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Etwas erschrocken bin ich  
diese Woche schon: Nun ist  
die Schweiz im Gleichstellungs-
Ranking also hinter Nicaragua  
zurückgefallen. Es muss schlimm 
stehen um die Lohngleichheit 
zwischen Mann und Frau in  
unserem Land.

Nun kann man bzw. frau die  
Sache natürlich auch umgekehrt 
betrachten und sagen: Toll, die 
Schweiz gehört zu den Top 12  
in Sachen Gleichstellung – und 
die Verhältnisse in Nicaragua  
haben sich derart verbessert, 
dass es für die Frauen in beiden 
Ländern etwas zu feiern gibt.

Ich kann es drehen und  
wenden, wie ich will: Am Ende 
bleibt die Erkenntnis, dass wir 
hierzulande in vielem Weltmeister 
sind (oder es zu sein glauben) – 
wenn es darum geht, gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit zu zahlen, 
haben wir aber keine Medaille 
verdient. Was nützt es den  
Frauen in unserem Land, wenn 
sie zur Kenntnis nehmen dürfen, 
dass es Geschlechtsgenossinnen 
anderswo auf der Welt noch 
schlechter geht?

Ehrlich gesagt: Gender- 
Mainstreaming, wie die  
Förderung der Geschlechter-
gleichstellung neudeutsch  
bezeichnet wird, ist nicht so  
meine Spezialdisziplin. Dass sie 
sich mit sozialwissenschaftlicher 
Akribie in den hintersten und  
letzten Bereich des Alltags aus-
breitet und aus scheinbaren  
Problemen zuweilen tatsächliche 
zu machen versucht, geht mir 
tendenziell auf die Nerven. Auch 
wenn ich weiss, dass ich mir  
mit dieser Aussage keine neuen 
Freundinnen mache (alte habe  
ich übrigens auch nicht so viele). 
Aber das spielt keine Rolle.

Entscheidend ist für mich: 
Schaffen wir Gleichstellung,  
indem wir sie leben – und  
schaffen. Dass das auch der  
Bundesrat so sieht, ist eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit.  

Denn die Lohngleichheit von 
Mann und Frau ist seit 35 Jahren 
in der Bundesverfassung fest- 
geschrieben. Unverständlich  
deshalb, dass wir heute immer 
noch auf die Umsetzung warten. 
«Nicht erklärbare Lohnunter- 
schiede» von einigen Prozent-
punkten bzw. einigen Tausend 
Franken pro Jahr sind schlicht 
und einfach ein Skandal. 

Höchste Zeit, dass die Lohn-
diskriminierung erstens sichtbar 
wird und deshalb zweitens elimi-
niert wird. Eine «Lohnpolizei» 
braucht es dafür nicht. Aber ein 
Gesetz, in dem steht, was gilt.  
Für alle. Frauen. Männer. Anhän-
gerinnen und Anhänger von 
 Gender-Mainstreaming. Und  
alle andern.

Susanne Hochuli ist  
Regierungsrätin der Grünen  
im Kanton Aargau

Gleich und  
Gleich gesellt 
sich ungern

Hochuli

Die Schweizer Wirtschaftsjournalisten haben 
einen lieben Onkel, den sie immer anrufen
können. Er heisst Jürg Schmid und ist von 
Beruf Schweizer Tourismusdirektor. Wenn die 
Medien kommen, sagt er immer was Passen-
des zur Saison. Bevor etwa der Winter herein-
bricht, rät er: «Wir müssen die Kids in den
Schnee bringen.» Er weiss aber auch: «Den 
Schnee kann man nicht wie eine
App runterladen.» 

Der Tourismussektor ist ein
wichtiger Schweizer Wirt-
schaftszweig. 38 Milliarden 
Franken nahm die Branche 2014
ein. Logisch, dass schon bei
kleinsten Schwankungen in der
Übernachtungsstatistik das Tele-
fon bei Onkel Schmid klingelt. Auch die Sonn-
tagsZeitung weiss den Rat des Verbandsfunk-
tionärs zu schätzen. Manchmal findet er trös-
tende Worte – «es ist falsch, den Wintertouris-

mus totzureden», sagt er dann. Oder er klopft 
der gebeutelten Nation auf die Schulter: «Wir
müssen uns nicht immer selber schlechtma-
chen.» Manchmal warnt er: «Wir müssen da-
von ausgehen, dass wir in dieser Saison noch 
einmal einen Rückgang haben.»

Das Interesse der Journalisten für Onkel
Schmid geht sogar so weit, 
dass es ein Ereignis von öffentli-
chem Interesse wird, wenn er im 
Sommer drei Monate nicht arbei-
tet. «Tourismus-Chef startet drei-
monatige Pause: Ich bin dann 
mal weg», titelte der «Blick». 
«Auszeit für obersten Touristi-
ker», war in «20 Minuten» zu le-
sen. Er kündigte «vier Wochen 

auf einer Hütte ohne Natel und Internet» an – 
man will sich die Panik in den Schweizer Wirt-
schaftsredaktionen gar nicht ausmalen, wenn
Onkel Schmid vier Wochen nicht erreichbar ist. 

Zum Glück ist er jetzt wieder da. Am Mittwoch 
verriet er dem «Tages-Anzeiger»: «Die letzten
Jahre waren brutal herausfordernd.»

