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Im Auge

Bollywood im Kopf

Kommentar

Ablenkung gelungen
Von Peter Keller _ Das Schengen/Dublin-Abkommen bringe mehr 
Sicherheit, weniger Asylgesuche und schütze das Bankgeheimnis, 
versprach der Bundesrat 2006. Richtig ist das Gegenteil.

In einschlägigen sozialen Netzwerken halten 
ihn viele für einen Autisten. Oder sie  fragen 

ihn, ob er sich auf eine Agentenkarriere beim 
Mossad vorbereite. Timothy Doner, 17, lebt in 
Manhattan bei den Eltern und spricht 23 Spra-
chen. Es können aber schon mehr sein, denn er 
schnappt überall, in der U-Bahn, im Internet, 
neue Signale auf. Im Taxi überraschte er kürz-
lich den Fahrer mit seinen Kenntnissen in Hau-
sa, einer westafrikanischen Stammessprache.

Timothy ist multilingual, mehrzüngig, was 
bei einem jungen Amerikaner eher überrascht, 
gelten Yankees doch als sprachlernfaul, weil 
sie ohnehin auf der ganzen Welt verstanden 
werden. Das Phänomen heisst Polyglottismus 
und tönt wie eine Krankheit. Damit lebte 
schon Friedrich Engels, der mit Karl Marx den 
Kommunismus erfand und etwa 36 Idiome 
verstand, noch übertroffen vom italienischen 
Kardinal Mezzofanti, der es auf 39 brachte. Die 
Voraussetzungen für diese Schneeballexplo-
sion von Wörtern im Gehirn sind nicht schlüs-
sig geklärt. Timothy lernte, wie er der New York 
Times erzählte, vor vier Jahren Hebräisch, als er 
sich auf seine Bar-Mizwa-Feier vorbereitete. 
Das führte ihn zum Arabischen, das er in 
 einem Sommercamp innert einer Woche 
 kapierte. In der Highschool belegt er Franzö-
sisch, Mandarin, Latein und Altgriechisch. 
Deutsch lernte er durch alte Filme über den 
Zweiten Weltkrieg, Hindi von Bollywood-Dia-
logen; die meisten anderen Sprachen über 
Flashcards auf dem iPhone, über Videos und 
Zeitungslektüre im Internet. Auf Youtube mo-
bilisierte er innert zwei Tagen 10 000 Bewun-
derer im Orient, als er auf Paschtunisch par-
lierte. Er kann auch Wolof, isiXhosa, Swahili, 
Farsi und das Ojibwe der Indianer. Für eine 
Sprache braucht er zwei, drei Wochen. Viel-
leicht stösst er auch auf Rumantsch?

Die Frage, die sich ihm noch nicht stellt: Was 
wird aus einem Überbegabten, dem 15 Stun-
den am Tag immer neue Welten durch den 
Kopf rauschen? Reiseleiter, Übersetzer, Coca-
Cola-Weltbotschafter oder der erste Mensch, 
der alle in der Uno versammelten Sprachen 
versteht? Peter Hartmann

Für drei Tage musste der Nationalrat nach-
sitzen. Die SVP-Fraktion setzte eine aus-

serordentliche Session durch und diktierte 
gleich die Tonlage des Themas: «Schengen/
Dublin-Realität: Freie Fahrt für Kriminelle 
und Asylmissbrauch». Am Ende der Debatte 
quatschte die Schweiz über die Frage, ob DNA-
Tests für bestimmte Gruppen von Asylbewer-
bern statthaft seien oder ob diese, wie der 
grün liberale Partei präsident Martin Bäumle 
einwarf, eher an den Judenstempel in Schwei-
zer Pässen während des Zweiten Weltkrieges 
erinnerten.

Ablenkung gelungen, könnte man anerken-
nend festhalten, denn eigentlich stimmte das 
Parlament über mehr als zwanzig verschiede-
ne Vorstösse ab – und um bei den Grünlibera-
len zu bleiben: Die Partei schaffte es, selbst die 
Grünen links zu überholen. Motion «Nul l-
toleranz für randalierende Asylsuchende»? 
Nicht mit den Grünliberalen. Motion «Rück-
übernahmeabkommen mit den wichtigsten 
Herkunftsländern aushandeln»? Ein geschlos-
senes Nein der Grünliberalen. Motion «Rück-
führungen per Zug!» für abgewiesene Asylbe-
werber? Für die Grünliberalen offenbar ein zu 
wenig ökologischer Ansatz. Postulat «Schen-
gen/Dublin muss endlich funktionieren»? 
Nee. «Sisyphusarbeit der  Polizei gegen krimi-
nelle Asylbewerber stoppen»? Ohne uns. 

Bäumles Partei war nicht  einmal bereit, das 
Grenzwachtkorps aufzustocken, was sonst in 
allen Parteien grosse Zustimmung fand (170 Ja 
zu 14 Nein). 

