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HERAUSGEGRIFFEN

«20 Minuten»
verkauft den Journalismus

Rainer Stadler Am Freitag hat ein
Smartphone-Produzent dem Gratisblatt
«20 Minuten» seinen Stempel aufge-
drückt. Um das Publikum auf die
Markteinführung des neuesten Geräts
aufmerksam zu machen, erschienen die
Deutschschweizer und Westschweizer
Ausgaben auch im redaktionellen Teil in
anderer Gestaltung. Am auffälligsten
sind dabei die Farbkleckse, welche die
speziell angeheuerten Luzerner Desi-
gner über die Berichte im ganzen Blatt
verteilten. Damit wollten sie «auf den
Inhalt spielerisch Bezug» nehmen, wie
sie in einem Interview auf der zweiten
Seite erklären.

Besonders aufschlussreich ist diese
optische Bereicherung des Journalismus
im Fall von zwei Artikeln, die wegen der
starken bläulichen Farbflecken gar nicht
mehr lesbar sind. Da wird Information
definitiv zur Nebensache. Ohnehin dürf-
te sich für den durchschnittlichen Leser,
der nicht im fröhlichenMilieu der Krea-
tivindustrie und von deren Bildungsstät-
ten sozialisiert worden ist, der tiefere
Sinn solcher Pinselstriche kaum er-
schliessen. Diese dokumentieren viel-
mehr die Abgehobenheit der kommer-
ziellen Ästheten.

In einem «Editorial» erfährt das
Publikum, dass ein «einzigartiges Pro-
dukt» – gemeint ist natürlich das bewor-
bene Smartphone – eine «einzigartige
Kommunikation» erfordere. Ausserge-
wöhnlich ist diese Art der Publizistik
zweifellos. Auch hat kein Redaktions-
mitglied das «Editorial» unterzeichnet.
Es erschien anonym. Es ist offensicht-
lich: Wir sind hier mit der dunkelgrauen
Zone der Medienindustrie konfrontiert.

In den vergangenen Jahren haben
Werbeauftraggeber laufend neue Ver-
suche unternommen, in die redaktio-
nellen Zonen einzudringen oder mög-
lichst nahe an diese heranzurücken. Der
«Tages-Anzeiger» färbte vor sieben
Jahren seinen Kopf zugunsten eines
Zeitmessinstruments anders ein. Die
deutsche «Welt» tauchte einmal ihre

Titelseite ins Blau eines Internet-Pro-
viders. Verschiedene Blätter, in einem
Fall auch diese Zeitung, liessen überdies
ihre Titelseiten durch ein Inserat um-
hüllen.

Der Presserat wie auch die Zeitungs-
verleger haben immer wieder festgehal-
ten, die Medien müssten Werbung und
Redaktionelles so auseinanderhalten,
dass der Unterschied fürs Publikum klar
erkennbar sei. Im Fall der Ummante-
lung eines Presseerzeugnisses mit einem
Inserat ist dieses Trennungsgebot einge-
halten. Der Presserat bezeichnet diese
Werbeform dennoch als heikel, wie er
vor einem Jahrzehnt in einemAppell an
die Verleger schrieb.

Die Grenzen des Erträglichen sind
überschritten, wenn – wie im Fall von
«20 Minuten» – ein Medienorgan im
Auftrag eines Werbekunden seinen
redaktionellen Auftritt kurzfristig ver-
ändert, die Titelgeschichte – es geht um
Emojis – dem thematischen Feld des be-
worbenen Produkts anpasst und die
Leserschaft auf jeder Seite mit Farb-
klecksen an den bestimmt grosszügig
zahlenden Werbeauftraggeber erinnert.
Ein solches Verhalten weckt unweiger-
lich den Anschein der allgemeinen
Käuflichkeit.

Dabei zählt «20 Minuten» zu den
wenigen Medientiteln, die finanziell
sehr gut dastehen und damit nicht ein-
mal in wirtschaftlicher Not handeln
müssten. Aber Rentabilität lässt sich
natürlich immer optimieren. Ein Gratis-
blatt ist überdies mit weniger hohen
publizistischen Ansprüchen konfron-
tiert als die Abonnementspresse. Wenn
es gegenüber den Forderungen von
Werbekunden mehr Flexibilität als an-
dere zeigt, leistet es allerdings auch
Praktiken Vorschub, die früher oder
später auf andere Medienerzeugnisse
abfärben. Angesichts der Finanzie-
rungsprobleme in der Branche ist ent-
sprechend mit einer Ausweitung von
kommerziell-publizistischen Sonder-
wirtschaftszonen zu rechnen.

