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Böse Basler
Luzi Bernet Hätte er nett sein wollen,
hätte er vielleicht gesagt: «Die unver-
gleichliche Lage am See, die Stadtkrone
mit ETH und Universität, die Bahnhof-
strasse.» Aber offensichtlich wollte er
nicht nett sein, und so antwortete er auf
die Frage «Woran orientiert man sich in
Zürich?»: «Ich kenne vor allem den
Flughafen und den Bahnhof.» Und als
hätte es noch eines weiteren Hammer-
schlags bedurft, liess er sich auch durch
die anschliessende Frage nicht beirren:
«Ist der Prime Tower kein Orientierungs-
punkt?» «Den sieht man ja kaum, oder?
Der Ort scheint irgendwie zufällig.»

Jacques Herzog, weltbekannter Bas-
ler Architekt, muss sich nicht mehr an-
biedern. Und so kam es, dass er am letz-
ten Wochenende im Interview mit der
«Schweiz am Sonntag» Urteile über
Zürich fällte, die punkto Gnadenlosig-
keit ihresgleichen suchen. «Basel hat
bessere Architektur zu bieten als Zü-
rich», stellte er kurzerhand fest. Gut, in
Sachen Modernisierung seien die Zür-
cher etwas flotter unterwegs als die Bas-
ler, konzedierte Herzog immerhin und
verwies auf die S-Bahn. Aber ist es das,
was wir von einem der ganz grossen
Architekten unserer Zeit wirklich hören
wollen?

Eine gute Woche vorher war andern-
orts zu lesen: «Kulturell ist Basel Welt-
spitze.» Es war wiederum eine Schlag-
zeile über einem Interview. Diesmal war
derGesprächspartner JosefHelfenstein,
der neue Direktor des Kunstmuseums
Basel. Ohne Zürich überhaupt zu er-
wähnen, sagte er: «Es gibt kaum eine
Institution und Stadt, die, wie die
Öffentliche Kunstsammlung Basel, von
derDNAeiner humanistisch toleranten,
weitsichtigen Perspektive geprägt ist.
(. . .) Dieses Engagement unter Privaten
und Behörden spürt man bis heute.»

Undwas bitte ist mit Zürich?Wasmit
unserem Kunsthaus? Mit unserem teuren
Chipperfield-Neubau? Überhaupt: Für
wen halten die sich eigentlich, diese Bas-
ler mit ihrer Stadt? Für den Nabel der
Welt?

Das Selbstwertgefühl am Rheinknie
scheint derart gut entwickelt zu sein,
dass der kultivierte Zürchermittlerweile
kapituliert hat. Er nimmt den Zug im
(übrigens sehr schönen)ZürcherHaupt-
bahnhof, pilgert nach Basel, um dort die
Fondation Beyeler oder das Tinguely-
Museum zu besuchen, den Roche-Turm
zu bewundern und im Kunstmuseum zu
lustwandeln. Wieder zurück, lobt er
beim Tischgespräch dessen Erweite-
rungsbau, um im gleichen Atemzug das
neue Zürcher Landesmuseum zu kriti-
sieren – obschon hier wie dort die glei-
chen Architekten am Werk waren.

Doch zurück zum Interview mit dem
Museumsdirektor. Eswar in derNZZ zu
lesen. Wenigstens bei den Zeitungen
haben die Zürcher noch die Nase vorn.

Verdacht auf Datenmanipulation
ETH Zürich und CNRS Strassburg sind in wissenschaftliches Fehlverhalten involviert

Letztes Jahr ist ein ETH-Biologe
wegen gravierender Fehler beim
Veröffentlichen von Forschungs-
resultaten verwarnt worden.
Neue Verdachtsmomente
betreffen Fachartikel, an denen
dieser Biologe beteiligt war.

ALAN NIEDERER

In mehreren Publikationen aus dem
Fachbereich Molekularbiologie sind in
den letzten Wochen ernsthafte Zweifel
an den Bilddaten aufgekommen. Mit
dieser Mitteilung sind am Donnerstag
die ETHZürich und das Centre national
de la recherche scientifique (CNRS) in
Strassburg an dieMedien gelangt. Beide
Institutionen sind in den Fall involviert.
Zur Klärung des Sachverhalts soll jetzt
eine wissenschaftliche Untersuchungs-
kommission eingesetzt werden, wobei
die Leitung beim CNRS liege. Um eine

faire Untersuchung zu ermöglichen,
wollen die Institutionen weder die
Namen der Kommissionsmitglieder
noch jene der zu überprüfenden For-
scher nennen.

