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MEDIENRHETORIK

Wenn eine Person in der Öffentlichkeit
eine Meinung vertreten muss, hinter der
sie persönlich nicht steht, erkennen wir
meist, dass die Argumentation nur halb-
herzig vermittelt wird oder die eigene Mei-
nung offensichtlich durchschimmert.

Leuenberger demonstrierte,
was “Ja-aber”-Rhetorik heisst
Bundesrat Leuenberger musste beispiels-
weise bei der Moratoriumsfrage (Atominitia-
tive) die Vorlage des Bundesrates vertreten,
obwohl er persönlich in verschiedenen Punk-
ten gegenteiliger Meinung ist.
Moritz Leuenberger verstand es – dank sei-
nes rhetorischen Geschickes – diese heikle
Klippe zu umschiffen (er erhielt letztes Jahr
den Rhetorik-“Ciceropreis”). Er sagte bei-
spielsweise rhetorisch clever:
“Ich muss endlich einmal gegen eine Intiative
sein, damit sie angenommen wird.”
Auf die Frage, ob er mit seinem Ja nicht gegen
das Kollegialprinzip verstosse, antwortete

Leuenberger in Landquart ebenfalls ge-
schickt:
“Im Grunde genommen vertrete ich mit mei-
nem Ja zur Moratoriums-Initiative die Hal-
tung der Regierung” (weil der Bundesrat
auch die Förderungsstrategien zum Beispiel
für alternative Energien unterstützte).
Leuenberger verstand es gut, seine Aussagen
– ohne zu lügen – zu verschlüsseln. Seine Po-
sition war trotzdem recht deutlich spürbar.
Leuenberger sah sich bei seinen Stellungnah-
men in der Öffentlichkeit lieber als neutraler

Medienrhetorik

In dieser Rubrik analysiert Medienpädagoge
und Kommunikationsberater Marcus Knill
(knill.com und rhetorik.ch)  aktuelle Gescheh-
nisse aus dem Bereich Medienrhetorik.
Heute geht es um das Verhalten vor Mikrofon
und Kamera, wenn  eine Meinung zu vertre-
ten ist, die  den eigenen Intentionen zuwider-
läuft.

“JA-ABER”-RHETORIK
KOMMUNIKATIONSTRAINING VON MARCUS KNILL.

Akteur.Als Vertreter des Bundesrates wollte
er über dem “Pro und Kontra” stehen.
Seine Philosophie lautet: “Ein Bundesrat
muss nicht in die Arena – er steht im Grunde
genommen über ihr.”
Diese neutrale, diplomatische Position kommt
dem neuen Bundesrat Blocher gelegen.

Wird Blocher ebenfalls ein 
“Ja-aber”-Rhetoriker?
Auch für den neuen Justizminister war die
Positionierung in der Arena (SF DRS) vom
23. Januar bei der Verwahrungsinitiative
schwierig. Er war verpflichtet, die Sicht des
Bundesrates zu vertreten. Persönlich stand er
jedoch den Initianten sehr nahe.
Der Justizminister war – wie sein SP-Kollege –
gezwungen, in seiner neuen Rolle geschickt zu
differenzieren. Damit kam es hinsichtlich Me-
dienverhalten zu einer unheiligen Allianz zwi-
schen Blocher (SVP) und Leuenberger (SP).
Beide Magistraten sind der Meinung, sie
müssten bei ihren Auftritten nicht mehr – wie

Neue Rolle: Bundesrat Christoph Blocher in der Arena.
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bisher üblich – Wahllokomotive spielen.
Beide versuchten, die jeweilige Vorlage aus
neutraler Sicht zu beleuchten.
Uns interessierte die Argumentationspraxis
des neuen Bundesrates in der konkreten Si-
tuation, der Verwahrung von untherapier-
baren Wiederholungstätern. Nicht nur Jour-
nalisten fragten sich, wie kooperativ sich nun
der neue Bundesrat in einer öffentlichen Dis-
kussion gibt. Auch wir fragten uns: Kann sich
Blocher als Bundesratsvertreter von der al-
ten Oppositionsrolle trennen?
Der Justizminister bemühte sich, die Mei-
nung des Bundesrates zu vertreten, ohne die
eigene Gesinnung zu verleugnen.
Gelang ihm dies?

