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Wem ist Christa Markwalder wohl auf die Füsse getreten, dass ausgerechnet ihre Geschichte an die Öffentlichkeit geraten ist?
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Die «Causa Markwalder» zeigt die Abgründe des schweizerischen
Lobbyismus, der früher «Vitamin B» oder «Filz» genannt wurde, auf.
Beziehungskorruption, Verwaltungsratsbereicherungen nach einer
Nationalratswahl, Ämterkumulation etc. sind nicht nur typisch
schweizerisch, sondern typisch FDP und CVP.

«Die Schweizer Abgeordneten haben keine Lobbyisten, sie sind
Lobbyisten»...war früher ein Lehrsatz in der Politologie als diese
noch Politik und nicht nur Statistiken vermittelte. Als ehrenamtlich
gewählte Menschen (Erinnern Sie sich? Wir haben ein
Milizsystem) waren schweizerische Parlamentarier immer auf
Zusatzeinkommen angewiesen. Also war es völlig normal, dass
der Gewerkschaftsboss, der Bauernsekretär, der Unternehmer,
der Uniprofessor, der Chefarzt, der Chefredaktor aktiv in der
Politik mitmischten. Dies war transparent, offen und dreist: Vor
allem wenn der Bauernsekretär die Kommission für
Landwirtschaft oder der Chefarzt die Kommission für
Arzneimittel präsidierte. All dies war nicht gerecht und einige
Parlamentarier waren immer «gleicher» als andere, doch
immerhin: Politik war damals noch Saft, es gab ein Bewusstsein
für Gerechtigkeit und Unrecht. Immerhin: Die Schweiz wurde
noch gestaltet, nicht nur verwaltet und dermassen von Geld
regiert wie heutzutage. Die grossen sozialen Errungenschaften
kamen nur in diesen Konstellationen zustande. Es gab keine
«Herrschaft des Niemands» wie heute. Wurde Christiane
Brunner 1993 nicht gewählt, stürmten die Frauen den
Bundesplatz und brachten eine Bundesrätin Dreifuss durch (im
Nachhinein wohl ein Fehler - Stichwort Bundesratsprotokolle,
Stichwort Krankenkasse - , aber egal...).

Heute kann Bundesrat Schneider-Ammann den «Bundesrat fürs
Grobe» spielen, allen Diktatoren die Hand schütteln und mit
ihnen Freihandelsverträge abschliessen, ohne dass er auch nur
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ansatzweise ins Sperrfeuer der Kritik kommt. An ihm perlt alles
ab, es ist unglaublich, was sich der Politiker alles leisten kann.
Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die Politik in
Medien und Wissenschaft nur noch mit Zahlen und nicht mit
Verantwortung erfasst wird. Hitzig wird es nur noch in
Abstimmungskämpfen, ansonsten ist «cool» das Synonym für
Politikverdrossenheit. Die Wahlen werden von den Nichtwählern
gestaltet, was wiederum vor allem der CVP und FDP zugute kommt.

In allen Parteien macht sich ein ununterscheidbarer Technokratenpolittypus breit,
dem die Parteizugehörigkeit eigentlich egal, dafür die eigene Karriere und das Amt
umso wichtiger sind.

Im homogenisierten, pasteurisierten und entpolitisierten Medienalltag des 21.
Jahrhunderts sehen sich deshalb vor allem die jüngeren Parlamentarier und
Parlamentarierinnen alle ähnlich. Dieser Uniformlook: Business, Perlenkette,
Krawatte, dunkler Anzug, anständige Schuhe, nettes Blüschen ist nicht einfach nur
eine äussere Form, sondern sagt einiges über den Grad mentaler Anpassung aus.
Auch über die Nähe von Bank und Politik: Oder können Sie etwa einen Politiker von
einem Bankangestellten noch unterscheiden? Von weitem gesehen, gibt es nicht
mal einen Unterschied zwischen Mann und Frau.

