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Eine Woche Schweiz
Täglich kämpfen Politiker, Journalisten und Lobbyisten um Macht und Einfluss in unserem Land.
Wem gelingt das am besten? Ein Versuch, den Überblick zu wahren. Von Philipp Loser

SelAr vviZi c(A.K1 s,,a 9*(c.u,e..-:,cti

cCz %ei-19 wr, e.(

.....,..

.e.'
-

7/

-



Datum: 17.09.2014

Tages-Anzeiger
8021 Zürich
044/ 248 44 11
www.tagesanzeiger.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 173'877
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 200.011
Abo-Nr.: 1093893
Seite: 8
Fläche: 104'529 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 55174341
Ausschnitt Seite: 2/3

Das Parlament, der Bundesrat, die Wirt-
schaft, die Medien, die Lobbys - oder
das Volk? Drei Journalisten der Schwei-
zer Redaktion der «Zeit» versuchen in
ihrem neuen Buch die Frage zu beant-
worten, wer die Schweiz tatsächlich
regiert. Ihr Fazit: Es ist kompliziert. Vor-
bild von «Wer regiert die Schweiz?» ist
der Klassiker gleichen Titels von Pub-
lizist Hans Tschäni aus dem Jahr 1983.
Er beschrieb eine «Filzokratie» von Lob-
bys, Verbänden und Technokraten, die
Volk und Politik fest im Griff hatten.

Dreissig Jahre später, so die Autoren,
sei die Gemengelage diffuser; gebe es
mehr Akteure, die an den Entschei-
dungsprozessen in der Schweiz beteiligt
sind. Wie unübersichtlich die Lage
tatsächlich geworden ist, zeigt ein Blick
zurück auf die vergangene Woche, die
Woche, in der die Neuauflage von «Wer
regiert die Schweiz?» erschienen ist.
Eine Woche ohne Grossanlässe - und ge-
rade deshalb exemplarisch. Jeden Tag
kämpfen in der Schweiz die Entschei-
dungsträger aus den verschiedenen
Sphären um ihr Stückchen Einfluss.

Montag
Die Medien
Seit dem frühen Morgen lauern die Jour-
nalisten vor dem Eingang des Stadt-
hauses in Baden und gieren nach Stoff.
Punkt 6.55 Uhr (die genaue Uhrzeit
scheint wichtig, sie ist überall zu lesen)
taucht Gen i Müller dann tatsächlich auf,
mit dem Velo und eingeschaltetem
Licht. Er hat den Rucksack geschultert,
sein Blick ist verschliffen wie immer. Die
Meute johlt, will einen Satzfetzen, einen
einzigen nur. «Was ist das für ein Gefühl?
Was ist das für ein Gefühl?!» Aber Müller
verschwindet schweigend im Stadthaus.
Das hindert die Schweizer Medien-
häuser nicht, konsequent weiter zu
«tickern» wie es im Neudeutsch des
Newsroom heisst, weiter im Minuten-
takt die Leere in Baden zu beschreiben.
Ins Nichts der morgendlichen Stadtrats-
sitzung platzt ein Pizzakurier mit Ge-
spür fürs Geschäft. Die Meute ist dank-
bar. «Eine Pizza für Gen», titelt der
«Blick». Es ist eine Margherita, bestellt
hat sie niemand.

Episodischer seien die Medien heute,
heisst es im Buch. Ein Resultat der Spar-

programme in den Redaktionen. Die
Spezialisten verschwinden, die Bundes-
politik wird unwichtiger. Wie gross die
Bedeutung der Medien tatsächlich ist,
da sind sich die Autoren nicht ganz
einig. Einerseits seien sich die Medien
ihres Einflusses heute nicht mehr
bewusst. Das werde andererseits zu-
mindest teilweise von den Politikern
aufgewogen, die immer noch fest an die
Macht der vierten Gewalt glauben. Die
Macht etwa, Karrieren zu beenden.

Dienstag
Das Parlament
Es ist Session in Bern, Zeit der Schlei-
cher und Flüsterer, Schulterklopfer und
Polterer. Im Nationalratssaal begrüssen
sich die SVP-Nationalräte Adrian Am-
stutz und Jürg Stahl mit einem Hand-
schlag, wie es sonst nur junge Fussballer
tun. Die beiden werden heute gegen ein
neues Gesetz zur strengeren Aufsicht
über die Krankenkassen kämpfen, gegen
die «totale Überregulierung!». Ihre Per-
spektiven sind schlecht. Noch im De-
zember waren Amstutz und Stahl auf
der Seite der Gewinner, die Bürgerli-
chen wollten nichts von strengeren Re-
geln wissen, die Krankenkassenlobby ist
stark in Bern. Seither hat ein Prozess
eingesetzt, der prototypisch ist für un-
sere Gesetzgebung. Unter Druck von
aussen (der Abstimmung über die Ein-
heitskrankenkasse) sind die Bürgerli-
chen und die Krankenkassen nun doch
bereit, ein neues Gesetz zu akzeptieren.
Allerdings nur in einer abgeschwächten
Form, dem Gesetz wurden «die Zähne
gezogen». Nun stimmt es für die Bürger-
lichen und auch die Linken sagen Ja. Sie
trösten sich damit, dass man die Auf-
sicht später ja immer noch verschärfen
könne (was, wie sie auch selber wissen,

niemals geschehen wird. Aber man hat
ein Gesicht zu verlieren).

