
inland/ausland Die SüDoStSchWeiz | fReitag, 28. feBRuaR 2014  19

«Fall Wulff»: Die Schweiz tickt anders
Vor zwei Jahren war er Opfer
einer Medienkampagne – jetzt
ist der ehemalige deutsche
Bundespräsident Christian
Wulff freigesprochen worden.
Warum kommt es in der
Schweiz nie zu einem «Fall
Wulff»? Eine Analyse.

Von Dennis Bühler

Bern. – Zuerst hiess es bloss, Christian
Wulff habe zur Eigenheim-Finanzie-
rung bei einem befreundeten Unter-
nehmer-Ehepaar einen Privatkredit in
Höhe von einer halben Million Euro
aufgenommen. Zwar passte diese
Nachricht nicht zum Selfmademan,
doch verwerflich war sie nicht. 68 Tage
später aber trat der Bundespräsident
zurück und zog so einen Schlussstrich
unter den Fall, der sich längst zur
Staatsaffäre ausgewachsen hatte. Mit
allen Bestandteilen, die eine Tragödie
ausmacht: ein rascher Aufstieg, die
 Bekanntschaft falscher Freunde, un-
überlegte Worte auf der Comebox des
«Bild»-Chefredaktors, Vorwürfe der
Vetternwirtschaft und Bestechlich-
keit. Gestern hat das Landgericht
Hannover sein Urteil gefällt und
Christian Wulff – wenig überraschend
– freigesprochen (siehe Kasten).

Der alt Bundespräsident ist nicht der
einzige deutsche Politiker, der nach
 einer dubiosen Mischung aus zutref-
fenden und frei erfundenen Anschul-
digungen zurücktreten musste. Allein
in der mittlerweile achteinhalb Jahre
dauernden Regentschaft Angela Mer-
kels mussten fünf Minister ihren Platz
räumen, zuletzt Agrarminister Hans-
Peter Friedrich vor rund zwei Wochen.
Sein Fehler: Der CSU-Politiker hatte
die SPD-Spitze über Pädophilie-Vor-
würfe gegen deren Bundestagsabge-
ordneten Sebastian Edathy informiert
und sich so – möglicherweise – des
 Geheimnisverrats schuldig gemacht.

Nicht im Interesse
anderer Parteien

Noch Stunden vor dem Rücktritt hatte
Merkel Friedrich gestützt, nur um ihm
dann zum sofortigen Rücktritt zu
drängen. Da Skandale das Vertrauen in
die gesamte Führung untergraben, ver-
sucht die machtbewusste Bundeskanz-
lerin stets, den Skandal so rasch wie
möglich zu beenden, auch wenn dabei
Personen geopfert werden müssen.

Während in Deutschland, Italien
oder den USA bei politischen oder
moralischen Verfehlungen rasch der
Ruf nach Rücktritt laut wird, sind
Schweizer Politiker Meister des Aussit-
zens (Ausgabe vom Mittwoch). Gegen
Wirtschaftsminister Johann Schnei-
der-Ammann etwa wurden im Januar

Vorwürfe laut, er habe die Steuern sei-
ner Firma im Ausland allzu stark opti-
miert. Die Anschuldigungen aber ver-
pufften, ohne Wirkung entfaltet zu
 haben. Nicht einmal die Kombination
mit einem zweiten Skandalisierungs-
strang genügte, um den Magistraten
aus dem Amt zu jagen: Obwohl in dem
ihm unterstellten Staatssekretariat für
Wirtschaft jahrelang systematisch Auf-
träge ohne Ausschreibung vergeben
worden waren, hielt er sich schadlos.

Was also unterscheidet die hiesige
politische Landschaft von jenen der
Nachbarländer? Weshalb kommt es
hierzulande, vom Fall der 1988 zu-
rückgetretenen FDP-Bundesrätin Eli-
sabeth Kopp einmal abgesehen, nahe-
zu nie zu einem «Fall Wulff»?

