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Der Direktor des Bundesamts 
für Umwelt fordert,  
den Konsum zu drosseln.  
SVP und FDP sehen darin 
Propaganda für die Initiative 
«Grüne Wirtschaft».

Stefan Häne

Eine Frau steckt in einer grünen Zwangs-
jacke. Mit diesem Sujet bekämpfen die 
Bürgerlichen die Volksinitiative «Grüne 
Wirtschaft». Sie warnen, ein Ja des 
Stimmvolks am 25.  September werde 
einschneidende Einschränkungen zur 
Folge haben: nur noch kalt duschen, 
fleischlos essen oder die Ferien daheim 
verbringen. Nun sehen die Bürgerlichen 
ihre ärgsten Befürchtungen zusätzlich 
befeuert – durch einen Chefbeamten. 
Marc Chardonnens, seit April Direktor 
des Bundesamts für Umwelt (Bafu), for-
dert: «Wir müssen (...) unseren Konsum 
mässigen.» Und weiter: «Unsere Gesell-
schaften müssen sich getrauen, nach 
dem Sinn des Konsums zu fragen.» Ver-
öffentlicht hat diese Aussagen das Bafu 
auf seiner Website. 

Schon Chardonnens’ oberste Chefin, 
Bundesrätin Doris Leuthard (CVP), hat 

kürzlich einen ähnlichen Appell in die 
Welt gesetzt: «Für kommende Genera-
tionen muss die Bevölkerung ihr Verhal-
ten überdenken und sparsamer werden, 
vor allem in Bezug auf Energie, Boden 
und Wasser», sagte die Umweltministe-
rin Ende Juli dem «Blick». Dass sie dabei 
in einem Flugzeug auf dem Rückweg von 
Abu Dhabi sass, hat ihr teils böse Kom-
mentare eingetragen. Leuthard selber 
lehnt die Initiative ab. Stattdessen befür-
wortet sie den milderen bundesrätli-
chen Gegenvorschlag, der im Parlament 
jedoch gescheitert ist und damit nicht 
zur Abstimmung gelangt. 

Zu nah bei Rot-Grün
Insbesondere bei Politikern aus SVP und 
FDP kommen die Äusserungen des Bafu-
Direktors schlecht an: «Das ist eine of-
fensichtliche Abstimmungsparole eines 
Chefbeamten», ärgert sich Nationalrat 
Thomas Matter (SVP). FDP-Präsidentin 
Petra Gössi ruft in Erinnerung, Bundes-
rat und Parlament hätten sich klar gegen 
die Volksinitiative ausgesprochen. 
 Daran habe sich auch das Bafu zu halten. 
Gössi vermutet, Chardonnens’ Äusse-
rung wurzle im «Frust» darüber, dass 
das Parlament den Gegenvorschlag des 
Bundesrats zur Initiative – eine Revision 
des Umweltschutzgesetzes – abgelehnt 

hat. Und der SVP-Nationalrat Thomas 
Aeschi meint: «Als Beamter scheint er 
den Kontakt zur produzierenden Wirt-
schaft vollends verloren zu haben.» 
Wenn ein Amtsdirektor den «Sinn des 
Konsums» hinterfrage, zweifle er direkt 
am ökonomischen Prinzip der Markt-
wirtschaft. Kurz: In den Augen der Poli-
tiker zeigt Chardonnens zu grosse Nähe 
zum rot-grünen Lager.

Marc Chardonnens ist diplomierter 
Agraringenieur der ETH Zürich. Zwi-
schen 1987 und 2004 arbeitete er bereits 
einmal beim Bafu, das damals noch Bun-
desamt für Umwelt, Wald und Land-
schaft (Buwal) hiess, unter anderem als 
Leiter der Sektion Siedlungsabfälle. Da-
nach führte er das Amt für Umwelt des 
Kantons Freiburg. Mitglied einer Partei 
oder einer NGO ist er nicht, wie das Bafu 
auf Anfrage sagt. Nicht beantworten will 
es die Frage, welche Partei der Bafu-Di-
rektor bei den Wahlen 2015 gewählt hat. 

Bafu verteidigt seinen Direktor
Die Anschuldigungen der Bürgerlichen 
weist das Bafu zurück. Die fraglichen 
Aussagen seien anlässlich des Tages der 
Umwelt vom 5. Juni publiziert worden. 
Das Bundesamt hält es daher für «falsch», 
einen Zusammenhang zum Urnengang 
vom 25. September herzustellen. 

