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Preisfrage: 
Wer regiert 
die Schweiz?

Bellevue-
Bar
Hannes Britschgi, unser 
Mann in Bern

Die Frage ist sexy. Die 
Antwort weniger. Denn 
es ist nicht das Volk, 
nicht der milliarden-
schwere «Oligarch» von 
Erlenbach, nicht der 
Bundesrat (wer lacht 
da?), nicht die Verwal-
tung oder Wirtschaft. 
Es sind ganz viele – 
mit- und gegeneinan-
der. Die Gründerväter 
verpassten der Schweiz 
eine Staatsordnung, die 
konsequent auf Macht-
beschränkung ausge-
legt ist. Das fängt beim 
Föderalismus an und 
hört bei der Gewalten-
teilung auf. Und als wä-
ren die Checks and Ba-
lances nicht Garantie 
genug, haben die politi-
schen Akteure noch die 
Konkordanz-Demokra-
tie eingeübt. Sie bindet 
alle relevanten politi-
schen Kräfte in die Re-
gierung ein. Die lateini-
sche Schweiz hat zwei 
Bundesratssitze auf si-
cher. Der Kompromiss 
ist Pflicht. Und weil der 
politischen Elite nie 
ganz zu trauen ist, hat 
das Volk dank Initiative 
und Referendum das 
erste und letzte Wort. 
Vor 30 Jahren publizier-
te Hans Tschäni sein 
Buch «Wer regiert die 
Schweiz?» Drei «Zeit»-
Redaktoren stellen sich 
diese Frage neu. Mit 
dem Antworten tun sie 
sich schwer. Leichter 
fällt es dem Altpolitiker 
Peter Bodenmann: «Vor 
30 Jahren war es das 
Kapital. Heute ist es das 
Kapital und in 30 Jah-
ren wird es das Kapital 
sein.» Damit erntete er 
den grössten Lacher der 
Buchvernissage. 
 hannes.britschgi@ringier.ch

christof.vuille 
@ringier.ch

J eden Tag erreichen die 
Welt neue Schreckens-

Nachrichten aus dem vom 
Islamischen Staat (IS) kon-
trollierten Gebiet. Jetzt wer-
den die Dschihadisten im Bun-
deshaus zum 
Thema. 

Die CVP 
hat sich als 
Vorreiterin 
etabliert. In 
einer Resolution fordert sie 
etwa die Möglichkeit, Schwei-
zer Dschihad-Rückkehrern 
den roten Pass abzuerken-
nen, falls es sich um ein-
gebürgerte Doppelbürger 
handelt. Dazu soll auch die 
Strafe für Dienst in fremden 
Armeen drastisch erhöht 
werden.

Hinter den Forderun-
gen steht vor allem die Lu-

zerner Sicherheitspolitike-
rin Ida Glanzmann. Sie und 
Parteikollegen reichen heute 
im Bundeshaus Vorstösse ein, 
um das Land vor allfälligen 
Bedrohungen zu schützen. 
Einer verlangt ein Ausreise-
verbot für Dschihad-Sym-

pathisanten.  
«Es geht 

uns keines-
wegs darum, 
Politik gegen 
den Islam zu 

machen», stellt sie klar. Es 
gehe um jegliche Art von 
Extremismus, «egal von 
welcher Religion er aus-
geht», so Glanzmann. Es lie-
ge jetzt am Bundesrat aufzu-
zeigen, wie eine Ausbürge-
rung von Dschihad-Rückkeh-
rern möglich sei. 

Erste Antworten zur IS-
Bedrohung muss dieser be-
reits am Montag liefern. 

Wie Blick am Abend weiss, 
hat SVP-Nationalrat Peter 
Keller Fragen zum Thema 
gestellt. Der Nidwaldner 
glaubt, dass sich durch die 
«offenen Schengen-Grenzen» 
französische Islamisten in der 
Schweiz aufhalten und will 
wissen, was die Regierung 
dagegen unternehme. l

GOTTESKRIEGER → Politiker werden aktiv im Kampf gegen mögliche 
Schweizer Dschihadisten. An vorderster Front kämpft die CVP. 