1. Sequenz
Journalist (Arena-Moderator Urs Leuthard):
“Ein Teil der Bevölkerung will, dass solche
Wiederholungstäter nie mehr in die Öffent-
lichkeit hinausgelassen werden dürfen.Wieso
sind Bundesrat und Parlament trotzdem ge-
gen diese Initiative?”
Blocher:“Ja, diese Initiative ist eine Reaktion
auf einen all zu largen Strafvollzug.Man kann
auch sagen, von einem liederlichen Straf-
vollzug der Siebziger- und Achtzigerjahre. Da
gibt es nichts auszusetzen dran. Weil: Die
Leute haben gefunden, nachdem so schwere
Gewaltverbrechen immer wieder vorgekom-
men sind – von Wiederholungstätern – und –
die Strafvollzugsbehörden Leute entlassen
haben und die Gefährlichkeit so beurteilt
haben und die Therapierbarkeit – dass solche
schweren Morde immer wieder entstanden
sind.
Also: Jetzt ist fertig. – Jetzt machen wir eine
Regelung, wonach solche Täter, die nicht the-
rapierbar sind – extrem gefährlich sind – dass
diese das Leben lang verwahrt bleiben müs-
sen – nicht in den Urlaub oder frei gelassen
werden dürfen. Das ist eine Initiative, die sol-
che – äh – äh – äh – Sorgen um die Sicherheit
– eben – beinhaltet.”
Journalist unterbricht: “Jetzt reden Sie ja für
die Initiative, aber Bundesrat und Parlament
haben ja …”
Blocher spricht sofort weiter: “Man kann
nicht gegen die Initiative reden, ohne dass
man dies macht – Äh – zuerst einmal sagen,
warum diese Initiative gestartet worden ist.
Man muss aber sagen, zur gleichen Zeit
haben auch die Fachleute selbst und die
Strafvollzugsbehörden gemerkt, dass der
Strafvollzug und die Auffassung von Tätern
falsch ist. Und darum ist auch die Strafpraxis
– die Vollzugspraxis – verschärft worden. Wir
haben in der letzten Zeit – in den letzten zehn

Jahren – keine derartigen Rückfälle mehr
gehabt. Das ist dem zuzuschreiben, und die
Politiker sind auch tätig worden. Sie haben
darum das Strafgesetz so verschärft; das wird
2006 in Kraft treten.Aber sie sehen einen an-
deren Weg vor. Sie sehen vor, dass man nicht
immer hinter Gittern bleiben muss. Es müs-
sen drei verschiedene Gutachten gemacht
werden – von Fachleuten, das werden Psy-
chiater sein, Anstaltsleitungen, Experten-
kommissionen. Sie müssen die Ungefähr-
lichkeit oder die Therapierbarkeit erklären.
Dann kann eine Verwahrung aufgehoben
oder ein Urlaub gemacht werden.”
Journalist fährt dazwischen: “Und darüber
werden wir noch reden.”
Blocher fährt aber unbeirrt weiter fort:“Bun-
desrat und Parlament sind der Meinung, das
sei der bessere Weg. Und über das stimmt
eigentlich das Schweizervolk ab.”
Journalist: “Jetzt sind Sie, bevor Sie Bundes-
rat geworden sind, sogar Mitglied des Initia-
tiv-, des Abstimmungskomitees gewesen. Sie
haben das befürwortet. Die Initiative unter-
stützt. Jetzt stehen Sie da und vertreten die
Gegenmeinung. Wieso?”
Blocher: “Ja – ich war nicht im Initiativkomi-
tee. Aber ich habe es unterstützt. Und ich
habe es unterstützt – weil – äh – äh. – Ich habe
meine Meinung gesagt, woher es kommt.
Jetzt bin ich Bundesrat. Und im Bundesrat
zählt die eigene Meinung nicht mehr.
Ich habe den Auftrag, hier zu erklären, warum
das Parlament und der Bundesrat anderer
Meinung sind. Und dies mache ich.”
Journalist: “Da müssen Sie sich nicht inner-
lich verbiegen?”
Blocher: “Nein – da muss ich mich nicht in-
nerlich verbiegen. Ich habe einen Auftrag
und kann erklären, warum andere das ma-
chen. Es gibt auch Gründe, warum das so ist
und äh –. Das mache ich jetzt – ja.”
Journalist: “Und da werden wir die Gründe
hören.”
Blocher: “Ja, ja.”

