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Ungeschickte Politiker gibt es viele. Doch bravou-
röser als der CSU-Politiker und bayrische Innen-
minister Joachim Herrmann ist schon lange 
niemand mehr tief in den Fettnapf getaucht. Er 
hatte am Montag den Schlagersänger Roberto 
Blanco in der WDR-Talkshow «Hart aber Fair» 
einen «wunderbaren Neger» genannt. Das war als 
Kompliment gemeint, was die Sache aber nicht 
besser, sondern eher schlimmer macht.

Ansonsten ging es in der Diskussionsrunde am 
Montag ganz gesittet zu. Man diskutierte darüber, 
wie Deutschland die heuer erwarteten 800 000 
Flüchtlinge integrieren soll. «Focus»-Chefredak-
tor Ulrich Reist hatte gerade ausgeführt, dass dies 
zuvor auch mit italienischen, türkischen oder 
griechischen Arbeitsmigranten gelungen sei. Und 
Herrmann ergänzte bestätigend: «Roberto Blanco 
war immer ein wunderbarer Neger, der den 
Deutschen wunderbar gefallen hat.»

So wunderbar findet das wahrscheinlich nur 
Herrmann selbst. Und Blanco ist vermutlich zu 
nett, um sich gegen derart gut gemeinten 
Rassismus zu verwahren. Anders die sozialen 
Medien, die ihrer Rolle als Seismografen des 
politisch Unkorrekten in Echtzeit gerecht 
wurden. Innert Minuten beanstandeten so viele 
Tweets und Facebook-Meldungen Herrmanns 
Wortwahl, dass der sich eiligst entschuldigte. 
Seine Äusserung sei «völlig inakzeptabel», sagte 
er am Dienstagmorgen dem Nachrichtensender 
N24. Er habe den Ausdruck aus einem vorange-
gangenen Einspieler übernommen, selbst 
verwende er ihn sonst überhaupt nicht. 

Herrmann ist ein bekennender Law-and-
Order-Fan, der für striktere Alkoholgesetze, 
mehr Überwachung und Verschärfungen im 
Asylwesen plädiert. Deshalb kürte ihn die 
Organisation «Jugendliche ohne Grenzen» 2011 
zum «Abschiebeminister des Jahres».

Was die Wortwahl für gewisse Sachverhalte 
betrifft, legt Hermann allerdings nicht immer 
dieselbe Nonchalance an den Tag wie am 
Montag. Erst vergangene Woche hatte er sich in 
der Talkshow von Maybrit Illner gegen den 
Vorschlag verwahrt, Flüchtlinge einfach 
«Vertriebene» zu nennen. Dies sei eine Beleidi-
gung für deutsche Vertriebene, denn Migranten 
aus dem Balkan würden fast alle aus wirtschaftli-
chen Gründen fliehen. Und wenn es um seine 
eigenen Interessen geht, ist sich der Innenminis-
ter nicht zu schade, persönlich zu intervenieren. 
2011 wollte die Nürnberger «Abendzeitung»  
einen Artikel über Herrmanns jüngsten Sohn 
veröffentlichen. Der tritt als Rapper unter dem 
Pseudonym Jackpot auf und rappt mit Vorliebe 
über Drogen, Sex und Gewalt. Der Innenminister 
wurde persönlich beim Verlagschef vorstellig, um 
den Artikel zu verhindern, der dann später 
trotzdem in anderen Blättern erschien. «Lieber 
meine Kompetenzen etwas überspannen als am 
Schluss der Neger sein», wird er sich gesagt und 
es nicht rassistisch gemeint haben.

Joachim Herrmann Der Politiker 
aus Bayern spricht von «Neger». 
Von Michèle Binswanger

Minister 
Fettnapf

Eine Million Menschen feierten an der Street-
Parade und den Partys am Samstagabend. Die 
mediale Nachlese besteht aber aus Negativmel-
dungen: mehr Sanitätseinsätze, mehr Glasscher-
ben, weniger tolle Musik – früher war alles besser. 
Und vor allem: wieder Unmengen von Müll!

Die Schlagzeilen dazu in den Medien lauten 
«Müll-Parade», «Güsel-Exzess», «129 Tonnen 
Abfall». Prompt wurde einem psychologisch und 
soziologisch erklärt, wieso die Raver Schmutz 
hinterlassen. Genauso interessant ist allerdings 
die Frage, wieso sich die Leute darüber aufregen. 
Jeder Familiengrillausflug verursacht einen Sack 
Abfall. Bei einer Million Leute sind es dann halt 
129 Tonnen. 129 Gramm pro Nase. Klar, im Wald 
räumen wir den Abfall selber weg – das ist in 
einer tanzenden Menschenmasse nicht möglich. 
Und: Kaum ist die Parade vorbei, rücken 
Putzteams aus, der Abfall ist innert Stunden 
verschwunden. Es ist fast unheimlich.