Pass weg für 
Schweizer 
Gotteskrieger.

Einsamkeit im 
Führerstand
FRAUENMANGEL → Der 
Bubentraum ist nichts für 
Frauen: Gemäss einem Be-
richt des «Berner Oberlän-
ders» finden sich kaum 
weibliche Bewerbungen für 
den Lokführerberuf. So be-
trägt der Frauenanteil in den 
Führerständen der SBB trotz 
Bemühungen gerade einmal 
3,3 Prozent. Für Leslie Sant-
schi, eine der wenigen Lok-
führerinnen bei den Bundes-
bahnen, ist die Einsamkeit 
besonders abschreckend für 
Frauen: «Als Lokführer sitzt 
man den grössten Teil des 
Arbeitstags alleine im Füh-
rerstand.» Viele junge Mäd-
chen würden stattdessen 
lieber einen Beruf wählen, 
in dem sie öfter mit anderen 
Menschen zu tun hätten. cat

Werbung mit «Tötungsmaschinen»

E in Scharfschütze legt 
Munition in den Lauf 

seines Gewehrs und visiert 
sein Ziel an. Darüber steht: 
«Ruag Swiss P: The Sniper’s 
Choice». So wirbt Ruag, der 
Rüstungskonzern des Bun-
des, für seine Munition. Der 
Slogan empört Politiker. 
Der Waadtländer National-
rat Christian van Singer 
(64, Grüne) sagt zu «Le 
Matin»: «Sniper bedeutet 
Scharfschütze, das Wort ruft 
Bilder von Spezialeinheiten 
oder Terroristen hervor. Fin-
det es der Bundesrat adäquat, 
dass Ruag solche Werbung 
macht?» Das will der Natio-
nalrat am nächsten Montag 
in der Fragestunde von 
Bundesrat Ueli Maurer wis-
sen. Beim VBS wollte man 
die Werbung noch nicht 
kommentieren.

«Der Slogan klingt gut 
auf Englisch, er erinnert 
ans Kino. Aber im kollekti-
ven Unterbewusstsein ist 
Sniper eine Tötungsma-
schine, daran gibt es keinen 
Zweifel», findet auch Oskar 

Freysinger (54, SVP). Nadia 
Boehlen, Sprecherin von 
Amnesty International, 
sagt, das Wort wecke Asso-
ziationen an die Schützen, 
die während des Bürger-
kriegs in Ex-Jugoslawien 
Hunderte zivile Opfer er-
schossen. «Es ist bedauerlich, 
dass die Ruag ihre Kunden un-
ter den potenziellen Urhebern 
von Kriegsverbrechen sucht», 
sagt sie «Le Matin».

Einzig Christoph Dar-
bellay (43, CVP) hat Ver-
ständnis für den Ruag-Slo-
gan, denn er setzt bei der 

Jagd selbst auf die Munition 
der Firma. «Ich glaube, dass 
Ruag die Präzision ihrer 
Munition hervorheben 
will.» Trotzdem finde er die 
«Wortwahl unbeholfen». 

Die Ruag äussert sich 
zum kontroversen Slogan 
so: «Wir sind überzeugt, 
dass die Armeen und Si-
cherheitskräfte mit zuver-
lässigem Material ausge-
stattet sein sollen. Diese 
Munition wird in der 
Schweiz produziert und im 
Einklang mit den Schweizer 
Gesetzen exportiert.» kab

MARTIALISCH → Ein Slogan des Schweizer Rüstungskonzerns Ruag 
schockt unsere Politiker. Er richtet sich explizit an Scharfschützen.

Mann im Führerstand In den 
Lokis sitzen kaum Frauen.

Scharfschützen wählen Schweizer Munition So wirbt die Ruag.

Dschihad erreicht das Bundes  haus

Für Ausreiseverbot  
CVP-Nationalrätin 

Ida Glanzmann. 


