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INSERAT

Das Schweizer Fernsehen sendet noch
schwarz-weiss, die SVP kennt man als BGB
und Frauen dürfen weder wählen noch
abstimmen. Die ausschliesslich männli-
chen National- und Ständeräte tragen aus-
schliesslich schwarze Anzüge. Und wenn
ein Bundesrat zur Pressekonferenz lädt,
stehen die Journalisten auf, sobald er den
Saal betritt. 1967 schreibt Georges Plomb
seinen ersten Artikel über die Schweizer
Politik.

Ein halbes Jahrhundert später schreibt
er noch immer. Fast täglich sitzt der 78-
Jährige an seinem Arbeitsplatz im Medien-
zentrum an der Berner Bundesgasse. Im-
mer im Anzug und mit Krawatte und oft
mit einem Gehörschutz über den Ohren,
damit ihn seine Westschweizer Bürokolle-
gen nicht zu sehr ablenken. Wie viele
Menschen die wöchentlich vier Einträge
auf seinem persönlichen Blog lesen, die er
schreibt, seit er vor 14 Jahren offiziell in
Rente ging, weiss Plomb nicht. Und er will
es auch gar nicht wissen. «Um ehrlich zu
sein: Ich schreibe sie einzig für mich»,
sagt er und lacht.

Wer sich mit ihm unterhält, wähnt sich
in einer Mischung aus Staatskunde- und
Geschichtsunterricht: Lieber als über sich
selbst spricht Plomb über verstorbene Po-
litiker, doziert über das politische System
und analysiert aktuelle Koalitionen und
Abstimmungskämpfe. Mit Anekdoten hält
er sich zurück. Es ist, als fürchte sich der
Grossgewachsene davor, selbst in den Mit-
telpunkt zu rücken. Für den Fotografen
posiert er nur widerwillig.

Als der Nationalrat applaudierte
Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht

Plomb, als ihn der damalige Nationalrats-
präsident 2003 ins Parlament ruft, um ihn
ehrenvoll in den Ruhestand zu verab-
schieden. Der Journalist befürchtet den
totalen Flop, doch selbst die vorangegan-
gene zähe Debatte um den neuen Finanz-
ausgleich hindert die Politiker nicht dar-
an, Plomb während fast zwanzig Sekun-
den zu applaudieren. «Ich bin ihnen im-
mer respektvoll begegnet, selbst wenn ich
sie kritisierte», erklärt sich der Grandseig-
neur des Westschweizer Journalismus die
ungewohnte Zuneigung.

Plomb allerdings denkt gar nicht daran,
sich zur Ruhe zu setzen. Fünf Monate spä-
ter ist er dabei, als SVP-Vordenker Chris-
toph Blocher in den Bundesrat gewählt
wird. Jener Blocher, dessen politische
Überzeugungen er verabscheut, den er
aber trotzdem für den «faszinierendsten
Politiker» der letzten Jahrzehnte hält.
Plomb behält seinen Arbeitsplatz unter
der Bundeshauskuppel, er macht 2007
den Umzug vom Parlamentsgebäude ins
neue Medienhaus mit. «An einem solchen
Spektakel, wie es die Schweizer Politik ge-
genwärtig ist, will sich jeder Journalist
weiden», sagt er 2009 in einem Porträt.

«Das ist ohne Zweifel einer der Gründe,
weshalb ich weitermache.»

Zwölf Zeitungen pro Tag
In Mailand als Sohn eines Ausland-

schweizers und einer Niederländerin ge-
boren, zieht Kleinkind Plomb mit den El-
tern nach Lausanne, um dem aufziehen-
den Weltkrieg zu entgehen. 1959 beginnt
er ein Studium in Politikwissenschaften
und promoviert beim französischen Poli-
tologen Jean Meynaud. Noch während sei-
nes anschliessenden Volontariats bei den
«Feuille d’Avis de Lausanne» (der späteren
«24 Heures») wird Plomb im Sommer 1968
zum Bundeshauskorrespondenten er-
nannt. Seine linke Gesinnung allerdings
weckt bald den Argwohn seines Chefre-
daktors bei der damals noch stramm frei-
sinnigen Zeitung. Zum Eklat kommt es, als
Plomb positiv über CVP-Bundesrat Kurt
Furgler berichtet, obwohl dieser als Vor-
sitzender der parlamentarischen Untersu-
chungskommission einige Jahre zuvor den
in der Region und auf der Redaktion als
Halbgott verehrten Waadtländer FDP-Bun-
desrat Paul Chaudet über die Mirage-Affä-

re hat stürzen lassen. Die Zeit der Partei-
presse ist da erst offiziell überwunden –
Plomb wird entlassen.

