
staatlich bestallter Geistlicher, wurde 
zum Wanderprediger. Schule um 
Schule gründete er, manche im 
Ausland, und verbündete sich mit gläu-
bigen Wirtschaftsleuten. Heute schätzt 
man die Finanzkraft seines Imperiums 
auf 50 Milliarden Dollar, die Publizistin 
Necla Kelek spricht von einer «Sekte 
mit Konzernstruktur». 

Gülen betrieb sein Projekt, die 
Militärs und Weltlichen der Republik 
in die Schranken zu weisen, sozusagen 
parallel zum Politiker Erdogan. Jener 
strebte direkt und sichtbar zur Macht. 
Derweil sicherte sich Gülen durch  
sein Netz von Schulen eine riesige 
Anhängerschaft, während seine Leute 
Justiz und Polizeiwesen infiltrierten. 
1999 entzog sich Gülen der Verhaf-
tung, indem er nach Amerika zog.  
Der Mitschnitt einer Rede war 

aufgetaucht, in der er Gefolgsleuten 
riet: «Ohne euch bemerkbar zu 
machen, müsst ihr immer weiter 
vorangehen und die entscheidenden 
Stellen des Systems entdecken.»

Als Erdogan 2003 Ministerpräsident 
wurde, war das auch ein Sieg für 
Gülen. Bei der Entlarvung der 
Verschwörung «Ergenekon»  2007 
spielte die Allianz der beiden –  
ihr Hauptfeind, die Koalition der 
antireligiösen Nationalisten und 
Offiziere, war nun kaltgestellt. Danach 
begannen sich die zwei konservativen 
Muslime als Direktrivalen zu sehen.

Für Premier Erdogan, dem die 
Korruptionsaffäre zu schaffen macht, 
geht es heute ums politische Überle-
ben. Was Fethullah Gülen genau will, 
ist nach wie vor ungewiss. Das ist 
durchaus logisch. Er hat schliesslich 
– wenn seine Kritiker denn recht haben 
– ein halbes Leben lang auf einen 
eigenen Schattenstaat hingewirkt.
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Schattenstaat-Gründer

Sie grinsen alle in die Kamera: Oscar-
Moderatorin Ellen DeGeneres und 
Filmstars wie Brad Pitt, Angelina Jolie, 
Jennifer Lawrence, Meryl Streep und 
Julia Roberts. Das von DeGeneres 
geknipste Foto wurde auf Twitter 
innerhalb weniger Stunden fast 
2,4 Millionen Mal geteilt, womit das 
Oscar-Selfie den bisherigen Rekord 
in den Schatten stellte. Den hatte der 
amerikanische Präsident Barack 
Obama gehalten: Sein Wiederwahl-
Foto von 2012 mit dem Zusatz «Vier 
weitere Jahre» war knapp 800 000-mal 
weitergeschickt worden. 

Man kann sich fragen, warum ausge-
rechnet dieser Oscar-Schnappschuss 
die digitale Gemeinde so entzückte 
und die Server des Kurznachrichten-
dienstes zwischenzeitlich zum Absturz 
brachte. Den allermeisten hoch-
geladenen Selfies ist keine grosse 
Web- Karriere vergönnt. Denn Selfies 
sind Schnappschüsse – und ihre 
Halbwertszeit beträgt in der Regel ein 
paar Sekunden. 

Warum also ausgerechnet dieses 
Foto? War es der Reiz, die Stars abseits 
des roten Teppichs zu sehen? In einer 
Pose, die man in keinem Hochglanz-
magazin zu sehen bekommt? Fühlten 
sich die Twitter-Nutzer einen Moment 
lang den Filmgrössen ganz nah? 

Was die Empfehlungslawine in der 
Oscar-Nacht auslöste, wird man wohl 
nie endgültig klären können. Die 
Laufbahn des Fotos beweist höchstens, 
dass Banalitäten und Klamauk im Netz 
der tiefste gemeinsame Nenner sind. 
Und das sollte nachdenklich stimmen. 

Die Verbreitung des Oscar-Schnapp-
schusses hat anschaulich gezeigt, dass 
Twitter als ein globaler Stammtisch 
begriffen werden muss, wo nicht in 

erster Linie Nachrichten geteilt 
werden, sondern skurrile Fakten, 
abgedroschene Weisheiten und eben 
Selfies, das jüngste Übel der Internet-
welt.