Support erhält Chardonnens von lin-
ker Seite. Für Ständerätin Anita Fetz (SP) 
gehört es zu den Aufgaben des Bafu-Di-
rektors, sich kritisch und öffentlich mit 
den Auswirkungen des übermässigen 
Konsums zu beschäftigen. Eine Abstim-
mungsempfehlung kann Fetz in Char-
donnens’ Äusserungen ebenso wenig er-
kennen wie Politiker aus BDP und CVP. 
BDP-Präsident Martin Landolt etwa ver-
weist auf den Kontext, in welchem die 
Aussagen erfolgt sind: ein Interview des 
Bafu mit seinem Amtsdirektor zum 
Thema Abfall. Die Grünen beteuern, 
dass sie mit ihrer Initiative niemandem 
etwas verbieten wollen. Sie wollten ein-
zig die Umweltbelastung der Schweiz bis 
2050 auf ein naturverträgliches Mass 
senken – mit mehr Klimaschutz, Ressour-
ceneffizienz und sauberen Importen.

Chardonnens selber wird sich laut 
Bafu erst nach der Medienkonferenz mit 
Umweltministerin Doris Leuthard (CVP) 
zur Volksinitiative äussern. Die Konfe-
renz ist auf heute Donnerstag angesetzt. 
Eine Änderung des Konsumverhaltens 
herbeizuführen – das ist schon bekannt 
–, hält Chardonnens für diffizil. «Letzt-
endlich», so sagt er im selben Interview, 
«geht es um die Verantwortung jedes 
Einzelnen, die sich nicht per Dekret auf-
zwingen lässt.»

Chefbeamter sorgt mit Aufruf zum Konsumverzicht für Ärger

Seine Abwahl als Luzerner Stadtpräsi-
dent im Juni hat Stefan Roth (CVP) zuge-
setzt: Der 55-Jährige legt überraschend 
auch sein Amt als Finanzdirektor auf 
Mitte September nieder. Seine Partei 
will am frei werdenden Sitz festhalten. 
Die Ersatzwahl ist am 27.  November ge-
plant. Der Vertrauensentzug durch die 
Stimmbevölkerung habe ihn zutiefst be-
troffen gemacht, schreibt Roth in einer 
Mitteilung. Öffentliche Auftritte seien 
ihm seither zur Pflicht geworden, das 
Amt als Finanzdirektor zur Last. Nach 
seiner Abwahl hatte er in Interviews zu-
nächst bekräftigt, weitermachen zu wol-
len. Der Rollenwechsel nach der Abwahl 
als Stadtpräsident habe bei ihm aber 
emotionale und physische Spuren hin-
terlassen, erklärte er. Nach Gesprächen 
vor allem mit seiner Familie habe er sich 
darum zum Rücktritt entschieden. Ein-
zig sein Mandat im Kantonsparlament 
will Roth behalten. Beruflich wird sich 
der Betriebsökonom neu ausrichten.

Die Präsidenten der übrigen Parteien 
im Stadtparlament wurden vom Rück-
tritt überrumpelt, wie sie auf Anfrage 
 erklärten. Er sei sehr überrascht, dass 
Roth nach einem engagierten und auch 
kostspieligen Wahlkampf unmittelbar 
vor Beginn des neuen Amtsjahres die 
 Segel streiche, sagte etwa SVP-Parteiprä-
sident Peter With. Die Parteien sehen 
mehrheitlich die CVP in der Pflicht, 
einen für sie wählbaren Kandidaten vor-
zuschlagen. Sie wollen erst danach über 
allfällige eigene Kandidaturen entschei-
den. Die SVP schliesst eine eigene Kan-
didatur nicht aus. (SDA)

Luzerns Ex-Stapi tritt 
als Finanzdirektor ab

Landwirtschaft
Sparen, aber nicht 
bei den Bauern

750 Millionen Franken wollte der Bun-
desrat zwischen 2018 und 2021 bei der 
Landwirtschaft sparen. Nach einem Auf-
schrei der Bauern hat er seine Sparpläne 
auf 514 Millionen Franken zurückge-
schraubt. Doch auch das ist der Wirt-
schaftskommission des Nationalrats zu 
viel. Sie hat mit 14 zu 10 Stimmen be-
schlossen, bei den Bauern keinen Fran-
ken zu sparen. Damit folgte sie der Emp-
fehlung der Finanzkommission und 
 korrigierte den Entwurf um genau jene 
514 Millionen Franken, die der Bun-
desrat sparen wollte. Nach Ansicht der 
Mehrheit hätten sich die Bauern an die 
neu ausgerichtete Agrarpolitik 2014–
2017 angepasst. Nun brauchten sie Pla-
nungssicherheit. Die Minderheit ist der 
Meinung, dass auch die Bauern einen 
Beitrag an die Stabilisierung des Haus-
halts leisten müssten. (SDA)

