
Munter twitterte Nick Beglinger von der
Klimakonferenz in Warschau. Der Lautspre-
cher von Swissdeantech, der selbsternannten
«Schweizer Stimme der Grünen Wirtschaft»,
verstummte erst, als ihn die Weltwoche anfragte,
wer seinen Aufenthalt bezahle. Die Website von
Swissdeantech verkündete, der Miniverband
gehöre zur offiziellen Schweizer Delegation: Er
trage das Verhandlungsmandat der Schweiz
mit, fordere aber, da es zu kurz greife, dass die
Schweiz proaktiver handle: «Die Schweiz kann
und soll ihre 092-Emissionen bis 2020 Urrl
Prozent reduzieren.» Was ist davon zu halten,
dass der Intimus von Bundesrätin Doris

Grüner Draht: Bundesrätin Leuthard.
Leuthard angeblich die Schweizer Haltung
mitträgt, aber weit darüber hinausschiessende
Forderungen vertritt? Weder das Departement
noch das Bundesamt für Umwelt mochten die
Frage beantworten. Und sie verrieten auch
nicht, wie Beglinger überhaupt in die Delega-
tion kam. Die Schweizer Abordnungen wurden
nach der letztjährigen Klimakonferenz stark
zurückgestutzt, mit nur noch je einem Vertre-
ter aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und
den Umweltorganisationen. Economiesuisse
liess dem Gewerbeverband den Vortritt, Swiss-
deantech bekam den Sitz der ETH und der
Vertreter der Wissenschaft reiste unter einem
anderen Titel auf Staatskosten mit. (sär)
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Weder durch die Mehrsprachigkeit noch durch
Föderalismus zeichnete sich Filippo Lombar-
dis Präsidialjahr im Ständerat aus, sondern
durch parlamentarische Diplomatie. Der wegen
seiner vielen Reisen kritisierte Tessiner nutzte
seine Abschlussrede zur Rechtfertigung: Er ha-
be genau das getan, was er vor einem Jahr ange-
kündigt hatte. Und tatsächlich, bereits in seiner
Antrittsrede sah er Kritik «der einen oder ande-
ren Zeitung für die eine oder andere Reise»,vor-
aus war aber frohen Mutes, «jede Gelegenheit
zu nutzen, um unsere Beziehungen mit den
Parlamenten möglichst vieler Staaten zu verbes-
sern», was er auf dreizehn Reisen in zz Länder
dann auch tat. Entweder sei die parlamentari-
sche Diplomatie nutzlos, befand Lombardi,
«dann soll man gar keine Reisen unternehmen,
nicht einmal eine oder zwei.» Wenn sie aber
nützlich ist, «dann soll man alles tun, was man
verkraften kann». Für ihn ist die Schweiz «das
einzige Land, wo sich ein Politiker rechtfertigen
muss, weil er zu viel getan hat.» Das Protokoll
vermerkt «Heiterkeit». (cmu)

Guter Rat aus dem Ausland! Kürzlich empfahl
der luxemburgische Premier Jean-Claude
Juncker der Schweiz in der Sendung «NZZ
Standpunkte» «mehr Gelassenheit» im Um-
gang mit ausländischen Angriffen. Der öster-
reichische Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel zog
im Interview mit der Neuen Luzerner Zeitung
dasselbe Register: Bei der Kritik an der Schweiz
schwinge viel Neid mit: «Die Schweiz muss die
Kritik aushalten können.» (fsc)
In früheren Jahrhunderten gab es noch Univer-
salgelehrte: gebildete Männer, die sich in allen
Wissenschaften auskannten. Einer scheint sich
in die Gegenwart gerettet zu haben: Kurt Im-
hof von der Universität Zürich. Offiziell ist Im-
hof Soziologe und Medienwissenschaftler. An-
gesichts seiner Auftritte in der Öffentlichkeit
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scheint Professor Imhof aber auch Politologe,
Religionswissenschaftler, Philosoph und Päda-
goge zu sein. Er weiss zu allem Bescheid von
Armeewaffen über Bio-Produkte bis zu Mas-
senbesäufnissen. Letzte Woche gab Imhof dem
Schweizer Fernsehen SRF Auskunft über den
Mythos des vor fünfzig Jahren ermordeten
US-Präsidenten John F. Kennedy. Jetzt wissen
wir also: Kurt Imhof ist auch Historiker. (are)

Weltenbummler: CVP-Ständerat Lombardi.

Allwissend: Soziologe Imhof.
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