Analyse 
Am Anfang erläutert Blocher sehr aus-
führlich, weshalb die Initiative zu Stande
gekommen ist. Dass er die Initiative un-
terstützt, macht die detaillierte Aufzäh-
lung der Gründe deutlich, weshalb die
Initiative lanciert wurde. Warum der
Bundesrat dagegen ist, wird vorerst nur
angekündigt.
Blocher erwähnt das Hauptargument noch
nicht, das gegen die Initiative spricht.Wäre
Blocher persönlich gegen die Initiative
gewesen, so hätte er bestimmt das eigene
Kernargument unverzüglich in den Raum

gestellt. Bei all seinen Auftritten als
Oppositionspolitiker nutzte er immer die
ersten Sekunden, um seine Botschaft (oder
Behauptung) zu platzieren. Ein altes
Gesetz der Rhetorik lautet: Die ersten
Worte prägen, die letzten wirken nach.
Obwohl Bundesrat Blocher die Intitative
ablehnen muss, schlägt er zuerst die Pflöcke
für die Initianten ein. Der Moderator ver-
sucht zwar, Blocher auf seine Rolle auf-
merksam zu machen. Die Begründung Blo-
chers, man müsse doch zuerst darauf
hinweisen, weshalb die Initiative zu Stande
gekommen ist, wird akzeptiert. Tatsächlich
erwähnt der neue Bundesrat korrekter-
weise auch noch kurz die Haltung des Par-
lamentes und des Bundesrates, aber nur
kurz! Er betont, dass die Vollzugspraxis auf
Druck der Initianten verschärft worden ist.
Blocher stellt sich hinter die Meinung des
Bundesrates, indem er betont: Wir sind der
Meinung, dass dies nun der bessere Weg sei
als die Initiative.
Der Moderator spricht hierauf das Span-
nungsfeld “Bundesrat als Mitglied des In-
itiativ- /Abstimmungskommitees” und ei-
nes Bundesrates an und macht dieses
Dilemma transparent. Blocher punktet
nach diesem Hinweis. Er kann den Mode-
rator korrigieren: “Ich war nicht im Initia-
tivkommitee. Ich habe die Initiative ledig-
lich unterstützt!” (macht den Zuschauern
bewusst, dass der Journalist zu wenig seriös
recherchiert hatte). Dieses Thema muss
Blocher trotz des Konters etwas getroffen
haben. Blocher stockt jedenfalls kurz mit
den zwei “Ähs”. Dann folgt eine klare,
antizipierte Antwort, die er postwendend
abrufen kann.
“Ich habe einen Auftrag – meine Meinung
zählt nicht mehr. Ich mache jetzt den Job
als Bundesrat.” (Dieser Satz zählte übri-
gens Ende Januar gemäss Radio DRS zu
den Worten des Monats.)
Damit wurden all jene Lügen gestraft, die
vermutet hatten, Blocher könne seine
Oppositionsrolle nie ablegen, da dieser Typ
nicht teamfähig sei und sich nie eingliedern
werde.