Die Debatte war ein schönes Beispiel von 
Rea litätsverweigerung und Geschichtsklitte-
rung. BDP-Präsident und UBS-Lobbyist Mar-
tin Landolt erklärte, das heutige System der of-
fenen Grenzen sei «erfolgreicher als das 
frühere, insbesondere dank internationaler 
Zusammen arbeit und mobiler Kontrollen». 
Wirklich? 2011 stieg die Zahl der Diebstähle 
 gesamtschweizerisch um 16 Prozent. In der 
ersten Jahreshälfte 2012 nahm die Asylkrimi-
nalität um über 70 Prozent zu (in den Kanto-
nen Aargau, Bern, Jura, Neuenburg, St.  Gal- 
len, Tessin, Wallis und Zürich). Der Basler 
Justiz direktor gab bekannt, dass in der Be-
schuldigten-Statistik 10 Prozent der Delikte 
auf Asyl suchende fallen (bei 0,5 Prozent Anteil 
an der Wohnbevölkerung). 

Sommaruga ruft in Erinnerung

Vor der Schengen/Dublin-Abstimmung 2006 
versprach der Bundesrat «mehr Sicherheit». 
Auch die Kantone würden den «Sicherheits-
gewinn begrüssen». Begrüssen konnten die 
Kantone vor allem Kriminaltouristen aus dem 
Ausland. 2011 entfielen 22 Prozent der Delikte 

Timothy Doner, Sprachgenie.

Spiel der Realitätsverweigerung: Justizministerin Sommaruga (SP), Migrationschef Gattiker.
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Was wollte er eigentlich?
Von Alex Baur _ Die historische Niederlage der FDP bei den  
Zürcher Stadtratswahlen offenbart ein grundsätzliches Problem: 
Den  liberalen Kräften fehlt es an Visionen.

Das tut weh: Der einst stolze Freisinn ver-
liert seinen zweitletzten Sitz in der Zür-

cher Stadtregierung.  Dabei hatten sich für ein-
mal alle bürgerlichen Kräfte geschlossen 
hinter den FDP-Kandidaten Marco Camin ge-
stellt. Während die SVP auf die üblichen Gifte-
leien verzichtete, mischte sich die CVP sogar 
aktiv in den Wahlkampf ein. Die Sozialdemo-
kraten beschlossen «Stimmfreigabe», wohl 
wissend, dass ein Erfolg von Camins Gegner, 
dem Altmarxisten Richard Wolff, bei der 
nächsten Wahl auf ihre Kosten gehen könnte.

Wohl lag das Problem auch bei der FDP sel-
ber. Camins Kandidatur wurde vom scheiden-
den Martin Vollenwyder geschickt eingefä-
delt, der mit dem farblosen Camin den ihm 
verhassten rechten Flügel der Partei ausboote-
te. Dass der Rebberg- und Villenbesitzer noch 
nie eine Volkswahl gewonnen hatte, wurde 
grosszügig ignoriert. Dessen Kontrahent 
Wolff, Vertreter einer 4-Prozent-Partei, war in 
der Öffentlichkeit freilich ebenso unbekannt. 
Dass Wolff eine herausragende Persönlichkeit 
wäre, lässt sich kaum ernsthaft behaupten.

In einem setzte sich Wolff aber klar von sei-
nem Gegner ab: Er hatte eine Message, und er 
hatte im Wahlkampf konsequent auf ein The-
ma gesetzt, das vielen Städtern unter den Nä-
geln brennt – Wohnungen. Sein Rezept – mehr 
Staat, noch mehr Planwirtschaft – stammt 

zwar aus der Mottenkiste des real schon lange 
nicht mehr existierenden Sozialismus. Es ist 
auch nicht so, dass dieses Rezept in der Finanz-
metropole Zürich a priori auf Begeisterung 
stösst. Wirklich fatal ist, dass die bürgerlichen 
Kräfte kein eigenes Gegenprojekt zu bieten 
haben. Und das ist ein Malaise, das weit über 
Zürich hinausgeht.

Nun gibt es zwar Umfragen, gemäss denen 
die Zürcher mit ihrer Wohnsituation zufrie-
den sind. Doch dieser Frieden täuscht. Noch 
keine zwei Jahre sind vergangen, seit der Sou-
verän einer radikalen Vorlage für den sozialen 
Wohnbau zustimmte, die selbst der rot-grün 
dominierten Zürcher Stadtregierung zu weit 
ging. Man mag die Vorlage als irreale Utopie 
belächeln. Es wäre aber klüger, diese als Dro-
hung und Protestvotum ernst zu nehmen.

Konkrete Lösung für ein reales Problem  

Zwischen 2005 und 2011 stiegen die Mieten 
trotz historisch tiefen Hypozinsen in der Stadt 
um 16 Prozent, in den zentralen Quartieren 
um 25 Prozent oder mehr. Und die Preise wer-
den weiter steigen, denn die Aufschläge erfol-
gen in der Regel zeitversetzt mit einem Mie-
terwechsel. Und jedes Kind weiss, dass die 
Hypozinsen irgendwann wieder steigen.

