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Freiheit für Bubiköpfe
hae. Dass Köpfe Menschen machen, ist alt-
modisch, es ist die Frisur! 1924 veranstalten die
modernen Kopfarbeiter, die Haarkünstler, eine
Preisschau in der Zürcher Tonhalle. Haar ist aller-
dings wenig zu sehen, denn der Zopf ist ab. Eine
wahre Bubikopfwelle aus Amerika schwappt auf
den alten Kontinent über und droht sich in der
Tonhalle zu überschlagen. Etwas skeptisch hofft
die NZZ auf eine nur kurzeMode. Für einmal darf
auch die Frau aus dem Publikum wählen und auf
einen Kopf nach ihrem Geschmack setzen, denn
politische Brisanz der Wahl ist nicht gegeben.
Auch der Beruf des Journalisten entwickelt sich,
er ist nun auch Frauenkopfjäger.

www.nzz.ch/archiv-trouvaillen

Absetzung von Dilma Rousseff

Ende eines Modells in Brasilien

Mit der definitiven Absetzung von Dilma
Rousseff durch den brasilianischen Senat geht
ein langer Machtkampf zu Ende. Die der Prä-
sidentin vorgeworfenen Delikte – Manipula-
tionen der Staatsrechnung zur Verschleierung
eines stark wachsenden Budgetdefizits –
scheinen auf den ersten Blick eher leicht, und
Kritiker haben Zweifel geäussert, ob diese für
ein Impeachment ausreichen. Doch der Ver-
such vonRousseffs Sozialisten, dieAbsetzung
als «Putsch» in die Geschichtsschreibung ein-
gehen zu lassen, ist verwegen. Das Impeach-
ment ist streng nach den rechtlichen Vor-
gaben abgelaufen. Es handelte sich auch nicht
um eine «Blitzjustiz», der Impeachment-Pro-
zess hat neun Monate gedauert und zahl-
reiche Instanzen durchlaufen.

Die Justiz hat die Vorwürfe gegen Rousseff
als Grund für ein Impeachment akzeptiert. Es
handelte sich dabei mehrheitlich um Richter,
die von Rousseffs Partei ernannt worden

waren und somit nicht als voreingenommen
gelten können. Manipulationen des Haushalts
wurden vom Obersten Rechnungshof fest-
gestellt, der die Staatsrechnung zurückwies.
Der tiefere Grund für das Impeachment ist
aber letztlich Rousseffs Scheitern in der Präsi-
dentschaft an sich. Sie war konfrontiert mit
zwei gravierenden Krisen, einer schweren
Rezession und einem Korruptionsskandal bis-
her unbekannten Ausmasses. Die Tatsache,
dass zahlreiche Parteifreunde und Koalitions-
partner in den Skandal involviert waren, blo-
ckierte Rousseffs Regierungstätigkeit in dem
so kritischen Moment. Dringende wirtschafts-
politischeMassnahmenwurden nicht oder erst
nach langemZögern ergriffen. Rousseff verlor
die Zustimmung einesGrossteils ihrerWähler.
Nachdem sich auch noch die wichtigste Koali-
tionspartei abgewandt hatte, war sie zu
schwach, um ein Impeachment zu überstehen.

Aus übergeordneter Warte kann man
Rousseffs Absetzung auch als Folge des Aus-
einanderbrechens eines ursprünglich sehr er-
folgreichen politischen Modells interpretie-
ren. Als Ende 2002 mit Lula da Silva erstmals
seit der Militärdiktatur die Linke die Präsi-
dentschaft eroberte, war die Skepsis in der
Mittel- und Oberschicht gross. Doch Lula ge-

lang es, ein Zweckbündnis über alle Klassen
hinweg zu bilden. DieAnkurbelung des inter-
nen Konsums und die günstigen Bedingungen
auf dem Weltmarkt ermöglichten jahrelang
Armen wie Reichen beträchtliche materielle
Zugewinne. Mit dem Beginn der wirtschaft-
lichen Krise in der ersten Amtszeit von Rous-
seff begann dieses Bündnis aber zu bröckeln,
symbolisiert durch die grossen Demonstratio-
nen im Vorfeld der Fussball-Weltmeister-
schaft 2014. Ohne Unterstützung von Mitte-
Rechts war das von Lula konstruierte Modell
nicht mehr lebensfähig, da die Linke im Kon-
gress eine Minderheit darstellt.

