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Wie uns die Mitte abhanden kam

Ob man nun für oder gegen den Brexit ist – diese Woche tat es ge-
radezu körperlich weh, sich mit britischer Politik zu beschäftigen. 
Das britische Unterhaus, die Mutter aller Parlamente, war ausser 
Rand und Band. Und England ist nicht das einzige Land, das sich 
immer stärker im Würgegriff der Extreme befindet. In Dänemark 
und Ungarn, in Italien, in Österreich und in den USA sieht es ähnlich 
aus. Und auch in der Schweiz. 2018 ist das Jahr, in dem uns die ver-
nünftige Mitte abhandengekommen ist. Was jetzt?

Theresa May kann einem eigentlich nur noch leid tun: Die britische 
Premierministerin wird im Unterhaus gerade vor den Augen der Öffent-
lichkeit zerrieben zwischen den unerbittlichen Polen im Parlament. Die 
Brexit-Befürworter in der eigenen Partei fordern lauthals den kompro-
misslosen Ausstieg aus der EU – ohne aber selbst irgend eine Idee oder 
konstruktive Lösung dazu beizutragen. Sie lehnen das Brexit-Abkommen 
kategorisch ab. Die EU-Befürworter fordern ebenso laut das Gegenteil. 
Sie lehnen das Brexit-Abkommen ebenfalls ab und wünschen sich eine 
zweite Volksabstimmung. 

Wenn man sich auf BBC das Hickhack im britischen Parlament anschaut, 
kriegt man den Eindruck, dass fast niemand an einer Lösung interessiert 
ist. Die Brexit-Fraktion träumt weiter von einem völlig unrealistischen 
Brexit-Abkommen, das es den Engländern erlauben würde, alle Rosinen 
aus dem Kuchen zu picken. Labour-Chef Jeremy Corbyn andererseits 
geisselt die Brexeteers – aber eben auch die neoliberale EU. Mit anderen 
Worten: Die Parlamentarier sagen das, was ihre Wähler hören möchten. 
Vernünftige Kompromisse gehören nicht dazu.
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Kompromisse lohnen sich nicht mehr

Das britische Parlament ist nicht das einzige, das sich immer stärker 
in fruchtlosen Flügelkämpfen übt. Auch in der Schweiz raufen sich die 
Politiker seltener zu einem übergreifenden Kompromiss zusammen. Ein 
Beispiel ist das CO2-Gesetz, das diese Woche zwischen den Fronten des 
Nationalrats zerrieben wurde. Die Rechte zog dem Gesetz so viele Zähne, 
dass die Linke am Schluss auch nicht mehr dahinter stehen konnte. Das 
Gesetz fiel deshalb im Nationalrat zwischen Stuhl und Bänke: Links und 
Rechts lehnten das Gesetz ab.

Das ist untypisch. Die Schweiz ist der Bundesstaat gewordene Kompro-
miss. Unser ganzes Regierungssystem ist darauf angelegt, dass sich ver-
nünftige Menschen unterschiedlichster, politischer Couleur zusammen-
raufen und in einem Kompromiss finden. Genau das aber passiert immer 
weniger. Ganz offensichtlich fühlen sich die einzelnen Politiker weniger 
dem Land als Ganzes, als ihren Wählern (bzw. ihren Interessen) ver-
pflichtet. Offensichtlich lohnen sich Kompromisse politisch nicht mehr. 
Ein Indiz dafür ist der Absturz von Mitteparteien wie der CVP: Jene 
Parteien, die den Kompromiss quasi verkörpern, erodieren derzeit am 
meisten.

Schreihälse erhalten mehr Aufmerksamkeit

Der Grund ist einfach: Schreihälse kommen in den Medien besser weg 
als vernünftige Politiker, die mit Bedacht den Kompromiss suchen. Wer 
stur auf Extremargumente pocht und dabei auch mal eine Anstandsgren-
ze überschreitet, hat mehr Chancen, in den Medien Beachtung zu finden. 
Bestes Beispiel in der Schweiz ist Alt-Bundesrat Christoph Blocher: Ob-
wohl er kein Amt mehr bekleidet, ist er nach wie vor einer der am meis-
ten eingeladenen Politiker im Schweizer Fernsehen. Seit September 2017 
war er satte sechs Mal zu Gast in der Diskussionsendung «Arena».1 Roger 
Schawinski hatte Blocher bereits sieben (!) Mal zu Gast, allein 2018 war 
der Alt-Politiker zwei Mal zum Einzelgespräch geladen.2 Warum? Weil 
der alte Polteri mehr Quote bringt, als ein besonnener Mitte-Politiker, der 
sich für eine Lösung interessiert. Kein Wunder, wird es auch im Parla-
ment schwieriger, solche Politiker zu finden.

