
20

Samstag, 16. Juli 2022Meinung

Wochenkommentar zudenEskapadendesSP-BundesratsundderFrage:Warumspielt er dauerndmitdemFeuer?

Alain Berset – unser «No risk, no fun»-Bundesrat
Alain Berset führt das komplexeste
Departement des Bundes, er ist –
unter anderem – zuständig für die
AHV, dasGesundheitswesen, die
Kultur, und seit Corona fungiert er als
obersterManager der grösstenKrise
der vergangenen Jahrzehnte.

Doch der Bundesratsjob füllt den
50-Jährigen nicht aus. Das Amt ist zu
klein für ihn.

Der dreifache Familienvater findet
Zeit für allerlei zusätzliche Beschäfti-
gungen. So handelt ermit Kryptowäh-
rungen, wie kürzlichwegen eines
Datenlecks seinerHandelsplattform
zu lesenwar. Er fährtmit einer Ge-
liebten in den Schwarzwald, was
publik wurde, weil sie ihn später zu
erpressen versuchte. Und seit dieser
Wochewissenwir auch, dass Berset
ein leidenschaftlicher Pilot ist.

Bereits 2009 erwarb er sich die
Lizenz zumFliegen. Dieses nicht eben
klimaneutraleHobbywurde bekannt,
weil Bersets jüngste Expedition ins
Ausland führte, nach Frankreich, und

dort übermilitärisches Sperrgebiet.
Bersets Cessnawurde deshalb von der
französischen Luftpolizei zur Lan-
dung gezwungen. Darüber hat die
Behörde gemässNZZ sogar Staatsprä-
sidentMacron informiert.

Das Amt ist zu klein für Alain Berset.
Vielleicht auch: Die Schweiz ist zu
klein für ihn. Dieses Selbstverständnis
jedenfalls strahlt er aus.

Dafür gibt es Erklärungen über seine
aviatischenAmbitionen hinaus.
Berset spielt zweifellos in der Cham-
pions League der Politik. Ihn könnte
man sich auch als französischen Präsi-
denten vorstellen. Bei den anderen
Bundesräten fällt diese Vorstellung
schwerer. UeliMaurer als deutscher
Bundeskanzler? Ignazio Cassis als
Nachfolger vonMarioDraghi in
Italien? Eher nicht.

Berset aber hat denweltläufigen
Auftritt und die Ausstrahlung eines
Staatsmanns, hierzulandewohl nur
vergleichbarmit dem ehemaligen
Nationalbankchef PhilippHildebrand.

Wer so brillant ist, steht in der
Schweiz unter argwöhnischer Beob-
achtung. Er provoziertMissgunst.

Bersetmüsste daswissen. Er spürt die
Bewunderung aus demPublikum,
wenn er, in feinstes Tuch gewandet,
ein Filmfestivalmit einer ebenso
launigenwie gehaltvollen Rede
eröffnet, den französischenAccent
gezielt einsetzend, auf dieWirkung
bedacht. Berset weiss, dass er gut ist.
Er weiss, dass ihm imBundesrat,
wenn es umManagerqualitäten und
strategischesDenken geht, wohl
höchstens Karin Keller-Sutter das

Wasser reichen kann. Anders als die
Freisinnige ist der Sozialdemokrat
aber das, was imEnglischen alsRisk
Taker oder garBorderliner bezeichnet
wird. Er fühlt sich schnell unterfor-
dert und gelangweilt. Also lotet er
Grenzen aus.

Alain Berset ist unser «No risk, no
fun»-Bundesrat. Überall lauert die
Versuchung des Kicks. Frauen, Kryp-
towährungen, Flugmanöver – und im
politischenKerngeschäft das Spielmit
Indiskretionen. So handelt einer, der
überaus selbstbewusst ist – und sich
für unverwundbar hält. Berset, ge-
mässUmfragen regelmässig der
beliebteste Bundesrat, glaubt, über
Wasser gehen zu können. Das kommt
schnellmal als Arroganz, als Abgeho-
benheit rüber.Man fragt sich: Nimmt
Berset sein Amt noch ernst? Ist er bei
der Sache? Sind seineGedanken
wirklich bei der AHV-Revision?Oder
ganzwoanders?