2. Sequenz
Während der Diskussion wollte Blocher
doch noch ein eingehenderes Verständnis
schaffen für die Position des Bundesrates.
Blocher: “Sie müssen klar sehen. Das Straf-
gesetzbuch gilt so oder so. Über das stimmen
wir nicht ab. Da gibt es verschärfte Verwah-
rungsbestimmungen, die nicht nur für q
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diese Art von Sexualstraftätern, sondern
auch (Zwischenruf). Das gilt ohnehin. Aber
für die Kategorie, welche die Initianten im
Auge haben – nämlich die extrem gefährli-
chen Sexual- und Gewaltverbrecher. Für
diese würde etwas anderes gelten – nachher,
wenn sie nicht als therapierbar erklärt sind.
Diese müssen für die ganze Zeit drin bleiben.
Es ist auch möglich, dass sie bis ans Ende des
Lebens – dort – verwahrt sind. Es ist nicht so,
dass sie automatisch freigegeben werden.
Aber nur dann, wenn bei einer systemati-
schen Überprüfung durch drei verschiedene
Gutachten, also: Psychiater, Anstaltsleiter
Expertenkommissionen, Staatsanwälten und
so weiter – das ist alles neu. Wenn diese
sagen: Doch, ich glaube es ist so weit – und
dann – ist erst noch jene Behörde – die ent-
scheidet – auch noch frei, wie sie handeln
will. Es ist wesentlich verschärft.Aber: Es be-
steht natürlich eine Möglichkeit, dass man
diese entlässt. Und bei der Abstimmung geht
es nämlich darum: Kann man den Leuten,
den Strafbehörden, den Fachleuten, den Ex-
perten trauen, dass sie keine Fehler machen
oder eben nicht? Und weil es früher anders
gewesen ist – ist es eine Reaktion gewesen.
Bundesrat und Parlament …” (Journalist
spricht dazwischen: Sie sagen demnach,
man …) 
Blocher unterbricht seinerseits:
“Man muss jetzt sagen: Bundesrat und Parla-
ment sind dieser Auffassung, und ich muss
auch sagen: In den letzten Jahren ist die Pra-
xis sorgfältiger geworden und man kann nur
hoffen, dass das Pendel nicht wieder auf die
andere Seite schlägt.
Das sind die grossen Sachen, über die man
abstimmen muss. Und ich meine, man muss
ziemlich der Initiative – es besteht natürlich
die Gefahr, dass einer, der therapiert ist oder
nicht mehr gefährlich ist,bis zum Lebensende
in der Verwahrung bleiben muss.”

Analyse 
Bundesrat Blocher bemüht sich, den Sach-
verhalt sachlich korrekt wiederzugeben.
In diesem Statement ist das Bemühen um
Differenzierung gut spürbar.
Hier macht Blocher deutlich, dass die Täter
nach neuem verschärftem Recht nicht
mehr so leicht freikommen. Denn es wer-
den künftig verschiedene Stellen entschei-
den, wer arretiert bleibt.
Blocher erwähnt die Nachteile der Initia-
tive wie auch die Nachteile der vorgeschla-
genen Lösung des Bundesrates. In dieser
Passage verspüren wir keine eindeutige
Tendenz.Auch der Ton ist moderater, sach-
licher.

Erstmals begründet er ausführlicher, wes-
halb wir die Meinung des Bundesrates un-
terstützen können.

3. Sequenz
Nachdem die Initiantin Frau Chaaban zu den
neuen Erkenntnissen (die lebenslängliche
Verwahrung könnte bei allfälligen neu ent-
wickelten Therapien gelockert werden) Stel-
lung genommen hatte, erteilte der Moderator
Christoph Blocher das Wort:
Blocher: “Ich glaube, es wurde eigentlich
schon gesagt. Es ist eine ganz schwierige
Frage zu beurteilen, ob jemand therapierbar
geworden ist. Es ist auch schwierig zu beur-
teilen, ob jemand geheilt ist und nicht mehr
gefährlich ist. Das sind alles menschliche Er-
messen. Jetzt – bei dieser Initiative – die sagt:
Wenn bei einer Verurteilung der Psychiater
gesagt hat: Nicht therapierbar! Dann liegt der
Grundsatz drin: bis zum Tod. Das ist der
Grundsatz. Und – äh – am Anfang stehen
aber wieder Menschen, die das beurteilen –
Psychiater.Und – Sie werden natürlich sehen,
wenn sie angenommen wird, ist die Gefahr
gross, dass die Psychiater sagen:
Wir erklären den nicht als therapierbar.Weil:
Sonst muss ich ja die Verantwortung tragen,
dass einer bis ans Lebensende drin bleibt.
Und das ist natürlich eine Gefahr – oder –
weil – Das sind auch nur Menschen – und es
gibt mutigere und weniger mutige.”
Journalist: “Aber Sie wollen die Verantwor-
tung dafür auch …” (Der Vorwurf schimmert
durch, dass Blocher an der Bundesratslösung
zweifelt.)
Blocher fällt ins Wort: “Ja, warten Sie nur.
Das Strafgesetzbuch hat dem mindestens
Rechnung getragen: Einer allein entscheidet
und begutachtet nicht mehr. Das ist ja früher
so gewesen. Und drum müssen Verschiedene
dies beurteilen. Und es ist natürlich leichter,
die Gefährlichkeit, die Nichttherapierbarkeit
zu entscheiden für die nächsten zwei, drei
Jahre als für 60 oder 70 Jahre. Das ist klar.
Aber. Es ist – Man muss der Bevölkerung sa-
gen, die abstimmt: Habt Ihr das Vertrauen,
dass bei diesen Gutachten bei der dauernden
Überprüfung das richtig geschieht? Oder:
Habt Ihr das Vertrauen nicht?
Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann ist eine
gesetzliche Regelung notwendig und nimmt
in Kauf, dass die Täter – äh – bis zum Tod – äh
– verwahrt werden müssen – auch wenn sie
nicht mehr gefährlich oder geheilt sind.
Das ist die Frage.
Da kann man lange darüber streiten. – Und –
unsere Strafvollzugsbehörden müssen dieses