Das Resultat ist eine politische Blockade. Und wenn sich das Parlament 
zusammenrauft und einen Kompromiss zusammenzimmert, scheren Lin-
ke und Rechte gleichzeitig aus und bodigen den Kompromiss mit einer 
unheiligen Allianz. So droht es derzeit dem AHV-Steuer-Kompromiss zu 
gehen und daran dürfte die nächste Vorlage für ein neues Militärflugzeug 
scheitern. Dem Land bringt dieses Verhalten nichts. Das Problem ist, dass 
es sich für die einzelnen Politiker aber umso mehr lohnt. 

Auch in der Schweiz werden die Flügel stärker

Medien, die interessiert sind an Einschaltquoten und Klicks, interessie-
ren sich für harte Positionen und klare Rollen. Medien brauchen kantige 
Figuren wie den erzkonservativen, britischen Abgeordneten Jacob Rees-
Mogg, den leicht verrückten Ex-Aussenminister Boris Johnson oder Jere-
my Corbin, Salon-Sozialist und Anführer der Opposition. In der Schweiz 
belegen laut Parlamentarrierratimg der «NZZ» Toni Brunner und Luzi 
Stamm (beide SVP) auf der rechten Seite sowie Carlo Sommaruga, Mar-
gret Kiener Nellen, Silva Semadeni, Marina Carobbio Guscetti, Susanne 
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Leutenegger Oberholzer und Silvia Schenker (alle SP) die Extrempositio-
nen rechts und links.3

Das Parlamentarierrating zeigt auch, dass die Flügel stärker werden: Die 
SVP wird immer rechter, die SP wird immer linker, schreibt die «NZZ».4 
Das mag gut sein für das Profil der beiden Pol-Parteien – für die Schweiz 
ist das eine schlechte Nachricht. Es wird damit nämlich immer unwahr-
scheinlicher, dass sich die beiden Flügel gleichzeitig in einen Kompromiss 
einbinden lassen. Die Schweiz aber basiert auf solchen Kompromissen, 
bei denen Linke und Rechte beide einen Schritt aufeinander zugehen und 
sich in den Dienst der Sache stellen. Stattdessen werden Politiker medial 
belohnt, die keinen Jota von ihren Positionen abweichen und quotenge-
recht auf den Tisch hauen.

Politik der Extreme für die Galerie

Ähnliche Tendenzen sind in allen europäischen Ländern zu beobach-
ten. Die Folge ist immer häufiger eine Politik der Extreme. In Dänemark 
überbieten sich die Parteien derzeit darin, Massnahmen für die Be-
kämpfung von Ausländern zu fordern. So will Dänemark künftig Auslän-
der-Ghettos bekämpfen, indem in Ghettos für gleiche Straftaten doppelt 
so hohe Strafen verhängt werden.5 Und das ist nur eine der Massnahmen, 
welche die Regierung der Konservativen Volkspartei vorschlägt. Und was 
machen die oppositionellen dänischen Sozialdemokraten? Die unterstüt-
zen den Plan und stellen sogar noch härtere Forderungen gegen Auslän-
der. Medial lohnt sich das.

In Italien drischt Innenminister Matteo Salvin auf die EU ein, obwohl er 
genau weiss, dass Italien von der EU abhängig ist und der EU die Verant-
wortung für die italienische Misswirtschaft nun beim besten Willen nicht 
in die Schuhe geschoben werden kann. Salvini will Flüchtlinge daran 
hindern, italienischen Boden zu betreten, auch wenn er dafür ins Gefäng-
nis muss. Ein eigenes Social-Media-Team sorgt dafür, Salvini angemessen 
zu inszenieren.6 Resultat: Salvini ist in allen Medien. Vernunft lohnt sich 
derzeit in Italien überhaupt nicht. 

Vernunft lohnt sich nicht mehr

Man könnte etwas zugespitzt sagen: 2018 ist das Jahr, in dem uns die 
politische Mitte abhanden kam. Ein wichtiger Grund dafür sind die Me-
dien: Bekanntlich berichten Medien über jeden Flugzeugabsturz, der sich 
irgendwo auf der Welt ereignet – aber nie über ein Flugzeug, das sicher 
landet. Mit dem Aussergewöhnlichen holt man Aufmerksamkeit, das Ge-
wöhnliche bringt weder Klicks noch Quote. Das führt dazu, dass in der 
politischen Berichterstattung Schreihälse mit Extrempositionen deutlich 
übervertreten sind, während die vernünftigen Kompromisspositionen 
kaum Erwähnung finden.

