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In Deutschland hat «Bild»-Herausgeber Kai 
Diekmann ein Jan-Böhmermann-Interview er-
funden. Stundenlang hielt er die Öffentlichkeit 
zum Narren. Er findet das sehr lustig, auch im 
Zeitalter der «Lügenpresse». Medien und 
Glaubwürdigkeit sind seit je ein schwieriges 
Gespann; Winston Churchill soll gesagt haben, 
er glaube nur an Statistiken, die er selber  
gefälscht habe. Das ist Anlass 
genug für neue Zahlen zum  
Gewerbe:

58 Prozent der Reporter den-
ken beim Schreiben an die 
 Branche statt an die Leser.
Die auf Twitter und Facebook 
ausgetragenen Kleinkriege unter 
Medienleuten interessieren weni-
ger als ein Promille der Gesamtbevölkerung.
Drei von hundert Journalisten lesen eine 
 Studie ganz, aus der sie zitieren. 
Der Nachrichtenwert eines Papiers – ob 

Businessplan oder Einkaufszettel – steigt um 
das Hundertfache, wenn man den Vermerk 
«vertraulich» beifügt. 
Zwei von fünf Feuilletonisten, die sich jetzt 
mit Jan Böhmermann solidarisieren, sind die 
Hunderte von Böhmermännern in orientali-
schen Gefängnissen egal.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Open-Air-

Anlass, an dem es regnet, im Pri-
vatradio «buchstäblich ins Was-
ser» fällt, beträgt acht Neuntel.
Die Fälle von narzisstischer 
Persönlichkeitsstörung sind in 
den Medien 2,5-mal so häufig 
wie in der Gesamtpopulation.
71 Prozent der Ex-Journalisten, 
die in die Kommunikation ge-
wechselt haben, bereuen ihren 

Schritt und besuchen Anlässe, an denen es 
um die «Zukunft der Medien» geht.
Immerhin drei von zehn Redaktoren, die 
Wahlresultate erläutern, kennen den Unter-

schied zwischen Prozent und Prozentpunkt.
83 Prozent der Inputs an Redaktionssitzungen 
dienen einzig der Profilierung des Inputgebers.
Jeder dritte Kommentator, der Erdogan we-
gen Böhmermann kritisiert, ist insgeheim froh, 
wenn der die Flüchtlinge in der Türkei behält.
Der Aufwand zum Selbstmarketing von 
 Journalisten in den sozialen Medien verhält 
sich umgekehrt proportional zur eingesetzten 
Energie für Analysen und Recherche.
Einer von fünf Gastrokritikern würde die von 
ihm bewerteten Restaurants auch besuchen, 
wenn er selber zahlen müsste.
Zwei Drittel aller öffentlichen Politikerankün-
digungen bleiben Politikerankündigungen.
Neunzig Prozent aller Statistiken sind nicht 
verlässlicher als die vorliegende Liste.

2,5-mal so viele Narzissten
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«Drei von  
hundert lesen 
eine Studie 
ganz, aus der  
sie zitieren»

Reza Rafi, 
Nachrichtenchef

Ich möchte keinen Schimmel in 
der Dusche. Und Algen auch 
nicht. Deshalb lüfte ich das Bade-
zimmer regelmässig. Putzen tue 
ich es auch. Ich bin Schweizerin, 
berufstätig, unabhängig und nicht 
von Wegweisung bedroht  
(höchstens von Abwahl . . .).

Wenn ich Mieterin wäre, würde 
ich meinem Vermieter auf die Pel-
le rücken, sollte sich im Badezim-
mer trotz Lüftens und gründli-
chen Putzens Schimmel breit-
machen. Wenn ich als Mieterin 
eine Verantwortung für den 
Schimmelbefall erkennen würde, 
sorgte ich selber dafür, dass er 
nachhaltig entfernt würde.

Genauso wie es der kantonale 
Sozialdienst in der Asylunterkunft 
Holderbank demnächst tun wird. 
Weil es unzumutbar ist, dass Per-
sonen aus dem Asylbereich von 
Schimmel und Algen umgeben 
sind. Unabhängig davon, ob sie 
sich als Ausreisepflichtige illegal 
in der Schweiz aufhalten oder 
nicht. 

Versetzen wir uns in ihre Lage. 
Sie haben ihre letzte Hoffnung 
auf ein Bleiberecht in unserem 
Land aufgegeben. Sie wissen, 
dass sie die Schweiz werden ver-
lassen müssen. Es ist alles eine 
Frage der Zeit. Zu gewinnen 
 haben sie etwa so viel wie zu 
 verlieren.

Sie leben zusammengepfercht 
in engsten Verhältnissen. Sie 
 haben kaum eine Privatsphäre. 
Auch wenn sie diese in ihren Her-
kunftsländern ebenfalls nicht ha-
ben. Dort schlafen grosse Fami-
lien in einem Raum oder in zwei. 
Zwei bis drei Leute teilen über 
drei Generationen die Betten, oft 
schlafen auch noch Verwandte 
bei den Familien.

Sie haben wenig Geld. Sie 
 haben nichts zu tun. Sie sind 
Männer. Sie sind sich nicht ge-
wohnt oder zu schade, den Haus-
halt zu besorgen. Sie schlagen 
sich die Tage und die Nächte um 
die Ohren, haben also Zeit. Sie 
sind erwachsene Männer, die den 
Weg in die Schweiz geschafft 
 haben, sich also zu organisieren 
wissen. Sie könnten auch einen 
Putzdienst versehen. Ohne dass 
sie dazu angeleitet werden 
 müssen.