Volksinitiative
Bundesrat will Fernsehen  
über Gebühren finanzieren

Radio und Fernsehen sollen weiterhin 
über Gebühren finanziert werden. Der 
Bundesrat lehnt die Volksinitiative «Ja 
zur Abschaffung der Radio- und Fern-
sehgebühren» ohne Gegenvorschlag ab. 
Aus seiner Sicht hätte die Abschaffung 
der Gebühren einschneidende Auswir-
kungen auf die Schweizer Medienland-
schaft und würde den Medienplatz 
Schweiz erheblich schwächen. Das An-
gebot der gebührenfinanzierten Radio- 
und Fernsehveranstalter würde dras-
tisch reduziert. Die Initiative widerspre-
che der medienpolitischen Haltung des 
Bundesrates grundlegend, schreibt das 
Departement von Medienministerin Do-
ris Leuthard. (SDA)

Verhüllungsverbot
Levrat will weder Burka 
noch Burkaverbot

Die SP ist uneins, wenn es um ein mög-
liches Burkaverbot geht. Präsident 
Christian Levrat lehnt die Initiative des 
Egerkinger Komitees für ein schweiz-
weites Verhüllungsverbot vehement ab. 
Zugleich will er Burkas aber auch zum 
Verschwinden bringen, wie er in einem 
Interview mit der Zeitung «La Liberté» 
sagte. Seit der Zürcher SP-Regierungs-
rat Mario Fehr sich für ein Verbot aus-
gesprochen hat, schlägt das Thema bei 
der SP Wellen. Am Wochenende sprach 
sich sein Waadtländer Pendant, Staats-
rat Pierre-Yves Maillard, indirekt für 
eine Beschränkung des Ganzkörper-
schleiers aus. (SDA) 

Nachrichten

Alan Cassidy

Es ist noch nicht so lange her, da haftete 
Michael Hermann der Ruf eines präzi-
sen, aber etwas gar um allseitige Distanz 
bemühten Politbeobachters an. Seine 
Smartvote-Arbeiten hatten ihn bekannt 
gemacht, seine quantifizierenden Unter-
suchungen brachten ihm viel Lob ein – 
aber eben auch Kritik. «Apolitischen Ver-
messerschrott» nannte es die Politologin 
Regula Stämpfli einmal. Dass dieser Vor-
wurf nie richtig war, weiss, wer seine 
Analysen regelmässig liest. Mit seinem 
neuen Buch, das dieser Tage erscheint, 
zeigt Hermann, dass er einer der interes-
santesten Politdeuter des Landes ist – 
und einer mit Haltung dazu.

Was hält die Schweiz zusammen? Die-
ser Frage geht Hermann in seinem Buch 
nach. Angedacht war es als Sammlung 
seiner Kolumnen im «Tages-Anzeiger». 
Entstanden ist dann aber etwas Neues. 
In seinem klugen Essay benennt Her-
mann die Gegensätze, die das Land in 
vielen Fragen als gespalten erscheinen 
lassen. Er zeigt, wie sie entstanden sind 
und wie sie sich heute auswirken. Da ist 
zum Beispiel der Graben zwischen 
Deutschschweiz und Romandie: Seit 
dem Streit ums Frühfranzösisch in den 
Schulen wird wieder einmal aufgeregt 
über den nationalen Zusammenhalt dis-
kutiert – und vor Zuständen wie in Bel-
gien gewarnt. Davon sei die Schweiz 
aber weit entfernt, schreibt Hermann.

Verzahnte Spannungsfelder
Im Vergleich mit Belgien diskutiert er 
eine seiner Kernthesen: Die Schweiz ist 
ein gefestigtes Land, weil ihre inneren 
Gegensätze nicht alle entlang der glei-
chen Linie verlaufen und sich dadurch 
verstärken, wie es in Belgien der Fall ist. 
Seit Jahrzehnten tobt dort der Sprachen-
streit zwischen frankofonen Wallonen 
und niederländischsprachigen Flamen. 
Der Streit hat sich verhärtet, weil die 
Wallonen im Süden unter einer struktur-
schwachen Wirtschaft leiden, während 
der flämische Norden prosperiert. Noch 
einmal vertieft wird der Graben durch 
die Parteienlandschaft, die sprachregio-
nal geteilt ist. Und über allem steht ein 
laut Hermann «künstlicher, von oben auf 
das Land gestülpter Föderalismus», der 
die Konflikte institutionell verankert.

