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AUS DEN NZZ-BLOGS

Gender-
Lockerungsübungen

MILOSZ MATUSCHEK: «In Frankreich mag man keine
starren Konzepte. Auch für das Verhältnis der
Geschlechter gilt: Souplesse ist alles. Genderpo-
litische Diskussionen haben im direkten zwi-
schenmenschlichen Bereich eher nichts ver-
loren. Man muss den Kampfplatz nicht auch
noch unter die Laken verlegen. Man unterwirft
sich allenfalls der Liebe, keinem sonstigen exter-
nen Konzept.»

DR. STRANGELOVE – Das Beziehungs-Blog der NZZ
dr.strangelove.blog.nzz.ch

Energie, Metalle und Agrargüter werden immer billiger

Rohwaren im Ausverkauf

Die Parallelität mag Zufall sein, entbehrt je-
doch nicht einer gewissen Ironie: Während
die internationale Politik in Paris über dieDe-
karbonisierung des Energiesystems debat-
tiert, fällt der Preis der wichtigsten fossilen
Energie, des Erdöls, immer tiefer. Mittler-
weile wird ein Fass (159 Liter) unter 40 Dollar
gehandelt, einen Drittel weniger als noch zu
Jahresbeginn. Letztmals so günstig war das
Erdöl mitten in der Finanzkrise Ende 2008.
Für die neuen erneuerbaren Energien aus
Wind und Solar ist das keine gute Nachricht,
weil dadurch die Konkurrenzfähigkeit der
fossilenEnergien, diemit Blick auf dieKlima-
erwärmung ersetzt werden sollen, wieder zu-
nimmt. Für die Belebung der allgemeinen
Konjunkturlage richten die tiefen Erdölpreise
jedoch wohl mehr aus als die extreme Geld-
politik aller Notenbanken zusammen.

Das billige Erdöl dürfte jedoch weniger
mit der Klimapolitik, sondern mehr mit der
allgemeinen Baisse an den Rohwarenmärk-
ten zusammenhängen. Bemerkenswert ist vor
allem die Breite der Preisrückschläge, die
kaum einen Sektor der Rohwarenmärkte ver-
schont lässt. Die Notierungen für wichtige
Industriemetalle wie Kupfer, Platin, Eisenerz
und Nickel sind in diesem Jahr im ähnlichen
Ausmass wie das Erdöl eingebrochen, ohne

dass es eine globale Rezession gegeben hätte.
Selbst die Preise für Agrargüter wie Weizen
und Kaffee haben sich um rund einen Viertel
verbilligt. Die Nachfrage nach Rohwaren aus
dem in den vergangenen Jahren immer wich-
tiger gewordenen China hat sich jüngst zwar
etwas abgeschwächt. Trotzdem ist dies keine
ausreichende Erklärung für die gedrückten
Preise, zu denen die Rohwaren derzeit gehan-
delt werden. Doch wenn China niest, scheint
der Rest der Welt eine Grippe zu haben.

Die Wurzel des Problems liegt vielmehr in
einem zu reichlichen Angebot. Im Erdöl-
bereich ist es das egoistische Verhalten der
einzelnen Opec-Länder, das zweifeln lässt,
wie geeint das Kartell noch seine Interessen
verfolgt. Weil es sich auf keine Produktions-
limiten mehr festlegen will, wird das globale
Überangebot an Erdöl noch länger Bestand
haben und tendenziell den Preis drücken. Das
dominante Saudiarabien kann sich diese Tak-
tik leisten, weil es die günstigsten Förderkos-
ten hat. Mit der Rückkehr der iranischen Pro-
duzenten an die globalen Märkte wird sich
das Überangebot noch verschärfen.

Mittel- bis längerfristig sollten sich Ange-
bot und Nachfrage für Rohwaren wieder ein-
pendeln, denn die tiefen Notierungen veran-
lassen die grossen Energiekonzerne, weniger
Geld in die Suche und Erschliessung neuer
Vorkommen zu investieren. Leidtragende
sind die Servicegesellschaften wie der Ver-
mieter von Bohrplattformen Transocean. Auf
dieseWeise können die Ölmultis am schnells-
ten sparen, denn sie wollen weiterhin in der
Lage sein, hohe Dividenden auszuschütten.

