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Führung geht anders

Hochuli

Kampf um die
Deutungshoheit

Denis von Burg über das Zurückkrebsen des Bundesrats bei der Schutzklausel.
Ein Drama in drei Akten
Konfrontationskurs mit Brüssel an.
Einseitige Schutzklausel hiess damals das Zauberwort.
Der Bundesrat liess sich von einem Deal zwischen der Wirtschaft
und Christoph Blocher unter
Druck setzen und hoffte vage, dass
Blitz und Donner aus Brüssel ausbleiben würden und dass er gleichzeitig Wirtschaft und Blocher zufriedenstellen könne.
Dabei war damals schon klar,
dass diese einseitige Schutzklausel die Schweiz selbst in die Kündigung der Personenfreizügigkeit
treiben würde. Und es konnte
kaum übersehen werden, dass der
Bundesrat mit seinem Kollisionskurs jene Bilateralen infrage stellt,
deren Rettung er zu seinem obersten Ziel erklärt hatte.
Und es war auch absehbar, dass
die Vorwärtsstrategie kein Druckmittel für die Verhandlungen mit
Brüssel sein konnte. Die Gespräche zwischen der Schweiz und der
EU sind wegen der Brexit-Verhandlungen mit Grossbritannien auf Eis
gelegt. Ein rascher Beschluss für
eine einseitige Schutzklausel konnte Verhandlungen mit der EU nicht
fördern, sondern nur deren Neulancierung verhindern. Eine Exitstrategie sieht anders aus.
Dritter Akt: In einer neuerlichen Kehrtwende beabsichtigt der

«Für all seine
Verrenkungen
und Verbiegungen
bezahlt der
Bundesrat einen
hohen Preis»

Denis von Burg,
Politchef

Bundesrat mit der einseitigen
Schutzklausel auch noch gleich das
Aus für Personenfreizügigkeit und
Bilaterale vorzuschlagen. Aber
weil er das ja eigentlich verhindern möchte, muss er das Parlament fast schon auf den Knien bitten, seine eigene Vorlage zur
Schlachtbank zu führen. Führung
geht anders.
Wie es scheint, sind die Parteien bereit, den Bundesrat aus der
Sackgasse herauszuholen. Jetzt
kommt, was schon von Anfang an
eigentlich unausweichlich war: Der
Bundesrat wird in einem vernünftigen Zeitfenster mit Brüssel weiterverhandeln. Danach wird er Parlament und Volk für eine Lösung
gewinnen müssen, welche die Einwanderungsinitiative nur zu Teilen erfüllt, dafür aber die Bilateralen rettet.
Für all seine Verrenkungen und
Verbiegungen bezahlt der Bundesrat einen hohen Preis, nämlich den
Verlust seiner Glaubwürdigkeit.
Und die Frage ist: Werden ihm
dann nicht zu viele Bürger, die für
eine Korrektur des Masseneinwanderungsentscheids zu gewinnen
gewesen wären, Salamitaktik vorwerfen und Nein stimmen? Die
Kollateralschäden wurden angerichtet. Auch das zeugt nicht von
Führungskraft. 
Schweiz — 4

Nun weiss ich also, was ich in
Eritrea gemacht habe: eine
Ferienreise ins Unrechtsregime.
So titelte ein Sonntagsblatt vor
Wochenfrist. Und führte dabei
als ultimativen Beweis für mei
nen Spassausflug den Besuch
einer Modeschau von jungen
Eritreerinnen und Eritreern an.
Eigentlich, so Hochuli, sei alles
gar nicht so schlimm im Land
der systematischen Menschen
rechtsverletzungen, lautete der
Tenor. Ausmündend in die von
vielen implizit verstandene Fol
gerung, dass die Asylsuchenden
aus Eritrea gefahrlos nach Hau
se geschickt werden könnten
(auch wenn sie ihr Heimatland
gar nicht mehr will).
Weil ich in früheren Jahren
selber als Journalistin tätig
war, ist mir bewusst: Wer als
Person des öffentlichen Interes
ses an einen Ort reist, der
politisch einen zweifelhaften Ruf
geniesst, und darüber hinaus in
ein Land, aus dem im vergange
nen Jahr die grösste Zahl von
Asylsuchenden in die Schweiz
kam, muss nach seiner Rück
kehr mit allem rechnen. Auch
mit bewussten Umdeutungen
von Schilderungen, die schlicht
und einfach einen Eindruck vom
Erlebten geben sollten (und
nicht als Beispiele für die ach
so harmlosen Lebensverhält
nisse der Menschen dienen
sollten). Ferien und Politik sind
manchmal eben doch nicht so
einfach zu trennen.
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«Der Bundesrat ist die oberste leitende und vollziehende Behörde
des Bundes.» So steht es im Artikel
174 der Bundesverfassung. Doch
hat das Siebnergremium die Verfassung je bis zu ebenjenem Artikel gelesen? Die dort festgelegte politische
Führungsrolle lässt der Bundesrat
im Europadossier jedenfalls gänzlich vermissen. Von politischer Führung ist seit dem 9. Februar 2014
und der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative nicht die Spur
zu erkennen.
Die Regierung lässt sich von der
Wirtschaft und Christoph Blocher
auf der einen und von Brüssel auf
der anderen Seite in immer gefährlichere Situationen hineindrängen,
findet nur noch unter grössten Verbiegungen wieder hinaus und verliert dabei zusehends Gesicht und
Glaubwürdigkeit
Erster Akt: Aus lauter Verzweiflung über die schleppenden Verhandlungen mit Brüssel kündigt
der Bundesrat vor gut einem Jahr
an, die Initiative nur im Einverständnis umzusetzen.
Zweiter Akt: Statt mit Brüssel
die Verhandlungen zu Ende zu
führen und dann das wenige, was
zu erwarten war, Parlament und
Volk vorzulegen, macht der Bundesrat im letzten Dezember plötzlich rechtsumkehrt und kündet den

