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Analyse

Seit gestern ist es offiziell: Der Basler 
Erziehungsdirektor Christoph Eymann 
ist neuer Präsident der Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirektoren 
(EDK) und somit der heimliche Bil-
dungsminister der Schweiz. Für den 
62-jährigen Liberalen ist das Amt eine 
Rückkehr auf die geliebte nationale 
Politbühne. Im Frühling hatte der 
Alt-Nationalrat seine Kandidatur via 
Sonntagspresse lanciert. Kein anderer 
Bildungsdirektor mochte den begabten 
Kommunikator aus Basel ernsthaft 
konkurrenzieren. Eymann konnte ohne 
Gegenspieler zur Wahl antreten. Er 
habe gerne Leute, pflegt Eymann zu 
sagen, wenn er auf seine Kommunika-
tionsstärke angesprochen wird. 

Das Vorgehen sei typisch für 
Eymann, sagen Freunde wie politische 
Gegner in seiner Heimat. Am 
Rheinknie wird der Politiker 
für seine Ambitionen 
bewundert, aber auch 
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Der heimliche Bildungsminister
heimlich benieden. An den Stammti-
schen und Apéro-Anlässen der lokalen 
Politprominenz kursieren regelmässig 
Gerüchte über «Frauengeschichten» 
des «Schönlings». Das Gerede prallt am 
mittlerweile ergrauten, stets in 
Krawatte und Anzug auftretenden 
Erziehungsdirektor ab. Am Wochen-
ende sei er häufig am Spielfeldrand 
anzutreffen, wenn der Sohn Fussball 
spiele, weiss die «Basler Zeitung» 
(BaZ). Aus einer früheren Beziehung 
hat Eymann zwei Kinder; mit seiner 
heutigen Frau eine Tochter.

Wenn er aber politisch angegriffen 
wird, wehrt sich Eymann. Im Basler 
Parlament ist er bekannt dafür, seine 
Gegner mit eleganten Worten, aber 
knallhart in der Sache, zu kontern. Als 
die BaZ Mitte Oktober einen Artikel 
unter dem Titel «Basler Schulen 
verschleudern ihr Geld» veröffent-
lichte, verschickte er an die rund 5000 
Mitarbeitenden seines Departements 

eine E-Mail. Die Zeitung verbreite 
«wider besseres Wissen Unwahrhei-
ten», hiess es in dem Schreiben. 
Eymann listete penibel alle «Unwahr-
heiten» auf und berichtigte sie.  

Das lokale Politgeschehen prägte 
Jurist Eymann zwischen 1984 und 2001 
als Direktor des kantonalen Gewerbe-
verbandes. Zwischen 1991 und 2001 
sass er für die Liberal-Demokratische 
Partei (LDP) im Nationalrat. Mit seiner 
Wahl in den Regierungsrat verabschie-
dete sich Eymann 2001 vom nationalen 
Politgeschehen. Ein Schritt, den er 
wohl immer bereut habe, sagen 
Vertraute. Bei den Nationalratswahlen 
2011 missglückte Eymann ein erster 
Comeback-Versuch: Die LDP, die in 
Basel nach wie vor unabhängig von der 
FDP politisiert, machte nicht genug 
Stimmen. Auch die Regierungswahlen 
2012 setzten eine Enttäuschung ab: 
Eymann erzielte im links-grün 
dominierten Basel das schlechteste 

Resultat aller sechs Bisherigen. Unter 
anderem hatten ihm ungerechtfertigte 
Anschuldigungen im Zusammenhang 
mit einer Betrugsaffäre zugesetzt.

