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Die zehn Gebote

Hochuli

Linke sind mühsam. Rechte aber auch. Wie sie nach der vergifteten Schlacht um die Durchsetzungsinitiative wieder anständig miteinander umgehen können, zeigt ein kleiner Leitfaden von Andreas Kunz
und manchmal auch mit ihrer
Überheblichkeit. Nicht weniger
nerven die Linken: mit ihrem mo
ralischen Überlegenheitsgetue, ih
rer Weltfremdheit und manchmal
auch mit ihrer Humorlosigkeit.
Reichlich naiv wäre die Forde
rung, dass beide Lager sich gefäl
ligst vertragen sollen. Nützlicher
sind vielleicht folgende zehn Ge
bote, deren Einhaltung künftig
wieder zu wünschen wäre:
1. Eine Debatte ist ein Streitge
spräch und kein Schreigespräch.
Hören Sie einander zu – Sie könn
ten dabei was lernen. Andere Mei
nungen sind interessanter als Ihre
eigenen, die Sie bereits kennen.
2. Wahre Grösse zeigt sich, wenn
man unter Druck gerät. Reagieren
Sie nicht gleich beleidigt, und
schmollen Sie nicht. Behalten Sie
den Schaum im Mund und Ihre
Tränen zurück. Sie sind ja nicht
mehr fünf.
3. Toleranz wird nicht bloss gepre
digt, sondern auch gelebt. Die
Dalai-Lama-Stufe erreicht nur, wer
jene Toleranz, die er von den an
deren einfordert, bei sich selbst
zum Massstab nimmt.
4. Debattieren ist eine Art Boxen
– Tiefschläge sind verboten. Ma
chen Sie es wie Muhammad Ali:
leichtfüssig wie ein Schmetterling,
zustechen wie eine Biene.

«Eine Debatte ist
ein Streitgespräch
und kein Schrei
gespräch. Hören
Sie zu – Sie könnten
dabei was lernen»

Andreas Kunz,
Redaktionsleiter

5. Auch wenn es schmerzt: Die
Wahrheit ist nebensächlich. De
mokratie heisst nicht, dass die
Mehrheit recht hat. Sondern bloss,
dass die Mehrheit bestimmt.
6. Wer fragt, muss mit der Antwort
leben können. Jedem steht es zu,
anderer Meinung zu sein. Daran
ist nichts falsch. Oder verurteilens
wert. Oder dumm. Dumm ist nur,
wer das nicht versteht.
7. Nachgeben kann befreiend wir
ken. Beim Thema der Steuerhin
terziehung hatten die Linken recht,
bei der Ausländerkriminalität die
Rechten. So what?
8. Seien Sie nie verbissen oder
ideologisch. Ideologen wirken, als
ob sie nicht selber denken könn
ten. Und sie machen Debatten der
art langweilig, dass den Gegner
eine grosse Müdigkeit überkommt
– was schlecht ist, wenn Sie ihn
überzeugen wollen.
9. Seien Sie ein guter Verlierer.
Denn wenn Sie nicht verlieren kön
nen, verlieren Sie grad nochmals:
und zwar an Achtung und Respekt.
10. Humor hilft. Und wenn Sie das
Beschimpfen nicht lassen können,
tun Sie es, links wie rechts, gegen
über den Amoks in den eigenen
Reihen. Denn sie sind es, die das
so vergnügliche und höchst span
nende Ding namens Politik vor al
lem vergiften.

Seit dieser Woche steht für
mich fest: Ich bin für die Fest
schreibung einer Schutzklausel.
Und zwar einer, die sich gewa
schen hat. Deren Verletzung ist
mit Sanktionen verbunden, die
eine präventive Abschreckungs
wirkung entfalten, dass poten
ziellen Foulspielern Hören und
Sehen vergeht. Nun, wenn ich
von der Schutzklausel rede,
spreche ich natürlich nicht von
der, welche Bundesbern derzeit
mehr als Brüssel «zunderobsi»
bringt. Weil: Als kantonale Exe
kutivpolitikerin steht es mir ja
nicht zu, mich mit Angelegen
heiten zu befassen, die sich auf
einer ganz anderen Ebene als
der abspielen, auf der ich mich
bewegen darf. Das weiss ich
seit meiner Eritrea-Reise haar
genau. Wie könnte ich es also
wagen, abermals ein ungeschrie-
benes Gesetz zu verletzen!
Also denn: Die Schutzklausel,
die mich umtreibt, betrifft das
ungehemmte «Plodere», dem
sich Politikerinnen und Politiker
zuweilen hingeben. Es wird
überall so viel geredet und
meistens umgekehrt proportio
nal wenig gemacht. Weil: Reden
gibt ein gutes Gefühl, aber nicht
so viel zu tun. Reden heisst:
nicht entscheiden und damit
auch nicht in der Verantwortung
stehen. Man macht auch nichts
falsch, weil man ja gar nichts
gemacht hat, ausser zu reden.
Ganz zu schweigen davon, dass
leider auch niemand sagt, man
habe zu viel geredet. Oder dann
höchst selten. Aber eher des
halb, weil denen, die sich bekla
gen, das, was gesagt wurde,
nicht in den Kram passt.
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Nur langsam verzieht sich der Pul
verdampf nach der Abstimmungs
schlacht um die Durchsetzungs
initiative. Zurück bleiben Risse,
die durchs ganze Land gehen: Zwi
schen links und rechts, Stadt und
Land, und selbst durch Familien
und Freundeskreise hindurch ha
ben sich Gräben aufgetan, die nur
schwer wieder zuzuschütten sind.
Auch weil mit der Asylgesetzrevi
sion und der Europafrage die
nächsten emotionalen Debatten
bereits anstehen.
Und schon wieder wird es um
nichts weniger gehen als die Iden
tität der Schweiz: um das Verhält
nis zu unseren Nachbarn und die
Art und Weise, wie wir mit den
Schwächsten dieser Welt umgehen.
Umso erfreulicher ist, dass an
Familientischen, in Büros oder
Bars wieder über Politik gestritten
wird. Weniger erfreulich ist, dass
diese Debatten immer häufiger in
Häme und Beschimpfungen aus
arten. Demokratische Auseinan
dersetzungen leben nicht davon,
dass man sich danach aus dem
Wege geht.
Als erster Schritt zurück zur
Vernunft hilft vielleicht erst mal
eine Klärung. Es stimmt – die
Rechten können nerven: mit ihrer
Unbarmherzigkeit, ihrer zur Schau
getragenen Volksverbundenheit