Gase closed - und damit zu den wirk-
lich wichtigen Dingen an einem Sessi-
onstag in Bern. BDP-Präsident Martin
Landolt schwingt die Nazikeule (auch
SP-Levrat wird diese Woche noch «fa-
schistoide Tendenzen» bei der SVP fest-
stellen). Die SVP möchte verhindern,
dass die Italiener die Flüchtlinge im
Mittelmeer vor dem Ertrinken retten,
die CVP geht aufßhadistenjagd. Alles am

gleichen Tag. An jedem Tag. «Das Parla-
ment erhebt heute seine Stimme gegen-
über Regierung und Verwaltung um
einiges lauter», heisst es im Buch, «auch
das trägt bei zu einer erhöhten Unruhe
im Staat Schweiz.» Seit der Bürgerblock
der alten Schweiz nach der EWR-
Abstimmung 1992 auseinanderbrach
und die SVP in der Folge zur stärksten
Partei der Schweiz aufstieg, sind die
Mehrheiten im Parlament volatiler ge-
worden. Die Gewissheiten von einst
wurden abgelöst vom Drang nach Auf-
merksamkeit. Und dann sind noch
Wahlen in einem Jahr.

Mittwoch
Die Wirtschaft, die Verwaltung
Wirtschaftsminister Johann Schneider-
Ammann unter Druck. Aktennotizen der
Eidgenössischen Steuerverwaltung, ver-
öffentlicht von der «Rundschau», lassen
den Steuerdeal seiner Ammann-Gruppe
in einem fragwürdigen Licht erschei-
nen. 250 Millionen Franken hatte seine
ehemalige Firma in Jersey und Luxem-
burg deponiert und damit massiv Geld
gespart. Einen Tag später rechtfertigt
sich der Wirtschaftsminister: Steuern zu
optimieren, das sei sehr schweizerisch.

Es ist ein Lehrbeispiel für jenen Teil
der Filzokratie nach Hans Tschäni, der
auch heute noch funktioniert und der
auch von den Autoren der aktuellen
Ausgabe beschrieben wird: schwer-
reicher Unternehmer und Bundesrat mit
dem Hang zum Kleinkrämer, willfährige
kantonale Verwaltung, willfährige natio-
nale Verwaltung (die den Deal bemän-

gelt, aber dann auf Druck der zuständi-
gen Bundesrätin doch nichts tut - man
kennt sich ja), ohnmächtige Parlamenta-
rier, unklare Aufsicht. Der Fall soll nun
noch einmal aufgerollt werden, von
links gibt es Rücktrittsforderungen, aber
die grosse Empörung scheint bereits
vorüber.

Donnerstag
Die Verbände, die Lobbys
Konrad Hummler, ehemaliger Privat-
bankier und ehemaliger VR-Präsident
der NZZ, teilt aus: Er erwarte mehr von
der Economiesuisse, mehr von Präsi-
dent Heinz Karrer. Man müsse immer
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über einen Plan B verfügen, sagt Humm-
ler in der «Handelszeitung»: «Heinz Kar-
rer macht es sich zu einfach, wenn er
sagt, wir müssen am bilateralen Weg
festhalten.» Tatsächlich ist bei der Eco-
nonomiesuisse nach den heftigen Nie-
derlagen bei der Abzocker- und Zuwan-
derungsinitiative kein Plan B festzustel-
len. Schlimmer noch: Es scheint auch
am Mut zu fehlen.

Der einst mächtigste Verband der
Schweiz, dessen Chef als «achter Bun-
desrat» bezeichnet wurde (ein Titel, der
heute nur noch für Politklamauk ä la
Ringier verwendet wird), will eine
schnelle Abstimmung über die Zukunft
der Schweiz in Europa möglichst verhin-
dern. «Hochrisikopolitik» nannte das
Karrer kürzlich am Tag der Wirtschaft
und meinte damit: nicht zu gewinnen.
Nicht gegen eine SVP, die die Wirtschaft
in ihren Kernfragen vor sich her treibt.

