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Leitartikel Hansmartin Schmid über den «Fall Markwalder» ... und alle anderen

Die Strafe heisst: Rücktritt oder Nicht-Wiederwahl

Hansmartin Schmid

Nach aussen sind zwar die Fälle Gerry Müller und Christa Markwalder grundverschieden,
doch es gibt sowohl politisch als auch menschlich gewisse Zusammenhänge. Gerry
Müller hat nach einem kurzen Zögern wenigstens teilweise eingesehen, dass ein
Ammann einer immerhin grösseren Stadt, der von seinen Amtsräumen aus Nacktbilder
seiner selbst in die Welt setzt, als Nationalrat jegliche Glaubwürdigkeit eingebüsst hat
und ist zurückgetreten. Die «Bestrafung» als Stadtammann folgt dann hoffentlich bei den
nächsten Wahlen. In einer echten Demokratie gibt es für ungebührliches Verhalten eben
nur zwei Möglichkeiten: entweder Rücktritt oder dann eben Nicht-Wiederwahl. Dabei
wiegt der «Fall Markwalder» menschlich leichter, aber politisch schwerer. Denn da sind
einmal die aussenpolitischen Fehleinschätzungen von Christa Markwalder. Der
sympathischen Bernerin ist zugutezuhalten, dass sie in einem garstigen Umfeld, in dem
damit bei Wahlen kein Blumentopf zu gewinnen ist, unbeirrt die Europa-und die
EU-Fahne hochhält und ihrer Europa-Überzeugung treu bleibt.

Doch gerade als einigermassen erfahrene Weltpolitikerin hätte sie wissen müssen,
welche korruptes, stammes- und männerbündnische Durcheinander in allen ehemaligen
südlichen Republiken der Sowjetunion entstanden ist. Und wie derartige Diktaturen sich
an der Macht halten. Hat nicht beispielsweise die doch näherliegende SED-Diktatur in
der DDR um des demokratischen Anscheins willen «Oppositionsparteien» finanziert?
Markwalder hat gesagt, sie habe die schweizerisch-kasachischen Beziehungen
verbessern wollen. Der Casus macht lachen. Derartige entfernte aussenpolitischen
Beziehungen kann man ruhig dem Bundesrat und seinen weit erfahreneren Diplomaten
überlassen. So steht es schliesslich auch in der Bundesverfassung. Parlamentarische
Einzelgänge und Sonderreislein sind da vielleicht interessant, aber politisch zumeist
nutzlos – siehe Fall Lombardi.

Noch bedenklicher wäre es, sollte es Markwalder um simple Geldbeschaffung zu tun
gewesen sein. Klar, gerade jetzt vor den Wahlen sind die Parteien und die Politiker
«butterweich». Die Angst vor der Nicht-Wiederwahl verschont oftmals auch die
sichersten Kandidaten nicht, und dann erwacht der Drang, «es» mit teuren
Beraterstäben, Plakatwäldern, kostspieligen Wahlkampf-Touren, Stickers, Luftballons,
Kulis, Gummibärchen usw. doch noch zu schaffen. Womit denn eben auch aus allen
Höhlen der Neid und die Angst der Konkurrenz hervorkriecht, die anderen hätten mehr
Geld zur Verfügung. Neben der SVP, bei der bei jedem ihrer Aktiönchen die Gegner
sofort die Figur von Milliardär Blocher beschwören, ist da Markwalders FDP als
zumindest ehemalige «Kapitalistenpartei» besonders im Visier. Dabei wissen es doch
mittlerweile alle: Der Schweizer Wahlbürger ist weder von geschickter PR verführbar
noch käuflich, sondern folgt zumeist stur wie der berühmte Esel seiner einmal gefassten
Meinung. Das Allerschlimmste ist damit aber noch nicht einmal gesagt. Es ist
Markwalders Vertrauen in irgendeine Agentur. Mittlerweile weiss es doch beinahe
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jedermann, dass sich ums Bundeshaus herum und in Zürich ein eigentlicher Wust von
Werbe-und PR-Agenturen, Kommunikationsberatern, Lobbyisten, ehemaligen Politikern
oder Journalisten, Politologen, Claqueuren, Studienverfassern, Publikumserforschern
und sonstwie Einflüsterer herangebildet hat. Eine millionenschwere Industrie, die ohne
schwere Arbeit davon lebt, dass die Politik an sie glaubt. Und einer unter diesen hat
Christa Markwalder eben die «Verbesserung der schweizerischen-kasachischen
Beziehungen» anvertraut!

Deshalb gilt auch hier: Kein Politiker ist unersetzlich. Eine derart gewandte Politikerin wie
Christa Markwalder findet nach dem Rücktritt mit Sicherheit ausserhalb des
Bundeshauses einen einträglichen Job – und sei es bei einer PR-Agentur!

Hansmartin Schmid schreibt seit 1998 für das «Bündner Tagblatt» Klartexte, Kommentare und Berichte.
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