Vertrauen auch rechtfertigen. Ich muss sa-
gen: In den letzten paar Jahren haben sie das.
Da gebe ich Ihnen Recht, Frau Chaaban: Un-
ter einem ungeheuren politischen Druck ist
dies passiert. In den Siebziger- und Achziger-
jahren haben sie leider nichts gemacht. Ich bin
auch der Auffassung, dass man nicht meinen
muss, weder das eine oder das andere würde
das menschliche Ermessen ausschliessen.
Und – die Mehrheit des Parlamentes und der
Bundesrat sagen: Nein – es ist besser, wenn
wir die Überprüfbarkeit machen. Es ist Ge-
währ geboten, dass in Zukunft nichts mehr
vorkommt. Aber: Es ist auch dann nie hun-
tertprozentig. Mit den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen – die Türe, die sie da offen lassen
– da baut die Initiative interessanterweise
wieder sehr stark auf den Mensch.
Also, auf wissenschaftliche Erkenntnisse ein-
mal und zweitens: Die Gutachten, die ge-
macht werden, das sind auch wieder Türen,
die offen sind.
Ich habe letzthin gedacht: Kommt es eigent-
lich drauf an, ob die Initiative angenommen
wird oder nicht?
Wenn die Gutachter natürlich keine Gutach-
ten mehr machen auf lebenslänglich, dann
sind Sie wieder gleich weit. Das müssen wir ja
klar sehen.
Aber es gibt also auch Psychiater (spricht 
U. an.) Sie gehören – glaube ich – dazu, die
sagen: Es ist feststellbar: Es gibt Täter, die
sind das Leben lang nicht mehr therapierbar.
Aber es gibt auch eine grosse Zahl von Psy-
chiatern, die ich gesehen habe, die sagen: Das
kann man gar nie sagen. Also würde es ja gar
nie passieren.”
Die nächsten Sätze waren unverständlich, da
Journalist und Blocher einige Sekunden
gleichzeitig sprachen.

Analyse 
Bei dieser Sequenz dominiert die These:
Man kann die Initiative ablehnen oder an-
nehmen. In beiden Fällen entscheiden nur
Menschen. Können wir uns auf die Spezia-
listen verlassen? Damit weist Blocher auf
die eigentliche Schwachstelle (aus seiner
persönlichen Sicht) hin.
Blocher stellt überraschend die Frage:
Kommt es überhaupt darauf an, ob man die
Initiative ablehnt oder nicht?
Hier gibt sich Blocher gleichsam als Super-
visor und stellt sich über beide Meinungen.
Die neutrale Position wurde nirgends so
deutlich wie bei dieser Sequenz.
Blocher gibt zuerst der Initiantin Recht.
Ohne sie hätte man nichts getan.
Doch meint er anderseits, der Bundesrat
und das Parlament (dank der Initiative) q