Die Transfrau in der CVP
Ehemals höchster Katholik Basels kandidiert als Frau für den Basler Bürgerrat

Wenn sich am Samstag in Basel
die Delegierten der CVP
Schweiz treffen, wird auch
Rebecca Burkhardt dabei sein.
Die Christlichdemokratin ist
KMU-Fan, praktizierende
Katholikin – und in einem
Männerkörper geboren.

ANGELIKA HARDEGGER

Die ersten Pumps kaufte sich Basil
Burkhardt noch zu Studienzeiten. Ein
bordeauxrotes Paar, Marke Gabor. In
dieser Zeit fuhr der angehende Jurist oft
vom baslerischen Therwil ins Benedikti-
nerkloster Mariastein. Ein paar Mal
dachte er bei diesen Besuchen, dass er
eigentlich gleich im Kloster bleiben
sollte. Einige Jahre später fragten ihn
die Jesuiten an, ob er Mitglied in ihrem
Orden werden wolle. Jesuit wurde Basil
Burkhardt dann aber nicht. Dafür
höchster Katholik Basels – und eine
Frau. Wobei Basil Burkhardt rück-
blickend seit je eine Frau war, rein
innerlich.

Lieber mit Mädchen gespielt

Schon als Kind fühlte er sich fehl am
Platz. In der Primarschule hätte er lie-
ber mit den Mädchen gespielt. Später,
im jungen Erwachsenenalter, fand er
das «Güggelverhalten» seiner Kollegen
lächerlich, vor allem im Militär, wo
Burkhardt Schützenpanzerfahrer war,
mit Auszeichnung. Burkhardt interes-
sierte sich für Dinge, die wenige seiner
Altersgenossen kümmerten: fürs Ko-
chen und Waschen zum Beispiel. Und
für Frauenmode. Aber damals, in den
1980er Jahren, war Transgender im
Baselbiet kein Thema. Erst als Dreissig-
jähriger erfuhr Basil Burkhardt, dass es
Menschen gibt, die mit dem falschen
Geschlecht geboren werden. Die «Bas-
ler Zeitung» sei es wohl gewesen, erzählt
Burkhardt heute, die von einer Frau be-
richtet habe, die an Depressionen litt,
sich dann «umstrumpfen» liess und
schliesslich in der Psychiatrie landete.
Eine tragische Geschichte, die Basil
Burkhardt aufwühlte – und dann wieder
in den Hintergrund trat, für Jahre.

Heirat mit bischöflichem Segen

Als er 42 war, heiratete Basil Burkhardt
seine ehemalige Sekretärin. Er imFrack,
sie im weissen Brautkleid, der Basler
Bischof gab dem Paar seinen Segen.
Kinder bekamen die Burkhardts keine,
die Gattin hatte aber schon welche aus
einer vorherigen Beziehung. Ihre älteste
Tochter war es, die als Erste das fast Un-
denkbare aussprach: Basil ist doch
eigentlich eine Frau.

«Ich doch nicht!», redete sich der
engagierteKatholik aberweiter ein.Ob-
wohl er daheim kein Hehl machte aus
seiner Vorliebe für Frauenschuhe.Wenn
seine Ehefrau shoppen ging, brachte sie
ihm manchmal auch ein Paar Pumps
oder Stiefeletten mit. Manchmal war
Basil Burkhardt neidisch, dass seine
Frau die schönen Schuhe in der Öffent-
lichkeit tragen durfte und «das einfach
so sein konnte» – eine Frau. Wenige
Jahre nach der Hochzeit trennte sich das
Paar. «Nicht wegen des Outings», er-
zählt Burkhardt, der sich seither Rebec-
ca nennt. Man habe sich einfach ausein-
andergelebt. Geschieden ist sie bis heute
nicht. Aus der Liebe zwischen Ehemann
und Ehefrau wurde eine zwischen
Schwestern.