Ein Grund, warum die Medien stark auf das Extreme setzen, ist das öko-
nomische Modell, dem sie folgen: Die meisten Medien setzen auf mög-
lichst grosse Reichweite, weil sie sich (zumindest zu einem grossen Teil) 
mit Werbung finanzieren. Das hat zur Folge, dass die meisten Medien 
heute im Wesentlichen wie eine Boulevardzeitung funktionieren: Sie sind 
immer auf der Suche nach dem Kick, der überraschenden Story, welche 
die Leserinnen und Leser dazu bringt, den Artikel anzuklicken, zu sharen 
und darüber zu diskutieren.7 Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, die 
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anders funktionieren. In der Schweiz sind es im Wesentlichen die «Re-
publik», die «Zeit» und die «WoZ» sowie die Informationsangebote der 
SRG, allen voran das «Echo der Zeit».

Was Sie selbst tun können

Und jetzt? Wie bringen wir unsere Politiker (und unsere Medien) wieder 
zur Vernunft? Eine schwierige Frage. Ich sehe drei kleine Beiträge, die 
jeder von uns leisten kann.

1) Wehren Sie sich. 
Lassen Sie Beleidigungen nicht auf sich sitzen, wehren Sie sich gegen Ext-
rempositionen. Das beginnt schon im kleinen Kreis. Gegen extreme Aus-
sagen in der Politik können Sie sich allenfalls mit einem Leserbrief oder 
mit einer direkten Zuschrift wehren.

2) Meiden Sie Boulevardmedien 
Es mag ein klitzekleiner Tropfen auf den ahc so heissen Stein sein – trotz-
dem: Lassen Sie sich von den grossen Schlagzeile nicht verführen.

3) Wählen Sie klug 
Nächstes Jahr, am 20.Oktober 2019, werden wir alle (wenigstens die 
Stimmberechtigten unter uns) entscheiden können, welche Politiker wir 
(wieder) nach Bern schicken werden. Wir können auf diese Weise ganz 
direkt konstruktive Politik belohnen. 

Davon abgesehen: Ich glaube nicht, dass sich der eingeschlagene Weg der 
Lautstärke langfristig lohnen wird – weder für die Medien, noch für die 
Politik. 

Basel, 14. Dezember 2018, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken.
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Quellen:
1 Blocher in der Arena: 

22.09.2017: https://www.srf.ch/sendungen/arena/blocher-gegen-alle  
24.11.2017: https://www.srf.ch/sendungen/arena/schweiz-und-eu-25-
jahre-nach-dem-ewr-nein  
09.03.2018: https://www.srf.ch/sendungen/arena/blocher-auf-zum-
letzten-gefecht  
28.09-2018: https://www.srf.ch/sendungen/arena/doppelrueck-
tritt-bremse-fuers-eu-dossier  
30.11.2018: https://www.srf.ch/sendungen/arena/der-eu-showdown-
teil-1  
07.12.2018: https://www.srf.ch/sendungen/arena/der-eu-showdown-
teil-2 

2 Blocher 2018 bei Schawinski: 
26.11.2018: https://www.srf.ch/sendungen/schawinski/roger-scha-
winski-im-gespraech-mit-christoph-blocher-7  
6.04.2018: https://www.srf.ch/sendungen/schawinski/roger-schawins-
ki-im-gespraech-mit-christoph-blocher-6  
Wie Sie an den URL sehen, werden die Auftritte von Blocher bei Scha-
winski durchgezählt…

3 Quelle: Parlamentarierrating der «NZZ» vom 10.12.2018, https://
www.nzz.ch/schweiz/parlamentarier-rating-2018-die-positionierun-
gen-im-nationalrat-ld.1442131 

4 Vgl. https://www.nzz.ch/schweiz/parlamentarierrating/national-
rat-die-politische-ausrichtung-von-1996-bis-heute-ld.131149 

5 Vgl. https://www.bento.de/politik/daenemark-
das-steckt-hinter-dem-ghetto-plan-der-regierung
-a-00000000-0003-0001-0000-000002157793 

6 Vgl. https://www.zeit.de/2018/48/matteo-salvini-stellvertretender-mi-
nisterpraesident-italien-hetze-faschismus-vorwuerfe/komplettansicht 

7 Ich habe darüber vor einem Jahr ein Buch geschrieben: «Die Auf-
merksamkeitsfalle»
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