Vertrauens in die Vollzugs-
behörde. Da müssen sich 
die Richter, Anwälte, die
Experten, Professoren im
Klaren sein: Wenn man die
Initiative ablehnt – obwohl
man sie gutheisst.
Es ist ein grosses Misstrauen
da gegen die Anwendung in
dieser Sache. Man will die
Verantwortung nicht tragen.
In den letzten Jahren hat
sich dies wesentlich gebes-
sert. Jetzt haben wir noch
den neuen Entwurf. Ich
glaube, dass es jetzt wesent-
lich besser und sicherer
wird. Aber die Reaktion ist

natürlich die. Das heisst, man überprüft gar
nicht mehr. Was bei der Initiative ist, dass sie
natürlich auch ein grosses Vertrauen – vor al-
lem in die psychiatrischen Gutachten legt.
Das müssen Sie schon sehen. Das ist ja auch
eine fragwürdige Geschichte. Ich befürchte,
dass, wenn sie angenommen wird, einfach
nichts mehr für extrem gefährlich und nicht
mehr therapierbar erklärt wird. Dann sind
wir natürlich gleich weit, wie wenn sie abge-
lehnt würde. Aber ich will ein wenig warnen
davor, dass man sagt:
Ja, die Menschenrechtskonvention – wegen
dem darf man sie nicht. Wenn es zwingend
gewesen wäre, hätte man sie für ungültig
erklären müssen. Aber es ist nicht so zwin-
gend. Jetzt muss man dann schauen, was die
Menschenrechte werden – was der Gerichts-
hof.” Moderator unterbricht: “Ja gut.” Blo-
cher ruft: “Ist nicht zwingend!”

Analyse
Die Behauptung des Strafrechtssprofes-
sors, die Initiative verstosse im Grunde
genommen gegen die europäische Men-
schenrechtskonvention, reizte Blochers Le-
bensnerv. Hier verspüren wir plötzlich Blo-
chers AUNS-Emotionen. In dieser Sequenz
kam das alte Engagement des Oppositions-
politikers zum Tragen.
Für Christoph Blocher ist der Beitritt der
Schweiz zur europäischen Union (das Bild
der “fremden Richter”) auch noch als Bun-
desrat ein Horrorbild.
Deshalb greift er selbst den Gegner der Ini-
tiative an (der auch die Meinung des Parla-
mentes vertreten hatte) und holt damit als
Gegner Applaus bei den Befürwortern. Die
Argumentation leuchtet ein:
Würde die Initiative gegen die Konvention
verstossen, so hätte sie gar nicht angenom-
men werden dürfen. Mit dieser einleuchen-

seien nicht untätig geblieben. Heute könne
Gewähr geboten werden, dass ein Wieder-
holungstäter nicht mehr so rasch frei
kommt. Der Zweifel an den Gutachtern
schimmert aber bei allen Positionen durch.
Es fällt auch hier auf,dass Blocher die Tech-
niken beherrscht, ständig zum eigenen ro-
ten Faden zurückzufinden und sich nicht
von der eigenen Darstellung abbringen zu
lassen:
“Ja. – warten Sie nur!” (heisst implizit: Sie
haben keine Geduld, meine Ausführungen
anzuhören. Oder: Unterbrechen Sie mich
jetzt nicht!)

4. Sequenz
Nachdem ein Gegner der Initiative (Straf-
rechtsprofessor) darauf hingewiesen hatte,
dass eine dauernde Verwahrung gegen die
europäische Menschenrechtskonvention ver-
stosse, fügte Bundesrat Blocher an: “Das ist
ein heikler Punkt dieser Initiative – die Men-
schenrechtskonvention.
Sie ist leider über unserem Recht. Aber da
muss ich Ihnen sagen: Wenn dies zwingend
(wird stark betont) wäre, dann hätte die Ini-
tiative für ungültig erklärt werden müssen!
(Befürworter klatschen). Sowohl Bundesrat
wie auch das Parlament haben sie nicht als
zwingend erklärt. Wie man sie (die Initiative
ist gemeint) dann anwendet, das wird dann in
mein Departement fallen. Es wird keine
leichte Sache sein. Eins kann man sagen. Man
muss ja nur überprüfen – aber das Ergebnis
spielt keine Rolle und so weiter. Das sind
Spitzfindigkeiten. Ich würde einmal diese
Frage weglassen. Aber Sie merken doch bei
dieser Auseinandersetzung: Es geht im
Grunde genommen nicht einmal in erster
Linie um Straftäter. Es geht um die Frage des