Branding, Coaching, Handling, Communicating ...das Money-Newsspeak hat sich
längst auch in der Schweiz etabliert. Da ist man dann für jeden Politiker und jede
Politikerin dankbar, bei denen man in den Adern noch Blut und nicht nur warme Luft
vermutet. Grundsätzlich aber gilt: In der Wandelhalle sind Politisierende nach
Parteien ununterscheidbar, aber auch kein wirklicher Unterschied zwischen
Lobbyisten und Politikern auszumachen. Dass dieser Einheitslook noch nicht
längst Gegenstand kritischer Demokratiebetrachtung war (ausser hier), sagt alles
aus über die politologische Blindheit betreffend Form, Prozess, Institutionen und
Akteuren. In der Wandelhalle erkennt man nur die Journalisten auf den ersten Blick.
Um meine Kollegen und Kolleginnen nicht zu verärgern, überlasse ich Ihnen die
Formulierung der Distinktionsmerkmale.

Machtverhältnisse, Interessenbindungen, Beziehungsfilz, Ämterschachereien
werden also durch Ähnlichkeit vertuscht. Die Sozialdemokraten und
Sozialdemokratinnen versuchen schon seit Jahren, die Käuflichkeit der Schweizer
Parlamentarier in den bürgerlichen Parteien zu skandalisieren. Ohne Erfolg. «Alle
machen das» ist das Smartevote-Börsenargument - also ist es auch richtig. Die
Verblödung von Kategorien kennt eben keine Unterscheidung.

Zudem: In der Schweiz steht Geldverdienen über jedem anderen Wert, was soll
denn verwerflich daran sein, von einer PR-Agentur nicht nur eine Reise, einen
Vorstoss, einen (oder zwei, drei, sechs?) Verwaltungsratssitz(e), einen anderen
Politposten etc. vermittelt zu kriegen? Meist fliesst ja kein direkter Cash, sondern
die Beziehungen allein sind mehrere Hunderttausende wert. Mediale Kritik äussert
sich dann immer unspezifisch, beispielsweise indem «WWF» und «Novartis»
unter dem Oberbegriff «Lobby» gleichgesetzt werden. Dies ist ungefähr so wie
wenn ich mit Roger de Weck zusammen unter dem Oberbegriff «Medienmacher»
fungieren würde...Erbsenzähler dieser Welt vereinigt Euch!

Zur Causa Markwalder gäbe es also einiges zu sagen, das weiter reicht als allein
das Stichwort «Lobby». Interessant aber auch die Frage: Wem ist Christa
Markwalder wohl auf die Füsse getreten, dass ausgerechnet ihre Geschichte an
die Öffentlichkeit geraten ist? Nicht, dass ich die sympathische Parlamentarierin in
irgendwelcher Form in ihrer verwerflichen Rolle in der Kasachstanaffäre verteidigen
möchte, aber dass nur sie und nicht die, meist mit viel gröberem Geschütz
auffahrenden bürgerlichen Männer, im Lichte der Lobby-Affäre steht, ist erstaunlich.
Welche Rechnung hat Markwalder nicht bezahlt, mit welchen Intriganten hat sie
sich - bewusst oder unbewusst - angelegt? Nochmals: FDP- und CVP-Männer plus
eine Handvoll Grünliberale, Sozialdemokraten und SVP (die verfügen nicht über
allzuviele Lobbyisten, da jene einen Mindeststandard an Diskretion und
Manipulation, gemischt mit etwas Intelligenz brauchen) treiben es bunter, korrupter,
geldgieriger, offensichtlicher und ohne irgendwelche Konsequenzen. Wo hat
Christa Markwalder den entscheidenden Fehler begangen? Verstehen Sie mich
nicht falsch. Kasachstan war nicht nur ein Fehler, sondern wahrscheinlich auch
Gegenstand bewusster Vorteilnahme in einem Strafprozess. Andererseits:
Kasachstan ist überall, weshalb nun ausgerechnet und ausschliesslich die mediale
Thematisierung von Christa Markwalder?

