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ANZEIGE

Zur Debatte über die Verschärfung des Asylrechtes im Nationalrat

Moralisierende Galaschwätzer von der Linken
Von Alain Pichard* 

Der Dramaturg und Schriftsteller 
Lukas Bärfuss nannte die Verschärfung 
des Asylrechts im Nationalrat Mitte 
Juni eine «Schande», ein «Akt politi-
scher Feigheit» («Tages-Anzeiger» vom 
15. Juni.). In der Argumentation von 
Bärfuss fällt mir ein stets wieder-
kehrender Aspekt auf, den ich als 
Linken-Syndrom bezeichne. Die Kate-
gorien «schwach» und «stark» sind das 
politische Sehorgan vieler Linken. Sie 
helfen ihnen, in die chaotische Realität 
Ordnung zu bringen. Das Problem liegt 
aber in der Neigung der Linken, 
schwach mit gut und stark mit schlecht 
zu verwechseln. Diese Verwechslung 
macht das Erkenntnis instrument der 
politischen Linken ziemlich unzuver-
lässig.

Daraus entsteht dann diese linke Ethik, 
die uns zwar ein entstelltes, aber gleich-
zeitig konsistentes und leicht verständ-
liches Weltbild liefert. Das führt natür-
lich immer wieder zu Widersprüchen. 
Darauf folgt ein endloses Wandern im 
Labyrinth der linken Argumentation, 
deren Sackgassen und Engpässe es 

unmöglich machen, einen Orientie-
rungspunkt zu finden. Die Folge ist 
klar: Die Texte werden allmählich 
bleischwer und die sonst so scharfen 
Sinne stumpf. Anstatt sich wieder an 
den Ausgangspunkt zurückzubewegen, 
rückt diese linke Wandersekte immer 
mehr in die Mitte des Labyrinths, 
dessen enge Gassen sie nicht nur ihres 
Menschenverstands berauben, sondern 
auch ihres moralischen Kompasses. 

Bärfuss tri!t sich in der Mitte dieses 
Labyrinths dann unversehens mit 
Menschen, mit denen er eigentlich gar 
nichts zu tun haben will. Rechte Popu-
listen, Hetzer, religiöse Fundis. Ihre 
Ziele sind anders, ihre Mittel jedoch 
gleich. Bärfuss schwadroniert von einer 
angeblichen Feudalgesellschaft, er 
pauschalisiert, di!amiert und macht 
genau das, was die Linke normaler-
weise der Rechten vorwirft. Damit tri!t 
sich Bärfuss mit Stéphane Hessel, der 
mit seinem Pamphlet «Empört euch!» 
einen Welterfolg landete. Darin taxiert 
Hessel die Raketenattacken der Hamas 
als verständlich. Kein Zweifel: Bärfuss 
und Hessel tre!en einen Nerv. Man 
stelle sich vor, ein SVP-Nationalrat 

hätte in gleicher Manier die Zweitwoh-
nung eines SP-Politikers angeprangert.

Man kann ja viel entschuldigen, wenn 
man selbst in seiner Jugend so blöde 
Parolen skandierte wie «Kapitalismus 
führt zum Faschismus», und erst recht, 
wenn man sich auch noch den super-
blöden Flyer «USA = SS» zu verzeihen 
hat. Insofern hat die Occupy-Jugend 
von heute bei mir vieles gut. Aber 
Bärfuss ist mittlerweile ein 41-jähriger 
Autor. Lange Zeit dachte ich, es seien 
eben die naiven Gutmenschen, die 
Sozialromantiker, die nicht mehr 
wissen, wie es wirklich in den Strassen 
zu und her geht, die sich zu derart 
simplen Pamphleten hinreissen lassen.

Mittlerweile glaube ich das nicht mehr. 
Die Menschen wie Bärfuss halten sich 
für die besseren Menschen, für die 
Guten. Sie fühlen sich moralischer als 
die anderen. Deshalb sind Vorurteile 
aus ihrem Mund keine Vorurteile, 
sondern besorgte und mutige Voten für 
mehr Toleranz, Hasstiraden ein harter 
Diskurs gegen die Rechte und Di!amie-
rung keine Di!amierung, sondern ein 
mutiger Akt gegen einen unmenschli-

chen Gegner. Dass die moralische 
Haltung auch bei den Linken spätestens 
dann ins Wanken kommt, wenn deren 
Kinder in gettoartigen Schulsituationen 
zu landen drohen, sei hier nur als 
Randnotiz erwähnt.

Nationalrätin Ruth Humbel hat Bärfuss 
empfohlen, sich für einen Tag in ein 
Asylzentrum zu begeben, um etwas an 
der Realität zu schnuppern. Ich möchte 
ihm beliebt machen, sich mit den 
Herren Grob und Schmid zu unterhal-
ten. Urs Grob, ehemaliger SVP-Stadtrat 
und Unternehmer in Biel, hat kürzlich 
einen gestrandeten, perspektivlosen 
jungen Chilenen auf mein Telefonat hin 
in eine Vorlehre aufgenommen. Daraus 
ist eine o"zielle Lehre geworden. Der 
junge Mann steht, geerdet durch Arbeit, 
an einem ganz anderen Ort. Und der 
Bäcker Peter Schmid in Orpund bei Biel 
übernahm auf mein Drängen einen 
äus serst lernschwachen Kroaten, 
obwohl sein Kontingent an Lehrlingen 
ausgeschöpft war. 
Die Schweiz – ein Feudalsystem? 
Darüber können Herr Grob und Herr 
Schmid nur lachen, sie kommen beide 
aus einfachen Verhältnissen und leisten 

für die Integration bedeutend mehr als 
die moralisierenden Galaschwätzer.

