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Japan
weist den Weg
Urs Schoettli
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2004 wurde James Mollison beauftragt,
das Thema Kinderrechte ins Bild zu
setzen. Er kam auf eine ungewöhnliche
Lösung: In aller Welt hat er Kinder und
ihre Schlafzimmer und -plätze fotografiert. So entstand eine intensive und
unmittelbar zugängliche Studie über
den Begriff der Kindheit, über Identitätsbildung und harsche soziale Diskrepanzen, die ohne moralisierende Geste
auskommt. Der achtjährige Harrison
lebt in New Jersey; nebst dem üppig
ausgestatteten Schlafraum hat er ein
eigenes Bad und ein Spielzimmer.
BILDER JAMES MOLLISON
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Der Traum
vom Eigenheim

Einmal ein Eigenheim zu besitzen, ist
der grosse Traum von vielen. Hauseigentum bringt viele Vorteile mit sich. So ist
man als Eigentümer frei in der Gestaltung des Innern und des Gartens. Man
ist nicht der Willkür des Vermieters ausgesetzt und kann sich seiner Unterkunft
sicher sein. Eigentümer sorgen selbständig fürs Alter vor. Zudem ist ein Eigenheim eine gute Geldanlage. Es ein offenes Geheimnis, dass Gelder auf Bankkonti eine weniger sichere Anlage sind
in Krisenzeiten. Dort kann das Geld
vom einen auf den anderen Tag weg
sein, während ein Eigenheim bestehen
bleibt und immer einen gewissen Wert
behält.
Leider konnten sich in der Schweiz
nicht einmal 40 Prozent den Traum vom
Wohneigentum verwirklichen, da es heute noch an Fördermassnahmen fehlt und
deshalb die nötigen finanziellen Mittel
nicht angespart werden können. Dies
können wir am 17. Juni mit einem Ja zur
Initiative «Eigene vier Wände dank Bausparen» ändern. Das erfolgreiche Bausparmodell sorgt dafür, dass sich mehr
Mieter ein Eigenheim leisten können.
Heinz Metz, Ennetbürgen

Bei der Diskussion um die Bausparinitiative geht es wieder einmal um staatliche Eingriffe: Einerseits soll das Ansparen von Eigenkapital gefördert werden, anderseits kommt dann später der
ominöse Eigenmietwert, der den Schuldenabbau fiskalisch bestraft (NZZ
4. 6. 12). Sicher wird durch das Bausparen das Steuerrecht nicht vereinfacht.
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Sollten nicht eher Behinderungen abgebaut werden, statt diese beizubehalten
und mit neuen Gesetzen Fördermassnahmen zu beschliessen?
Eines der grossen Probleme heutzutage ist die Verschuldung. Auch die
Nationalbank macht sich ja Sorgen wegen einer möglichen Immobilienblase.
Wirklich explosiv wird die Lage aber
durch die hohen Hypothekarbestände.
Die Amortisation der Hypotheken wäre
also dringend nötig. Genau dies aber
wird weiterhin durch den Eigenmietwert
behindert, der hohe Schulden steuerlich
begünstigt. Hier wäre ein mutiger Schritt
zu begrüssen.
Otto Huber, Schinznach Dorf

dass es zwei Kategorien von Schuldnern
gibt in der Schweiz: solche mit kleinen
Schulden, und denen wird das Messer
sofort an den Hals gesetzt, und die grossen Schuldner, welche man schonend behandelt. Ob diese Beamten, die ihre
Aufgaben nicht erfüllt haben, wohl auch
zur Rechenschaft gezogen werden?
Kaum, der Steuerzahler springt ja dann
in die Bresche.
Fritz Ochsner, Volketswil

Landauf, landab wirbt ein riesiges Plakat
für die Annahme der Bausparinitiative
mit dem Ruf nach den eigenen vier Wänden. Für die meisten Bürgerinnen und
Bürger, welche nicht weiter in einer
Mietwohnung leben möchten, kommt
aber wohl nur der Erwerb einer Wohnung im Stockwerkeigentum in Betracht. Hier jedoch kann der Sehnsucht
nach den eigenen vier Wänden niemals
voll Genüge getan werden; denn die
Böden, Seitenwände und Decken stehen
nach dem schweizerischen Recht eben
gerade nicht im Alleineigentum des
Stockwerkeigentümers; diese Bauteile
stehen vielmehr im Miteigentum aller
Stockwerkeigentümer des jeweiligen
Gebäudes. Von Alleineigentum kann
man höchstens beim Parkett auf den
Böden, bei den Tapeten an den Wänden,
beim Firnis an den Decken und bei dergleichen sprechen.
Rudolf Kappeler, Zürich