Medienmacher

Das Phänomen Trump
Die BBC unterbrach am Donnerstag ihre
7-Uhr-Nachrichten für eine Liveschaltung in
den US-Bundesstaat Maine. Der frühere
republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt
Romney hatte die Nation eben vor Trump
gewarnt. «Achtung!», meinte Mitt, «Trump wird
die USA in den Abgrund führen.»

Als Trump auf Romney antwortete, wusste
die BBC nicht, was tun. Denn wenn Politiker
reden, formuliert der Nachrichtensender am
unteren Bildrand Schlagzeilen: «Obama ver
spricht Gesundheitsreform für alle» etwa, oder:
«Bush will Firmensteuern senken». Doch bei
Trump gab es schlicht und einfach nichts zu
vermelden. Es blieb dem Sender nichts ande
res übrig, als im Abendprogramm
einen Zusammenschnitt zu zei
«Mal um Mal
gen, wie der Multimilliardär Mal
um Mal wiederholte: «Ich gewin
wiederholt er:
ne, gewinne, gewinne.»

Nun wartete das Land auf die
Antwort von Donald Trump.
Doch wenn Trump spricht,
schwadroniert er, kommentiert
Zwischenrufe aus dem Publikum,
‹Ich gewinne,
erzählt, wie oft er gewinnt, näm
lich immer; manchmal spritzt er
Trump ist es gelungen, selbst
gewinne,
mit einer Wasserflasche herum
der BBC seine Kommunikations
gewinne›»
und fragt: «Wer bin ich?» Die
methoden aufs Auge zu drücken.
Antwort liefert er selber: «Rubio,
Eine Reduktion auf Internetder schwitzt immer so fest.» Marc Rubio ist ei
memes, Bilder mit knappen Zitaten oder
ner von Trumps abgeschlagenen Kontrahenten
Videosequenzen mit möglichst schockieren
im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur
dem Inhalt, die sich viral auf die mobilen Gerä
der Republikaner.
te der US-Wähler verbreiten. Solche Inhalte

streuen Trump und sein Wahlkampfteam täg
lich bei Twitter oder Facebook.
Den Rohstoff dafür liefern Trumps Auftritte.
Zusammenhangslos reiht er Beobachtungen
und Behauptungen aneinander: «Ich gewinne!»
– «Ich baue eine Mauer!» – «Rubio schwitzt!»
So gelingt es ihm, alles niederzuwalzen. Als
Nächstes wird die so gut wie sicher nominier
te demokratische Kandidatin Hillary Clinton an
der Reihe sein, ein Mittel zu finden, um Gegen
steuer zu geben. Findet sie ihre eigene Spra
che, um Trump zu begegnen? Oder muss sie,
wie sich auch die BBC gezwungen sieht, auf
einschlägige Internetmemes zugreifen, um mit
dem Phänomen Trump fertigzuwerden?

Barnaby Skinner,
Datenjournalist
medienmacher@sonntagszeitung.ch

Für einen redefreien Sonntag

Ja, es ist höchste Zeit für
eine Schutzklausel, die unnüt
zes Reden, das vom Handeln
ablenkt, einschränkt. Es braucht
Kontingente für das unge
hemmte Drauflosreden. Wobei
ich nicht so sicher bin, ob ich
für einen Inländervorrang sein
soll. Wohl eher nicht, wenn ich
mir vergegenwärtige, was seit
letztem Sonntag innerhalb und
ausserhalb des Bundeshauses
so alles die Runde machte.
Vielleicht sollte ich eher für
einen Ausländervorrang sein.
Gerade wenn ich an die
Flüchtlinge denke, die dringend
Deutsch lernen sollten, damit
sie sich ins Erwerbsleben
integrieren können.
Keine Angst, ich höre Sie
schon, liebe Leserinnen und
Leser: Die Hochuli soll jetzt
mal schön aufs Maul sitzen!,
rufen Sie mir entgegen. Genau
das tue ich jetzt. Ich habe
fertig und wünsche allseits
einen redefreien Sonntag.
Susanne Hochuli ist
Regierungsrätin der Grünen
im Kanton Aargau