Brasiliens tiefe politische Krise ist mit dem
Sturz von Rousseff nicht vorüber. Michel
Temer, ihr Nachfolger, ist beim Volk ebenso
unbeliebt, und zahlreiche führende Politiker,
diemit demPetrobras-Skandal in Verbindung
gebracht werden, sind weiterhin in Amt und
Würden. An der wirtschaftlichen Front ist es
Temer seit Mitte Mai gelungen, die Lage zu
beruhigen und das Vertrauen der Investoren
zu stärken. Im Kampf gegen die Korruption
hat er aber bisher wenig vorzuweisen. Alles
deutet darauf hin, dass die Brasilianer erst bei
den Wahlen von 2018 eine Chance für einen
echten Neuanfang erhalten werden.

Moderater Ausbau der Luftfahrt

Leuthards klare Handschrift

Die Handschrift Doris Leuthards zeigt sich in
der Flughafenpolitik immer deutlicher – und
das Bild gefällt. Die Verkehrsministerin aner-
kennt die volkswirtschaftliche Bedeutung der
Luftfahrt, nimmt aber auch auf die Bevölke-
rung Rücksicht. Im Ergebnis führt dies zu
einem moderaten Ausbau von Infrastruktur
und Kapazität, der dringend nötig ist.

Die zwei jüngsten Beispiele spiegeln die
Taktik, keine Maximalforderungen durchzu-
boxen, sondern durch denAusgleich der Inter-
essen auch der Luftfahrt Entwicklungspoten-
zial zu gewähren. Beispiel Nummer eins: Leut-
hard setzt sich unbeirrt über die murrende
ZürcherRegierung hinweg und hält daran fest,
dass der Flugplatz Dübendorf eine neue Basis
derGeschäftsfliegereiwerden soll.DieserEnt-
scheid ist richtig: Die für denWirtschaftsstand-
ort bedeutsame Geschäftsfliegerei wird am
Flughafen Zürich verdrängt, eine sinnvolle

Alternative zu Dübendorf gibt es für sie nicht.
Aus diesem Grund zielt auch ein in letzter
Minute eingebrachter Kompromissvorschlag
der Standortgemeinden ins Leere, die nun
doch einige Werkflüge zulassen wollen, kei-
nesfalls aber Business-Jets. Anders als diese
Gemeinden suggerieren, bedeutet die von
Leuthard geplante Verlagerung keinen Schlag
für die Bevölkerung. Zum einen sind die Ge-
schäftsflugzeuge bedeutend leiser als die
Kampfjets desMilitärs, deren Lärm die Bevöl-
kerung jahrelang auszuhalten hatte. Zum
anderen stellt Leuthard mit definierten Lärm-
belastungskurven sicher, dass der Fliegerei in
Dübendorf Grenzen gesetzt sind.

Das zweite Beispiel für LeuthardsKompro-
miss-Kurs ist der Sachplan zum Flughafen
Zürich, dessen Stossrichtung kürzlich publik
wurde. Auch hier lässt sich das gleiche Fazit
ziehen: Die Kapazität soll leicht ausgebaut
werden, unter anderem mittels Pistenverlän-
gerungen. Zum grossen Befreiungsschlag, den
die Branche fordert, setzt Leuthard aber mit
Rücksicht auf die Bevölkerung nicht an – der
Südstart geradeaus wird laut dem Sachplan-
Entwurf nur bei Nebel und Bise zugelassen,
nicht aber im Regelbetrieb.

Keine Lorbeeren verdient sich in der Flug-
hafenpolitik indes die Zürcher Regierung. In
ihrer Mitteilung zum jüngsten Bundesratsent-
scheid verweist sie auf frühere Stellungnah-
men, in denen sie einen zivilaviatischen Be-
trieb ablehnte – und stellt in Aussicht, dass sie
diese Haltung bis Ende Jahr einer Prüfung
unterzieht. Diese Passivität erstaunt, zumal die
neu zusammengesetzte bürgerliche Regierung
nun über ein Jahr Zeit gehabt hätte, sich in die-
ser Frage zu positionieren. Nun bleibt weiter-
hin ihr Geheimnis, wie sie einerseits Zürich als
Innovationsstandort von Weltrang positionie-
ren will und weshalb sie andererseits das
Grounding der Geschäftsfliegerei gleichgültig
in Kauf zu nehmen scheint.