Die allgemeine obligatorische überkonfessionelle Volksschule gilt seit dem
19. Jahrhundert als Errungenschaft des
liberalen Rechtsstaates. Sie ist tatsächlich eine Institution, die über alle sozialen und sprachlichen Schranken hinweg
eine bemerkenswerte Integrationsleistung zustande gebracht hat. Die meisten
haben dieses Bildungssystem durchlaufen und sind mit dem Resultat möglicherweise eine Spur zu selbstzufrieden
und zu unkritisch. Motto: Was für unsereiner gut genug war, soll grundsätzlich
nicht geändert werden. Darum haben es
alle Vorlagen, die eine Liberalisierung
des gesamten Bildungsbereichs anpeilen und als ersten Schritt eine freie
Schulwahl fordern, ausserordentlich
schwer.
Das ist zu bedauern, denn der Preis
eines rigoros staatlichen und damit
letztlich zwangswirtschaftlichen Schulsystems ist in vielen Einzelfällen, aber
auch im Hinblick auf die Auswirkungen
auf die Lernfähigkeit des Gesamtsystems, viel zu hoch. Vergessen wird in der
Regel, dass die meisten pädagogischen
Innovationen (auch diejenige von Pestalozzi) als Alternativen und im Wettbewerb mit dem herkömmlichen Schulsystem entstanden sind. Die Jungfreisinnigen sind zu Recht erstaunt, dass sich
bürgerliche Politiker gegen eine liberale
Vorlage wie die freie Schulwahl aktiv
zur Wehr setzen. Durch freie Schulwahl
entsteht ein Wettbewerb zwischen Schulen, der sich insgesamt auf die Qualität
der Volksschule für alle positiv auswirkt.
Es gehört zu den Paradoxien des
20. Jahrhunderts, dass man die Lehren
aus dem offensichtlichen Versagen aller
Formen der totalitären Zwangsverwal-

Die Steuerschulden
der Kloten Sport AG
Die Kloten Sport AG will einen Steuererlass (NZZ 7. 6. 12). Sie hat Schulden
von 1 Million Franken bei den Sozialversicherungen und 4 Millionen Franken
beim Steueramt. Wie kann es so weit
kommen? In den diversen Ämtern sitzen
doch gutbezahlte Angestellte, welche
dafür zu sorgen haben, dass die Schulden
rechtzeitig beglichen werden. Wenn ich
1000 Franken Steuerschulden habe,
dann geht es nicht lange, bis ich betrieben werde (mit Recht). Es scheint mir,