Dass um sie herum Unordnung 
und Dreck ist, muss nicht sein. 
Dagegen können sie selber etwas 
tun. Wenn sie wollen. Dass um 
sie herum Algen und Schimmel 
sind, darf nicht sein. Dagegen 
muss der Kanton etwas tun.

Weil Ausreisepflicht keine un-
zumutbare Unterbringung recht-
fertigt. Aber auch keine «Positiv-
diskriminierung» von Personen, 
die Hausarbeit als Zumutung 
empfinden.

Schande und Scham fühlen sich 
anders an.

Susanne Hochuli  
ist Regierungsrätin der Grünen  
im Kanton Aargau

Von Scham  
und Schande

Hochuli

Die Einschätzung muss jedem Ver-
waltungsratspräsidenten Angstfur-
chen auf die Stirn treiben: Im Stim-
mungsbarometer der Zürcher 
Headhunter-Firma Knight Gianel-
la schätzen heuer fast 30 Prozent 
der befragten Verwaltungsräte, 
dass es unter den heutigen Um-
ständen schwieriger werde, Qua-
lität und Kompetenz des Verwal-
tungsrates zu halten.

Das Statement kommt just in 
einer Zeit, in der sich die Präsiden-
ten um das Gegenteil bemühen –
ihre Gremien sollen besser werden. 
Dafür kaufen sie fleissig Know-how 
zu: Mit ABB, Novartis, Swatch 
Group und Julius Bär haben dieses 
Jahr gleich mehrere SMI-Konzerne 
ihre Verwaltungsräte aufgestockt. 
Die Grossbanken kehren zur ur-
sprünglichen Grösse zurück. Trotz 
Spardruck ist die Erweiterung wie-
der salonfähig. Offenbar herrscht 
die Meinung vor, dass mehr Perso-
nen die anstehenden Probleme eher 
lösen können als weniger. 

Mehr Köpfe können indes nicht 
kompensieren, was vielen Verwal-
tungsräten fehlt: eine gesunde  
Streitkultur. Ob neun oder zwölf 
Personen am Tisch sitzen, spielt 

letztlich keine Rolle, wenn es nie-
mand wagt, die Killerfrage zu 
einem Projekt zu stellen. Oder den 
CEO in seiner Euphorie zu brem-
sen, obwohl alle Kollegen in der 
Runde beeindruckt waren von sei-
ner Präsentation. Wer sich heute 
mit Verwaltungsräten unterhält, 
gewinnt den Eindruck, dass zumin-
dest in börsenkotierten Konzernen 
zu pfleglich oder gar nicht debat-
tiert wird. Manche Topmanager 
mokieren sich hinter vorgehalte-
ner Hand über ihre passiven Ver-
waltungsräte, die einander nicht 
auf die Füsse treten wollen. «Ein 
Drittel der Verwaltungsratsmitglie-
der wirkt gestaltend, der Rest läuft 
mit», beschrieb kürzlich ein Head-
hunter die nüchterne Realität.

Die Sitzungen verlaufen in der 
Regel in streng formellen Bahnen. 
Wer die Agenda stört und Unbe-
quemes auf den Tisch bringt, er-
hält rasch einmal das anstrengen-
de Etikett des Spielverderbers. Hin-
zu kommt, dass durch die wach-
sende Regulierung die Form den 
Inhalt zusehends dominiert. 

Sind wir also 15 Jahre nach der 
Pleite der Swissair nicht weiter? 
Der Fall löste damals eine breite 

Debatte über die Qualität von Ver-
waltungsräten aus. Das Kompe-
tenzprofil der Verwaltungsräte hat 
sich seither zweifellos erhöht, der 
Filz ist kleiner geworden zuguns-
ten von Vielfalt und professionel-
leren Strukturen. Unqualifizierte  
Nationalräte sind aus den Chef-
etagen der SMI-Konzerne ver-
schwunden, und das ist gut so.

Dennoch: Die Credit Suisse 
steckt heute trotz hochdekoriertem 
Board in der grössten Krise ihrer 
Geschichte. Kuoni musste mit Eco-
nomiesuisse-Präsident Heinz Kar-
rer an der Spitze notverkauft wer-
den. Zwei Stromkonzerne stehen 
nahe am Abgrund, weil die poli-
tisch dominierte Führung die Zu-
kunft nicht antizipiert hat. 

Fazit? Statt Geld in immer mehr 
Experten zu investieren, die den 
Verwaltungsrat letztlich schwer-
fälliger machen, sollten die Ver-
antwortlichen lieber ein paar Fran-
ken mehr für das Coaching ihrer 
Mitglieder aufwerfen. Ergebnis-
orientiert zu streiten, lässt sich 
nämlich genauso trainieren wie 
Selbstreflexion. Beides sind Stell-
werke für kluge Entscheidungen.
 Wirtschaft — 37

«Wer die Agenda 
stört, erhält rasch 
einmal das 
anstrengende 
 Etikett des 
 Spielverderbers»

Karin Kofler, 
Autorin Wirtschaft

Mehr Streit bitte!
Unter SMI-Konzernen ist es wieder salonfähig, den Verwaltungsrat zu vergrössern. Doch das Problem 

seien nicht die fehlenden Köpfe, sondern die allzu pflegliche Debattenkultur, findet Karin Kofler
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