
Binswanger

Nein heisst Ja
Populistische Propaganda läuü bxer paradoKe mokkuni-ati.
onD vas ist politisch e,e-tifG axer schlecht Ebr die zesundheitD 

Us Seigt sich an der NB.BteuerreEorkD Nnd an Vo öillagD
Von Daniel Binswanger, 13.01.2018

Fieles ist kMglichG axer alles hat seinen PreisD vas ist leider ein «a-tukD 
Wan -ann nicht »de «oiEer und s weggliy haxenG die WbnSe xehalten und 
das örMtchen xe-okkenD Uin richtiger Uidgenosse Yird kit der ketaph’.
sischen wahrheitG dass etYas nicht gleichSeitig sein und nicht sein -annG 
exen hauptsächlich deshalx -onErontiertG Yeil sich zeld nicht gleichSeitig 
ausgexen und sparen lässtD »–ou canRt hafe ’our ca-e and eat itG tooy heisst 
es in zrossxritannienD

voch in der Politi- geht es ständig uk die «rage nach dek «bnEer und 
dek weggli T das heisstG es geht nicht nur uk die «rageG Yas kan YillG 
sondern auch darukG Yie fiel kan daEbr Su Sahlen xereit istD Politi- Yird 
xestikkt fon mosten.VutSen.AechnungenG zegengeschäüenG jrade.o,sD 
Nksonst xe-okkt kan nichtsD

Zllerdings ist es Ebr die Politi- eine ständige FersuchungG jrade.o,s Su fer.
schYeigen und xeides Su fersprechenG den «bnEer und das weggliD FerEbh.
rungskacht hatG Yer kit der öehauptung durch-okktG dass gleichSeitig 
ganS fiel zeld ausgegexen und ganS fiel zeld gespart Yerden -annD voch 
Je häu:ger diese öehauptung gekacht YirdG desto irrationaler Yird die Po.
liti-D wir lexen in einer ?eitG in der Bchlara,enland.Fersprechen eine Yilde 
monJun-tur erlexenD Nnd sie nehken ikker prikitifere «orken anD

Wan nehke die akeri-anische BteuerreEorkD vas zesetS xringt Bteuersen.
-ungen Ebr Nnternehken und BteuererleichterungenG die fornehklich die 
oxersten Uin-okkensschichten xegbnstigen T und Yird fon der -onserfa.
tifen Presse als »5ahrhundertreEorky geEeiertD vas ist erst kal nicht bxer.
raschend1 Bteuersen-ungen Ebr Willionäre sind Sur heiligsten Wission der 
Aepuxli-anischen Partei geYordenD Ferxlb,end ist JedochG Yie die monser.

REPUBLIK republik.ch/2018/01/13/kolumne-binswanger 1 / 3

https://www.republik.ch/~dbinswanger
https://www.republik.ch/2018/01/13/kolumne-binswanger


fatifen die AeEork rechtEertigenD Bie xehaupten ganS einEachG das zesetS 
Yerde in seiner JetSigen «ork niekals angeYendetD

vie Bteuererleichterungen Ebr die NnterschichtG die nach dek heutigen 
jeKt in ein paar 5ahren Yieder auEgehoxen Yerden kbssen0 werde kan 
durch spätere öeschlbsse perkanent kachenD vrohende ve:Site0 Beien 
exenEalls unxeden-lichG denn auch ik «all steigender Bchulden Yerde das 
zesetS Su einek späteren ?eitpun-t -orrigiertD Uin »5ahrhundertgesetSy 
Yird dadurch legitikiertG dass kan es korgen in sein zegenteil fer-ehren 
YillD

waruk diese Ferren-ungen0 ?uk einen hat das staatsrechtliche zrbndeD 
vie ö’rd.Aegel schreixt EestG dass ik Benat eine Wehrheit fon () Btik.
ken genbgtG Ealls durch ein neues zesetS das ve:Sit xinnen Sehn 5ahren 
uk nicht kehr als )(II Williarden steigt und Jenseits dessen -ostenneutral 
xleixtD Zus diesek zrund Yerden die Bteuererleichterungen Ebr die Nnter.
schicht nach ein paar 5ahren Yieder auEgehoxen ;dieJenigen Ebr die oxeren 
Uin-okkens-ategorien sind perkanentLD

?uk SYeiten geht es uk ein politisches BchYarSer.Peter.Bpiel1 Bollten in 
ein paar 5ahren die veko-raten an der Wacht sein und die ZuHexung 
der Bteuererleichterungen ferhindernG Yerden die Aepuxli-aner sie Ebr ihre 
»unferantYortliche öudgetpoliti-y denunSierenD wer zesetSe nicht Suk 
wohl der Zllgekeinheit erlässtG sondern kit dek ?ielG dek politischen 
zegner Su schadenG hat ein Onteresse daranG vinge Su xeschliessenG die hin.
terher -orrigiert Yerden kbssenD

vrittens -Mnnen kit einer solchen Btrategie die Zxsichten ferschleiert Yer.
denD Bollte sich das ve:Sit inEolge der Bteuersen-ungen star- fergrMssern T 
Yas pra-tisch SYingend ist TG Yerden die Aepuxli-aner das Suk zrund er.
-lärenG die Btaatsausgaxen Su sen-enD vass sie kit ihren Bteuersen-ungen 
den «inanSnotstandG der unpopuläre Bparprograkke unausYeichlich ka.
chen sollG a-tif herxeiEbhrenG Yollen sie axer auE -einen «all o,en SugexenD 
Bie spielen liexer forG es Yerde gar nie so Yeit -okkenD