Im Moment ist die Harmonie aber gefährdet: 
Die Medien beginnen plötzlich zu fragen, was 
der Tourismus-Chef überhaupt konkret leistet.
Bei einem Lohn von 425 000 Franken. Dazu
deckt der «Blick» auf, dass Onkel Schmid nicht 
nur für den Ferienort Schweiz Geld verteilt,
sondern auch noch in ein paar Hotel-Verwal-
tungsräten sitzt. Und die «Weltwoche» macht
publik, dass im Verband längst nicht alle mit 
ihrem Chef einverstanden sind. Das freut den 
Onkel gar nicht. Hoffentlich benehmen sich 
die Journalisten bald wieder.

Onkel Schmid ist gar nicht erfreut

Medienmacher

medienmacher@sonntagszeitung.ch

«Oder er  
klopft der 
gebeutelten 
Nation auf 
die Schulter»

Reza Rafi  
Nachrichtenchef

Sie hielten sich nicht die Hände 
wie die Clintons. Doch das TV-
Interview von Donald und  Melania 
Trump von dieser Woche erinner-
te in vielem an den historischen
Auftritt von 1992, als Hillary 
Clinton in der Sendung «60 Minu-
tes» ihren Bill gegen Vorwürfe ehe-
licher Untreue in Schutz nahm.

«Ich sitze hier, weil ich ihn lie-
be und respektiere und dafür ehre, 
was er durchgemacht hat», sagte
Hillary damals. Die selbstbewuss-
te Gattin rettete die Kandidatur 
Clintons, der seine Affären rund-
weg abstritt. Knapp zehn Monate
später wurde er Präsident.

Auch Melania Trump verteidig-
te ihren Ehemann. «Es waren Lü-
gen», sagte sie über Vorwürfe von 
Frauen wegen sexueller Übergrif-
fe. Dann forderte sie gerichtliche 
Schritte wegen übler Nachrede und
sagte, das Volk wolle über die wirk-
lichen Probleme Amerikas reden. 
Trump nickte und sagte: «Sie hat 
so recht.»

Nach dem heutigen Stand wird 
Melania Trump den Gatten kaum
wie einst Hillary ihrem Bill ins 
Weisse Haus führen können. Der 
egomane Baumagnat und Reality-
TV-Star kommt allzu vielen Wäh-
lerinnen widerlich vor. Anders als 
Bill Clinton, den viele Frauen da-
mals als «likeable rogue» empfan-

den, als einen liebenswerten
Schlingel.

24 Jahre später wissen wir, dass 
Hillarys Akt ehelicher Solidarität 
nicht gut endete. Bill Clinton setz-
te seine Seitensprünge fort, gip-
felnd in einem Samenfleck auf dem 
blauen Kleid Monica Lewinskys,
der zum Amtsenthebungsverfah-
ren («Impeachment») gegen den 
Präsidenten führte.

Bei anderem Fehlverhalten
stand Hillary Bill in nichts nach. 
Die Skandale der 90er-Jahre – Ent-
lassungen im Travel Office, Whi-
tewater, Vince Fosters Suizid – 
drehten sich ebenso um die dama-
lige First Lady wie um den Präsi-
denten. Und dass das Politikerpaar 
nach der Zeit im Weissen Haus sei-
ne weltweiten Beziehungen scham-
los zur persönlichen Bereicherung
einsetzen konnte, erforderte die
Kooperation beider Partner.

Nach den von Wikileaks ver-
öffentlichten E-Mails flossen be-
sonders viele Dollars, während 
Hillary Clinton Aussenministerin 
war. Ihr privater E-Mail-Server
sollte die Verbindungen zwischen 
dem  Ministerium und der Clinton- 
Stiftung vertuschen. Doch diesen 
Freitag rächte sich Hillarys Hang
zur Heimlichkeit, als das FBI die
abgeschlossenen Ermittlungen neu 
aufrollte.

Mit Hillary Clinton, so viel ist un-
schwer vorauszusehen, wird erneut
eine Kultur der Korruption ins 
Weisse Haus einziehen. Gatte Bill
wird das nicht verhindern – eher 
wird er seinen weniger appetitli-
chen Teil dazu beitragen.

Und sollte Trump dennoch 
gewählt werden, könnte dann 
Melania ihren Donald zügeln?
Allem Anschein nach übt Trumps 
dritte Ehefrau keinen übergrossen 
Einfluss auf den 70-jährigen aus. 
Das aus Slowenien stammende Mo-
del spielt die Rolle einer  «Trophy
Wife» und wird das  Alphatier 
Trump nicht bremsen. Überdies ist
Melanias Glaub würdigkeit ange-
kratzt durch Fragen um ihren frü-
heren Einwanderungsstatus und 
eine plagiierte Passage in ihrer Rede
am Parteikonvent.

Mit anderen Worten: Egal ob 
Mann oder Frau, Partner und Part-
nerin möglicher Präsidenten sind
keine Gegengewichte zu fragwür-
digen Kandidaten. Amerikanerin-
nen und Amerikanern bleibt am
8. November die unerfreuliche 
Alternative zwischen einem selbst-
süchtigen Grossmaul ohne Selbst-
kontrolle und einer paranoiden
Profipolitikerin ohne Schamgren-
zen. Wer soll sich da noch auf das 
Wahlergebnis freuen?
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Partner in üblen Geschäften
Weder Melania Trump noch Bill Clinton machen die Kandidaturen ihrer Partner 

für die US-Präsidentschaft geniessbar, findet Martin Suter

Martin Suter, 
US-Korrespondent 

«Selbstsüchtiges 
Grossmaul oder 
paranoide
Profilpolitikerin – 
das ist die Wahl 
am 8. November»
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