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Faksimile

GES Hintergrund

Guttenbergs Abgang

Ein Land voll Friedlichkeit und Gift

Hierzulande gibt es kaum Rücktritte. Deshalb werden fehlbare Mächtige gemobbt.

Von Constantin Seibt

An der Pressekonferenz zu seinem Rücktritt blutete Bundesrat Samuel Schmid aus der Nase.
Die grüne Stadträtin Monika Stocker war vor der Demission für Wochen arbeitsunfähig. Und
Bundesrat Hans-Rudolf Merz brach bei seinem letzten Parlamentsauftritt in einen endlosen,
schrillen Kicheranfall aus.

So – verletzt, krank, halb verrückt – scheiden hier Politiker nach Skandalen aus dem Amt. In der
Schweiz geht man nicht, man wird nicht gegangen, sondern über Monate stückweise entfernt:
Wo keine Tradition eines eleganten Abgangs besteht, bleibt nur noch die Zermürbung durch
eine endlose Kaskade an Vorwürfen. Das gilt auch für die Wirtschaft: Als ihre Banken Milliarden
verloren, feuerten die Chefs zunächst ihre Nummer 2 und behaupteten noch viele Monate, «Teil
der Lösung» zu sein – bei ihrem Rücktritt waren Lukas Mühlemann und Marcel Ospel beide
aufgedunsen und gesellschaftlich geächtet.

Sicher: In Deutschland treten die wenigsten in Würde und mit einer Entschuldigung zurück. Nur
tun sie es schneller. Der Druck durch die Presse und die Härte der Konkurrenz ist grösser.

In der Schweiz dagegen sichern zwei Dinge jeden Sessel. Die Kleinheit des Landes führt dazu,
dass jeder Würdenträger unter allen anderen Ehrgeizigen viele Verbündete, aber wenig
mögliche Ersatzleute kennt. Und zum Zweiten führt die Tradition des Konsenses im politischen
Spiel zu einer Mischung von Friedlichkeit und Gift. In Bundesbern ist ein unentferntes faules Ei
in Nachbars Nest nicht das schlechteste Schicksal.

Last but not least ist die Macht fast aller Akteure gering: also auch die Versuchungen und die
Skandale. Geschenkte Ferienreisen und Pelzmäntel, ein obszöner Armeechef, Schlampigkeiten
im Amt – oft geht es nur um Peinliches.

Zudem ist Wurstelei in der Grauzone gewissermassen ein Kerngeschäft der Schweiz: mit
Steuerdumping und Bankgeheimnis.

Der Preis, den das Land für dieses Wursteln zahlt, ist allerdings nicht nur moralischer Natur. Die
Unschärfe des gesellschaftlichen Urteils schlägt auch auf den Intellekt durch. Ein Bürgertum mit
klaren Werten, das dieses Land über hundert Jahre regierte, ist Geschichte. Was bleibt, ist das
allgemeine, leicht seekranke Gefühl, niemand sitze am Steuer.

Seitdem herrscht gerade in Villenvierteln Nostalgie nach mehr Rücktritten. Neu seien bei
Banken weder Betrug, noch Gier, noch Verluste, schrieb etwa der Bankier Hans Bär. «Neu ist
nur, dass sich niemand mehr erschiesst und erhängt, wenn der Skandal ruchbar wird. Im
Vergleich zu heute war ein Pleitier wie Raul Gardini noch ein Ehrenmann. Er wusste, was sich
gehört, wenn die Stunde geschlagen hatte.»
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