Mit dem prestigeträchtigen Amt des 
EDK-Präsidenten geniesst Eymann 
wieder nationale Aufmerksamkeit. 
Dass er diese zu nutzen vermag, 
bewies er jüngst in Interviews. Die 
Integration der Sonderschüler sei eine 
grosse Baustelle, sagte er der «NZZ am 
Sonntag». Da brauche es rasch 
Anpassungen. Auch zur umstrittenen 
Fremdsprachenfrage möchte er eine 
Aussprache unter den Erziehungs-
direktoren organisieren, wie er dem 
TA sagte. Eymann hat rund drei Jahre 
Zeit, um seine Ziele umzusetzen. Bei 
den Regierungsratswahlen 2016 will er 
nicht mehr antreten. Dafür lockt ein 
anderes Ziel: Er überlege sich, 2015 
erneut für das eidgenössische 
Parlament zu kandidieren, sagte er 
unlängst der «SonntagsZeitung». 

Eine Luxusresidenz zu erbauen, deren 
exorbitante Kosten selbst dem Vermö-
gensverwaltungsrat bis zum Schluss 
verborgen bleiben: Wie ist das mög-
lich? Mag sein, dass der Bischof von 
Limburg, Franz-Peter Tebartz-van Elst, 
punkto Prunksucht ein Einzelfall ist. 
Doch wird sein fürstlich-absolutisti-
sches Gebaren durch ein System be-
günstigt, dessen oberste Repräsentan-
ten alle Macht und Autorität auf sich 
konzentrieren. 

Bischöfe sind Monarchen von 
Gottes Gnaden – nicht vom Volk 
gewählt, sondern vom Papst ernannt. 
Das Kirchenrecht spricht ihnen 
gesetzgebende, ausführende und 
richterliche Gewalt zu. Jeder Bischof 
hat in seiner Ortskirche die oberste 
Aufsicht, nicht nur in Glaubensfragen, 
sondern auch über die Finanzen. 
Natürlich gibt es in allen Diözesen eine 
Finanzverwaltung, so wie es auch 
einen Priester- oder Seelsorgerat gibt. 
Doch angesichts ihrer Machtlosigkeit 
spricht man von «ratlosen Räten».

Die römische Kirche weigert sich 
auch strukturell, in der Moderne 
anzukommen. Die Causa Limburg 
lehrt, dass die Kirche dringend 
Demokratie, Machtkontrolle und 
Gewaltenteilung zulassen muss. 
Speziell das Bischofsamt braucht 
wirksame Aufsichtsorgane. Es muss in 
Strukturen eingebettet sein, die 
Kontrolle gewährleisten – und 
Transparenz. 

Unter dem Druck der Vorgänge in 
Limburg sehen sich die Bistümer jetzt 
genötigt, ihre teils verblüffend grossen 
Stammvermögen offenzulegen. 
Das Bistum Hamburg zum Beispiel 
bezifferte sein Eigenvermögen auf 
35 Millionen, musste es dann aber auf 
Nachhaken der Medien auf 200 Millio-
nen Euro nach oben korrigieren.

In der Schweiz sind die bischöfli-
chen Eigenmittel, die nicht aus 
Steuergeldern stammen, gewiss kleiner 
als in Deutschland. Es dient der 
Transparenz aber wenig, wenn nun 
einige Bischöfe öffentlich über ihren 
bescheidenen Lebensstil sprechen. 
Wunder nimmt doch, was an Vermö-
genswerten in den Schatullen der 
Bistümer verborgen ist. Die in 
Stiftungen angelegten Liegenschaften, 
Rebberge, Wälder und Baurechtszinsen 
sind im Bistum Chur beträchtlich. Jetzt 
wäre der Moment, sie öffentlich zu 
beziffern.

Affäre Tebartz  Bischöfe 
müssen in Geldfragen 
Macht abgeben.  
Von Michael Meier

Lehrstück 
Luxusbischof

Was tut ein Bergsteiger, wenn er den 
Gipfel erreicht hat? Da er nicht ewig 
oben bleiben kann, steigt er irgend-
wann wieder runter. Für einen Bundes-
rat ist es verzwickter. Er hat die 
höchste Position der Schweizer Politik 
erklommen, irgendwann muss auch er 
von dort wieder weg. Seit Jahrzehnten 
scheint indes ein Konsens zu gelten, 
wonach sich ein Abstieg zurück in 
tagespolitische Niederungen nicht 
schicke. Erwartet wird von den Demis-
sionären vielmehr ein Aufstieg zur 
Schwebe über den Wolken: Erhaben 
über Politgezänk, sollen sie fortan 
vor allem schweigen, ganz besonders 
zu den Geschäften ihrer Nachfolger.

