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Meinungen und Profile
Samstag, 25. April 2020

Der längst verstorbene deutsche
Bundespräsident Gustav Heinemann,
SPD, hat auf die Frage, ob er den Staat
liebe, geantwortet: «Ich liebe meine
Frau, nicht den Staat.» Bei uns ist das
Verhältnis zum Staat unterschiedlich.
Für die SP ist er von zentraler Bedeu-
tung. Rechtsbürgerliche haben dafür
nur beschränktes Verständnis. Am
meisten Mühe mit dem eigenen Staat
bekundet die SVP. Der Chefideologe
Christoph Blocher hält ein distanziert
gestörtes Verhältnis für angemessen.
Jahrzehntelang haute Blocher die
Classe politique mitsamt dem Bundes-
rat in die Pfanne. Heute beklagt er die
Notrecht-«Diktatur» des Bundesrats.
Nur für die Bauern kann es nicht
genug Staatshilfe geben.

Der Freisinn als Gründer des Bundes-
staats von 1848 hat ihn hundert Jahre
regiert und beherrscht. 1979 inszenier-
te die Parteiführung den Salto mortale:
«Weniger Staat – mehr Freiheit.» Die

FDP verleugnete ihren eigenen Staat
und provozierte den eigenen Nieder-
gang. Erst 2015 gelang es Präsident
Philipp Müller, den Abstieg nach neun
Wahlniederlagen zu stoppen.

Bundesrat Pascal Couchepin (1998–
2009) hat als Innenminister das Epide-
miegesetz durchgesetzt. Es gab in der
Schlussabstimmung bloss 14 Gegen-
stimmen. Das Notrecht wird damit
legitimiert. Der Bundesrat regiert nicht
etwa nach dem PrinzipWillkür. Er
führt uns als Lotse durch die Krise. Das
geht nicht ohne Fehlentscheide.Wer
könnte ihn sonst ersetzen? Eben,wir
haben keine Alternative.

Die NZZ berichtet über die Corona-
Krise erstklassig. Den Kommentar vom
letzten Samstag von Chefredaktor Eric
Gujer finde ich drittklassig. Für ihn
leben wir jetzt im «Seuchen-Sozialis-
mus». Ihn stört der Staat. Der schnells-
tens auf «klein» zu reduzieren sei. Als

ob ein schwacher Staat das bringen
könnte, was heute verlangt wird.
Gujers «Seuchen-Sozialismus» ist sein
Phantom. Unsere Demokratie steckt in
der schwersten Bewährungsprobe seit
dem Kriegsende von 1945. Indem Gujer
alte Gespenster aus dem Kalten Krieg
loslässt, bestätigt er eine politische
Regel: Am besten trifft man voll

daneben.Wo einer versagt, punktet ein
anderer.

Alt-SVP-Nationalrat Peter Spuhler,
erfolgreicher Unternehmer, macht vor,
was viele gleich empfinden: «Der
Bundesrat hat einen super Job
gemacht.» Das ist ein Kompliment an
alle jene Parteien, Bürgerinnen und
Bürger, die zu diesem Staat und seiner
Regierung stehen, zu unserem Staat.
Der Bundesrat übt im Auftrag des
Schweizervolks ein zeitlich begrenztes
Vertrauensmandat aus. Das macht
er bisher gut. So funktioniert unsere
Demokratie. Sie ist kein «Seuchen-
Sozialismus», Herr Gujer!

Dass der frühere Nationalbankpräsi-
dent und jetzige Vize-Chairman des
Blackrock-Finanzfonds den Sozialstaat
bejaht, mag Martin Heimann in sei-
nem Leserbrief kaum glauben («Basler
Zeitung», 21.4.2020). Eher hätte er das
dem verstorbenen Kabarettisten Dieter

Hildebrandt zugetraut. Philipp Hilde-
brand hat schon als Nationalbankboss
gleich argumentiert. Etwa in einem
Interview in der Unia-Gewerkschafts-
zeitung «Work». Er sei Chef der Natio-
nalbank für alle Schweizer, betonte
er. Bundespräsidentin Simonetta
Sommaruga wird von der NZZ gefragt,
ob man sich an das Notrecht gewöhne:
«Nein. Unsere Demokratie beruht auf
Machtteilung. Der Bundesrat ist froh,
wenn das Parlament tagt. Im Bundes-
rat diskutieren wir jedes Mal einge-
hend,welche Entscheide wir im
Notrecht fällen dürfen und welche wir
aufschieben und dem Parlament
vorlegen.» Sie ist froh, wenn das
Notrecht aufhört. Das glaube ich ihr.