Man mag einwenden, wer sich die Stadt 
nicht mehr leisten könne, müsse halt in die 
 Agglomeration ausweichen. Doch viele Men-
schen, die in der Stadt ihre Heimat gefunden 
haben, wollen das nicht. Und wenn es um die 
eigenen vier Wände oder ums Geld geht, dann 
wird die Weltanschauung nebensächlich. 
Dann wählt man den, der einem glaubhaft 
 eine Lösung verspricht. Eine schlechte Lösung 
ist immer noch besser als gar keine. 

Für die explodierenden Immobilienpreise 
gibt es zwei Gründe: Erstens ist die Nachfrage 
grösser als das Angebot, zweitens hat ein Wust 
von (Umwelt-)Auflagen das Bauen in den letzten 
Jahrzehnten massiv verteuert. Die sozialistische 
Medizin ist bekannt: öffentlicher Wohnbau und 
Subventionen. Auch aus liberaler Warte ist die 
Sache an sich klar: Vorschriften müssen radikal 
gelockert werden, damit wieder mehr, verdich-
tet und günstiger gebaut wird. Nur haben es die 
liberalen Kräfte in ihrem Bestreben nach Har-
monie versäumt, mit derselben Vehemenz und 
Hartnäckigkeit eigene Visionen zu entwickeln 
und zu vertreten, wie dies die Linken tun. Politi-
ker jedoch, von denen man nicht weiss, was sie 
überhaupt wollen, werden nicht gewählt. Zu 
Recht. Zürich ist ein leuchtendes Beispiel dafür.

auf diese Gruppe. In der Kriminalstatistik wur-
den 2012 über 750 000 Straftaten erfasst. Im 
Vergleich zum Vorjahr hat die Anzahl Straf-
taten nochmals zugenommen: um 9 Prozent 
(+52 026). Bei den Diebstählen war die Zunahme 
besonders ausgeprägt (+11  Prozent, +24 276). 
Ebenfalls angestiegen ist die Zahl der Verzei-
gungen aufgrund von Widerhandlungen ge-
gen das Ausländergesetz (+15 Prozent, +4687). 

In der Sondersession stellte Justizministerin 
Simonetta Sommaruga (SP) plötzlich in Abrede, 
dass es sich bei Schengen/Dublin um ein Sicher-
heitsprojekt handle: «Ich möchte zuerst noch 
einmal in Erinnerung rufen, worum es eigent-
lich geht. Schengen/Dublin ist ein Projekt für 
mehr Freiheit, mehr Reisefreiheit, mehr 
Bewegungs freiheit, für Mobilität innerhalb 
 eines grossen Raums, nämlich vom Nordkap bis 
nach Sizi lien, von Estland bis nach Portugal.» 

Eigentlich kann man nur in Erinnerung 
 rufen, was tatsächlich jemand gesagt hat. Die 
Schweizer Regierung versprach 2006 vor der 
Abstimmung zu Schengen/Dublin: «Bundes-
rat und Parlament befürworten die Teilnahme 
der Schweiz an den beiden Abkommen. Sie er-
warten trotz grösserer Mobilität mehr Sicher-
heit und weniger Zweitasylgesuche.» Die in-
ternationale Zusammenarbeit von Polizei und 
Justiz bringe der mitten in Europa gelegenen 
Schweiz «mehr Sicherheit – nicht weniger, wie 
die Gegner behaupten». Ausserdem würde das 
Asylwesen entlastet. Da möchte man Frau 
Sommaruga in Erinnerung rufen: 2006 betrug 
die Zahl der Asylgesuche 10 537. Unter ihrer 
Führung stieg sie auf 28 631 (2012). Und wenn 
es schon um Erinnerungslücken geht: Der 
Bundesrat sprach 2006 von Mehrkosten in der 
Höhe von 7,5 Millionen Franken jährlich. Zur-
zeit sind es über 100 Millionen. 

Lob für das Nieder länder Modells

Das Parlament spielte das Spiel der Realitäts-
verweigerung mit. Die Mitte-links-Mehrheit 
mochte nichts davon wissen, dass bei afrikani-
schen Ländern die Entwicklungshilfe an Rück-
übernahmeabkommen für straffällige Staats-
angehörige gekoppelt wird. Eine Motion der 
SVP wollte die Beschwerdemöglichkeiten für 
Asylbewerber einschränken (keine Wieder-
erwägungs- und Mehrfachgesuche mehr). FDP, 
CVP, BDP und die linken Parteien lehnten den 
Vorstoss ab, obwohl es sich um ein Kernstück 
des Nieder länder Modells handelte, das sogar 
Somma ruga lobt – bis es um die konkrete Um-
setzung geht. 

Neben mehr Sicherheit und weniger Asylge-
suchen versprach der Bundesrat 2006, der 
Schengen-Vertrag bringe auch noch wirt-
schaftliche Vorteile: «So wird das Bankge-
heimnis für die direkten Steuern vertraglich 
abgesichert.» Diese Pointe würde selbst bei 
Giacobbo/Müller durchfallen.  g
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Leuchtendes Beispiel: FDP-Kandidat Camin.