Natürlich kann man sich über den Sinn 
und die Wirksamkeit der Asylrechts-
verschärfungen streiten. Aber die 
angezettelte Moraldebatte interessiert 
sich für keine technischen Fragen. Sie 
benennt Feindbilder, ö!net verbale 
Schützengräben und pflanzt populis-
tische Vergleiche. 
Bärfuss und Hessel betreiben zurzeit 
genau das, was sie ihren Gegnern 
vorwerfen: eine masslos überzogene, 
emotionale Kampagne mit Denkver-
boten. Probleme werden bagatellisiert 
und tabuisiert. Doch damit schaden sie 
in erster Linie den Migranten, deren 
Probleme sich nicht mit humanitären 
Parolen lösen lassen. Wenn wir unsere 
Migrantenkinder integrieren und ihnen 
eine faire Zukunft geben wollen, dann 
müssen wir uns vorab ehrlich der 
unbequemen und bedrückenden 
Realität stellen. Dazu gehören auch die 
Diskussion um die Aufnahmefähigkeit 
unseres Landes und die Tatsache, dass 
Integration keine Einbahnstrasse ist.
*  Alain Pichard ist Lehrer und Stadtparlamen-

tarier der Grünliberalen in Biel.
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Ständeratskommission gegen Post-Initiative
Preiserhöhung für Vollmachten kritisiert – Bundesrat soll sich einschalten

Bern. Nach dem Nationalrat stellt sich 
auch die vorberatende Ständeratskom-
mission gegen die Initiative «Für eine 
starke Post». Aus ihrer Sicht sind die we-
sentlichen Forderungen der Initiative 
bereits erfüllt. Die Kommission für Ver-
kehr und Fernmeldewesen (KVF) des 
Ständerats beantragt ihrem Rat mit 7 zu 
4 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Ini-
tiative dem Volk zur Ablehnung zu 
 empfehlen, teilten die Parlamentsdiens-
te gestern mit.

Die Gewerkschaften und die SP for-
dern mit der Initiative ein flächen-
deckendes Poststellennetz und eine für 
alle zugängliche qualitativ hochstehen-

de Grundversorgung. Finanziert wer-
den soll diese durch Einnahmen aus 
dem Restmonopol auf Briefen und 
durch Gewinne einer Postbank, die zu 
100 Prozent der Post gehört.

Forderungen schon erfüllt
Die Mehrheit der Ständeratskom-

mission vertritt die Ansicht, die For-
derung zum Poststellennetz sei bereits 
weitgehend erfüllt, etwa mit Post-
agenturen in Dorfläden. Die nicht  
erfüllten Forderungen habe das Parla-
ment bereits mehrfach abgelehnt. Eine 
Minderheit der Kommission sprach  
sich für die Initiative aus. Die Bevöl-

kerung ziehe die Poststellen den Agen-
turen vor, argumentieren die Befür-
worter. Und die Frage der Postbank  
sollte der Bevölkerung unterbreitet  
werden.

Die Kommission hat ferner mit der 
Spitze der Post über künftige Heraus-
forderungen diskutiert. Dabei kritisier-
te sie den Entscheid der Post, für  
Vollmachten höhere Preise zu verlan-
gen. Sie bittet den Bundesrat zu prüfen, 
wie die Post im Rahmen der geltenden 
Rechtslage dazu angehalten werden 
könnte, den Entscheid zu überprüfen 
und «allenfalls zumindest teilweise 
rückgängig zu machen». SDA

Schweden bietet 
Miet-Gripen an
Maurers VBS prüft Angebot  
zu Ausbildungszwecken

Bern. Schwedens Verteidigungsminis-
terin Karin Enström hat Bundesrat Ueli 
Maurer bei ihrem Besuch in der Schweiz 
eine Sta!el gebrauchter Gripen-Kampf-
flugzeuge des Typs C/D angeboten. 
Rund ein Dutzend Jets könnten in einer 
Übergangsphase von der Schweiz ge-
mietet werden, bis die neuen Gripen  
lieferbar sind, sagte der Chef des De-
partements für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport (VBS) gestern in 
Meiringen. 

Diese Lösung würde es erlauben, Pi-
loten auszubilden und gleichzeitig die 
Tiger F-5 ausser Dienst zu stellen, er-
gänzte VBS-Sprecherin Sonja Margelist. 
Zuerst müsse aber der Gripen-Kauf von 
Parlament und Volk bewilligt werden.

Engere Zusammenarbeit geplant
Beide Länder bescha!en den Kampf-

jet Gripen des schwedischen Herstellers 
Saab gemeinsam. Schweden will 60 bis 
80 Flugzeuge bestellen, die Schweiz  
22 Kampfjets für 3,1 Milliarden Fran-
ken. Das schwedische Parlament wird 
voraussichtlich im Dezember über den 
Kauf entscheiden. Die eidgenössischen 
Räte werden sich im März oder Juni 
2013 mit der Kampfjet-Bescha!ung  
beschäftigen. Die entsprechende Rüs-
tungsbotschaft will Ueli Maurer im  
Oktober dem Parlament zustellen.

Die Bescha!ung des Gripen war das 
zentrale Thema bei dem o"ziellen Ar-
beitsbesuch von Enström am Donners-
tag und Freitag. Über die Flugzeugbe-
scha!ung hinaus wollen Bern und 
Stockholm in Armeefragen enger zu-
sammenarbeiten. Maurer und Enström 
haben eine entsprechende Absichts-
erklärung unterzeichnet. Es sollen 
Grundlagen gescha!en werden für eine 
engere sicherheits- und verteidigungs-
politische Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Ländern. SDA
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