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Faksimile

BZ Ausgabe Stadt + Region Bern zeitpunkt

Linker Querdenker am Pranger

Rudolf StrahmRüde attackiert die Linke den profilierten SP-Genossen, weil er mit der
heiss umstrittenen SVP-Einwanderungsinitiative liebäugle. Tut er das? Strahm erklärt
sich – und scheut sich nicht, linke Illusionen über die Migration zu demontieren.

Eigentlich hat Rudolf Strahm diese Debatte um die Einwanderungsinitiative der SVP gar nicht
gesucht, er ist in sie reingeschlittert. An einem Berner Restauranttisch sagt er sogleich: «Ich bin
nicht mehr aktiver Politiker, ich befinde mich nicht im Abstimmungskampf.» 2004 endete sein
Nationalratsmandat, 2008 seine Amtszeit als Preisüberwacher. Dennoch wollen jetzt viele mit
dem weisshaarigen Herrn Strahm (70) über Einwanderung reden. Nicht nur, weil er profiliert und
einer der wenigen Ökonomen in den Reihen der SP ist.

Attacken machen ihn vital

Genosse Strahm hat am 10. Dezember in einer Kolumne im «Tages-Anzeiger» und im «Bund»
die Frage gestellt, ob man «contre cœur trotz Ablehnung der SVP-Politik am 9. Februar die
SVP-Initiative aus taktischen Gründen annehmen» solle. Wer die Kolumne nicht gelesen hatte,
erfuhr bald aus geharnischten Reaktionen des linken Lagers davon. Der frühere SP-Fürst Peter
Bodenmann warf Strahm vor, er weible für ein «linkes Ja» zum SVP-Begehren. Die
«Wochenzeitung» und die Gewerkschaftszeitung «Work» attackierten ihn rüde als Rassisten
und Verräter. Natürlich ist der pensionierte Strahm immer noch Vollblutpolitiker. Die Rolle des
Angegriffenen bringt ihn spürbar in Fahrt. Neu ist sie für ihn nicht. Nicht ungern provoziert er
seine Partei mit eigenen Ansichten. Deshalb ist er auch jetzt wieder ein gefragter Mann. Wie
zum Beweis klingelt sein Handy. Ein Tessiner Journalist ruft an. Strahm lehnt dessen Ansinnen
ab. Auch dem TV-Talkmaster Roger Schawinski habe er einen Korb gegeben. Er rede nur über
Migrationspolitik und die Art, wie Schweizer Politdebatten abliefen, steckt er den Rahmen für
das Gespräch ab.

Migrationsfrage spaltet Land

Wird er am 9. Februar die SVP- Initiative gegen Masseneinwanderung annehmen? «Das ist
Privatsache», sagt Strahm. Überhaupt habe er in seiner Kolumne gar nicht zu einem Ja
aufgefordert. Er habe in Frageform ein Dilemma ausgedrückt: ob ein «taktisches Ja» zur
Initiative, die er inhaltlich ablehne, ein Druckmittel sein könne, um den Bundesrat zu einer
weitsichtigen Migrationspolitik zu bewegen. «Ich habe darauf keine befriedigende Antwort»,
schloss Strahm seine Kolumne. Diese Ratlosigkeit nehmen viele dem versierten Politfuchs nicht
ab. Im polarisierten Klima vor der Abstimmung über das SVP-Begehren, an dem sich die
Geister und die politischen Lager scheiden, gibt es nur Schwarz oder Weiss, Freund oder Feind.
Eigentlich handelt Strahms Kolumne kenntnisreich von der Personenfreizügigkeit. Er fasst kurz
zusammen: Die EU habe die Migration von der Verpflichtung zur Arbeit gelöst – sie strebe eine
sogenannte Unionsbürgerschaft an. Und der EU-Gerichtshof habe das Prinzip «Gleicher Lohn
für gleichwertige Arbeit am gleichen Ort» mit mehreren Leiturteilen unterhöhlt. In der Tat hat die
EU im Vertrag von Lissabon die Personenfreizügigkeit von der «Arbeitnehmereigenschaft», wie
das auf EU-Bürokratisch heisst, mehr oder weniger befreit. Als die Schweiz 1998 die bilateralen
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Verträge abschloss und mit jährlich etwa 20 000 Arbeitsmigranten aus der EU rechnete – heute
sind es netto 80 000 –, da war die Personenfreizügigkeit noch explizit an eine Arbeit geknüpft.