Wie Franziska Schmid von der Hoch-
schulkommunikation der ETH auf An-
frage sagt, steht der Molekularbiologe
Olivier Voinnet nicht im Zentrum der
Untersuchung. Er sei aber als Mitautor
der in der Diskussion stehenden Publi-
kationen von der Untersuchung betrof-
fen. Voinnet war vergangenes Jahr in die
Schlagzeilen geraten, nachdem eine
Untersuchungskommission der ETH
gravierende Fehler an Fachartikeln fest-
gestellt hatte, die während seiner Zeit an
der ETHentstandenwaren. Davor hatte
der Biologe am CNRS in Frankreich ge-
arbeitet.

Voinnet habe seine Sorgfaltspflicht
klar verletzt, hielt die ETH-Schulleitung
2015 fest. Inhaltlich ging es um mehrere
Abbildungen in Forschungsartikeln, die
verdoppelt oder teilweise kopiert wor-

denwaren. Einen vorsätzlichenBetrug –
ein solcher liegt zum Beispiel vor, wenn
Forschungsdaten erfunden oder mani-
puliert werden – konnte die Unter-
suchungskommission dagegen nicht
feststellen. Voinnet wurde damals vom
ETH-Präsidenten verwarnt und von sei-
ner zusätzlichen Tätigkeit am CNRS
suspendiert. Die fehlerhaften Artikel
mussten ausserdem korrigiert und teil-
weise, wenn die Probleme zu gravierend
waren, zurückgezogen werden.

Im Rahmen dieser Korrekturmass-
nahmen seien nun neue Unstimmigkei-
ten aufgetaucht, sagt Schmid von der
ETH. Diesmal stehe der Verdacht auf
manipulierte Bilddaten im Raum. An
den beanstandeten Forschungsartikeln
sind Forscher des CNRS und der ETH
Zürich beteiligt. Noch wisse man nicht,
wie viele Wissenschafter und Artikel
überprüft werden müssten, heisst es
vonseiten des CNRS. Deshalb könne
man auch noch nicht sagen, wann mit
Ergebnissen zu rechnen sei.

Betrüger verhaftet
Fiese Masche mit der Zürcher Wohnungsnot

scf. Der Trick ist bekannt: Betrüger
stellen Immobilieninserate fürWohnun-
gen ins Netz, die es gar nicht gibt. Sie
zwingen Interessenten zuVorauszahlun-
gen – meist für eine Besichtigung oder
eine Anzahlung. Die Wohnungssuchen-
den bezahlen den Betrag, in der Hoff-
nung, endlich eine Bleibe zu finden. Ihr
Geld sehen sie nie wieder. Sie sind Inter-
netbetrügern zum Opfer gefallen.

Meist bleiben die Betrüger unent-
deckt. Ende August vergangenen Jahres
aber konnten die Staatsanwaltschaft
und die Kantonspolizei Zürich zwei Per-
sonen festnehmen, die seither in Haft
sitzen. Bei ihnen handelt es sich laut
Staatsanwaltschaft um klassische Krimi-
naltouristen. Es besteht Fluchtgefahr.
Den beiden wird vorgeworfen, bei
diversen Immobilienportalen fiktiveBe-
nutzerkonten angelegt zu haben, wie die
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons
Zürich mitteilte. Mit diesen Benutzer-
konten haben sie zahlreiche gefälschte
Wohnungsinserate veröffentlicht. Die

Beschuldigten beabsichtigten, Interes-
senten für eine Besichtigung zu einer
Anzahlung von über 2300 Franken zu
bewegen. Insgesamt 2200 Personen ha-
ben sich auf die betrügerisch inserierten
Wohnungen gemeldet. Mehrere Perso-
nen bezahlten denn auch den geforder-
ten Betrag.