Nachdenklich muss das Oscar-Selfie 
stimmen, weil der Konflikt zwischen 
der Ukraine und Russland im selben 
Zeitraum eine beängstigende Stufe 
erreichte. Doch während der 
glamouröse Schnappschuss 
über 2 Millionen Retweets verbuchte, 
hatte die Krim-Krise auf Twitter 
ein geringes Echo. Weniger als 
300 000 Einträge wurden via Twitter 
zu der Eskalation verfasst. So ist sie, 
die banale Welt der 140 Zeichen. 
Die Oscar-Gewinner, Seite 23

Oscar-Nacht Das Selfie von Hollywood-Stars bricht 
den Twitter-Rekord. Warum? Von Christian Lüscher

Der Verlierer ist . . .

Fast alle Schweizer Städte und eine 
Mehrheit der Kantone mussten für 2014 
ein Defizit budgetieren. Und fast alle 
kürzen jetzt bei Schulen, Spitälern und 
Polizei. Auch wenn die Finanzchefs 
chronisch zu pessimistischen Budgets 
neigen, um im Jahr darauf stolz bessere 
Abschlüsse zu präsentieren, muss man 
sich fragen: Woher kommt dieser Fi-
nanztrend ins Negative? Wir durchleben 
ja keine Wirtschaftskrise. Und dennoch 
leiden die staatlichen Haushalte von 
Bund, Kantonen und Gemeinden an 
einer finanziellen Osteoporose.

Zwei gefährliche Trends
Osteoporose oder Knochenschwund  
ist eine versteckte, langsame Skelett-
schwächung. Kurzfristig kann sie 
verdrängt werden; aber längerfristig 
zerstört sie unwiederbringlich Subs-
tanz und Körperkraft. 

In der Schweiz sind wir strukturell 
mit zwei langfristigen, unterschwelligen 
Trends konfrontiert: Erstens geht die 
Unternehmensbesteuerung aufgrund 
immer neuer Steuererleichterungen 
zurück; zweitens nehmen die regiona-
len Finanzkraftunterschiede zu, die der 
Steuerwettbewerb unter den Kantonen 
vor allem bei der Unternehmens-
besteuerung schleichend erzeugt. 

Die Statistik der Eidgenössischen 
Finanzverwaltung zeigt folgendes Bild: 
Von allen direkten, indirekten und 
Sondersteuern von Bund, Kantonen 
und Gemeinden (ohne die Lohnprozent-
abgaben) zahlen die privaten Haushalte 

75 Prozent, alle juristischen Personen 
zusammen nur 25 Prozent. Drei von vier 
Staatsfranken kommen also von 
natürlichen Personen, vor allem von 
Mittelschichthaushalten. Alle Unterneh-
men tragen nur ein schwankendes und 
wankendes Viertel zum Funktionieren 
unseres Staatswesens bei.

Die Besteuerungslücken für 
natürliche Personen sind in den letzten 
Jahren zunehmend geschlossen worden. 
Eine Ausnahme ist die stossende,  
ja skandalöse Pauschalsteuer für 
ausländische Millionäre und Milliardäre. 
Für die Unternehmen sind derweil neue 
legale Schlupflöcher und Steuerumge-
hungsmöglichkeiten geschaffen worden. 

Bereits die erste Unternehmenssteuer-
reform entlastete die Aktiengesellschaf-
ten. Die Unternehmenssteuerreform II 
von Bundesrat Hans-Rudolf Merz riss 
Milliardenlöcher in die kantonalen und 
städtischen Finanzhaushalte. 

Der weltgrösste Rohstoffkonzern 
Glencore Xstrata in Zug zahlt auf die 
nächsten 15 Milliarden Dollar an 
Gewinn keine Steuern, weil er die 
Kapitaleinlagen in Abzug bringen kann. 
Die Grossbanken UBS und Credit Suisse 
werden bis mindestens 2017 keine 
Gewinnsteuern abliefern, weil sie ihren 
Verlustvortrag aus der Finanzkrise vom 
Gewinn abziehen können. Die Banken 
insgesamt, die mehrere Milliarden an 
Steuerbussen an die USA, Deutschland 
und multilaterale Behörden zahlen 
müssen, verfolgen unter Einspannung 
der teuersten Anwaltskanzleien das 
Ziel, diese Bussengelder in der Schweiz 
steuerlich in Abzug zu bringen. 

Nun kommt eine neue, riesige Kiste 
mit der Unternehmenssteuerreform III 
auf uns zu. Sie wird durch weitere 
Steuersenkungen für Unternehmen 
nochmals Steuerausfälle von 1 bis 
3 Milliarden Franken jährlich bringen. 

