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Der Zürcher SP-Politiker (* 1946) war von 
1995 bis 2010 Bundesrat. Zuvor war er 
Mitglied des Nationalrats und der Zürcher 
Regierung. Leuenberger ist verheiratet und 
Vater zweier erwachsener Söhne.

Moritz Leuenberger

on de n Bürgern gedreht»
utb  ürger habe in unserem System eigentlich gar keinen Platz.

zum Volk oder nicht? Gehören die Lin-
ken dazu? Es gibt ein Buch von Kurt 
Beck mit dem Titel «Näher bei den Men-
schen». Ich mag Kurt Beck als Freund,  
aber dieser Titel suggeriert ja, er sei ein 
Halbgott. Über dem Deutschen Bundes-
tag steht geschrieben «Dem deutschen 
Volke». Das Volk, ein Dativobjekt. Über 
der Zürcher Uni steht immerhin: «Durch 
den Willen des Volkes».

Schneider: Es ist auch ein falscher An-
spruch, wenn es nach einer Abstim-
mung heisst, die Eliten hätten versagt 
und die Sachlage dem Volk zu wenig er-
klärt. Sind wir denn in der Primar-
schule?

Gleichzeitig haben Sie vorhin von 
der Beschränkung der Demokratie 
gesprochen – ein Elitendiskurs.

Schneider: Quatsch. Solche Anpassun-
gen müssen in der Öffentlichkeit disku-
tiert werden. Ihr Elitebegriff stimmt nur 
dann, wenn Sie alle dazuzählen, die 
heute noch Zeitung lesen.

Leuenberger: Es sind im Übrigen nicht 
nur Volksinitiativen, die unser staats-
politisches Denken verändern. Es sind 
die neuen kommunikativen Instru-
mente, Dinge wie Facebook oder Twit-
ter, die zu einer Infantilisierung führen, 
den Raum für reflektierte Äusserungen 
nehmen und dem Grundgedanken unse-
rer direkten Demokratie widerspre-
chen. Was Bundesrätin Doris Leuthard 
als Reaktion auf die Anschläge auf «Char-
lie Hebdo» schrieb, war gar nicht so 
dumm. Satire dürfe nicht alles, hat sie 
geschrieben und danach das Attentat 
verurteilt. Das führte zu einem fürchter-
lichen Aufschrei. Dabei war nur der Zeit-
punkt falsch – und dass sie es auf Twit-
ter gemacht hat. Was soll ein Bundesrat 
auf Twitter? Twitter verhindert Diffe-
renziertheit. Was kann man schon in 
24 Buchstaben sagen?

Schneider: Es sind 140.
Leuenberger: Das ist auch wenig. Zu 

wenig!

Teilen Sie diese kulturpessimistische 
Haltung, Herr Schneider?

Leuenberger: Ist das tatsächlich kultur-
pessimistisch? Das möchte ich gar nicht 
sein!

Schneider: Ich bin kein Kulturpessi-
mist. Aber auch ich bin ein Kritiker da-
von, soziale Medien zu stark für die 

politische Arbeit einzusetzen. Doris 
Leuthards Twitter-Nachricht ist ein gu-
tes Beispiel. Warum sie auf die Idee 
kommt, in den ersten Stunden nach den 
Morden von Paris twittern zu müssen, 
ist mir schleierhaft. Das ist ähnlich ab-
surd wie die Verurteilung von Terroran-
schlägen durch Regierungen. Stellen Sie 
sich mal die Abstimmung im Bundesrat 
vor: Wer ist für den Terroranschlag? Ge-
genstimmen? Damit verurteilen wir den 
Anschlag mit grossem Mehr. Diese hoh-
len Rituale sind nur noch komisch. Und 
dieses Getwittere halte ich für reichlich 
überflüssig.

Und Sie sind doch Kulturpessimisten. 
Dank den sozialen Medien ist es 
heute so einfach wie noch nie, sich 
als Bürger Gehör zu verschaffen.

Leuenberger: Vorher hatte der Stamm-
tisch diese Funktion, der Marktplatz. 
Mich stört an diesen Kommunikations-
formen, wenn sie nur dafür missbraucht 
werden, anonym die eigene Wut abzu-
lassen. Das ist doch keine Kultur, also 
bin ich auch kein Kulturpessimist . . .

Schneider: Man kann etwas richtig 
schlecht finden, ohne den Vergleich zu 
früher zu ziehen. Nur weil ich Mühe mit 
dem Bologna-System habe, wünsche ich 
mir nicht die Ordinarien-Universität zu-
rück. Früher war nicht alles besser. 
Kritik muss nicht nostalgisch sein. Und 
ich stehe jetzt auch nicht hin und ver-
künde, Twitter würde das Gehirn 
schmelzen, das Rückgrat verflüssigen, 
und nur noch Onanieren sei schlimmer.