Freie Schulwahl –
ein liberales Anliegen

Es ist erstaunlich, dass nach zwei Jahrhunderten, in welchen
die Europäer die Welt gleich mehrmals an den Abgrund
brachten, es noch immer Stimmen gibt, die Europa für den
Hort der Zivilisation halten. Alle diejenigen Westler, denen
die Renaissance Asiens nicht in den Kram passt oder die sich
in ihren unhaltbaren Sinekuren bedroht sehen, rufen bei jeder
sich bietenden Gelegenheit in Erinnerung, dass ja schliesslich
die Europäer der Menschheit die hohen Werte der Freiheit
und Demokratie beschert hätten. Ein hartnäckiger intellektueller Eurozentrismus verhindert nur allzu oft, dass die massive
Geschichtsklitterung, die hinter diesem Eigenlob der Europäer steckt, aufgedeckt wird.
Wir wollen hier nicht eine Lektion darüber halten, wie viel
fortschrittlicher Chinas Mandat des Himmels im Vergleich zum
Gottesgnadentum des europäischen Feudalismus war oder dass
in China die Bauern frei waren, als in der Schweiz die Leibeigenschaft noch fröhliche Urständ feierte. Viel eindrücklicher
und aufschlussreicher ist es zu vergleichen, wie Asiaten und
Westler mit Finanz- und Wirtschaftskrisen umgehen. Als von
amerikanischen Spekulanten mit Beihilfe des Internationalen
Währungsfonds die «Asienkrise» von 1997 losgetreten wurde,
blieben die schmerzlichen Auswirkungen auf Asien, insbesondere Südostasien, beschränkt. Still und entschlossen machten
sich die Thailänder und die Indonesier, die Malaysier und die
Singapurer auf, die Scherben der von aussen induzierten Krise
aufzuräumen. Zugleich verhielten sich die Chinesen mit der
Weigerung, ihren Renminbi-Yuan abzuwerten, vorbildlich.
Heute wäre Europa einmal mehr gut beraten, den Blick
ostwärts, diesmal nach Japan, zu richten. Das Gedächtnis insbesondere der Medien pflegt sehr kurz zu sein. Vergessen ist,
wie Japan in den frühen 1990er Jahren die finanziellen und
volkswirtschaftlichen Verwerfungen, welche das Platzen einer
gigantischen Spekulationsblase verursacht hatte, gemeistert
hat. 1989 entsprach der Immobilienwert von Tokios Zentrum
dem Gesamtwert eines mittelgrossen Nationalstaats in Europa. Der Tokioter Börsenindex bewegte sich auf die magische Marke von 40 000 Punkten zu, und die Bäume schienen
auf alle Zeiten hinaus in den Himmel zu wachsen. Dann kam
die grosse Ernüchterung, und bis heute haben sich die Immobilienpreise und Börsenkurse nicht einmal um kleine Fraktionen erholt. Seit langem dümpelt der Nikkei-Index unter der
Marke von 10 000 Zählern dahin.
Bemerkenswert ist, dass Japan die Krise der 1990er Jahre
gemeistert hat, ohne dass dadurch die Weltwirtschaft an den
Rand eines Absturzes gebracht wurde. Süffisante westliche
Journalisten kommentierten die gigantischen Anstrengungen,
das japanische Finanzsystem auf ein neues, solides Fundament
zu stellen, mit dem Slogan der «verlorenen Dekade». Fortan
galt Japan als Land ohne Zukunft, derweil die Welt sich über
die chinesische Renaissance begeistert zeigte. Haben wir
Gäste aus Europa, so pflegen wir ihnen jeweils die Skyline von
Marunouchi zu zeigen. Achtzig Prozent der Wolkenkratzer,
die heute in Tokios Zentrum stehen, sind seit dem Platzen der
Spekulationsblase hochgezogen worden. Dasselbe gilt für den
spektakulären Komplex von Roppongi Hills, der nicht nur für
Tokio neue Massstäbe der Urbanisierung setzt. Wenn das, was
man in Tokio während der vergangenen zwei Jahrzehnte verfolgt hat, als Niedergang bezeichnet wird, dann würde man
sich einen solchen für Europa wünschen.
Natürlich kommt in Gesprächen über den Zustand der
japanischen Volkswirtschaft stets der Verweis auf die gigantische Staatsverschuldung. Über 210 Prozent des Bruttoinlandprodukts soll diese inzwischen betragen. Wahrhaft italienische
Verhältnisse! Die Japan-Pessimisten pflegen allerdings in der
Regel zu unterschlagen, dass über 95 Prozent der Staatsschulden von den Japanern selbst gehalten werden.
Dies ist nicht einfach die Folge eines tollpatschigen Nationalismus. Die Japaner wissen, was sie an ihrem Gesellschaftsvertrag haben, und sind willens, dafür einen hohen Preis zu
zahlen. Ebenso wichtig ist aber, dass die Japaner extrem hart
arbeiten, um diesen Preis bezahlen zu können. Es ist diese
absolute und nachhaltige Leistungsbereitschaft, die wir bei
den europäischen Krisenländern derzeit so bitter vermissen.

tungswirtschaft nur sehr selektiv gezogen hat. Die Produktion von Waren und
ausgewählten Dienstleistungen wird
zwar dem Markt überlassen. In den Bereichen Bildung, Gesundheit, Arbeit,
Kommunikation und zunehmend z. T.
auch in der Kultur glaubt man vor allem
in Europa noch fest an die angeblich
segensreiche Auswirkung des staatlichen
Zwangs und der bürokratischen Planung. Beharrlich hält man an Misch- und
Misssystemen fest, die ausgerechnet in
den entscheidenden Wachstumsbereichen der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung ihre eigene Lernfähigkeit
verlieren, finanziell aus dem Ruder laufen und den Anschluss an die wirtschaftliche und soziale Entwicklung nicht
mehr schaffen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist nämlich auch ein Zeichen für ein
immer realitätsfremderes Schulsystem.

Mit Recht fragen die Jungfreisinnigen:
«Wieso sollen staatliche Bildungsfunktionäre besser über die Bedürfnisse
eines Schülers entscheiden können als
dessen eigene Eltern oder er selbst?
Wieso soll nun gerade in Bildungsfragen
ein staatliches Monopol besser funktionieren als der freie Wettbewerb?» Konsequent Liberale haben einen schweren
Stand, vor allem wenn sie sich gegen
Institutionen und Traditionen wehren,
die schon seit langem etabliert sind. Die
Zeiten ändern sich, und eine offene
Zivilgesellschaft ändert sich mit ihnen.
Wer will, dass sich freiheitliche Werte
weiterentwickeln können, muss bereit
sein, an staatlichen Monopolstrukturen
etwas zu ändern.
Robert Nef, St. Gallen
Stiftungsratspräsident
des Liberalen Instituts Zürich