Die Schweiz wird von einer Regie-
rung regiert, der alle relevanten poli-
tischen Kräfte angehören. Sind die
Vorwürfe nicht ausserordentlich gra-
vierend, ist daher keine Partei gewillt,

den Kopf eines Bundesrates einer an-
deren Partei zu fordern. Ganz einfach
deshalb, weil sie nicht ausschliessen
kann, dass sie irgendwann in der Zu-
kunft auf die Unterstützung der ande-
ren Parteien angewiesen sein wird, um
ihren eigenen Bundesrat im medialen
Gegenwind zu stützen.

Kampagnen sind
keine Tsunamis

Kein Wunder, haben in den letzten Wo-
chen einzig die Jungsozialisten, die
auf alle Ewigkeit kein Regierungsmit-
glied stellen werden, den Rücktritt
von Schneider-Ammann gefordert.
Selbst die SP, die das Heu mit dem
Wirtschaftsminister kaum je auf der-
selben Bühne hat, blieb still. (Die SVP,
die sich seit ihrer Wahlerfolge vor

mehr als einem Jahrzehnt in der Re-
gierung untervertreten fühlt und sich
deshalb trotz ihres Sitzes als Opposi-
tionspartei gebiert, bildet hier eine
Ausnahme: Konsens ist ihr derart fern,
dass sie 2008 selbst ihren eigenen
Bundesrat Samuel Schmid als «halben
Bundesrat» bezeichnete und zum Ab-
schuss freigab).

Ohnehin begünstigt das Konkor-
danzsystem durchschnittliche, skan-
dalfreie Politiker. Nur wer für das linke
genauso wie für das rechte Spektrum
wählbar ist, hat eine Chance, über-
haupt für den Bundesrat auserwählt
zu werden. Auch in höchster exekuti-
ver Funktion wirken Bundesräte
kaum je abgehoben. Die Auftritte der
«First Lady» Friedrun Sabine, die ih-
ren Ehemann Didier Burkhalter in sei-
nem Präsidialjahr nun auf einige Rei-
sen begleitet, sind das höchste Mass an
Extravaganz, das sich ein Schweizer
Politiker leistet. Damit ist aber auch
die Fallhöhe geringer. Schneider-Am-
mann, dieser Ausbund an Biederkeit,
lässt sich nun mal schlechter skandali-
sieren als der frühere deutsche Vertei-
digungsminister Karl Theodor zu Gut-
tenberg, der seine zehn Vornamen und
eine geschniegelte Frisur auf roten
Teppichen spazieren führte, bis er
über eine Plagiatsaffäre stolperte. Mit
dem Schweizer Maschinenbauunter-
nehmer hat man schnell einmal gut-
schweizerisches Erbarmen, wenn er
von den Medien allzu hart angefasst
wird. Dem deutschen «Lügenbaron»
bringt man nichts als Neid und Miss-
gunst entgegen.

Anders als in Deutschland besitzt
in der Schweiz keine Zeitung eine
Marktmacht, die es ihr ermöglicht, ein
Regierungsmitglied wenn nicht im Al-
leingang, so doch als klare Meinungs-
führerin abzuschiessen. Kein Presseer-
zeugnis, nicht einmal die ebenfalls ein-
flussreichen «Frankfurter Allgemeine
Zeitung», «Süddeutsche Zeitung»
und «Der Spiegel», können Kampa-
gnen der mit Abstand reichweiten-
stärksten «Bild» ignorieren. Die Bou-
levardzeitung erreicht täglich gut
zwölf Millionen Leser, sprich: jeden
siebten Deutschen. Bei einem Me-
dienskandal wie der «Affäre Wulff»
werden Meldungen anderer Medien
zur Justierung der eigenen Beiträge
herangezogen. Alle Medien berichten
gleichgerichtet, der Skandal schaukelt
sich so wechselseitig immer höher.