Gewisse Empörung ist berechtigt, 
andere geht zu weit: Wie spürt man 
die kritische Grenze?

Schneider: Das merkt man immer erst 
nachher.

Leuenberger: Man muss nicht immer 
mitschunkeln. Ich habe keinen «Je suis 
Charlie»-Knopf getragen und war trotz-
dem betroffen. Es gab nach dem Atten-
tat Bilder von sauglatt angemalten De-
monstranten, die sich als Charlie an-
schrieben. Es sah aus wie an der Street-
Parade. Das Gedenken wurde zu einem 
Klamauk, der so den schrecklichen Hin-
tergrund verharmloste. Abgesehen da-
von spüre ich einen inneren Widerwil-
len vor solchen Wellen. Wenn in einem 
Konzert die Leute auf den Bänken ste-
hen und im Rhythmus klatschen, kann 
ich da nicht mitmachen. Ich kann ein-
fach nicht.

Schneider: Mir geht es da gleich. 
Schon wenn ich in politischen oder ge-
sellschaftlichen Fragen mit mir selber 
allzu sehr einig bin, wird mir nach ge-
wisser Zeit mulmig. Andererseits richtet 
man meistens auch keinen grossen 
Schaden an, wenn man eine falsche Be-
geisterung oder Betroffenheit erst im 
Nachhinein feststellt. Die einverstän-
dige Gemütlichkeit einer Gruppe 
braucht man manchmal. Und manchmal 
schämt man sich halt nachträglich ein 
bisschen dafür.

Leuenberger: Ja, nicht jedes Schunkeln 
ist faschistoid.

Schneider: Gross zu theoretisieren 
braucht man da nicht. Gerade «Charlie 
Hebdo» hat gezeigt, wie schnell eine all-
gemeine Betroffenheit wieder in alte 
Fronten fällt.

Dass wir uns über Betroffenheit 
unterhalten, hat auch mit der  
Beschaffenheit der Welt zu tun. IS, 
Flüchtlingsdrama im Mittelmeer, 
Krieg in der Ukraine, Ebola – wir 
leben in dunklen Zeiten. War es je 
so schlimm?

Schneider: Ja! Viel schlimmer!
Leuenberger: Viele tendieren dazu, die 

eigene Zeit für die schlimmste zu halten.  
Schneider: Das zeugt von einem histo-

rischen Bewusstsein von knapp zehn Ta-
gen. Wie kann man die Jugend von heute 
zur schlechtesten aller Zeiten erklären 
und die Hitlerjugend nicht mehr parat 
haben? Es macht auch blöd, wenn man 
beginnt, solche Zusammenhänge von 
der schlechten Welt zu konstruieren. 
Der IS hat nichts mit den Flüchtlingen 
im Mittelmeer zu tun, der Krieg in der 
Ukraine nichts mit Ebola. Der allge-
meine Verschlimmerungszusammen-
hang führt notgedrungen in Verschwö-
rungstheorien, weil man rational nicht 
erklären kann, was der Terror des IS mit 
der Eurokrise zu tun hat. Das kann man 
nur, wenn man die Freimaurer und die 
Bilderberger zur Erklärung herbeizieht.

Leuenberger: Das wäre dann kultur-
pessimistisch . . .

Ein Mittel, dunklen Zeiten etwas 
Helles abzugewinnen, ist die Ironie.

Leuenberger: Ironie und Satire sind 
notwendige Mittel, um sich politisch 
auszutauschen. Ich habe in meiner Zeit 
als Politiker viele schlechte Erfahrungen 
mit der Ironie gemacht. Denn zu guter 
Ironie gehört auch, dass sie das Gegen-
über versteht, und das ist mir nicht im-
mer gelungen. Womit ich Mühe hätte, 
ist, die Welt immer nur durch eine ironi-
sche oder satirische Brille zu betrach-
ten. Sich über alles lustig zu machen 
und nichts mehr ernst zu nehmen, 
würde einem die Seele vergällen.

Schneider: So einer ist ein armes 
Schwein. Darum lege ich Wert darauf, 
eben nicht ausschliesslich Satire zu be-
treiben. Satire per se wird überschätzt. 
Ich mag beispielsweise die «Titanic» 
nicht abonnieren, weil ich die geballte 
Lustigkeit nicht ertragen würde.

Leuenberger: Genau das meine ich! Das 
ist wie das Humorfestival Arosa: Eine 
Woche lustig – das halte ich nicht aus. Da 
greife ich lieber zum «Tages-Anzeiger».