An der Causa Markwalder stimmt Einiges nicht. Hier lohnt es sich, weiterzubohren.
Nicht zuletzt auch wegen den bürgerlichen Frauen. Denn anders als ihre
männlichen Parteikollegen, stehen sie in Krisensituationen immer völlig allein da.
Deshalb müsste aus der Causa Markwalder nun so schnell wie möglich eine
Causa Burson Marsteller AG (CVP-Präsident Darbelleys Wandelhallenkarte), eine
Causa FDP und schliesslich eine Causa Männerbünde werden. Denn egal wie laut
die bürgerlichen Frauen in den letzten Jahren jubelten und egal wieviele Frauen
sich mittlerweile perfekt wie Männer ohne Schwanz benehmen: Kommt es hart auf
hart, bleiben Macht, Kapital, Beziehung, Einfluss, Definition, Einschüchterung,
Gewalt immer unter sich und mit Vorliebe in männlicher Gesellschaft...

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Machen Sie auch mit! Diese news.ch -
Meldung wurde von einer Leserin oder einem
Leser kommentiert.

Lesen Sie hier mehr zum Thema

Die Schweiz sucht den
Super-Lobbyisten
ETSCHMAYER Die Causa Markwalder hat es an
den Tag gebracht: Dass Lobbyingsystem in der
Schweiz ist kaputt. Es ist intransparent und ...

mehr lesen

Lobbyistin Baumann entschuldigt sich
bei Markwalder
Zürich - Die Lobbyistin Marie-Louise Baumann
entschuldigt sich bei Nationalrätin Christa
Markwalder für die Turbulenzen ... mehr lesen

Kasachstan-Affäre: FDP
fordert rasch Klarheit
Bern - In die Kasachstan-Affäre um die Berner
FDP-Nationalrätin Christa Markwalder und eine
Kasachstan-Reise von Nationalrat ...

mehr lesen

So sollte eine ehrliche
Website aussehen
NEBELSPALTER Der Fall Markwalder zeigt: Vielen
Wählern ist gar nicht bewusst, dass
Parlamentarier nicht nur DAS VOLK vertreten,
sondern ... mehr lesen

Lobbyisten-Verband schaltet
sich in Kasachstan-Affäre ein
Bern - Der Lobbyisten-Verband SPAG schaltet
sich in die Kasachstan-Affäre ein. Die SPAG-
Standeskommission überprüft, ob ... mehr lesen

Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
sich bitte hier . Sie brauchen dafür lediglich eine gültige E-Mail-Adresse,
Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.
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Immer noch auf einem Auge blind!
BigBrother aus Arisdorf (1467 Kommentare seit 19.06.2009)

Sign Up to see what your friends like.LikeLike

Ich war schon eine Weile nicht mehr auf dieser Plattform und schon gar
nicht im Dschungelbuch. Die Kolumnistin ist noch nicht reifer geworden,
denn sie kennt nur die ’schlechten’ Rechtsbürgerlichen (seit wann
politisieren die Vertreter der CVP rechts?) und die Männer, die es zu
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Kniffliger Systemcheck bei Bayern
Canepa hält neu 90 Prozent am FC Zürich
Mehr Fussball-Meldungen

Warum nicht gleich so wählen?
Warum der Sand knapp wird
So sollte eine ehrliche Website aussehen
Rette sich, wer kann!
Magdalena Martullo-Blocher
Gefahren beim Frühjahrsputz
Zum Weltbuchtag
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SRF-Shows unter neuer Redaktionsleitung
Wirtschaftswachstum mit Abwärtsrisiken
Konsumenten schieben die Wirtschaft von EU-
Ländern an
Swiss Prime Site mit weniger Gewinn
CS-CEO Dougan sieht Licht und Schatten von
Regierungshilfe
GM ruft mehr als eine halbe Million Wagen zurück
Weitere Wirtschaftsmeldungen

Erster Solar-Radweg effizienter als erwartet
«Solar Impulse» verschiebt Pazifik-Überflug erneut
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verurteilen gilt. 

Dass auch ihre Couleur und die noch Grünen nicht über alle Zweifel
erhaben sind, lässt sie gerne ausser acht, denn nur 3 SP-Vertreter
lassen keine Lobbyisten ins Bundeshaus: 
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Die-20-
LobbyistenVerweige...

mehr

Zum Glück gehört auch die Freiheit von ...

