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Die Rechtsparteien haben ihren  
Wahlsieg missverstanden

Das Volk ist zwar durch und durch bürgerlich, aber es will keinen Abbau in der Sozialpolitik. 
Da tut sich eine Kluft zwischen Bürgern und Politik auf, sagt Denis von Burg

Die nach den Wahlen im Herbst 
ausgerufene rechtsbürgerliche 
Wende ist ein Missverständnis, ja 
ein Irrtum: Das Volk hat mit SVP 
und FDP nationalkonservative 
und wirtschaftsliberale Parteien 
gewählt. Eine dezidiert rechts
bürgerliche Politik will man im 
Land aber offensichtlich nicht. 

Nur gerade 27 Prozent der 
Schweizerinnen und Schweizer 
können sich mit einer Erhöhung 
des Rentenalters anfreunden. Da
ran ändert auch nichts, dass das 
AHVAlter nur in homöopathi
schen Notfalltropfen erhöht wer
den soll. Für fast 60 Prozent ist der 
Griff ans Rentenalter ein Tabu. Das 
sagt eine TamediaMeinungs
umfrage. Kein Tabu mehr ist aber 
 gemäss der gleichen Umfrage der 
Griff an die SVPEinwanderungs
initiative. Auf Einwanderungs
kontingente kann nach Ansicht 
des Volkes verzichtet werden. 

Am letzten Wochenende hat 
das Volk der reinen liberalen Leh
re eine Abfuhr erteilt. Kein Staats
abbau hiess die Devise. Die Milch
kuhinitiative, die der Bundes kasse 
ihren Anteil an den Strassengel
dern entziehen wollte, hatte keine 
Chance. Und als der liberale 
Thinktank Strategiedialog  21 mit 
einer teuren Umfrage beweisen 

wollte, dass das Volk zusammen 
mit SVP, FDP und Wirtschaft eine 
weitgehende Deregulierung der 
Wirtschaft wolle, ergab das Resul
tat das Gegenteil: Staatseingriffe 
werden nicht als störend, sondern 
als hilfreich und nötig empfunden. 

Das politische Programm der 
Wahlsieger hat in einer radikalen 
Form offensichtlich keine Mehr
heit. Man muss annehmen, dass 
SVP und FDP die Wahlen gewon
nen haben, weil die Flüchtlings
krise die Anhänger der Volks partei 
mobilisierte und man der FDP am 
ehesten zutraute, die Probleme mit 
Europa zu lösen. Nicht gewählt 
wurden aber offensichtlich das 
antieuropäische Programm der 
SVP und den jetzt kraftmeierisch 
vorgetragenen Wirtschaftslibe
ralismus und AntiEtatismus des 
Freisinns.

Doch die Wahlsieger lassen 
sich, getrieben von den grossen 
Wirtschaftsverbänden, vom Wahl
sieg blenden. Sie sind drauf und 
dran, Sozialminister Alain Bersets 
ausgewogene AHVReform zu 
überladen und damit zu ge fährden.  
Unbeirrt versuchen sie, die Unter
nehmenssteuerreform von einer 
notwendigen Anpassung an inter
nationale Standards zu einer 
Staatsabbauvorlage umzubauen. 

Und noch immer fantasieren die 
Spitzen der bürgerlichen Parteien 
CVP und FDP und die Wirtschaft 
von einem Pakt mit der SVP bei der 
Umsetzung der Einwanderungs
initiative, um der Linken keine so
zialpolitischen Massnahmen zur 
Abfederung der Folgen der Ein
wanderung zugstehen zu müssen. 
Sie wollen damit den Grundstein 
für einen bürgerlichen Schulter
schluss in wirtschafts und sozial
politischen Fragen legen. 

Die Hoffnung auf eine Politik 
ohne Zugeständnisse macht sie 
blind für die Realität. Das Volk will 
offensichtlich keinen Staats und 
Sozialabbau. Mit ihrer forschen 
Gangart ist die neue Mehrheit der
zeit drauf und dran, die grossen 
und notwendigen Reformprojekte 
vorsätzlich an die Wand zu fahren 
und die Rettung der Bilateralen 
ohne Not zu vertändeln. 

Es muss die Einsicht zurück
kehren, dass die Schweiz ein zwar 
durch und durch bürgerliches Land 
ist, dass aber Reformen hier nie Er
folg hatten, wenn sie nicht sozial 
abgefedert und ausgleichend wa
ren. Staatsabbau und Abschlies
sung gegen aussen sind auch nach 
der bürgerlichen Wende vom 
Herbst kein Erfolg versprechendes 
Programm.  Wirtschaft — 40

Denis von Burg, 
Politchef

«Staatseingriffe 
werden nicht als 
störend, sondern 
als hilfreich und 
nötig empfunden»
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Ich weiss, ich sollte mich  
um die grossen statt um die 
kleinen Dinge kümmern. Zum  
Beispiel um den Leibhaftigen,  
der den Gotthard in Gestalt  
eines Derwischs heimgesucht  
haben soll.

Trotzdem kommt mir Arundhati 
Roy in den Sinn: «Der Gott  
der kleinen Dinge hinterlässt  
keine Spuren im Sand, keine  
Wellen im Wasser, kein Abbild  
im Spiegel. Er ist der Gott  
dessen, was verloren geht,  
der persönlichen und alltäg- 
lichen Dinge, nicht der Gott der  
Geschichte, die die ‹kleinen  
Dinge› grausam in ihren Lauf 
zwingt … und: Die Dinge  
können sich an einem einzigen 
Tag verändern.»