Leuenberger: «Politiker sollen sich moralisch benehmen. Aber eben nicht moralischer als alle anderen.» Fotos: Dominique Meienberg

«Nicht jedes 
Schunkeln ist  
faschistoid.»
Moritz Leuenberger

Der Nationalrat will verhindern, dass 
Bussen in der Steuererklärung geltend 
gemacht werden können. Wie zuvor der 
Ständerat hat er eine Motion mit dieser 
Forderung angenommen. Finanzminis-
terin Eveline Widmer-Schlumpf arbeitet 
bereits an einer Gesetzesvorlage. «Es ist 
schlicht nicht haltbar, eigentliche Bus-
sen von den Steuern abzuziehen», sagte 
Widmer-Schlumpf kürzlich in einem In-
terview des «Tages-Anzeigers». Die Straf-
wirkung einer Busse solle den Täter «in 
vollem Umfang treffen», sagte sie ges-
tern im Nationalrat. Der Vorstoss von 
Ständerat Werner Luginbühl (BDP) for-
dert, dass Bussen mit Strafcharakter 
nicht abzugsfähig sind. Dies entspricht  
bereits heute der Praxis des Bundes, 
eine gesetzliche Grundlage fehlt aber. 
Einzelne Kantone handhaben die Frage 
der Abzugsfähigkeit denn auch anders. 
Mit dem Vorstoss soll im Gesetz festge-
halten werden, dass Bussen mit Straf-
charakter nicht zum geschäftsmässig be-
gründeten Aufwand gehören. (SDA)

Bussen sollen nicht 
abzugsfähig sein 

Millionendefizit
Finanzvorsteher 
krankgeschrieben

Der wegen eines unerwarteten Defizits 
von 12 Millionen Franken in die Kritik ge-
ratene Finanzvorsteher von La Chaux-
de-Fonds, Pierre-André Monnard, ist 
krankgeschrieben. Monnard, der auch 
für die FDP im Nationalrat sitzt, steht 
unter Druck, weil für 2014 statt des bud-
getierten Überschusses von 2 Millionen 
ein Defizit von 12 Millionen Franken re-
sultierte. Ihm wird vorgeworfen, Warn-
signale der Steuerverwaltung vom Juli 
ignoriert und seine Kollegen in der 
Stadtregierung nicht informiert zu ha-
ben. Alle Parteien, auch seine eigene, 
fordern seinen Rücktritt. (SDA)

Frankenstärke
Bürgerliche Parteien suchen 
gemeinsam nach Lösungen 

SVP, CVP und FDP wollen gemeinsame 
Sache machen, um die Folgen der Fran-
kenstärke einzudämmen. Sie werden 
während der laufenden Session ein paar 
Dutzend Massnahmen formulieren, vor 
allem Deregulierungen. Nach einem ers-
ten Treffen einigten sie sich auf einen 
 gemeinsamen Zeitplan. Konkrete Mass-
nahmen haben die drei bürgerlichen 
Parteien noch nicht präsentiert. Sie sind 
sich laut SVP-Präsident Toni Brunner 
auch nicht überall einig. (SDA)

Lohndiskriminierung
Schon junge Frauen verdienen 
weniger als junge Männer

Bereits ein bis zwei Jahre nach der Erst-
ausbildung verdienen junge Frauen 
7 Prozent weniger als junge Männer. 
Diese Diskriminierung lässt sich weder 
durch Ausbildungswahl oder Beruf noch 
durch andere Faktoren erklären. Dies 
hat ein Projekt von Jeunesse Suisse, er-
geben, der Jugendkommission von Tra-
vailsuisse. Sogar in frauentypischen Be-
rufen erhalten junge Männer mehr 
Lohn. Jeunesse Suisse ruft deshalb mit 
anderen Organisationen zur Lohngleich-
heitsdemo am 7. März in Bern auf. (TA)

Insieme
Neue Regeln 
für die Finanzkontrolle

Der Nationalrat will neue Regeln für die 
Eidgenössische Finanzkontrolle im Ge-
setz verankern. So sollen etwa die politi-
schen Verantwortlichen durch die Fi-
nanzkontrolle besser informiert wer-
den. Er hat am Montag oppositionslos 
 einer Motion seiner Geschäftsprüfungs-
kommission zugestimmt. Sie steht im 
Zusammenhang mit dem Insieme-Infor-
matikdebakel. Die Kosten des geschei-
terten Projekts belaufen sich auf 116 Mil-
lionen Franken. (SDA)

Whistleblower
Kein politisches Asyl

Der Nationalrat will nicht, dass Whist-
leblower wie Edward Snowden in der 
Schweiz von Gesetzes wegen politisches 
Asyl erhalten; dies sei in Einzelfällen be-
reits möglich. Er hat sich gegen einen  
entsprechenden Vorstoss von Carlo 
Sommaruga (SP) ausgesprochen. (SDA)

Nachrichten