Offensichtlich wird einmal mehr, dass der
Zürcher Regierungsrat nicht darauf erpicht ist,
sich in Bezug auf das Fluglärmdossier zu expo-
nieren. Das wirkt verkrampft und führt mit
Blick auf Dübendorf dazu, dass die Chance
verpasst wird, den Innovationspark und die
Fliegerei geschickt zu verzahnen. Diesen zu
verklären und jene zu verteufeln, ist provin-
ziell. So heisst es nun halt: Antreten zum Dik-
tat, Leuthard bleibt alleinige Autorin der
Dübendorf-Umnutzung – mit klarer Schrift.

Abschaffung der «Heiratsstrafe»

Wenn reformieren, dann richtig

Der Bundesrat möchte die direkte Bundes-
steuer reformieren und die sogenannte «Hei-
ratsstrafe» abschaffen. Er schlägt zu diesem
Zweck die alternative Steuerberechnung vor:
Die geschuldete Steuer für Ehepaare soll in
zwei Varianten berechnet werden – einmal
wie bisher und einmal so, wie sie für ein un-
verheiratetes Paar berechnet würde. In Rech-
nung gestellt würde dann der tiefere Betrag.

Damit würden zwar diejenigen Fälle korri-
giert, bei denen Ehepaare gegenüber Konku-
binatspaaren benachteiligt sind. Betroffen
sind rund 80 000 Ehepaare, meist Doppelver-
diener mit höherem Einkommen. Deswegen
von einer systematischen «Heiratsstrafe» zu
sprechen, ist jedoch falsch. Bei Lichte be-
trachtet gibt es vielmehr einen «Heiratsbo-
nus». Den 80 000 benachteiligten stehen
nämlich gemäss Schätzungen des Bundes
370 000 bevorteilte Ehepaare gegenüber.

Mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Reform würden Konkubinatspaare und Al-
leinstehende noch stärker als heute benach-
teiligt. Es ist eine Binsenweisheit: Jede Besei-
tigung einerUngerechtigkeit im Steuersystem
führt zu neuen Ungerechtigkeiten. Ein abso-
lut gerechtes Steuersystem, das jedem Einzel-
fall gerecht wird, gibt es nicht. EineReform ist
zudem immer mit Mehrkosten verbunden.
Nicht nur wegen der Steuerausfälle, die je
nach System tiefer oder höher ausfallen, son-
dern auch wegen des damit verbundenen
administrativenAufwands.Umsomehr gilt es,
das System nur dann zu ändern, wenn es wirk-
lich stossende Ungerechtigkeiten gibt.

Nebst der steuerpolitischen Komponente
gibt es aber auch eine gesellschaftspolitische.
Das heutige Steuersystem bevorteilt Einver-
diener-Ehepaare und benachteiligt Doppel-
verdiener, Unverheiratete und Alleinstehen-
de. Damit drückt der Staat indirekt eine Prä-
ferenz für ein gewünschtes Lebens- und Fami-
lienmodell aus. Der Staat soll sich aber genau
hier nicht einmischen. Das einzige Modell,
das dieser Forderung gerecht wird, ist die
Individualbesteuerung, die auch bei unseren
europäischen Nachbarn vorherrscht.

Auch die Individualbesteuerung würde zu
neuen Diskriminierungen und höherem ad-
ministrativem Aufwand führen. Ein «Büro-
kratiemonster», wie ihre Gegner behaupten,
ist sie aber nicht. Die Einkommen der Ehe-
partner werden heute schon getrennt erfasst.
Ein Papierkrieg ist in Zeiten von elektroni-
schen Steuerdossiers nicht zu befürchten.
Muss die geschuldete Steuer auf zwei Varian-
ten berechnet werden, wie dies der Bundesrat
vorschlägt, ist der Aufwand ungleich höher.

Die Individualbesteuerung würde dafür
die heutige Benachteiligung der Doppelver-
diener-Ehepaare, der Unverheirateten und
der Alleinstehenden beseitigen. Negative
Arbeitsanreize für Zweitverdiener –meist die
Frauen – würden reduziert. Mehr Frauen mit
höheren Pensen in den Arbeitsmarkt zu brin-
gen, ist eine der wichtigsten Massnahmen der
Fachkräfteinitiative desselben Bundesrates.

Wenn man das bestehende System schon
reformieren will, dann in eine Richtung, die
gegenüber dem gewählten Lebensmodell
neutral ist und nebenbei positive Effekte auf
die Beschäftigung der Frauen hat. Die Indivi-
dualbesteuerung ist deshalb von allen nicht
perfekten Systemen das beste.