Danach arbeitet er während zwölf Jah-
ren bei der Tageszeitung «La Suisse»,
dann bei «Le Matin» und «L’Illustré». An-
fang der Neunzigerjahre wechselt er zum
Westschweizer TV. «Fürs Fernsehen war
ich allerdings nicht besonders geeignet»,
sagt er. Nach fünf Jahren legt man ihm na-
he, besser wieder mit Schreiben zu begin-
nen. Nach seiner vermeintlichen Pensio-
nierung bei der Freiburger Zeitung «La Li-
berté» schreibt er ab 2003 Kolumnen für
die französischsprachige Ausgabe der
Coop-Zeitung. Als diese alle politischen
Inhalte aus dem Blatt kippt, zügelt er sei-
ne Kolumne ins Internet, auf seine eigene
Homepage. 30 bis 35 Stunden pro Woche
arbeitet er an seinem Blog. Um auf dem
Laufenden zu bleiben, liest er täglich zehn
bis zwölf Schweizer Tageszeitungen, dazu
die französische «Le Monde» und die US-
amerikanische «New York Times».

Sein Schreibstil war und ist unverkenn-
bar: Plomb schreibt in kurzen, nervösen,
dafür präzisen Sätzen, die oft mit einem

Ausrufezeichen enden. «Wie Friedrich
Dürrenmatt, bloss auf Französisch», sagt
er. Plomb ist ein Meister der Vereinfa-
chung. «Man muss den Leser verführen.
Von aussen wirkt die Bundespolitik lang-
weilig und spröde. Um die Leser für die-
ses Thema zu begeistern, braucht es Per-
sonalisierung und Zuspitzung.» Rhyth-
mus und Tempo sind Plomb auch bei sei-
nem abgesehen vom Journalismus einzi-
gen Hobby wichtig: Ende der
1950er-Jahre hat er den Jazzclub Lau-
sanne gegründet, heute besitzt er eine
der wohl landesweit grössten CD-Samm-
lungen – in erster Linie Klassik und Jazz.
Gerade hat er die Memoiren von Duke
Ellington fertig gelesen.

43 Bundesräte hat Plomb im Amt er-
lebt, darunter alle je gewählten sieben
Bundesrätinnen. Alain Berset – sein liebs-
ter der aktuellen sieben Magistraten – war
noch nicht geboren, als er als Bundes-
hauskorrespondent begann. Er interessie-
re sich nun mal weder für Seniorenreisen
noch fürs Gärtnern, sagt Plomb. Deshalb
werde er weiterbloggen, solange es seine
Gesundheit erlaube.
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Georges Plomb Vor 50 Jahren begann er über Schweizer Politik zu schreiben – und er hat nie damit aufgehört:
Noch immer arbeitet der 78-jährige Westschweizer Journalist fast jeden Tag im Medienzentrum in Bern

Der Chronist

Als Georges Plomb als Bundeshauskorrespondent begann, war Bundesrat Alain Berset noch nicht geboren. PETER KLAUNZER/KEYSTONE

«Ich bin den
Politikern immer
respektvoll begeg-
net, selbst wenn ich
sie kritisierte.»
Georges Plomb
Bundeshauskorrespondent

BUNDESRAT
Zersiedlungsinitiative
abgelehnt
Der Bundesrat lehnt die Zersiede-
lungsinitiative der Jungen Grünen ab.
Er hält die Revision des Raumpla-
nungsgesetzes und die geplanten
weiteren Anpassungen für ausrei-
chend, um der Zersiedelung entge-
genzuwirken. Die Initiative verlangt im
Wesentlichen, dass bei der Einzonung
von Bauland künftig die gleiche Flä-
che von vergleichbarer Qualität aus-
gezont wird. Auch das Bauen ausser-
halb der Bauzone wollen die Initianten
einschränken. (SDA)

ERASMUS
Über 40 000 Studenten
in 25 Jahren
Über 40 000 Schweizer Studentinnen
und Studenten haben in den letzten
25 Jahren am europäischen Aus-

tausch-Programm Erasmus teilgenom-
men. Gleich viele Studentinnen aus euro-
päischen Ländern verbrachten ein Se-
mester oder mehr an Schweizer Hoch-
schulen. In Europa waren es über fünf
Millionen Akademiker, die sich für einen
Auslandsaufenthalt entschieden. (SDA)

KANTON BERN
Regierung soll Aufteilung
der BKW prüfen
Die Grünen des Kantons Bern fordern die
Berner Regierung auf, zu prüfen, ob die
BKW in drei Teile aufgeteilt werden sollte:
Dienstleistungen, Produktion und Netze.
Das schreiben sie in ihrer Vernehmlas-
sungsantwort zum neuen BKW-Beteili-
gungsgesetz. Der Netzbetrieb gehöre
aus ihrer Sicht klar in den Besitz des Kan-
tons, der heute Mehrheitsaktionär der
BKW ist. Auch die Produktion bleibe
sinnvollerweise unter dem Dach der
BKW und damit des Hauptaktionärs,
schreiben die Grünen. (SDA)
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