Behördlicher Hang zum
Selbstbetrug
Seit der Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes (KESR)
im Jahr 2013 stehen die neu geschaffenen Behörden, die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörden (KESB), in grosser Kritik. Die Kinderanwaltschaft
hat in diesen Tagen zuhanden der Presse einen Persilschein für die Behörde
ausgestellt. mehr lesen 3

Melder von
gefährdeten Kindern
zu wenig geschützt 6

Mahnwache für tote
Kinder von Flaach

Zürcher Kantonsrat gegen
gesetzlich geregelten KESB-
Pikettdienst Zürich - Für die
Einrichtung eines Pikettdienstes bei
der ...

Säugling im
Babyfenster des
Spitals Einsiedeln

Mephisto als Weichpuppe -
Ackermann erneut vor
Gericht
Wirtschaftsberichterstattung at its
worst. Wer sich in diesen Tagen über
den Prozess gegen führende Ex- und
amtierende Manager der Deutschen
Bank ... mehr lesen  

Deutsche Bank-Pakt gegen Kirch München - Auftakt in einem
der spektakulärsten Wirtschaftsprozesse seit Jahren: Der Co-
Chef der Deutschen Bank, Jürgen ...

Mehr von Regula Stämpfli

TYPISCH SCHWEIZ Der Paracelsus Wir
Schweizer neigen ja dazu, jeden als
Schweizer zu bezeichnen, den es ...

SHOPPING Stevie
Wonder - Live at Last (Blu-
ray) «Happy Birthday to you,
happy Birthday to you»:

Heute wird Stevie Wonder seinen eigenen
Song öfters hören. Der blinde Sänger feiert
nämlich seinen 65. Geburtstag. ...

OFT GELESEN

ZENTNER
Jürg Zentner gegen den
Rest der Welt.

Gegen das
System

Bundesrat zufrieden mit Cleantech-Masterplan
«Solar Impulse 2» verschiebt Pazifik-Überflug erneut
Bund will Vergütungssätze für Solaranlagen weiter
senken
Nikola Labs: iPhone-Hülle saugt Strom aus Luft
Bessere Ameisensäure-Tanks für Wasserstoff-Autos
Letzte Meldungen

Selbstfahrendes Auto auf Schweizer Strassen
Selbstfahrendes Auto von Google in 11 Unfälle
verwickelt
Drohnen-Hersteller DJI jetzt acht Mrd. Dollar schwer
Nintendo macht dank besserer Verkäufe der Wii U
wieder Gewinn
Supercomputer «Watson» kämpft gegen Krebs
Flugangst: App überwacht Passagiere mit Sensoren
Daimler erhält grünes Licht für selbstfahrenden Test-
LKW in USA
Letzte Meldungen

Seminare zum Thema Ethik, Gesellschaft und
Soziales
Enneagramm-Seminar: Süchte überwinden
Forschungsresultate Recherche und Beurteilung -
Zulassungsmodul alle Studiengänge - MAS | DAS |
CAS in Management of Healthcare Institutions
Basiswissen zur Einbürgerung
3jährige berufsbegleitende Ausbildung zum/r
Sozialbegleiter/in
Hochzeitstanz
Religion und Gesellschaft
Einführung in die Berufsethik - Ethik/Menschenbild
Migration und Interkulturalität - fide
Migration und Interkulturalität - fide - m. Förderung
Einführungsseminar in Bewegungsanalyse
Weitere Seminare

DSCHUNGELBUCH

Weitere Bildergalerien...

Mehr

1 LIFE IN FILM - Here it Comes

2 Zürcher Grüne nominieren Bastien
Girod für Ständeratswahl 0

3 Barça für die Bayern ausser
Reichweite 0

4 Sechs Tote und dutzende Verletzte
bei Zugunglück nahe Philadelphia

0

5 Tschechien gegen Finnland sowie
Schweden gegen Russland 0
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