Wo anders als im Asyl- und 
Flüchtlingswesen wird deutlicher, 
dass die Geschichte immer  
und immer wieder die «kleinen 
Dinge» grausam in ihren Lauf 
zwingt? Irgendwo auf der Welt 
wird entschieden, die Heimat  
aufzugeben. Das ist nie ein  
leichtfertiger Entscheid; er hat  
viel zu tun mit Geschichte –  
der gewesenen und der  
kommenden. Persönliche und  
alltägliche Dinge bleiben zurück 
oder gehen dort verloren, wo 
neue Heimat entstehen soll.  
Dinge, die sagen, wer du bist  
und wohin du gehörst. Ohne  
diese Dinge ist nicht mehr viel  
da. Nicht von dir und nicht  
von der Welt, die für dich  
einmal war.

In dieser Leere sollte der «Gott 
der kleinen Dinge» die Welt  
wieder neu erschaffen. Aber er 
macht es nicht selber. Er braucht 
uns. Wir helfen, indem wir kleine 
Dinge erschaffen; persönliche 
und alltägliche Dinge, die keine 
Spuren im Sand, keine Wellen  
im Wasser, kein Abbild im Spiegel 
hinterlassen. Aber es sind Dinge, 
die sagen, wer du bist und wohin 
du gehörst. Sie sagen es uns  
und den anderen, die ihre Indivi-
dualität und ihre Welt zurück- 
lassen mussten. Und diese  
kleinen Dinge können uns und  
die anderen an einem einzigen 
Tag verändern.

Zum Beispiel wenn ich dem  
eritreischen Mädchen, das bei 
uns lebt, einen Velohelm kaufe, 
damit es gefahrlos durchs Dorf 
kurven kann. Und wir uns im  
Laden vor Lachen kugeln, weil 
das Teil einfach nicht über den 
unzähmbaren Haarbusch zu  
stülpen ist. Ob es für die 
SVP-Frau aus dem Suhrental 
auch wie ein Derwisch aussieht?  
Gerade weil es sich anschickt,  
mit dem Helm auf dem Kopf  
Teil unserer Welt zu werden?  
Und das in den Augen vieler  
vielleicht gar nicht darf? 

Ich plädiere für Grosszügigkeit  
im Kleinen. Und empfehle  
Sylvia Flückiger Arundhati statt 
Dada. 

Susanne Hochuli ist  
Regierungsrätin der Grünen  
im Kanton Aargau

Arundhati statt 
Dada für Sylvia

Hochuli

Sascha Ruefer, der Mann mit dem sehr 
sportlichen Mundwerk, wird wohl Quoten-
Millionär. Das von Ruefer kommentierte Spiel 
vom Samstag gegen Albanien oder eine der 
weiteren Begegnungen der 
Schweizer Nati an der EM könn-
te hierzulande mehr als eine Mil-
lion Zuschauer erreichen. Denn 
das Schweizer Fernsehen SRF 
legt sich ins Zeug wie noch nie. 
Es ist mit 90 Personen in Frank-
reich vor Ort, und es zeigt alle 
51 Spiele des Turniers live –  
eine Riesenkiste. 

Der wahre Sieger wird aber nicht Ruefer 
oder SRF heissen, sondern Uefa. Der Fuss-
ballverband, mittlerweile auch bekannt für 
Funktionäre mit zweifelhaften Geschäftsprakti-
ken, hat unserem Fernsehen den Schlüssel 
zum Schweizer Millionenpublikum verkauft – 

die Senderechte. Der Live-Fussball interessiert 
das Fernsehen, weil er ideal für Werbung ist. 
Die Zuschauer sitzen alle zur selben Zeit ge-
bannt vor dem Bildschirm, Werbepausen wer-

den kaum weggezappt. So sind 
beste Quoten und hohe Werbe-
einnahmen garantiert. Trotzdem 
ist die Europameisterschaft für 
SRF wegen der teuren Rechte 
ein Verlustgeschäft. 

Der Sesseltanz um diese Sen-
derechte wird bei jeder Vergabe 
heftiger geführt. Weil immer 

mehr private Stationen, Bezahlfernsehkanäle, 
öffentliche Sender und Telecomfirmen dassel-
be wollen, steigt der Preis. 1992 verdiente die 
Uefa rund 20 Millionen Euro mit dem Verkauf 
der Rechte, zwanzig Jahre später waren es 
schon über 800 Millionen Euro. Heute dürften 
die Einnahmen der Uefa allein aus den TV-

Rechten eine Milliarde betragen. ARD und ZDF 
sollen gemeinsam rund 160 Millionen Euro hin-
geblättert haben, die SRF-Mutter SRG kommt 
wohl auf einen mittleren zweistelligen Millionen-
betrag. Die ganz normale Masslosigkeit.  

Besonders bizarr daran ist, dass die 
Millionen von Zuschauern, die auf SRF das 
Turnier in Frankreich verfolgen, nicht einmal 
wissen dürfen, wie viele von ihren Gebühren-
franken an die Uefa und deren umstrittene 
Verbandsleute geflossen sind. Niemand will 
verraten, wie hoch der Eintrittspreis des 
Schweizer Fernsehens für die Uefa-Party tat-
sächlich ist.

Die ganz normale Masslosigkeit

Medienmacher

medienmacher@sonntagszeitung.ch

«Niemand will 
verraten, wie 
hoch der Preis 
für die Party 
tatsächlich ist»

Simon Bärtschi,  
Mitglied der Chefredaktion