Irgendwann, es muss um das Jahr
2010 gewesen sein, begann Rebecca
Burkhardt, mit Frauenkleidern aus dem
Haus zu gehen – zum Einkaufen, auf
den Flohmarkt beim Barfüsserplatz, ins
Museum. Bis zum Coming-out bei der
Arbeit, Burkhardt war zuletzt Sponso-
ringleiter einer grossen Versicherungs-
anstalt, sollte es aber noch sechs Jahre
dauern. Sie erinnert sich noch gut an den
«very day» im vergangenen Herbst, als
der Chef sie zu einer Sitzung lud, bei der
unerwartet auch die Personalverant-
wortliche am Tisch sass. Nachdem man

ihr, der damals 58-Jährigen, mitgeteilt
habe, dass sie frühzeitig pensioniert
werde, habe sie sich gedacht: Jetzt hast
du nichts mehr zu verlieren. Daraufhin
habe sie sich geoutet. Im Nachhinein ist
sich Rebecca Burkhardt fast sicher, dass
es der Chef damals schon gewusst hat, so
wie der Grossteil ihres Umfelds.

In einer «erstaunlichen zeitlichenKo-
inzidenz» zum Coming-out im Büro
kandidierte Rebecca Burkhardt für
einen Sitz im Basler Kantonsparlament.
Schon vier Jahre zuvor hatte die CVP
sie, beziehungsweise ihn, für eineKandi-
datur angeworben. Denn Basil Burk-
hardt war einewichtige Persönlichkeit in
der römisch-katholischen Kirche von
Basel-Stadt: Zwischen 2009 und 2011
präsidierte er deren Parlament, die Syn-
ode. Damit war er formell der höchste
Katholik im Kanton.

Ausgerechnet die CVP

Burkhardt ging auf dasAngebot der Par-
tei ein und wurde Mitglied. Ausgerech-
net bei der CVP, jener Partei, welche die
gleichgeschlechtliche Ehe ablehnt und
deren derzeitiger Präsident in den
Medien als «der wahre Konservative»
auftritt. Burkhardt sagt, sie passe eben in
kaum ein Klischee, sei ein «Konfettityp»
mit vielen verschiedenen Interessen und
Facetten. Aber nach dem Ausschluss-
prinzip, glaubt sie, sei die CVP sicher die
richtige Wahl gewesen: Weil sie politisch
eingemittet sei und christlicheWerte ver-
trete.Weil Burkhardt sich sozial engagie-
ren will, ihr «die Sozis» aber doktrinär
erscheinen. Weil sie KMU-Fan ist, die
FDP aber «zu sehr Hochfinanz» sei.

Die CVP, deren Frauen Burkhardt
übrigens von sich aus in ihre Sektion ein-
geladen haben, sei als Partei offen
genug, dass sie dabei sein dürfe, auch
wenn sie das «allzu heimelige Familien-
bild» nicht teile. Burkhardt findet, dass
die Familie für das Aufwachsen eines
Kindes wichtig ist. «Aber von mir aus»,
sagt die Transfrau mit gesenkter Stimme
und über den Tisch gebeugt, als ob nie-
mand im Café hören dürfte, was sie sagt,

«können die Eltern auch zwei Frauen
oder zwei Männer sein».

Den Herrgott stört es nicht

Im vergangenen Herbst wollte die CVP
Burkhardt erneut auf die Liste für den
Grossen Rat setzen, die erste Kandida-
tur war nicht erfolgreich gewesen. Burk-
hardt sagte zu – aber diesmal wollte sie
als Frau kandidieren. Für ihre Partei-
kollegen, die Rebecca als intelligente,
belesene und differenziert argumentie-
rende Person beschreiben, tat ihr Co-
ming-out nichts zur Sache. Die Werbe-
plakate druckte man mit einer Foto von
Rebecca Burkhardt, der Name darunter
lautete aber Basil, denn eine Änderung
von Namen und Geschlecht hat Burk-
hardt bisher nicht beantragt. Einige Ge-
richte würden dafür mindestens eine
Sterilisation verlangen, sagt sie, und
dann sei da noch die Frage mit der Ehe.
Würde sie als Frau eingetragen, wäre das
die erste Frau-Frau-Ehe der Schweiz.
«Chic» fände sie das. Aber sie weiss: Das
könnte Probleme geben.

Für einen Sitz im Basler Grossen Rat
hat es der Transfrau auch beim zweiten
Anlauf nicht gereicht. Nun tritt sie im
Mai zu den Bürgerratswahlen an. Das
Ziel sei schon, gewählt zu werden, sagt
Burkhardt, aber sie wolle keine Bisheri-
gen ausmanövrieren. Mit ihrer politi-
schen Präsenz wolle sie einfach auch zei-
gen, dass eine Transfrau «nicht irgend-
wie ein rosarotes Kamel ist», sondern in
vielerlei Hinsicht eine ganz normale
Person. Eine Basler Juristin mit
Schuhtick, einem Faible für wissen-
schaftliche Apparate, einem Kino-Ope-
rateur-Diplom und einem festen katho-
lischen Glauben zum Beispiel.