Der soeben verstorbene Rudolf 
Friedrich hatte sich nicht an dieses 
ungeschriebene Gebot gehalten. Seine 
kurze Amtszeit als Justizminister 
endete 1984 – nicht mehr viele werden 
sich an sie zurückerinnern. Eine 
andere Rolle ist es, die den Zürcher 
Freisinnigen im Gedächtnis einer 
jüngeren Generationen konservieren 
wird: die Rolle des mahnenden 
Pensionärs. Mit links humanistischer 
Verve arbeitete sich Friedrich vor 
allem an seinem zeitweiligen 
Nachfolger Christoph Blocher ab. In 
Leserbriefen geisselte er Justizminister 
Blochers Angriffe auf das Völkerrecht, 
in Interviews beklagte er Verstösse 
 Blochers gegen den Kollegialgeist.

Friedrich hat dem «Ideal» des 
schweigenden Politrentners nicht 
entsprochen. Doch ist das Spektrum 
der Rollen, in die sich Magistraten 
nach ihrem Rücktritt schicken, von 
durchaus ansehnlicher Breite. Hieran 
wird auch deutlich, wie sich die 
Einstellung der Schweizer zu ihren 
Landesvätern und -müttern a.D. im 
Lauf der Jahre verändert hat. 

Die Jäger und Sammler. ¬  Dieser 
Typus entspricht dem Normalfall der 
70er- und 80er-Jahre. Nello Celio (FDP) 
ist hierfür Archetyp und Extrembei-
spiel zugleich. Über 60 Verwaltungs-
ratsmandate nahm der Minister im 
Ruhestand ab 1973 wahr, darunter 
solche der Schweizerischen Kredit-
anstalt, der Alusuisse, von Fiat, von 
Pirelli, von Interfood, bei Letzterer 
sogar als Präsident. Dass sich vor allem 
bürgerliche Alt-Bundesräte als Jäger 
und Sammler von gut dotierten Wirt-
schaftsmandaten betätigten, war 
damals im Grundsatz breit akzeptiert. 
Als SP-Präsident Helmut Hubacher 1977 
einen «Ehrenkodex» für die wirtschaft-
liche Tätigkeit von Ex-Magistraten 
forderte, erhielt er von der Landes-
regierung eine unmissverständliche 
Absage: Die Persönlichkeitsrechte der 
Betroffenen würden in unzumutbarer 
Weise eingeschränkt. Wirtschaftlich 

hochgradig aktiv, taten sich die Alt- 
Bundesräte der damaligen Zeit poli-
tisch kaum je mehr hervor. 

Die Gestrauchelten. ¬  Sie bilden eine 
Untergattung des ersten Typus: Wer 
nach abgeschlossener Politkarriere 
noch einmal die ganz grosse Heraus-
forderung sucht, riskiert Kratzer 
am eigenen Denkmal oder den Sturz 
desselben. Ernst Brugger (FDP), Bun-
desrat von 1969 bis 1978, verantwortete 
Anfang der 80er-Jahre als Präsident der 
Schweizerischen Volksbank ein Speku-
lationsdebakel mit riesigen Verlusten. 
Trotzdem konnte er sich vergleichs-
weise unbeschadet im Amt halten. 
Würde er eine solche Affäre auch heute 
überstehen? Das glücklose Engagement 
von Kaspar Villiger (FDP) als UBS- 
Präsident (2009–2012) jedenfalls zog 
viel  Kritik nach sich und dürfte den Ruf 
des Ex-Finanzministers und -Velofabri-
kanten nachhaltig ramponiert haben.