Die Inserate seien professionell ge-
staltet gewesen, sagt die zuständige
Staatsanwältin, Sandra Schweingruber,
auf Anfrage. «Der Mietpreis war ad-
äquat. Man konnte nicht sehen, dass
eine betrügerische Absicht dahinter-
steckt.»Die Beschuldigten verwendeten
für die Überweisungenmehrere imAus-
land liegendeKonten.NachEingang der
Gelder haben sie die Beträge auf andere
Konten weiterverschoben. Aus diesem
Grund wirft die Staatsanwaltschaft den
beiden neben Betrug auch Geldwäsche-
rei vor und fordert eine Freiheitsstrafe
von viereinhalb Jahren. Am 25. August
wurdeAnklage gegen die Beschuldigten
erhoben.

FDP will keine versteckten Steuern
Neuer Präsident, neues Positionspapier – der Zürcher Freisinn legt politische Prioritäten fest

Die Zürcher FDP lehnt zwei
gewichtige Massnahmen der
Leistungsüberprüfung 2016 ab.
Und sie will den Flugplatz
Dübendorf für die Business
Aviation öffnen – anders als die
eigene Regierungsrätin.

ANDREAS SCHÜRER

Vor wenigen Monaten, im April, nahm
Hans-Jakob Boesch die Delegierten des
Zürcher Freisinns mit einer fulminanten
Rede über Liberalismus und Freiheit für
sich ein. Mit einem Glanzresultat wähl-
ten sie ihn danach zum neuen Präsiden-
ten der Kantonalpartei. Nach Seiten-
hieben gegen die SVP und vor allem
gegen die GLP, der Boesch ein baldiges
Verschwinden prognostizierte, war es
ruhiger geworden um den 37-jährigen
Newcomer aus St. Gallen, der erst vor
rund fünf Jahren der FDP im Zürcher
Stadtkreis 3 beigetreten war. Hinter den
Kulissen war indes Knochenarbeit ge-
fragt, gilt es doch, den Schwung der
Wahljahre 2014 und 2015 mitzunehmen,
in denen die FDP zuerst kommunal,
dann aber vor allem kantonal und natio-
nal markant zulegen konnte: Im Kan-

tonsrat gewannen die Freisinnigen sogar
acht Sitze, den Wähleranteil steigerten
sie von 12,9 auf 17,3 Prozent.

Nun liegt das politischeKoordinaten-
system vor, das die Basis für die Bestäti-
gung der jüngsten Wahlerfolge bieten
soll. Vergangene Woche haben die Mit-
glieder am Parteitag das Positionspapier
verabschiedet, das laut Boesch in den
nächsten Jahren als Arbeitsinstrument
dienen wird. Die Lektüre zeigt: Eine
Revolution ist nicht zu erwarten, der bis-
herige Kurs unter Boeschs Vorgänger
Beat Walti wird bestätigt – die FDP hat
ihr Schwerpunkt-Papier aufgrund aktu-
eller Entwicklungen aber angepasst.

Platz für die Geschäftsfliegerei

Auffallend ist der klare Positionsbezug
zur Fliegerei. So halten die Freisinnigen
in ihrem Papier explizit fest, dass der
Flugplatz Dübendorf für die Business
Aviation genutzt werden soll. Mit die-
sem Plan, den der Bundesrat vorgespurt
hat, könne der Flughafen Zürich entlas-
tet werden, zudem liessen sich so Syner-
gien mit dem geplanten Innovations-
park nutzen. Pikant: Der Regierungsrat
und mit ihm die zuständige FDP-Volks-
wirtschaftsdirektorin Carmen Walker
Späh bekämpfen dieses Vorhaben.

Boesch meint, er würde sich von der
Regierung bezüglich der Fliegerei in
Dübendorf ein forscheres Auftreten
wünschen. Gleich geht es den Freisinni-
gen an der Basis: Den Streichungsantrag
von FDP-Vertretern aus der Flugplatz-
Region, die in Dübendorf keine Ge-
schäftsfliegerei wollen, lehnten sie am
Parteitag eindeutig ab, wie Boesch sagt.
Ins Stammbuch schrieben sie der FDP
auch die Forderung, dass der Flughafen
Zürich wettbewerbsfähig bleiben und
seine Hubfunktion weiterhin wahrneh-
men können soll.