Der Defätismus im Grossen darf aber
nicht über die Macht im Kleinen hinweg-
täuschen, die der Verband immer noch
besitzt. Wenn der Economiesuisse etwas
nicht passt - etwa die Initiative für eine
grüne Wirtschaft der Grünen und ein
entsprechender Gegenvorschlag - dann
wird die Sache versenkt. Unter Zuhilfe-
nahme sämtlicher Tricks, wie der Grüne
Nationalrat Bastien Girod an diesem
Donnerstag beklagt. Economiesuisse
wolle endlich einen Erfolg gegen den
grünen Konkurrenten Swisscleantech,
schreibt Girod im TA-Politblog, und ver-
breite dabei ungeniert Unwahrheiten.

Freitag
Der Bundesrat, das Ausland
Heute jubelt der Wirtschaftsminister
(es geht nicht um Steuern). «Wir spielen
wieder in der Champions League!» Die
Schweiz darf teilweise wieder beim For-
schungsprogramm der EU mitmachen,
aus dem sie nach dem Ja zur Zuwande-

rungsinitiative ausgeschlossen worden
war. Der Jubel Schneider-Ammanns ist
bezeichnend, weil er so selten ist. Die
Schweiz ist viel enger mit dem Ausland
verzahnt als noch zur Zeit von Tschäni,
und das Ausland ist ein anderes gewor-
den. Im Buch heisst es: «Damals glaubte
man die Mächtigen in Bern, Basel, Zürich
oder Genf. Die Schweiz hatte gerade mal
ein Freihandelsabkommen mit Europa.
Im Jahr 2014 hingegen bestimmen 149 bi-
laterale Verträge mit der Union den All-
tag.» Wenn man von der Ohnmacht des
Bundesrats spricht, der «schwachen Re-
gierung», dann ist das unser Eingeständ-
nis, dass die meisten Dinge in Europa
ohne unser Zutun geschehen.

Am Tag vor dem Teilerfolg von
Schneider-Ammann stellt der EU-Kom-
missar Jean-Claude Juncker in Brüssel
sein neues Team vor. Der Schweiz bleibt
in dieser Woche nichts anderes übrig,
als aus der Ferne zu spekulieren, was
das für das eigene Land bedeuten
könnte. Der Tenor: keine Ahnung. Es ist
die gleiche Antwort, die man von Exper-
ten auf die Frage erhält, wie es weiter-
gehen soll mit den Beziehungen zwi-
schen der Schweiz und Europa.

Samstag
Das Volk
Wer wissen will, wer in den vergangenen
dreissig Jahren am meisten Macht in die-
sem Land gewonnen hat - und auf wel-
che Kosten - der muss nur Philipp Mül-
ler zuhören. Man könnte ein Trinkspiel
daraus machen: Jedes Mal, wenn der
FDP-Präsident an diesem «Tag der FDP»
das Wort «Volk!» oder «Volkspartei!» in
die Menge ruft, wird einer der gratis ver-
teilten Etter-Schnäpse gekippt. Niemand
hätte den Vormittag durchgestanden.

Der Freisinn ist das Symbol für den
Wandel, den die Autoren von «Wer
regiert die Schweiz?» feststellen. Das
Auseinanderbrechen der alten Schweiz,

diesem festen Gefüge von Wirtschaft/
Verwaltung/Politik in der Hand einer
Partei, hat Platz für all die anderen Ak-
teure geschaffen. Für das Volk vornehm-
lich, vor dem alle zittern und das alle
versuchen zu betören. Nie war es für
den Einzelnen einfacher, die Harmonie
zu stören. «Mit den Symbolinitiativen
wurde die Schweiz, vorher ein Hort der
Stabilität, zu einem politischen Flipper-
kasten», schreiben die Autoren.

An sich eine banale Feststellung, die
im Licht der vielen nur teilweise umge-
setzten Volksinitiativen wieder relativiert
werden muss. Aber eben auch eine kraft-
volle Feststellung: Die FDP und ihr Ver-
such mit Freibier, Bratwurst und
Schminkstand dieses Volk wieder für sich
zu gewinnen, sind eindrückliches Zei-
chen dafür. An diesem Samstag funktio-
niert die Inszenierung. Die hohle Phrase
der «Volkspartei» wird für einen Tag mit
Leben gefüllt. Aber alles Freibier und alle
Etter-Schnäpse können nicht darüber
hinwegtäuschen, dass es schwieriger ge-
worden ist, in diesem Land tatsächlich
etwas zu verändern. Die Politik, die Ver-
waltung, die Wirtschaft, die Medien, die
Verbände, das Volk: Alle zerren am
System und versuchen, möglichst viel
Einfluss zu gewinnen. Die Schweiz zu
regieren. Mit guten Absichten, meistens,
und ungewissem Ausgang.
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