«Ein neoliberales Konzept»

Dass sich die Bedingungen, unter denen die Personenfreizügigkeit ausgehandelt worden sei,
zum Nachteil der Schweiz veränderten, bestritten selbst Kenner der Materie nicht, sagt Strahm.
Und er kennt sie alle per Du, die Bundesräte, Chefbeamten und Unterhändler. Strahm fordert
eine Art zusätzlichen Garantievertrag mit der EU über den Weiterbestand der bilateralen
Verträge und der flankierenden Massnahmen.

Anders als Waren oder Dienstleistungen könne man Menschen nicht beliebig herumwandern
lassen, findet er. Denn das Lohnniveau, die Bildungs- und Sozialsysteme seien von Land zu
Land unterschiedlich. Zahlen ausländische Arbeitnehmer nicht auch dringend benötigtes Geld in
die Schweizer Sozialwerke ein? «Die Personenfreizügigkeit ist dennoch ein neoliberales
Konzept», kritisiert Strahm. Wenn das keine linke Äusserung ist.

Würde die Schweiz mit einem Ja zur SVP-Initiative nicht die bilateralen Verträge aufs Spiel
setzen? «Ein Ja brächte der Schweiz grosse Reputationsprobleme», bestätigt Strahm. Dass die
EU aber die Bilateralen aufkündigen würde, die sie selber unterlaufe, glaube er nicht. Denn
dafür bräuchte es den einstimmigen Beschluss aller 28 EU-Staaten.

Wo Zuwanderung schmerzt

Macht ihm die Zuwanderung echt Sorgen? Spürt er den «Dichtestress» im Postauto nach
Herrenschwanden bei Bern, wo er im Grünen wohnt? Strahm winkt ab. Problematisch sei an der
Personenfreizügigkeit, dass selbst von den EU-Einwanderern ein Drittel von «bildungsferner»
Herkunft sei. Als Kenner der Berufsbildung wisse er, was das in Gewerbeschulen und KMU-
Betrieben bedeute: aufwendige Betreuungsarbeit für unterqualifizierte, nicht integrierte
Jugendliche, die schlecht Deutsch sprechen. Strahm scheut sich nicht, bei der Arbeitsmigration
eine Qualitätsauswahl zu fordern und Billiglohnjobs im Land zu kritisieren, auch jene in der
Altenpflege, für die sich kein einheimisches Personal findet. Sein Rezept: ein Mindestlohn, wie
Deutschland ihn einführt. Würde dieser die Schweiz für Zuwanderer nicht noch attraktiver
machen? Es sei heute schon so, dass Personal für Tieflohnjobs im Ausland und nicht unter
hiesigen Arbeitslosen rekrutiert werde, repliziert er knapp an der Frage vorbei. Die linken Kritiker
werfen ihm vor, er sei ein «nationaler Sozialdemokrat», der die Wohlstandsinsel Schweiz
verteidige. Ja, erwidert Strahm, er wolle den Wohlstand der Schweiz bewahren und er wolle,
dass Leute, die herkommen, sich integrieren und die Landessprache lernen. Sein Credo sei:
Wer hierbleibt, soll hier gut leben können. Dass man ihm eine nationale Engsicht vorwirft, das
amüsiert ihn fast. «Ich habe zehn Jahre für die Entwicklungszusammenarbeit gewirkt, ich weiss,
wie Armut entsteht.»