Wachtpolitisch -Mnnen solche win-elSbge auEgehenD voch sie SerstMren 
den M,entlichen vis-ursD wenn Politi-er stur xehauptenG ein zesetS xe.
Yir-e das zegenteil fon dekG Yas drinstehtÖ Yenn eine BteuererhMhung 
fer-auü Yird als eine Bteuersen-ungÖ Yenn die Bonne Suk Wond und die 
Vacht Suk jag er-lärt YirdG -ann eine fernbnüige ZuseinandersetSung 
nicht kehr statt:ndenD

Nnd schlikker noch1 Us kacht die eute ferrbc-tD

ParadoKe mokkuni-ation ist ps’chologisches ziüD ver akeri-anische Zn.
thropologe zregor’ öateson hat kit seinen «orschungen Su doppelxMdigen 
öotschaüenG Su »douxle xindsyG geSeigtG dass kan Wenschen durch ?Yei.
deutig-eit schlichtYeg in den wahnsinn treixtD Uine WutterG die sagt1 »Och 
liexe dichyG doch kit ihrer mMrpersprache und ihrek Ferhalten Su ferste.
hen gixt1 »Och hasse dichyG -ann xei ihrek mind eine Ps’chose auslMsenD

was also geschieht kit der M,entlichen WeinungG Yas geschieht kit der 
deko-ratischen Untscheidungs:ndungG Yenn sie perkanent durch para.
doKe voppelxotschaüen ferYirrt Yird0 Us ist eine «rageG die sich Suneh.
kend auch in der BchYeiS stelltD Ok Aahken der Vo.öillag.makpagne Yer.
den »«oiEer und s weggliy.Fersprechen kit xisher unxe-annter vreistig.
-eit gekachtD

ver Blogan der Pro.Vo.öillag.makpagneG näklich »5a BAz1 Vo.öillag 5ayG 
ist nur schon durch seine 5a.Vein.5a.Ferschachtelung ein doppelt ge.
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-notetes ParadoKG das einen unsicher lässtG ox die makpagne fon mok.
kuni-ationspro:s oder fon xe-i en egelianern -onSipiert Yorden istD 
5a.Vein.5a0 Zlles -lar1 vas -ann nur xedeutenG dass die BAz xeJaht Yerden 
kussD der dass kan sie ferneinen und SerstMren YillD der dass xeides 
dasselxe ist0

ver sogenannte Plan ö Sur «inanSierung der BAzG den der zeYerxefer.
xand entYorEen hatG xesteht aus entsprechendek PropagandageschYätSD 
Ferxandsdire-tor ans.Nlrich öigler hat for SYeieinhalx 5ahren xei der 
AjFz.Aefision eine Zxstikkungs-akpagne gegen die BAz geEbhrtG die 
Su den fulgärstenG schkutSigsten und ferlogensten Propaganda.Z-tionen 
der Jbngeren BchYeiSer zeschichte Sählen dbrüeD vie mernxehauptung YarG 
dass die AundEun-gexbhren SYingend auE )III «ran-en steigen YbrdenD 
5etSt tritt er auE als oxJe-tifer AundEun-eKperte und «reund der BAzD Zlles 
-ein Proxlek1 On der kagischen welt des »douxle xindy sagen bgner die 
wahrheitD

veshalx plädiert der zeYerxeferxand nun Ebr OnEorkations.Pa’.jFD vas 
gixt es SYar nirgendYo auE der welt und eKistiert gar nicht als zeschäüs.
kodellG axer in der BchYeiS soll es plMtSlich die o,ensichtliche Msung seinD 
?udek soll ein attra-tifes ?usatS.Pa’.jF.Prograkk gescha,en YerdenG 
potenSiell kit BportD vas Yäre kachxar T axer nur Su Zxonnekent-ostenG 
die ein FielEaches bxer der heutigen öillag.zexbhr lägenD On anderen euro.
päischen ändern -ostet Bport ik Pa’.jF schnell einkal gegen )II «ran.
-en pro WonatD ?udek soll eine »fok Btaat xeEreite BAzy auch fiel hMhere 
werxeeinnahken generieren als heuteD Nnd dasG oxYohl die werxeuksät.
Se ik AundEun- sin-en und ein prifatisierter Bender eine kassif -leinere 
AeichYeite hätteD Us Yerden ErMhlich Zkkenkärchen erSähltD

Zxer es -Mnnte Eun-tionierenD Us -Mnnte Eun-tionierenG Yeil der öbrger die 
Forstellung liextG dass er -eine zexbhren entrichten kuss und trotSdek 
das xeste «ernsehen der welt erhältD Us -Mnnte Eun-tionierenG Yeil der in.
Eantile jraukG nichts Su xeSahlen und alles Su xe-okkenG niekals totSu.
-riegen istD weil die archaischste «ork des Bchlara,enlandfersprechens in 
der öehauptung xestehtG ein Vein sei ein 5aD

vas also ist der a-tuelle Btand des M,entlichen wahnsinns in der BchYeiSD 
vie Btikkxbrgerinnen sind durch voppelxotschaüen so ferrbc-t gekacht 
geYordenG dass eine öieridee fon ein paar lixertären zrbnschnäxeln das 
zesicht des andes Eundakental ferändern -MnnteD Wan darE SYar ikker 
noch ho,enG dass es nicht gelingen YirdG die BAz Su SerstMrenD ver Bcha.
den axerG den die ikker entEesseltere »vouxle xindy.mokkuni-ation in 
der ,entlich-eit anrichtetG Yird xleixenD 

Ollustration1 ZleK Bolkan
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