Kurz, es ist nicht der Abfall, über den sich die 
Leute aufregen, sondern das Verhalten der 
Feierwütigen: Man schmeisst keinen Abfall auf 
den Boden, selbst wenn die Putzkolonne 
bereitsteht – eine scheinheilige Einstellung. 
Schliesslich verschwinden Becher und Zigaret-
tenkippen nicht von der Erde, nur weil man sie in 
einen Abfallbehälter entsorgt. Doch den Nörglern 
geht es nicht um die Wegwerfgesellschaft, 
sondern um einen allgemeinen Sittenzerfall, der 
im Littering gipfelt. Da bietet sich die Street-
Parade als Feindbild natürlich an. 

Ich machte mich am Wochenende auf den Weg 
an eine Party in der Roten Fabrik. Je näher ich 
dem Ort kam, desto mehr Abfall säumte den 
Strassenrand. Und wissen Sie was? Mein Puls 
beschleunigte sich, die Vorfreude stieg. Denn 
letztlich bedeutet der temporäre Abfall ja auch, 
dass hier ausnahmsweise über die Stränge 
geschlagen wird. Dass jemand eine gute Zeit hat. 
Aber vielleicht ist dies das eigentliche Problem 
der Güsel-Paranoiker.

«Exzess» Der bigotte Ärger über 
den Müll der Street-Parade. 
Von Philippe Zweifel

Meh Dräck!

Ein Bischof müsse das Recht haben, sich auf die 
Bibel zu berufen. «Oder soll jetzt ein Index der 
verbotenen Bibelverse verordnet werden?» Das 
fragt die katholische Volksbewegung Pro Ecclesia 
in ihrem Inserat vom Montag im «Tages-Anzeiger» 
und fordert: «Schluss mit der unfairen Kampagne 
gegen Bischof Vitus Huonder!»

Wurde wirklich ein Feldzug gegen Huonder 
geführt? War es nicht eher spontane Empörung 
gegen den Bischof, der eine Grenze überschritt? 
Pro Ecclesia findet, wenn ein Christ die Bibel 
nicht mehr zitieren dürfe, stehe es schlimm um 
unsere Gesellschaft.

Aber Huonder hat nicht nur zitiert, sondern 
die Zitate als richtungsweisend gewürdigt. Sie 
genügen, sagte er, um der Frage der Homosexua-
lität aus der Sicht des Glaubens «die rechte 
Wende» zu geben. Auch wenn er hernach 
beteuerte, nicht die Todesstrafe zu befürworten, 
hat er doch auf sie angespielt. Immerhin wird sie 
noch im Weltkatechismus von 1992 als letztes 
Mittel zum Selbstschutz einer Gesellschaft 
akzeptiert. Selbst wenn es eine Kampagne der 
Huonder-Gegner gab – sie war berechtigt. So 
kann man nicht mit Bibelzitaten umgehen. Kein 
Pfarrer zitiert solche Stellen, ohne sie in den 
geschichtlichen Kontext zu stellen. Kein 
Korangelehrter zitiert den Vers, man solle 
Ungläubige töten, ohne sich davon abzugrenzen. 
Es sei denn, er ist ein Hassprediger.

Huonder hat sich entschuldigt. Jetzt sieht es 
aber ganz nach Gegenkampagne aus. Zuerst 
geisselte sein Weihbischof den digitalen Mob. 
Dann klagte «Die Weltwoche», der Bischof sei 
medial verbrannt worden. Jetzt behauptet Pro 
Ecclesia, mit Hetze gegen Huonder solle die 
Kirche zur Änderung ihrer Lehre gezwungen wer-
den. Das ist eine Kampagne mit dem Ziel, den 
Bischof reinzuwaschen und die Kritiker zu 
demontieren.

Bischof Huonder Seine 
Anhänger schlagen zurück.  
Von Michael Meier

Kampagne und 
GegenkampagneEs gab und gibt in Deutschland Politiker, die sich 

der Schweiz besonders verbunden fühlten: Hel-
mut Kohl, Wolfgang Schäuble, Heiner Geissler, 
ältere, christdemokratische Männer aus Landstri-
chen, durch die der Rhein fliesst. Angela Merkel, 
die Physikerin aus der brandenburgischen Ucker-
mark, gehört nicht zu ihnen. Nach allem, was 
man weiss, ist die Schweiz für sie ein Nachbar wie 
andere Nachbarn auch: ein Land, mit dem man 
sich zwar versteht, mit dem man viel Handel 
treibt – aber im Fall der Schweiz auch ein Exot, 
weil nicht Teil der Europäischen Union. Merkel 
scheint die Schweiz sympathisch, aber nicht 
besonders wichtig zu sein. Immerhin fährt sie seit 
Jahren nach Pontresina zum Langlauf.