Mutig ist angesichts des angespann-
ten Finanzhaushalts des Kantons der
Passus im Positionspapier, dass die
Staatsquote gesenkt werden soll. For-
dert die FDP nun beim nächstmögli-
chen Zeitpunkt, im Dezember 2017,
eine Reduktion des Steuerfusses?
Boesch äussert sich zurückhaltend:
«Zuerst gilt es nun, die Leistungsüber-
prüfung 2016 durchzubringen, ohne
neue Kassen zu öffnen – ohne zusätz-
liche Steuer für Spitäler und ohne die
Begrenzung des Pendlerabzugs.» Für
Letzteres sei die FDP grundsätzlich
zwar zu haben: allerdings nicht im Rah-
men eines Sanierungsprogramms, um
Zusatzeinnahmen zu generieren, son-
dern unabhängig davon, um einen An-

reiz zum vernünftigen Pendeln zu schaf-
fen – und nur in Kombination mit einer
Steuerfuss-Reduktion.

Die beiden Massnahmen sind Teil
der Leistungsüberprüfung 2016 (Lü 16),
mit welcher der Finanzhaushalt bis 2020
um 1,8 Milliarden Franken aufpoliert
werden soll. Zum einen will der Kanton
bei Spitälern Geld für zusatzversicherte
Patienten abschöpfen; 74 Millionen
Franken sollen so bis Ende 2019 zusam-
menkommen. Die von der Regierung
vorgeschlagene Begrenzung des Pend-
lerabzugs soll 89 Millionen Franken
bringen.

Bezüglich der langfristigen Steuer-
politik deckt sich das Positionspapier
mit den Zielen der Kantonsratsfraktion.
Diese erarbeitet ein Steuerpaket, das
auch dieUnternehmenssteuerreform III
(USR III) umfasst, wie sie in ihren aktu-
ellen Legislaturzielen festhält. Ziel müs-
se sein, dass sich der Kanton Zürich im
Schweizer Vergleich sowohl bei den
natürlichenwie auch bei den juristischen
Personen in den Top Ten behaupten
könne. Parteipräsident Boesch hält die
Reduktion der Unternehmenssteuer auf
18,2 Prozent, wie es die Regierung im
Rahmen der USR-III-Umsetzung vor-
schlägt, für das Minimum dessen, was
nötig ist. «Besser wäre, die Reduktion
könnte noch um ein bis zwei Prozent-
punkte stärker ausfallen.»

«Blauer Faden» vor der Probe

Aktualisiert ist im Positionspapier auch,
dass neue Technologien und mit ihnen
verbundene Konzepte in den Fokus
rücken sollen – in der Verwaltung durch
Umsetzung des E-Government-Plans
oder im Verkehr mit intelligenten Infor-
mations- und Regelungssystemen oder
durch Vernetzung von Fahrzeugen. Die
FDP fordert auch, dass alle Verkehrs-
teilnehmer die verursachten Kosten sel-
ber tragen – über Mobility Pricing. So
könne Lenkungswirkung geschaffen
werden. Auch dies soll kostenneutral er-
folgen, sprich mit einer Reduktion der
generellen Steuerbelastung. Weitere
wichtige Punkte des Positionspapiers
sind der geforderte Ausbau von Tages-
schulen in denGemeinden, die Stärkung
des dualen Bildungssystems, die Reform
des Prämienverbilligungssystems oder
die Einführung marktnaher, staatsquo-
tenneutraler Anreizsysteme zur Reduk-
tion des CO2-Ausstosses.

Das Leitmotiv der Zürcher FDP ist
nach wie vor das gleiche: «Freiheit, Ge-
meinsinn und Fortschritt.» Boesch be-
zeichnete die Begriffe bei seiner Wahl
als «blauen Faden des Liberalismus».
DieNagelprobe kommt spätestens 2018,
wenn auf kommunaler Stufe die nächs-
ten Wahlen anstehen.

Die FDP wehrt sich gegen die Begrenzung des Pendlerabzugs – wenn nicht auch der Steuerfuss reduziert wird. ENNIO LEANZA / KEYSTONE
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