In der Bergbaubranche ist die Ausgangs-
lage ähnlich. Die am Dienstag angekündigte
Restrukturierung von Anglo American un-
terzieht den südafrikanischen Bergbaukon-
zern einer Rosskur, die ihn in wenigen Jahren
auf einen Drittel seiner derzeitigen Grösse
zusammenstaucht. Aus heutiger Warte war
der Schritt überfällig, denn das Management
– das wie viele andere in der Branche an einen
«Superzyklus» der Rohwaren glaubte – inves-
tierte im Sog steigender Notierungen immer
mehr in neue Kapazitäten. Exemplarisch sind
die Milliarden, die Anglo American in brasi-
lianische Eisenerzminen steckte. Als die Pro-
duktion anlief, waren die Preise bereits im
Keller. Wie prekär die Lage von Anglo Ame-
rican tatsächlich ist, zeigt, dass die Nettover-
schuldung des Unternehmens doppelt so
hoch ist, wie es an der Börse bewertet wird.

Charakteristisch für eine zyklische Bran-
che ist, dass die Akteure stets in die gleiche
Richtung rennen. Derzeit wollen im Roh-
warengeschäft alle devestieren, Aktiven ab-
stossen, Kapazitäten drosseln – der Schweine-
zyklus hat die Märkte voll im Griff. Obwohl
schon viele Rohwaren mehrjährige Tiefs er-
reicht haben, dürfte sich die Baisse noch nicht
ausgetobt haben. Üblicherweise ist dies erst
dann der Fall, wenn Anzeichen einer Kapitu-
lation auszumachen sind. Noch ist es nicht so
weit. Dieser Punkt wird dann erreicht sein,
wenn prominente Opfer das Handtuch wer-
fen müssen und die Meinung vorherrscht, die
Baisse sei bodenlos. Dann schlägt die Stunde
der Mutigen, die zugreifen können und die
Gewinner des nächsten Aufschwungs sind.

LAUT UND LUISE

Die Sackgasse
Le Corbusier
Von DANIELE MUSCIONICO

Vorauseilender Gehorsam ist eine angenehme Charakter-
eigenschaft. Für die Betroffenen und die Betreffenden.
Wenn aber die Eigenschaft einen Charakter befällt, der
ein öffentliches Amt bekleidet, dann liegt die Sache anders.

Was ist davon zu halten, wenn in Zürich ein
Verantwortlicher beschliesst, dem Architekten Le
Corbusier, genauer dessen Anhängern, die in Aussicht
gestellte Strasse zu verweigern? Bern, Genf, La Chaux-de-
Fonds haben Strassen, Plätze ihm zu Ehren, Zürich hat sie
nicht und soll sie also nie haben.

Nicht viel ist davon zu halten, grundsätzlich. Noch
weniger ist davon zu halten, wenn man bedenkt: Die
Strasse – auch ein Weg wird uns recht sein – sollte in der
Nähe eines Bauwerks von Le Corbusier liegen. Und rein
gar nichts gewinnt man der Hilflosigkeit ab im Wissen:
Das nämliche Centre Le Corbusier, vormals Museum
Heidi Weber, befindet sich seit diesem Sommer im Besitz
der Stadt.

Zürich leistet sich den Unterhalt und die Pflege von
Corbusiers Erbe, weil die Stadt den Architekten laut
offizieller Erklärung als einen «der bedeutendsten
Schweizer Kulturschaffenden des 20. Jahrhunderts»
schätzt. Geht es um die Würdigung des Baus, beruft sie
sich auf «Fachkreise weltweit», die ihn ein
«architektonisches Juwel» nennen. Auch eine
«touristische Attraktion» soll er sein, diese Feststellung
wagt die Stadt sogar ohne Zeugen.

Gegenwärtig ist das Schmuckstück zwar geschlossen,
der Bau kann nicht beheizt werden und ist überhaupt in
einem Zustand, den zu erhalten einiges kosten wird.
Doch es werden Kinkerlitzchen sein, meint man und stellt
die potenziellen Einnahmen in Rechnung, die anfallen,
wenn das Gebäude an schönster Seelage ab nächstem
Frühling für die breite Öffentlichkeit zugänglich sein wird.
Das neue Mekka für internationale Architektur-Pilger,
das Event-Lokal für stilbewusste Urbanisten.

Zürich kann rechnen und leistet sich das Centre Le
Corbusier, selbstverständlich. Denn man weiss, was man
an ihm hat. Zürich will aber auch politisch korrekt sein,
also schickt man den Erbauer selbst in die Wüste.
Zumindest will man die Erinnerung an ihn an keiner
Strassentafel festmachen.

Die Begründung ist vorauseilender Gehorsam, der
Entscheid nämlich soll «erneute Diskussionen
vermeiden». Im Klartext: Zürich hat beschlossen, dass Le
Corbusier moralisch verwerflich sei, denn er stand dem
Faschismus nahe.