20 000 Firmen privilegiert
Handlungsbedarf besteht wegen jener 
Kantone, die mit ihren Steuerprivile-
gien für ausländische Holding- und 
Sitzgesellschaften eine regelrechte 
Monacoisierung betrieben haben. Die 
Erträge, die diese Sitzgesellschaften im 
Ausland erwirtschaften, besteuern 
diese viel tiefer als die in der Schweiz 
anfallenden Erträge oder gar nicht.  
Die 500 in unserem Land ansässigen 
Rohstofffirmen, die fast alle Handels-
umsätze im Ausland erzielen, zahlen in 
Genf, der Waadt oder Zug kaum Steu-
ern. Insgesamt profitieren rund 
20 000 ausländische Sitzgesellschaften 
in der Schweiz von solchen und ähnli-
chen Steuerprivilegien.

Mit einigem Recht drängt die EU seit 
sieben Jahren auf eine Gleichbehand-
lung ausländischer und inländischer 
Erträge bei der Holdingbesteuerung. 
Steuerumgehung via die Schweiz wird 
nicht mehr toleriert. Nun stehen wir vor 
dem Dilemma: Sollen alle ausländischen 
Holdinggesellschaften steuerlich auf das 
Niveau hiesiger Unternehmen 
angehoben werden? Mit der möglichen 
Folge, dass einige samt ihrem ausländi-
schen Personal das Land verlassen. 
Oder sollen umgekehrt die Steuern für 
alle einheimischen Unternehmen auf 
das tiefere Belastungsniveau für 
ausländische Domizilgesellschaften 

gesenkt werden? Mit der Folge, dass 
Steuerausfälle in Milliardenhöhe 
anfallen. Davon wären vor allem die 
Städte betroffen. Genf, das zusammen 
mit der Waadt bisher alle möglichen 
Steuerprivilegierungen ausländischer 
Domizilgesellschaften praktiziert hat, 
rechnet mit Steuerausfällen von 
450 Millionen Franken jährlich. Kurz: 
Die Genfersee region leidet unter der 
Entwicklung zum Steuer- und 
Wohnsitz-Monaco der Superreichen.

Eidgenössischer Egoismus
Die reichen Kantone drohen nun, bei 
Steuerausfällen weniger in den inter-
kantonalen Finanzausgleich abzulie-
fern. Als Vorkämpfer dieses freund-
eidgenössischen Egoismus profiliert 
sich der Präsident der Finanzdirekto-
renkonferenz aus Zug. Der Tenor der 
Unternehmen lautet: Die Ausfälle von 
3 Milliarden soll der Bund decken, 
etwa indem er die Mehrwertsteuer 
erhöht. Diese belastet ausschliesslich 
die Konsumenten. Die eigensinnige 
Basler Finanzdirektorin wiederum 
fordert ein neues Steuerschlupfloch in 
Form einer sogenannten Lizenzbox: 
einer Finanztochter, in welche die 
Konzerne die Patent- und Lizenzgebüh-
ren aus ihren Niederlassungen aus aller 
Welt steuerbefreit oder -privilegiert 
überweisen können. Eine neue Schlau-
meierlösung, die international sicher 
nicht lange hält.

Ich bin der Meinung: Die Schweiz 
muss der EU in der Steuerfrage 
entgegenkommen und Inland- und 
Auslanderträge gleich belasten. Im 
Inland muss sie die selbst verursachten 
Holdingsteuerprobleme verlustneutral 
lösen, indem ein neuer Steuersatz für 
alle Firmen auf einem Mindeststeuer-
niveau so festgesetzt wird, dass per 
saldo keine Ausfälle entstehen oder  
die Steuerausfälle durch eine neue 
Besteuerung (etwa der Beteiligungs-
gewinne) kompensiert werden. 

Über die neue Unternehmenssteuer-
reform III wird das Volk entscheiden. 
Ohne volle Kompensation der 
Steuerverluste dürfte sie keine Chance 
haben. 

Kolumne Rudolf Strahm

Der Staat leidet 
an finanzieller Osteoporose

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

Ein Haufen Stars: Oscar-Moderatorin Ellen DeGeneres macht ein Selfie. Foto: Keystone

Die Unternehmen  
tragen nur ein  
schwankendes Viertel 
zum Funktionieren 
unseres Staates bei.
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