Ein Alarmzeichenmüsste für Über-
flieger Berset sein, dass er öfter zum
Opfer von Indiskretionenwird. Nur

sechs Tage nachdem seineCessna
vomHimmel geholt wurde, drang der
Vorfall an dieÖffentlichkeit. In einem
funktionierenden Bundesrat wäre das
nicht so schnell ausgekommen,
vielleicht gar nie.

Aber in der Landesregierung herrscht
einHauen und Stechen, dieWahlen
2023 rücken näher, SP und FDP
müssen umeinen ihrer beiden Bun-
desratssitze fürchten. Die Risikotole-
ranz ist da nichtmehr gross. Und für
Hochmut kein Platz.

Diese kommt bekanntlich vor dem
Fall. Soweitmuss es für Alain Berset
nicht kommen. Esmag jetzt einfach
keineweiteren Eskapadenmehr
leiden. Berset sollte zu einer sanften
Landung ansetzen.

PatrikMüller
patrik.mueller@chmedia.ch

Karikatur der Woche von Silvan Wegmann

ZweiRegierungskrisen inWesteuropa lassenMoskau jubeln

Der grosse Profiteur von Draghis und Johnsons Abgang heisst Putin
VonWladimir Putinweiss
man, dass er so gut wie keinen
Alkohol trinkt. Die Sektkorken
dürften imKreml amDonners-
tagabend daher nicht geknallt
haben. ZumFeiern hatte der
Hausherr dennoch allen
Grund, als dieNachricht von
MarioDraghis angekündigtem
Rücktritt als italienischer
Premier inMoskau eintraf.

Draghi hat seit Beginn des
russischenÜberfalls auf die

Ukraine einen hartenKurs
gegenüber Putin vorgegeben.
Der Italiener schwor seine
bisweilenwankelmütigen
Partner in Europa auf eine
gemeinsame Linie ein. Dies,
trotz grossemWiderstand zu
Hause. DennDraghi kämpfte
in SachenUkraine allein auf
weiter Flur. Seine russland-
freundlichenKoalitionspartner
auf der rechten (Lega) wie auf
der linken Seite (Fünf Sterne)
stemmten sich gegenWaffen-

lieferungen anKiew.Draghi
hielt dagegen.Mit seinem
Rückzug fällt er als Ein-Mann-
Bollwerk gegen die Putin-Ver-
steher weg. Diese dürften in
der nächsten Regierung –mit
grosserWahrscheinlichkeit ein
Bündnis der rechten Parteien
– vollends denTon angeben.
Deshalb ist Draghis Rückzug
für PutinGrund zum jubeln.

Der Paukenschlag aus Italien
ist bereits die zweite gute

Nachricht für Putin binnen
weniger Tage. Denn dass der
britische Premier Boris John-
son in Kürze aus demAmtssitz
an der LondonerDowning
Street ausziehenmuss, spielt
demKreml-Herrscher eben-
falls in die Karten. Nicht ganz
so sehrwie der Fall Draghi,
denn anders als in Italien gibt
es inGrossbritannien klare
Mehrheiten fürWaffenliefe-
rungen an dieUkraine. John-
son stellte die enge Beziehung

zu seinemKumpelWolodimir
Selenski, demukrainischen
Präsidenten, allerdings so sehr
in den Fokus, dass er selbst
zumSymbol der Unterstützung
für Kiew geworden ist. Als
Selenskis Partner imWesten
wird Johnson fehlen.

Europa hat in den vergangenen
Monaten eine beeindruckende
Geschlossenheit an denTag
gelegt,mit der auch Putin nicht
gerechnet hätte. In diesen

Tagen undWochen aber
mischt sich eine schwer zu
leugnendeKriegsmüdigkeit im
Westenmit der Angst vor
einemkaltenWinter wegen
ausbleibenden russischen
Gaslieferungen. Dass ausge-
rechnet jetzt zwei Stützpfeiler
der europäischenUkraine-
Politik wegbrechen, ist keine
gute Entwicklung.

Fabian Hock
fabian.hock@chmedia.ch

«DerBundesratsjob
füllt ihnnicht aus.
DasAmt ist zuklein
für ihn.»