Die Realitätsverdränger

Strahm verstösst gegen das multikulturelle und internationalistische Weltbild der Linken, die die
harte ökonomische Seite der Personenfreizügigkeit mit flankierenden Massnahmen glaubt
entschärfen zu können. Und er erlebt am eigenen Leib, wie Parteien Abweichler an den Pranger
stellen, um so ihre Anhänger auf der Parteilinie zu scharen. Er werde ja nicht von der gesamten
Linken attackiert, relativiert Strahm, sondern von einzelnen Exponenten, deren Konsternation er
wohl unterschätzt habe. Vor allem von Gewerkschaftskadern, die sich davor fürchten, dass die
SVP-Initiative auch in der Gewerkschaftsbasis Zustimmung findet. Seit dem Ja zur
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Minarettinitiative beobachtet Strahm in der Linken eine «dogmatische Schockreaktion» – und
das «Axiom der Ängstlichkeit». Was ist das? Die Ansicht, man solle die Einwanderung gar nicht
hinterfragen, weil man damit nur Fremdenfeindlichkeit wecke und der SVP zudiene, sagt
Strahm. Er hält sich nicht daran, er verfolgt vielmehr den Traum einer linken Widerrede, die sich
unangenehmen Themen stellt, wenn sie die Bürger bewegen. Kann er denn verhindern, dass
seine Äusserungen vor der Abstimmung vom 9. Februar der SVP helfen? Er wisse schon, dass
es kein taktisches Ja gebe, knurrt er. Aber die SVP habe ihn nie kontaktiert und bekämpfe ja
seine Mindestlohnforderung vehement.

Strahm wähnt sich in einer «komplexen Kommunikationssituation, zwischen zwei Lagern von
Realitätsverdrängern»: der SVP mit ihrem Idealbild einer nationalen Souveränität und der
Linken, die die Folgen der Einwanderung verdränge. Strahm sieht sich als unabhängigen
«Tabubrecher», der heikle Fragen offen diskutieren will, wie sich das für eine Demokraten
gehört. Aber vielleicht überschätzt er seine Rolle – gerade weil seine Meinung als Elder
Statesman zählt. Und er unterschätzt vielleicht, wie seine Offenheit taktisch missbraucht werden
kann.

Wie dem auch sei: Strahm freut sich, dass sein Bekannter Christoph Reichenau, einst
Stadtberner Kultursekretär, in einem Forumsbeitrag im «Bund» die Debatte weiterspinnt, indem
er zwar Strahms Haltung ablehnt, aber dessen «Ehrlichkeit im Umgang mit dem heiklen
Thema» lobt. Reichenaus Beitrag könnte Linke und Liberale ermutigen, sich Sorgen über die
Einwanderung einzugestehen, ohne sich als Blocher-Helfer zu empfinden.

Strahms Narrenfreiheit

Würden ihn weitere Attacken aus der SP vertreiben? «Man tritt doch nicht aus der Kirche aus»,
widerspricht Strahm. Er könne diese Attacken «rationalisieren». Gerade weil er «den linken
Katechismus kenne», könne er ihn auch kritisieren. «Ich habe die Narrenfreiheit, eigene
Analysen anzustellen», sagt der 70-Jährige und steht auf. Der gefragte Mann muss zum
nächsten Termin.

Stefan von Bergen stefan.vonbergen@ bernerzeitung.ch

«Ich werbe nicht für die SVP-Migrationsinitiative. Ich drücke mein Dilemma aus.»

Rudolf Strahm

«Weil ich den linken Katechismus kenne, kann ich ihn auch kritisieren.»

Rudolf Strahm

Immer noch ein Mann mit Deutungsmacht, obwohl nicht mehr aktiv in der Bundespolitik: SP-Querdenker
Rudolf Strahm stresst die Linke vor der Migrationsabstimmung vom 9.Februar.
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