Rebecca Burkhardt ist überzeugt,
dass es den Herrgott nicht stört, dass sie
jetzt eine Frau ist. Denn Gott sei ja
eigentlich, theologisch gesehen, weder
Mann noch Frau. «Gott ist eben Gott»,
erklärt Burkhardt. Der Allwissende und
Allmächtige könne doch nicht so etwas
vergleichsweise Mickriges sein wie ein
Mann. Oder eine Frau.

PAROLENSPIEGEL

Urnengang vom 21. Mai

Energiegesetz
Nach dem Reaktorunglück von Fuku-
shima beschloss der Bundesrat, die fünf
Schweizer Atomkraftwerke am Ende
ihrer Lebensdauer nicht mehr zu erset-
zen. Mit der Energiestrategie 2050 will
er einen langfristigen Umbau des Ener-
giesystems bewerkstelligen. Als erstes
von zwei Massnahmenpaketen hat das
Parlament Änderungen im Energie-
gesetz verabschiedet – die SVP ergriff
das Referendum. Mit demGesetz sollen
der Energieverbrauch gesenkt, die
Energieeffizienz erhöht und erneuer-
bare Energien gefördert werden. Vorge-
sehen sind unter anderem strengere Ab-
gasvorschriften, Subventionen für ener-

getische Sanierungen, ein erhöhter
Netzzuschlag für erneuerbare Energien
und beschleunigte Bewilligungsverfah-
ren für Wind- und Solarparks. Die NZZ
empfiehlt ein Nein zum Energiegesetz.

Parteien:
Ja: SP, FDP, CVP, GPS, GLP, BDP, EVP
.................................................................................
Nein: SVP
.................................................................................

Abweichende Sektionen: Nein: FDP AG, NW, SG, SH,
TG, ZG, Jungfreisinnige.

Verbände und Organisationen:
Ja: EnDK, Städteverband, Gemeindeverband, Ge-

werbeverband, SGB, Travail Suisse, Swiss-
cleantech, Holzenergie Schweiz, Lignum, VSE,
SES, SSES, Ökostrom Schweiz, VESE, Sia,
Mieterverband, VCS, VöV, Bauernverband, Hei-
matschutz, Stiftung Landschaftsschutz, SAB,
Pro Natura, WWF Schweiz

.................................................................................
Nein: Swissmem, Swissmechanic, Baumeisterver-

band, Alliance énergie, Scienceindustries,
Swissoil, Swiss Small Hydro, Astag, ACS,
Gastrosuisse, Freie Landschaft Schweiz

.................................................................................
Keine Parole: Economiesuisse

Ein bisschen eitel sei sie schon, gibt Rebecca Burkhardt zu. Vor dem Fototermin mit
der NZZ war sie extra noch beim Friseur. SELINA HABERLAND / NZZ

Bodluv lässt grüssen
Das VBS berichtet zum ersten Mal über laufende Projekte

(sda) Das Verteidigungsdepartement
(VBS) hat amFreitag erstmals einenBe-
richt über die wichtigsten laufendenPro-
jekte veröffentlicht. Diese seien mehr-
heitlich aufKurs, schreibt es. Künftig will
das VBS jährlich über den jeweiligen
Stand informieren. Das Ziel sei es, die
Transparenz zu verbessern, sagte Vertei-
digungsminister Guy Parmelin vor den
Medien inBern.Als Inspiration habe die
Praxis in Deutschland gedient. Die Er-
fahrungen mit dem Projekt zur boden-
gestützten Luftverteidigung (Bodluv)
hätten das Departement in seinem Vor-
haben bestärkt. Insgesamt werden im
VBS rund 900 Projekte geführt, dar-

unter 27 sogenannte Top-Projekte. Es
handelt sich um kostspielige, politisch
relevante Vorhaben mit einer langen
Laufzeit und teilweise hoher gegenseiti-
ger Abhängigkeit. Der Bericht soll es er-
lauben, die Entwicklung dieser Projekte
zu verfolgen. Dem Bericht sind auch die
Kosten über deren gesamte Laufzeit zu
entnehmen. Das Projekt «Führungsnetz
Schweiz» für eine sichere Kommunika-
tion etwa kostet 939 Millionen Franken.
Bisher wurden 348 Millionen ausge-
geben. Es startete 2005 und soll 2024 ab-
geschlossen werden. Als grösstes Risiko
nennt das VBS bei vielen Vorhaben feh-
lende Personalressourcen.