Das ist tatsächlich so. Drei neue Bücher, die diesen
Sommer anlässlich seines 50. Todestages in Frankreich
erschienen sind, widmen sich diesem Umstand. Corbusier,
man weiss es, war ein weltanschaulicher Opportunist, und
jedes Regime schien das beste, sofern es Hand bot, seine
urbanistischen Visionen zu verwirklichen. Es geht dem
Mann aus La Chaux-de-Fonds ähnlich wie vielen anderen
Baumeistern und Künstlern seiner Generation und Zeit.
Auf der Liste der Faschismus-Verdächtigen figuriert seit
neuem auch der Maigret-Autor Georges Simenon.

Was heisst das für Le Corbusier und den städtischen
Meinungsumschwung? Dass man offenbar den Künstler
vom Kunstwerk nicht trennen will. Oder: Wer A sagt,
muss nicht B sagen, er kann auch erkennen, dass B falsch
ist, sagt Bertolt Brecht. Konsequent ist das nicht, aber
politisch.

En garde, Zürich! Das Centre Le Corbusier gehört ab
sofort nicht mehr ins städtische Portefeuille.

Daniele Muscionico macht an dieser Stelle wöchentlich Neben-
sächliches zur Hauptsache oder umgekehrt.

Neben Rosen ist
auch ein Kaktus zu
verteilen. Dieser geht
an die SP-Fraktion.

Wahl des Gesamtbundesrats

Die Vernunft obsiegt

Nach einer Nacht ohne lange Messer hat im
Bundeshaus niemand geblutet. Die SVP hat
ihr Ziel erreicht. Sie hat den ihr zustehenden
zweiten Sitz in der Landesregierung erobert.
Mit Nationalrat Guy Parmelin hat die Bun-
desversammlung einen offiziell nominierten
Kandidaten gekürt. Der 56-jährige Waadt-
länder Weinbauer schaffte die Wahl, obschon
er bisher nicht zu den Tenören seiner Partei
gehört hat und seit 2003 auf leisen Sohlen im
Bundeshaus unterwegs gewesen ist. Das Par-
lament sah auch darüber hinweg, dass gemäss
Verfassung die Sprachregionen und Landes-
teile angemessen zu berücksichtigen sind.
Offenkundig überwog namentlich bei SP und
CVP die Auffassung, dass ein dritter West-
schweizer im Bundesrat eher «eingemittet»
werden kann als der stramme Zentralschwei-
zer Parteisoldat Thomas Aeschi oder der Tes-
siner Norman Gobbi, der im Biotop der Pro-
testpartei Lega sozialisiert worden ist.

Die Wahl des umgänglichen Landwirts
Parmelin steht im Einklang mit den imperati-
ven Ansprüchen der SVP. Fest steht damit,
dass in der Volkspartei niemand exkommuni-
ziert wird. Kommt dazu, dass neben dem
neuen SVP-Magistraten alle sechs Bisherigen
problemlos im Amt bestätigt worden sind.
Keine Sprengkandidaten, kein Eklat: Der
Wahltag ist erfreulich unspektakulär verlau-
fen – und das ist gut so. Im Bundeshaus ist der
Courant normal eingekehrt.

Gleichwohl kommt die jüngste Bundes-
ratswahl einer Zäsur gleich. Der 9. Dezember
2015 markiert den Schlusspunkt hinter eine
achtjährige Periode, die von Instabilität ge-
prägt war. In diesen Jahren beklagte die klar
wählerstärkste Partei nicht nur zu Unrecht,
sie werde von der «Restschweiz» partiell aus-
gegrenzt. Das Unheil hatte aus Sicht der SVP
am 12. Dezember 2007 seinen Anfang ge-
nommen. In der damaligen Nacht der langen
Messer hatte eine unheilige Mitte-Links-
Allianz beschlossen, Christoph Blocher aus
dem Bundesrat zu komplimentieren. Die als
Sprengkandidatin auserkorene Bündnerin
Eveline Widmer-Schlumpf war zwar Mitglied
der SVP.Das aber wollte Blochers Entourage,
die mit und dank ihrem Wortführer mächtig
geworden war, nie und nimmer akzeptieren.

Seither war das parteipolitische Gefüge
zerrüttet. Und spätestens 2011, als die Bun-
desversammlung die neuerdings unter BDP-
Flagge segelnde Eveline Widmer-Schlumpf
imAmt bestätigte, war auch die arithmetische
Konkordanz zerfleddert. Diese Konstellation
sorgte in der letzten Legislaturperiode für
Blockaden, Stillstand, Konfrontation. Die
SVP trug dazumassgeblich bei, indem sie vor-
zugsweise kompromisslos agierte. Davon pro-
fitierte die Schweiz nicht – die SVP hingegen
schon, indem sie bei den diesjährigen Parla-
mentswahlen ihren Wähleranteil auf nahezu
30 Prozent steigern konnte.