Der NZZ-«Seuchen-Sozialismus»
Der Bundesrat übt im Auftrag des Schweizervolks sein zeitlich begrenztes Vertrauensmandat bisher gut aus.
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Bei Bernhard Heusler wäre es so
gelaufen: Der Präsident hätte sich mit
seinen fünf wichtigsten Spielern
verabredet. Und ihnen bei einer Tasse
Kaffee erklärt: «Lieber Valentin, lieber
Fabian, lieber Taulant, lieber Jonas
und lieber Silvan, die Corona-Krise hat
uns in einen finanziellen Engpass
getrieben. Die Geschäftsleitung, die
ganze Clubspitze sowie der Trainer-
stab verzichten ab sofort auf 30 Pro-
zent Lohn, und wir wären froh, wenn
ihr Spieler auf 20 Prozent verzichtet.»
Das Thema wäre in einer halben
Stunde besprochen und das Zeichen
gegen aussen klar gewesen: Alle für
einen, einer für alle. Zämme stark.

Bei Bernhard Burgener läuft es so: Die
wichtigsten Spieler überlegen sich,
was sie tun könnten. Die Geschäfts-
leitung überlegt sich, was sich wohl
die Spieler überlegen könnten. Erste
Gerüchte machen die Runde, Journa-
listen spitzen die Ohren. Es kommt
eine Clubmitteilung, die die Spieler als
Geldsäcke diffamiert. Der Präsident
spricht, wenn überhaupt, nur mit
seinen Adlaten im Umfeld, der
Cheftrainer verzieht sich in die Bünd-
ner Berge, der CEO erzählt auf dem
Basler Lokalsender irgendetwas von
«zämme stark», die enttäuschten
Spieler äussern sich auf Instagram, die
Presse zerreisst den FC Basel einmal
mehr in der Luft, ehe dann endlich,
zwei Wochen später, eine Einigung
verkündet wird.

Das Thema Lohnkürzungen beim FC
Basel im Frühling 2020: nichts weiter
als eine Blaupause jener Probleme, die
sich immer und immerwiederholen,
seit Bernhard Burgener im Frühling
2017 den Stab von Bernhard Heusler
übernommen hat. Der aktuelle Mehr-
heitsaktionär ist nicht in der Lage, mit
einer klaren Strategie, begleitet von
einer vernünftigen Kommunikation,
den Club zu führen. Schlimmer noch: Er
hat ein Klima des Misstrauens geschaf-
fen, das sich wie zäher Nebel durch alle
Abteilungen im Club verbreitet.

Noch vor knapp drei Jahren strahlte
die Sonne über dem St.-Jakob-Park:
Burgener, der tüchtige Geschäftsmann
aus Zeiningen, stellte den FC Basel,
den Stolz einer ganzen Region, auf

neue Füsse. Mit dem Konzept «Für
immer Rotblau» verkaufte er seine
Bubenträume. Die alte Crew um
Heusler, Heitz und Co. hatte sich nach
acht Meistertiteln in Serie totgesiegt,
nun kam frisches Blut an die Macht:
Die Spielerlegenden Marco Streller,
Alex Frei und Massimo Ceccaroni
sollten als Verwaltungsräte Burgener
auf demWeg in die Zukunft assistie-
ren. Doch schon bald offenbarten sich
erste Risse im FCB-Gemälde. Die
Inthronisierung von CEO Jean-Paul
Brigger war ein Flop. Jungtrainer
Raphael Wicky musste nach nur
einem Jahr gehen. Alex Frei flüchtete
aus seinem Amt im Verwaltungsrat,
weil die Probleme, die er offen im
Gremium ansprach, negiert wurden.
Kultfigur Marco Streller war als Sport-
chef überfordert, aber vor allem

in seiner Handlungsfähigkeit von
Burgener eingeschränkt. Als er im
Sommer 2019 auch Marcel Koller
austauschen wollte, wurde er über
Nacht von Burgener und Roland Heri
ausgebremst. Seither ist auch Streller
Geschichte. Und Massimo Ceccaroni
wurde mit dem Projekt Chennai nach
Indien ausgelagert.

Burgener hat eine eigene Vorstellung
davon, wie ein Club zu führen ist. Als
Eigentümer ist das auch sein gutes
Recht. Er darf Personen tauschen, Jobs
schaffen, Strukturen ändern. Er ist
nicht verpflichtet, der Presse jeden Tag
Auskunft zu geben. Und wenn sein FC
Basel in eine finanzielle Krise rutscht,
muss er vom Polster, das ihm die FCB
Holding AG bietet, nehmen, was er
braucht – solange das geht. Es ist sein

Geld und seine Verantwortung. Aber
Bernhard Burgener hat es verpasst, die
grossen Linien bei diesem Club zu
zeichnen. Er hat bei praktisch jeder
wichtigen Personalentscheidung da-
nebengegriffen, zuletzt, als er Roland
Heri auf den Schild des CEO hob.