Die Unsichtbaren. ¬  Es gab sie und 
gibt sie immer noch, die vermeint-
lichen «Idealfälle». In fast auffälliger 
Weise unauffällig sind vor allem Christ-
demokraten. Alphons Egli, Arnold 
Koller, Flavio Cotti: Sie alle schweigen 
seit ihrem Rücktritt. Bei den Bundes-
räten des neuen Jahrtausends gilt dies 
etwa auch für Ruth Metzler, obschon 
sie zum Zeitpunkt ihrer Abwahl (2003) 
erst 39 Lebensjahre zählte.

Die «Elder Statesmen». ¬  Deutsch-
land hat Helmut Schmidt, Hans-Diet-
rich Genscher oder Heiner Geissler: 
intellektuelle Weltendeuter, legitimiert 
durch Erfahrung und attestierte Alters-
weisheit, omnipräsent in Talkshows 
und Interviews. Hierzulande sähe sich 
Moritz Leuenberger (SP) offenkundig 
gerne in ähnlicher Funktion. Doch die 
Schweiz ist ein undankbares Terrain 
für politphilosophische Überflieger. 
Der «Elder Statesman» existiert hier 
nur in seiner verhinderten Form.

Die Störenfriede. ¬  Otto Stich (SP) 
machte den Anfang. Nur ein halbes 
Jahr nach seinem Rücktritt zerzauste 
Stich 1996 öffentlich das Neat-Konzept 
seiner Kollegen. Zwei Jahre später liess 
sich der Ex-Finanzminister in die 
Abstimmungskampagne seiner Partei 
gegen das Haushaltsziel des Bundes 
einspannen. Weitere Aktionen und 
Äusserungen sollten folgen. Kein 
Alt-Bundesrat hatte sich bis dato so 
provokativ um die kommunikativen 
Gepflogenheiten foutiert. Rudolf 
Friedrich reiht sich in diese Kategorie 
ein, obschon er sich von Stichs Stil 
anfänglich distanzierte.

Die Wiedergänger. ¬  Ex-Justizminis-
ter Christoph Blocher (SVP) prägt nicht 
nur weiterhin die Politik, er tut dies 
seit seiner Rückkehr in den Nationalrat 
sogar offizialisiert. Joseph Deiss (CVP) 

schweigt zu Nationalem, dafür stieg er 
zum UNO-Präsidenten auf.

Störenfriede und Wiedergänger 
erscheinen als neueres Phänomen. 
Faktisch schliesst sich hier ein Kreis. 
Wirtschaftliche Tätigkeit von Alt-Bun-
desräten wird heute kritischer gesehen 
– sinnbildlich hierfür stehen die 
Karenz fristen, die der Nationalrat nach 
Leuenbergers Engagement beim Bau-
konzern Implenia beschloss. Die Tole-
ranz gegenüber einem Verbleib in 
der Politik aber scheint zu wachsen. 

Kaum jemand protestierte, als 
zehn Alt-Bundesräte jüngst im Abstim-
mungskomitee gegen die Volkswahl der 
Landesregierung mitmachten. Nicht 
nur von Stich und Friedrich, auch von 
Micheline Calmy-Rey und Adolf Ogi 
sind kritische Aussagen zu ihren Nach-
folgern dokumentiert. Tatsächlich war 
es im 19. Jahrhundert noch normal, 
dass Alt-Bundesräte sich einmischten. 
Auch dass dem Rücktritt aus der Exe-
kutive eine Wiederwahl ins Parlament 
folgte, kam in der Anfangsphase 
des Bundesstaates schon vor.

Eine teilweise Rückkehr zu diesen 
Verhältnissen muss der Schweiz nicht 
schaden. Ein erfahrener Querkopf, wie 
ihn Rudolf Friedrich verkörperte, kann 
viel zu sagen haben. Mitunter mehr als 
manches der attraktiven Junggesichter, 
die vor den Kameras so gefragt sind.

Bundesräte Rudolf Friedrich war als Politrentner ein Störenfried. Deren Zahl wächst. Von Fabian Renz
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