Bilateral herrscht Frieden
Am Donnerstag nun trifft die Kanzlerin in Bern 
Bundespräsidentin Sommaruga und weitere 
Bundesräte. Es ist erst der zweite offizielle Besuch 
Merkels in beinahe zehn Jahren Kanzlerschaft. 
Der letzte fand 2008 statt, als Pascal Couchepin 
Bundespräsident war. Damals erschütterte die 
Finanzkrise Europa, und der Konflikt um unver-
steuerte deutsche Vermögen auf Schweizer Bank-
konten sorgte für scharfe Wortwechsel. Sieben 
Jahre später gibt es kaum noch bilaterale Streit-
punkte: Der Steuerstreit ist bis auf wenige Nach-
hutgeplänkel gelöst, der Fluglärmstreit im Kühl-
fach sicher verwahrt. 

Doch inzwischen hat sich die Schweiz ein 
neues Problem geschaffen: Nach der Annahme 
der Zuwanderungsinitiative der SVP muss sie ihr 
Verhältnis zu Europa neu gestalten. Um 
Lösungen zu finden, sprechen Schweizer 
Diplomaten nicht nur mit Beamten der EU, 
sondern verstärkt auch mit Politikern wichtiger 
Mitgliedsländer. Entsprechend wird Europa auch 
im Zentrum der Gespräche mit Merkel stehen. 

Aussenminister Burkhalter hat sich für seine 
Bemühungen, wie er sagt, bereits die symboli-
sche Unterstützung von anderen Nachbarn 
eingeholt, von Österreich, Frankreich oder 
Italien. «Wir bemühen uns, Lösungen zu finden», 
sagte am Montag auch Merkel, «um die enge 
Anbindung der Schweiz an Europa zu erhalten.» 
Die Personenfreizügigkeit sei aber nicht 
verhandelbar. «Nun müssen wir mal gucken, 
welche Möglichkeiten da gefunden werden.» 

Die Aussage ist symptomatisch. Alle Nachbarn 
wünschen sich «klare Verhältnisse» (und sei es 
nur wegen der vielen Grenzgänger), alle 
bekunden, sie wollten mithelfen, eine «Lösung» 
zu finden. Wie eine solche Lösung jedoch 
aussehen könnte, darüber herrscht nicht nur in 
der Schweiz und in Brüssel, sondern auch bei 
den Nachbarn weitgehend Ratlosigkeit. Die 
Schweiz hat den Versuch aufgegeben, den freien 
Personenverkehr neu aushandeln zu wollen. Sie 
bemüht sich nun vielmehr, die Anwendung des 
Prinzips mit Ausnahme-, Ventil- oder Schutzklau-
seln zu durchlöchern. Wie viel Spielraum es 
dabei gibt, weiss niemand. Alle möglichen 
«Klauseln» stehen aber aus Sicht der EU-Länder 
unter Verdacht, beim brisanten Thema Zuwande-
rung einen Präzedenzfall zu schaffen, den 
danach auch andere für sich reklamieren.

Bern erhofft sich von Merkel viel. Burkhalter 
sagt, die Kanzlerin sei bekannt dafür, dass sie 
Probleme pragmatisch angehe, immer an 
Lösungen interessiert sei und diese in Europa 
durchsetzen könne. Diese Einschätzung trifft zu. 
Allerdings herrscht in Berlin die Stimmung vor, 
die Schweiz sei im Wesentlichen selber schuld 
daran, in der Sackgasse zu stecken. Deswegen 
solle sie erst mal zeigen, mit welchen konkreten 
Vorschlägen sie daraus herauszukommen 
gedenke, bevor man ihr helfe (oder auch nicht).

Andere Krisen drängen
Die erprobte Krisenmanagerin aus Deutschland 
hat derzeit ganz andere Krisen zu bewältigen als 
die Identitätsprobleme der Schweiz: Der Ansturm 
von Flüchtlingen ist zu einer epochalen «nationa-
len Herausforderung» geworden, die Debatte um 
den möglichen Austritt Grossbritanniens aus der 
EU verfinstert den Horizont, aus Frankreich 
erschallen Rufe nach einer eigentlichen «Neu-
gründung» Europas. Merkel wird deswegen 
abwarten, bis die Schweiz ihren Zug macht – und 
sie wird helfen, falls dies mit den Prinzipien der 
EU vereinbar ist. Ein beherztes Eingreifen der 
Kanzlerin ist nicht zu erwarten. Da müssten 
schon erst die Verhältnisse zur Schweiz ganz aus 
den Fugen geraten.

Besuch Angela Merkel wird der Schweiz in den Verhandlungen mit 
der EU keine grosse Hilfe sein. Vorerst. Von Dominique Eigenmann

Merkel hat andere Sorgen

«Nun müssen wir mal gucken», sagt Merkel zum Verhältnis mit der Schweiz. Foto: Thomas Peter (Reuters)

 

 

 

 

 

 

 

Dominique Eigenmann

Deutschlandkorrespondent

«Merkel wird warten, 
bis die Schweiz ihren 
Zug macht.»