Burgener hat seine wichtigsten Ange-
stellten nicht gestärkt, sondern ihnen
das Vertrauen entzogen, weil ihm
schlicht die Empathie abgeht. «Zäm-
me stark» ist bei ihm eine Phrase, er
bevorzugt eher Alleingänge. Und dann
die Finanzen: Wer in nur zweieinhalb
Jahren geschätzt 35 Millionen Franken
Erspartes verbrennt, hat etwas falsch
gemacht. Immer und immerwieder
beklagte sich Burgener darüber, dass
der FCB-Apparat zu aufgebläht und zu
teuer sei, und hatte nur Sparen als
Gegenmittel gesehen. Es ist derselbe
Apparat, der zuvor unter weitsichtiger
Führung mit klugen Investments und
maximalem Einsatz der Verantwortli-
chen zuverlässig Gewinne abwarf.
Burgeners Vorgänger Bernhard Heus-
ler, Gigi Oeri,Werner Edelmann oder
René C. Jäggi hatten auch ihre Macken
und Fehler. Aber sie spürten, wenn es
der FCB-Familie nicht gut ging, und
handelten entsprechend. Edelmann
zum Beispiel stellte sein Ego hintenan
und machte Gigi Oeri Platz, damit sich
die Mäzenin entfalten konnte. Alle
merkten instinktiv, wann die Zeit
gekommen war, um Veränderungen
anzupacken – oder selbst zu gehen.
Weil sie wussten, dass es für den Club
das Beste war.

Burgener scheint aus seinen Fehlern
nichts zu lernen.Wie war das nach
dem Trainertheater um Marcel Koller
im Juni 2019, als sich die ganze Fuss-
ball-Schweiz über die Basler lustig
gemacht hatte? «Wir müssen unsere
vereinsinterne Kommunikation ver-
bessern», hatte Burgener versprochen.
Alles nur Phrasen, zumal er damit
primär gemeint haben dürfte, dass er
dafür sorgen wolle, dass keine Interna
nach aussen dringen. Das Image der
Ich-AG, die vor allem eine prosperie-
rende Buchhaltung im Auge hat,
konnte der 62-Jährige bis heute nicht
abstreifen. Burgener mag etwas von
Business verstehen. Aber er versteht
definitiv nichts von den Eigenheiten,

die das Fussballgeschäft täglich
abverlangt.

Das zeigt sich auch beim Trainer. Es
wäre doch so einfach für Marcel
Koller, in der Corona-Krise ein Zeichen
zu setzen. Der Zürcher könnte mit ein
paar Spielern in einer gemeinnützigen
Organisation Hilfe leisten. Er könnte
in Basel präsent sein und zeigen, dass
er da ist. Kleine Gesten. Stattdessen
verbringt Koller Zeit in den Bergen, als

ginge ihn die Krise des FC Basel nichts
an. Ob er wohl schon weiss, dass er im
Sommer mit grössterWahrscheinlich-
keit gehen muss? Das Hin und Her mit
dem Zürcher ist unwürdig. Koller ist
ein Trainer alter Schule, aber vor allem
ist er für Burgener viel zu teuer. Dass
mit Alex Frei ein Talent aus der eige-
nen U-18 bereitsteht, welches noch vor
kurzem enttäuscht aus Burgeners
Verwaltungsrat flüchtete, ist die
hübsche Pointe dieser Trainerposse.

Es ist Zeit für einen Neuanfang. Der
FCB braucht einen neuen Präsidenten.
Einen, der ein griffiges Konzept hat für
eine Zukunft, die dem Fussball in der
Post-Corona-Zeit alles abverlangen
wird. Einen Präsidenten, der Vertrauen
nicht vorgaukelt, sondern vorlebt.
Einen Macher, dem es gelingt, neue
Geldgeber ins Boot zu holen und eine
neue Aufbruchstimmung zu erzeugen.
Es ist zu viel kaputtgegangen beim
grössten und erfolgreichsten Schwei-
zer Fussballclub der letzten Jahre.

Der FCB braucht einen neuen Präsidenten
Zämme schwach. Bernhard Burgener hat seine Glaubwürdigkeit verspielt. Es ist Zeit für einen Neuanfang.
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