Die reichweitenstärkste Schweizer
Bezahlzeitung, der «Blick», erreicht
700 000 Leser, der «Tages-Anzeiger»
folgt mit 500 000 Lesern. (Die Gratis-
zeitungen «20 Minuten» und «Blick
am Abend», die die Rangliste anfüh-
ren, spielen kaum eine Rolle: Sie sind
zumeist darum bemüht, nur bloss kei-
ne politische Haltung einzunehmen).
Der Markt ist viel heterogener, viel
ausgeglichener als jener in Deutsch-
land. So kann der «Blick» ignorieren,
wenn der «Tages-Anzeiger» einen
ihm unliebsamen Politiker abzu-
schiessen versucht – und umgekehrt.
Kampagnen werden so nie zu einem
Tsunami, sondern verebben nach ein
paar Tagen oder Wochen, selbst wenn
ein Angeschuldigter wie Schneider-
Ammann abtaucht und nicht so offen-
siv kommuniziert, wie es Experten
der Krisenkommunikation eigentlich
empfehlen.

Keine Kultur
des Rücktritts

Erschwerend kommen die verschiede-
nen Sprachräume hinzu: Kampagnen
werden innerhalb einer Sprachregion
geschmiedet, öffentlichkeitsrelevant
sind in der Schweiz aber zumindest
zwei. Einem Politiker geht es erst dann
ans Lebendige, wenn er nicht nur in
der Deutschschweiz, sondern auch in
der Romandie angegriffen wird.

Nicht zu unterschätzen ist schliess-
lich, dass die Schweiz keine Kultur des
Rücktritts kennt. Die Tatsache, dass
bei zurückliegenden Politskandalen in
der Regel kein Mandatsträger die Ver-
antwortung übernehmen und zurück-
treten musste, wirkt sich auf neue
Skandale aus. Der vor zwei Wochen
zum Rücktritt gezwungene Hans-
 Peter Friedrich wird wohl nicht der
letzte Minister in der Ära Merkel sein,
der über eine Verfehlung stolpert, und
sei sie noch so klein. Die Schweiz aber
tickt anders.

SRF wirbt mit Gebührengeldern im Ausland
Die SRG warnt vor dem Abfluss
von Werbegeldern ins Ausland –
und trägt selbst dazu bei. Pro
Tag zahlt sie 16 000 Franken
für Werbung auf Youtube.

Von Lorenz Honegger

Bern. – Für SRG-Generaldirektor
 Roger de Weck gibt es zwei Hauptfein-
de im Werbemarkt: Ausländische Pri-
vatsender wie Pro7 oder RTL, die in
der Schweiz TV-Spots verkaufen dür-
fen. Und ausländische Internetkonzer-
ne wie Google oder Facebook, die mit
ihrer Online-Werbung Jahr für Jahr
noch grössere Umsätze einfahren. Bei
Vorträgen und in Interviews bezeichnet
de Weck den Abfluss von Werbegeldern
ins Ausland als «Fehlentwicklung» und
rechtfertigt so unter anderem die Höhe
der TV- und Radiogebühren.

Pikant: Was der 60-Jährige bei ande-
ren kritisiert, ist bei seinen eigenen,
gebührenfinanzierten Sendern offen-
bar kein Problem. Das Schweizer
Fernsehen SRF wirbt seit Mitte Febru-
ar auf der amerikanischen Videoplatt-
form Youtube für die zweite Staffel der
Unterhaltungssendung «The Voice of
Switzerland» – zu happigen Preisen.
Wer auf der Schweizer Startseite von
Youtube ein Werbebanner schaltet,
muss laut vertraulichen Verkaufsunter-
lagen des Mutterunternehmens Goo-
gle 16 000 Franken pro Tag bezahlen.

De Weck und SRF schweigen
Neben Bannern auf der Startseite
schaltet SRF auch Werbespots auf You-
tube: Diese erscheinen, bevor man das
eigentliche Video anschauen kann.
Der Sender zahlt für jeden Nutzer, der
den Spot länger als 30 Sekunden lau-
fen lässt. Laut einem Kenner der Wer-

bebranche dürfte sich der Gebühren-
sender die Werbung auf Youtube für
«The Voice of Switzerland» täglich
über 20 000 Franken kosten lassen.
Das Schweizer Fernsehen bestätigt die
Kampagne auf Anfrage, will aber keine
Angaben zu deren Umfang machen.