Viele dieser Spannungsfelder gibt es 
auch in der Schweiz, doch sie verzah-
nen sich ineinander – und das von jeher. 
Der Gegensatz zwischen Protestanten 
und Katholiken verlief nie zwischen den 
Sprachgrenzen. Und genau so durch-
kreuzen bis heute wirtschaftliche und 
soziale Gegensätze die sprachliche 
Frontlinie: Mit der Waadt und Genf ge-
hören die beiden grössten welschen 

Kantone, beide reformiert, zu den Ge-
berkantonen des Finanzausgleichs. 
Dort stehen sie an der Seite der kleinen 
katholischen Kantone der Zentral-
schweiz. «Das Gewebe der Schweiz ist 
stark, nicht weil es keine Spannungen 
kennt, sondern weil sich in ihm die ver-
schiedensten Spannungsfelder überla-
gern», schreibt Hermann.

In dieser Aussage kommt aber auch 
etwas anderes zum Ausdruck: ein ziem-
lich grosser Optimismus. Wo andere nur 
Konflikte und Verfall sehen, erkennt 
Hermann auch Erneuerung und Chan-
cen. Zwar kritisiert er etwa die fehlende 
Verantwortlichkeit, welche die Macht-
teilung des Schweizer Systems mit sich 
bringe: «Wer in diesem Land in der Re-
gierung sitzt, kann zugleich bedenken-

los Opposition betreiben. Wer eine 
Volksinitiative lanciert, muss sich im Er-
folgsfall nicht um die Nebenfolgen ihrer 
Umsetzung kümmern, es sind andere, 
die dafür geradestehen müssen.» Und er 
zeichnet nach, wie aus der «fast alt-
väterlichen» Schweizer Konsenskultur 
eine der polarisiertesten Parteienland-
schaften Europas entstand. Heute sei 
die Schweiz faktisch eine Mehrheits-
demokratie. All dies habe jedoch auch 
etwas Gutes – weil damit das Verantwor-
tungsdefizit behoben werde. Die neue 
Mitte-rechts-Mehrheit in Bundesrat und 
Parlament habe nun eine grosse Gestal-
tungsfreiheit: «Daran wird sie bei den 
Wahlen 2019 gemessen werden.»

Bei allem Optimismus: Hermann 
sieht einige Probleme, die den Zusam-
menhalt der Schweiz langfristig belas-
ten werden. Da ist die Reformstarre in 
der Finanz- und Sozialpolitik. Da sind 
das bröckelnde Milizsystem und der 
 Gemeinsinn, der auch auf dem Land 
schwindet. Und da ist die permanente 
und etwas pathologische Selbstbezo-
genheit der politischen Klasse, die sich 
laut Hermann etwa in der andauernden 
Ergründung dessen zeigt, was denn nun 
der «Volkswille» sei.

Zu diesen Problemen beigetragen 
habe, dass die Parteien heute zuneh-
mend Sekten glichen, die Abweichun-
gen von den eigenen Glaubenssätzen 
nicht mehr tolerierten. So gehe die Kom-
promissfähigkeit verloren. Auch das 
Aufblühen der «Zivilgesellschaft», die 
Hermann (etwas sehr optimistisch) an 
der Präsenz der «Operation Libero» fest-
macht, könne diese Tendenz nicht kom-
pensieren. In den grossen Grundsatz-
kämpfen, die diese Entwicklung zur 
Folge habe, gehe eines vergessen: Es 
gehe nicht immer um die grosse Politik, 
um die grossen Fragen. «Das Gewebe, 
das dieses Land zusammenhält, ist noch 
immer vom Kleinen her gewoben.»

Michael Hermann: Was die Schweiz 
zusammenhält. Zytglogge-Verlag. 
Vernissage am 22. 8., Kaufleuten Zürich.

Ansichten eines Optimisten
Die Schweiz ist in vieler Hinsicht ein gespaltenes Land. Doch was hält sie zusammen? 
Der Politgeograf Michael Hermann geht dieser Frage in einem neuen Buch nach.

 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Hermann
Politgeograf 

In der Schweiz gefährden die trennenden Elemente den Zusammenhalt des Landes – anders als in Belgien – nicht. Foto: Getty Images

Zu den Problemen 
beigetragen habe,  
dass die Parteien  
heute zunehmend 
Sekten glichen. 