LAUT UND LUISE

Essen reichlich,
Himmel blau
Von DANIELE MUSCIONICO

Für diesen Text gilt eine geschätzte Lesezeit von drei
Minuten. Wie viel Zeit kostet das Lesen einer Postkarte?
Null Komma null. Denn die Postkarte ist sozusagen
verschwunden. Die Ferienpostkarte stirbt aus.
Unvergesslich die Erinnerung, als man auch deshalb
Koffer packte, das Auto belud, im Stau stand – mit dem
Ziel, eine Postkarte verschicken zu können. Was heisst
eine? Ein Bündel von Postkarten! Ob der damals viel-
beschworene Adressat namens «Lieber Daheim-
gebliebener» wohl immer noch lebt?

Die Postkarte zählt zu den kulturtechnischen
Verlierern. Das ist im Kleinen bedauerlich, im grossen
Ganzen selbstredend unerheblich. Denn sie teilt ihr
Schicksal mit einigem, was im Gedankenmuseum früher
Kindheitserinnerungen steht: Mobiliar wie die Panzer-
sperre, die Telefonkabine, die Zapfsäule.
Errungenschaften wie der Tankwart.

Gewiss gibt es zahllose entvölkerte Berufe, den
Wagner, den Köhler, den Fassbinder. Familiennamen
erinnern an sie. Nicht so beim Tankwart; «Dankwart», der
Vorname klingt zwar ähnlich, doch bei genauem Besehen
hat dieser mit Treib- und Schmierstoffen kaum etwas am
Hut. Der Tankwart ist aus dem öffentlichen Bewusstsein
gefallen wie die Rohrpostbeamtin, ein typischer Frauen-
beruf der Vergangenheit.

Die Ferienpostkarte ist diese Rohrpostbeamtin, sie ist
ein Fossil der Kommunikation. Lautlos, aber entschieden
hat sie den Verdrängungskampf gegen die Konkurrenten
verloren, E-Mail, SMS, Smartphone-Apps erfüllen heute
ihre Funktion. Das allerdings ist erheblich. Der Verlust
der Ferienpostkarte ist auch ein Verlust an Ferienglück.

Allein der Kauf der Karten war ein Ferien-
Traktandum, das den Aufenthalt in einer anderen Stadt
zu einer Staatsaktion aufwertete. Denn kaum am Ziel,
begann schon die Suche nach dem passenden, dem auf
den lieben Daheimgebliebenen zugeschnittenen
Kartensujet. Das Aquädukt, die Therme, das
Amphitheater, ihr Besuch war aufgeschoben bis auf
weiteres. Man wollte ja rechtzeitig Karten kaufen,
schreiben und verschicken, vom Aquädukt, von der
Therme, vom Amphitheater.

Mit Folgen: Man selbst bekam die Antiquitäten kaum
je zu Gesicht, so vertieft war man in das Abfassen von
Sonetten, die ihrer würdig sein sollten – des Aquädukts,
der Therme, des Amphitheaters und kulturhistorischen
Pflichtstoffs mehr. Die lieben Daheimgebliebenen hatten
davon einen plastischen Eindruck verdient!

Die Karte dichtete sich allerdings nicht nur aus einem
entsprechenden Text; sie verdichtete sich dank einer
Briefmarke, die der eigenen Stimmung – oder dem fernen
Temperament – entsprach. Politische Köpfe contra
exotische Botanik, nicht jeder versteht jedes Zeichen und
die Mitteilung zu Wassertemperatur und Sonnenstand, die
in einer Briefmarke liegt. Als Letztes dann der Post-
stempel, erbettelt in einem unvertrauten Postbüro, doch
von einem vertrauten, weil Tankwart-ähnlichen Menschen
– erst der Stempel besiegelte das gute Werk oder doch
wenigstens die gute Absicht.

Heute wartet keine einzige Ferienpostkarte auf den
Ferienheimkehrer. Der Briefkasten ist leer. Ist das Post-
karten-Schreiben tatsächlich so aus der Mode
gekommen? Dann wäre es Zeit für ein Revival, wer
lanciert den Trend? Und wäre es nur die neue Sitte, in
den Ferien wenigstens eine Karte zu schreiben – an sich
selbst.

Daniele Muscionico macht an dieser Stelle wöchentlich Neben-
sächliches zur Hauptsache oder umgekehrt.
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