Medienmacher

Alles andere als eine Nullnummer
Umberto Ecos Vermächtnis ist gewaltig.
Der Norditaliener ist am Freitag im Alter von
84 Jahren gestorben. Er hat Weltliteratur
geschrieben. «Der Name der Rose» bleibt sein
grösster Erfolg.

drohten Enthüllungen aus dem Privatleben von
Politikern und Wirtschaftsführern Zugang zum
Establishment verschaffen. Die Geschichte
verspinnt sich zu einem Erzählgeflecht, das die
dunkelsten Seiten der Branche illustriert: kor
rumpierbare Reporter, die für Geld ihre Prinzi
pien über Bord werfen; Redaktoren, die sich
selber als «Männer ohne Eigenschaften» be
zeichnen.

Über Jahrzehnte war der Schriftsteller und
Philosoph auch passionierter Medienkritiker.
Seinem liebsten Hassobjekt schuf er 2015 mit
dem Roman «Nullnummer» ein
Denkmal. Das Bild, das er darin
Der Journalismus dient nicht
«Reporter,
von Medienleuten zeichnet, ist
der Wahrheitsfindung, sondern
wenig schmeichelhaft. Die Ge
als Machtinstrument – überhaupt
die für Geld
schichte spielt 1992 in der Me
ist Macht ein Schlüsselbegriff des
ihre Prinzipien
tropole Mailand. Ein Financier,
Buches. Die Redaktionskader sind
Commendatore Vimercate, lan
nicht kritisch gegenüber den
über Bord
ciert eine neue Zeitung namens
Mächtigen, sondern fasziniert von
werfen»
«Domani». Er gibt einige Null
ihnen. Um das Drohpotenzial der
nummern in Auftrag, doch nur er
Öffentlichmachung zu maximie
und sein Redaktionsleiter, der Icherzähler Co
ren, lässt Vimercate seine Journalisten
lonna, wissen, dass das Blatt gar nie erschei
tendenziöses Schreiben unterrichten: Die Tat
nen wird: Vimercate will sich mittels der ange
sächlichkeit banaler, aber passender Meinun

gen wird mittels Anführungszeichen erhöht. In
halte werden selektiert. Was zu kompliziert ist,
ist zu «irrelevant». Schliesslich versteigen sich
die Verantwortlichen in Verschwörungstheorien:
Mussolini hat den Weltkrieg überlebt und ist
nach Argentinien geflohen! Die Grenze zwi
schen Fiktion und Fakten löst sich auf: «Die Zei
tungen lügen, die Historiker lügen, heute lügt
das Fernsehen», lautet ein Kernsatz. Und hinter
dem ganzen Zirkus steht ein reicher Sponsor.
Natürlich, Umberto Eco war geprägt vom
Italien der Berlusconi-Ära. Parallelen zur
Schweiz können allerdings nicht ausgeschlos
sen werden. Die Persiflage kann deshalb auch
hierzulande nicht genug beachtet werden.

Reza Rafi 		
Nachrichtenchef
medienmacher@sonntagszeitung.ch

Nein, ich beklage mich nicht,
weil es einfach so ist, wie es
ist. Aber ich rufe in Erinnerung,
worum es mir ging und immer
noch geht. Darum nämlich, dass
die offizielle Schweiz jetzt nicht
einfach so tut, als wäre mit dem
Eritrea-Dossier alles in bester
Ordnung (und ohnehin alles,
was die Reisegruppe nach ihrer
Rückkehr vorgeschlagen hat,
bereits erfüllt wäre).
So ist es eben gerade nicht.
Von einem Dialog auf Augen
höhe, der mit hochkarätigem
Fact-Finding und hochrangiger
Diplomatie beginnen würde,
habe ich jedenfalls nichts ge
hört. Stattdessen wurde ein
Sonderbotschafter vorgeschickt,
der erstens schon über sämtli
ches Bescheid wusste und
zweitens schon alles in die
Wege geleitet hatte, bevor die
Reisegruppe von der Justiz
ministerin überhaupt angehört
wurde.
Manchmal verstehe ich ein
wenig, weshalb die Politik
nicht den besten Ruf hat. Weil
zu viele, die sie betreiben, bes
ser im Reden als im Zuhören
sind. Und mehr an Meinungen
als an Tatsachen interessiert
sind. Im Kampf um die Deu
tungshoheit. Um die auch
Journalisten zuweilen ringen.

Susanne Hochuli ist
Regierungsrätin der Grünen
im Kanton Aargau