Jetzt hat das Parlament die Rückkehr zur
konkordanten Vernunft vollzogen. So para-
dox es klingenmag: Das ist auchEvelineWid-
mer-Schlumpf zu verdanken. Wenn sich die
versierte Finanzministerin an ihr Amt ge-
klammert hätte, wäre es am Wahltag auf Bie-
gen und Brechen gegangen. Mit ihrer staats-

politisch klugen Demission hat sie den Weg
geebnet für Guy Parmelins Wahl. Dafür ist
der abtretenden Bündner Magistratin Re-
spekt zu zollen.

Neben Rosen ist aber auch ein Kaktus zu
verteilen. Dieser geht an die SP-Fraktion. Vor
und nach den Parlamentswahlen stemmten
sich die Sozialdemokraten hartnäckig gegen
den Anspruch der SVP auf einen zweiten
Bundesratssitz. Nachdem sich Eveline Wid-
mer-Schlumpf aus dem Rennen genommen
hatte, appellierte die SP eindringlich an die
Mitteparteien, mit der Linken zu kooperie-
ren. Den umgarnten Parteien – CVP, BDP,
Grünliberale – ist zu attestieren, dass sie sich
zugunsten der Stabilität entschieden haben.
Den Grünen ist ihre seit Jahren gefestigte
Anti-SVP-Position nachzusehen, weil von
Oppositionskräften erwartet wird, dass sie
Gegendruck geben. Die SP aber ist Bundes-
ratspartei. Dass sie die Rückkehr zur Konkor-

danz partout verhindern wollte, stempelt sie
zur Verliererin dieser Bundesratswahlen.

Handkehrum ermöglicht es der Wechsel
von Widmer-Schlumpf zu Parmelin, die SVP
wieder ohne Wenn und Aber an ihre staats-
politische Verantwortung zu erinnern. Deren
gebetsmühlenartig repetiertes Lamento über
das konkordante Foulspiel der anderen Par-
teien muss jetzt ein Ende haben. Das Pendel
hat sowohl im Bundesrat als auch im Parla-
ment nach rechts ausgeschlagen. Das heisst:
Die SVP muss aufhören, am laufenden Band
zu denWaffen der Opposition – Volksinitiati-
ven, Referenden – zu greifen. Sie muss trag-
fähige Lösungen konstruieren, mit den ande-
ren bürgerlichen Parteien parlamentarische
Mehrheiten schaffen und diese nötigenfalls
vor dem Souverän verteidigen.

Diesbezüglich schultert der neue SVP-
Bundesrat Mitverantwortung. Er wird sich in
die Kollegialbehörde integrieren müssen. Für
Guy Parmelin ist neu das Landesinteresse
massgebend, nicht mehr das Parteibuch.
Spannung verheisst diesbezüglich die Depar-
tementsverteilung. Die SVP hat angemeldet,
sie wolle das Justizdepartement und damit die
Kontrolle über die Ausländer- und Asylpoli-
tik übernehmen. Dafür eignet sich der Wein-
bauer Parmelin nur bedingt. Näher liegt, dass
der SVP das Finanzdepartement übertragen
wird – nach folgendem Szenario: Ueli Maurer
führt seit 2009 das Verteidigungsdeparte-
ment. Die von ihm aufgegleiste Armeereform
befindet sich auf der Zielgeraden. Dem so-
eben 65-jährig gewordenen RoutinierMaurer
ist eine neue Herausforderung zuzumuten.
Dass Parmelin als Korporal einst in subalter-
nen militärischen Gefilden diente, muss kein
Hinderungsgrund sein, ihm das Verteidi-
gungsdepartement zu übertragen.

Unabhängig von der Departementsvertei-
lung ist die SVP per sofort mit einer veränder-
ten Erwartungshaltung konfrontiert. Wenn es
ihr gelingt, wieder in denKompromiss-Modus
zurückzufinden, dient sie der Schweiz. Einen
ersten Tatbeweis könnte sie erbringen, indem
sie ihre von allen anderen Fraktionen zu
Recht harsch kritisierte Ausschlussklausel für
nichtnominierte Bundesratskandidaten elimi-
niert. Wenn sie hingegen glaubt, auch nach
der Rückeroberung eines zweiten Bundes-
ratssitzes so agieren zu können, als sei die
Regierungsverantwortung ein lästiges Über-
bein, ist die Bundesversammlung in vier Jah-
ren frei, das Rad der Zeit nötigenfalls wieder
zurückzudrehen. Davor schützt keine partei-
interne Ausschlussklausel.