«Zu Budget-Pos-
ten von einzelnen
Sendungen oder
Formaten gibt
SRF keine Aus-
kunft», teilt die
Medienstelle mit.

De Weck selbst
schweigt gegen-
über der «Südost-
schweiz» zur Dis-

krepanz zwischen seinen politischen
Äusserungen und der Praxis seiner
Sender. Er lässt über seinen Sprecher
ausrichten: «Der von Ihnen vermutete
Widerspruch besteht nicht. Die SRG

wirbt dort, wo das Zielpublikum am
besten zu erreichen ist.»

Das erste Mal ist es nicht, dass das
Schweizer Fernsehen ausländischen
gegenüber inländischen Firmen den
Vorzug gibt. Seit letztem Jahr lässt 
der Sender sein neues Automagazin
«Tacho» von einer deutschen Produk-
tionsfirma drehen.

«Abschotten und profitieren»
Der Verband Schweizer Medien, der
die Interessen der privaten Verlage ver-
tritt, bezeichnet die Eigenwerbung
von SRF auf Youtube als «störend und
widersprüchlich». «So nimmt SRF in
Kauf, dass Gebührengelder ins Aus-
land fliessen», sagt Urs F. Meyer, Ge-
schäftsführer des Verbandes.

Der Zürcher SVP-Nationalrat Gre-
gor Rutz, Vorstandsmitglied der Ak -
tion Medienfreiheit, sagt: «Wenn das
Schweizer Fernsehen auf Youtube Ei-

genwerbung betreibt, ist das nicht an-
ders, als wenn es seine Sendungen zu
Dumpingpreisen in Deutschland pro-
duzieren lässt.» Es gehe immer um das
Gleiche: «Die SRG will den inländi-
schen Werbemarkt abschotten und
gleichzeitig von günstigen Konditio-
nen im Ausland profitieren – das passt
nicht zusammen. Ein Staatssender, der
von Zwangsabgaben lebt, soll auf
Schweizer Anbieter zurückgreifen.»

Verhaltene Unterstützung erhält de
Weck von linker Seite. «Die SRG-Sen-
der haben das Recht, da Werbung zu
machen, wo es am effizientesten ist»,
sagt der Waadtländer Medienpolitiker
und SP-Nationalrat Roger Nordmann.
Bedingung sei aber, dass die Sender
die Zuschauerzahlen und die eigenen
Werbeeinnahmen erhöhten. «Ist die
Werbung ein Verlustgeschäft, geht der
Aufwand zulasten der Gebührenzah-
ler. Das wäre problematisch.»

Späte Rehabilitierung: Christian Wulff verlässt das Hannoveraner Landgericht als strahlender Sieger. Bild Peter Steffen/Keystone

Roger de Weck

Hannover. – Zwei Jahre nach seinem
Rücktritt ist der frühere deutsche
Bundespräsident Christian Wulff ges-
tern vom Landgericht Hannover vom
Vorwurf der Korruption freigespro-
chen worden. «Es gibt schlicht keine
schlagkräftigen Beweise», sagte der
Vorsitzende Richter. Wulff hat An-
spruch auf finanzielle Entschädigung
für das Verfahren, unter anderem für

die Durchsuchung seines Wohnhau-
ses. «Das Recht hat sich durchge-
setzt. Nun kann ich mich wieder der
Zukunft zuwenden», sagte der 54-
Jährige erleichtert. Wulff hatte von
Anfang an auf einen Freispruch ge-
setzt und eine Einstellung des Verfah-
rens gegen eine Geldbusse abgelehnt.
Nach der Urteilsverkündung gab es
Beifall von Zuschauern. (sda)

Christian Wulff freigesprochen