den Begründung hilft er im Grunde ge-
nommen den Initianten – ohne die eigene
Position verleugnen zu müssen.
Der Strafrechtsprofessor gab mit seiner
Behauptung eine Steilvorlage. Blocher
nutzte sie zum Torschuss.
Mit dem Hinweis – wenn es um diese Frage
(Verstoss gegen die Menschenrechtskon-
vention) geht, so wird dies “mein” Depar-
tement klären, – sagt Blocher indirekt: Ich
werde schon dafür sorgen, dass man unse-
rem Volksentscheid von europäischer
Warte nicht dreinredet.

Erkenntnis
Jene Prognostiker, die geglaubt hatten, Blo-
cher würde seine Holprigkeit als Oppositi-
onspolitiker im neuen Amt nicht ablegen
können, werden sich arg getäuscht haben.
Der Volkstribun schaffte es jedenfalls – in-
nert weniger Wochen –, sich weit gehend im
Zaum zu halten. Er brachte es bei seinem
Auftritt in der Arena fertig – nicht nur men-
tal, sondern auch rhetorisch –, sich ein neues
Rollenverständnis anzueignen.
Falls der neue Justizminister diese Rolle als
Bundesrat weiterhin so eloquent (dank der
“Ja-aber”-Rhetorik) weiterführt, können wir
uns noch auf einiges gefasst machen.
Unsere Prognose: Blocher kann sich als fle-
xibler Bundesrat etablieren und wird gewiss
wie Micheline Calmy-Rey als Magistrat deut-
liche Spuren hinterlassen.
Der viel zitierte Spruch – “Blocher hat als
Bundesrat Kreide gefressen” –, greift zu kurz.
Viele verlangen von den Bundesräten, sie
müssten das Kollegialitätsprinzip der eigenen
Meinung überordnen und öffentlich – als
Wahllokomotive – auch jene Meinung vertre-
ten, zu der sie verknurrt worden sind.
Nationalrat Hans-Jürg Fehr findet hingegen,
Bundesräten müsste das “Recht auf Aus-
stand” eingeräumt werden.
(Begründung: Bundesrat Furgler habe auch
einen Stellvertreter bestimmt, der für ihn den
Schwangerschaftsabbruch empfahl. Furgler
persönlich war damals ein Gegner.)
SVP Vertreter Ulrich Giezendanner ärgerte
sich, als Moritz Leuenberger im Blick-
Interview sagte, das Parlament habe ihm mit
der zweiten Gotthardröhre “ein Kuckucksei
ins Nest gelegt”.
Ueli Maurer ging noch einen Schritt weiter
als Fehr. Er fand: “Der Bundesrat soll sich
nach dem Versand der Abstimmungsunterla-
gen nicht mehr öffentlich äussern dürfen.”
Die “Ja-aber”- Rhetorik sehen wir als Mittel-
weg, der helfen kann, wenn ein “unkollegia-
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fen oder sie müssten verpflichtet werden –
trotz gegenteiliger Meinung – den Mehr-
heitsbeschluss zu vertreten.

Fazit
Die Bundesräte Leuenberger und Blocher
haben uns demonstriert, wie die “Ja-aber”-
Rhetorik angewandt werden könnte. Beide
stehen hinter ihrer Rolle als Bundesrat. Sie
begründen Sachfragen dennoch, ohne ihre
persönliche Meinung abzulegen. Dieses dif-
ferenzierte, diplomatische Kommunizieren

ist eine schwierige Kunst. Vor allem bei Me-
dienauftritten ist sie besonders anspruchs-
voll, zumal jedes gesprochene Wort gespei-
chert bleibt und nachträglich kaum mehr
zurückgenommen werden kann.
Haben Sie schon einmal versucht, den Inhalt
einer ausgedrückten Zahnpastatube wieder
in die Tube zurückzubringen?
Ähnlich schwierig wäre es, wenn ein Magis-
trat nachträglich seine publizierten Aussagen
korrigieren möchte.
Die “Ja-aber”-Rhetorik für Bundesräte wäre
eine denkbare Möglichkeit, sowohl Farbe zu
bekennen als auch sich und dem Auftrag ge-
recht zu werden. �

Nachlese

Nachwehen zur “Ja-, aber”-Thematik in den
Medien:
Obschon die Analyse des “Ja-aber”-Rhetori-
kers einige Tage zurückliegt, bestätigen die
Medienechos, dass das Thema nichts an Ak-
tualität eingebüsst hat. Seit Februar wurde in
verschiedensten Gremien und Parteispitzen
ausführlich debattiert, wie sich Bundesräte
künftig äussern dürften, äussern müssten
oder äussern sollten. In den Von-Wattenwyl-Ge-
sprächen forderte der SVP-Chef für Bundes-
räte bei Abstimmungskämpfen unmissver-
ständlich:
“Sie sollen über die Haltung der Regierung in-
formieren, mehr nicht!”
Konkret:
“Vier Wochen vor der Abstimmung haben
Bundesräte weder in der TV-Arena noch am
Blick-Telefon etwas zu suchen, keine Inter-
views mehr zu geben und an keinen kontra-
diktorischen Veranstaltungen aufzutauchen.”
Die Auseinandersetzung rund um die “Ja-

das Verhalten des Bundesrates anlässlich der
Abstimmung vom 16. Mai.
Ob künftig das “Ja” – ohne Wenn und Aber –
gelten wird, bleibt damit völlig offen. Denn in
den Parteien ist die Meinung darüber alles an-
dere als klar.
Joseph Deiss selbst sprach von einer diffe-
renzierten Sichtweise, die der Bundesrat ein-
nehmen müsse.
Für die SP ist die neue Positionierung ein “Ei-
ertanz”.
Für die Grünen “verschleiert der Bundesrat
seine Position”.
Nach den Schaffhauser Nachrichten bleiben
sich die Parteien uneins über die Rolle, die die
Landesregierung künftig in Abstimmungs-
kämpfen spielen soll.
Wo das Pendel zwischen “Ja” und “Ja-aber”
stehen wird, bleibt somit noch längere Zeit un-
gewiss.

aber”- Rhetorik flammte Mitte Februar erneut
auf, nachdem der Bundesrat beschlossen
hatte, beim Steuerpaket keine “Ja-aber”-Hal-
tung mehr einzunehmen. Bundespräsident
Deiss liess verlauten, der Bundesrat wolle das
Steuerpaket eindeutig bejahen.
Die Titel im Medienspiegel (Februar 2004) spre-
chen für sich:
– “Ja” statt “Ja-aber” zum Steuerpaket (Bund).
– Das “Aber” bleibt im Hinterkopf (Bieler Tag-
blatt).
– Der Bundesrat will im Abstimmungskampf
klar Stellung beziehen (swiss info).
– Bundesrat korrigiert sein “Ja-aber” 
(St. Galler Tagblatt).
– Die Bundesregierung rückt von ihrem frühe-
ren “Ja-aber” ab (SN).
– Vom “Ja-aber” zum “Ja mit Nuancen”. Der
Bundesrat hat sein “Ja-aber” korrigiert (Bund).
– Die Rechte fordert einen Maulkorb für den
Bundesrat (Bieler Tagblatt).
– Nagelprobe schon im Mai (NZZ). Gemeint ist

ler” Kollege trotz konträrer Meinung sein
Kollegium vertreten muss – ohne sich zu ver-
leugnen.
Wie zu erwarten war, wurde nach dem Ab-
stimmungsresultat der Verwahrungsinitiative
das Verhalten der Bundesräte am Sonntag-
abend im Fernsehen angesprochen.
Ein Unbehagen war spürbar, weil es offen-
sichtlich gewesen sei, dass Bundesrat Blocher
die Position des Bundesrates zu wenig stark
vertreten habe. Das analysierte Verhalten
der Bundesräte wird demnach weiterhin zu
reden geben. Politologe Claude Longchamp
sagte: Entweder sollten die Bundesräte ihre
persönliche Meinung ehrlich vertreten dür-
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