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Analyse

Wie stark das Genfer Mouvement 
Citoyens (MCG) das politische Estab-
lishment irritiert, belegt eine Episode 
von Mitte Februar im Genfer Rathaus: 
Der grüne Finanzdirektor David Hiler 
freute sich damals über das Nein des 
Volkes zu fürstlichen Rabatten für 
reuige Steuersünder. Dabei strich der 
Staatsrat heraus, dass in jenen Genfer 
Stadtquartieren und Vororten, wo viele 
einfache Leute wohnten, die Ja-Parole 
des MCG nicht befolgt und die kanto-
nale Steueramnestie wuchtig verwor-
fen worden sei.

Am Wochenende sind die Hoffnun-
gen Hilers verflogen, das Volk habe 
sich von MCG-Präsident Eric Stauffer 
und seiner Bewegung abgewendet. Die 
Bürgerbewegung ist nämlich die grosse 
Siegerin der Legislativwahlen in den 
Genfer Gemeinden. Sie hatte bereits 
bei den Kantonsratswahlen im Herbst 
2009 triumphiert. Das MCG ist zwar 
mehr als ein Wahlverein Stauffers. 

Aber ohne das Naturtalent des 
46-jährigen Kaufmanns wäre das MCG 
nie zur drittstärksten politischen Kraft 
im Kanton geworden.

In der Politik agiert der Sohn eines 
Genfers mit Berner Wurzeln und einer 
Italienerin erfolgreicher als im 
Geschäftsleben. 2004 sass er nach der 
Zwangsliquidation einer Firma drei 
Wochen in Untersuchungshaft. Die 
parteipolitischen Sporen hatte Stauffer 
als junger Parlamentarier im Genfer 
Vorort Onex bei den Liberalen 
abverdient. Nach dem Wechsel zur neu 
gegründeten SVP gabs schon bald 
Krach. Vor den Grossratswahlen 2005 
verliess Stauffer die SVP und gründete 
mit einem Parteikollegen das MCG.

Die Parteigründer erwogen 
zunächst, ihr Kind Genfer 

Blocher-Bewegung zu taufen. 
Die Anlehnung an SVP-Überva-
ter Blocher sagt viel über Stil 

und Programm des MCG aus. 

Stauffer hat ein untrügliches Gespür 
dafür, was den Mann und die Frau auf 
der Strasse bewegt. Das sind in Genf 
die Konkurrenz am Arbeitsplatz durch 
Grenzgänger, Überfälle von Kriminal-
touristen aus Frankreich, die 
Wohnungsnot, die täglichen Verkehrs-
staus und der Zorn über den libyschen 
Tyrannen Moammar al-Ghadhafi und 
dessen vorübergehend in Genf 
verhafteten Sohn Hannibal. 

Stauffer bedient diese Ängste und 
lastet die Schuld wie Blocher der 
«politischen Klasse» an. Während sich 
Stauffer mit ihm gut versteht, mag er 
die Genfer SVP-Exponenten nicht. 

Das MCG hält den etablierten 
Parteien – teilweise zu Recht – vor, sie 
hätten die Sorgen der Bürger über 
mangelnde Sicherheit und andere 
Probleme der Grenzlage Genf nicht 
oder zu wenig ernst genommen. Dabei 
kümmert es die Anhänger der 
Bewegung nicht, dass es ihr Anführer 

mit der Wahrheit nicht so genau 
nimmt. So hausierte Stauffer vor den 
kantonalen Wahlen mit falschen, viel 
zu hohen Zahlen über die Beschäfti-
gung von Grenzgängern in den Genfer 
Verkehrsbetrieben und in den 
Industriellen Betriebe.

Damals behauptete Stauffer 
vollmundig, er könne alle Probleme 
«in 45 Tagen lösen». So simple Rezepte 
nahmen ihm die Genfer aber nicht ab 
und verwehrten dem Sieger der 
Parlamentswahlen einen Sitz in der 
Regierung. Nach dem Wahlerfolg bei 
den Kommunalwahlen vom Wochen-
ende strebt der MCG-Präsident nun 
einen Sitz in der Exekutive von Onex 
an. Im Herbst will er zudem für den 
Ständerat und den Nationalrat 
kandidieren. Stauffer muss gegenwär-
tig wegen einer Darmoperation Diät 
halten. Sein Hunger nach politischer 
Macht ist jedoch längst nicht gestillt.
Bericht Seite 9
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Blitzableiter für frustrierte Genfer

Der Franzose 
Stéphane Hessel 
rannte mit sei-
nem Aufruf 
«Empört Euch!» 
o!ene Türen ein. 
Sein Büchlein 

verkaufte sich inzwischen mehr als 
eine Million Mal und wärmte auch in 
der Schweiz Tausende Seelen.

Das Bedürfnis, sich über die 
herrschenden Verhältnisse zu 
empören, ist offenbar gross, politische 
Tat entsteht daraus jedoch kaum. 
Entgegen den Voraussagen vieler 
kluger Sozialwissenschaftler hat sich in 
Europa seit Ausbruch der Finanz- und 
Wirtschaftskrise keine revolutionäre 
Stimmung zusammengebraut.

Mit stoischer Gelassenheit ertragen 
die Iren und die Briten die Sparbemü-
hungen ihrer Regierungen, und selbst 
die Griechen bleiben angesichts des 
sozialen Desasters erstaunlich gefasst. 
Dass die Franzosen gerne auf die 
Strasse gehen, hat weniger mit dem 
aktuellen Auseinanderdriften der 
Gesellschaft zu tun als mit einer dort 
immer schon gepflegten Empörungs-
kultur.

In der Schweiz hält sich die 
Empörung dagegen in engen Grenzen. 
Weder das erneute Verschleppen der 
Abzocker-Frage im Parlament noch das 
Auftauchen versteckter Steuerausfälle 
im Rahmen der Unternehmensteuer-
Reform bringen die Stimmung zum 
Kochen.

Gutgebildete demonstrieren
Dies passt zu einer interessanten, vom 
jungen Politologen Simon Lanz auf 
seinem Blog Polithink.ch verö!entlich-
ten Studie. Seine Auswertung der 
Selects-Wahlbefragung zeigt, dass in 
der Schweiz seit den Neunzigerjahren 
die Zahl jener, die an Demonstrationen 
teilnehmen, zurückgegangen ist. Der 
demonstrationsfreudige Wutbürger 
dürfte am Schluss nicht viel mehr als 
eine mediale Projektion gewesen sein. 
In den letzten Jahren herrschte unter 
den gesellschaftskritischen Kommenta-
toren die feste Überzeugung, dass die 
auseinanderdriftende Gesellschaft sich 
früher oder später in ein explosives 
soziales Gemenge verwandelt. Begierig 
wurde in der Folge jede Demonstration 
und jeder Protest als Bestätigung für 
diese These gelesen.

So waren die örtlich begrenzten 
und auf eine Sachfrage bezogenen 
Demonstrationen um das Bahnprojekt 
Stuttgart 21 plötzlich ein Fanal einer 
neuen Protestkultur, und die rechte, 
staatsfeindliche Tea-Party-Bewegung 
in den USA wurde irgendwie in die 

Reihe mit den griechischen Protesten 
gegen den Staatsabbau gestellt. Überall 
dort, wo wir jedoch langjährige 
Vergleiche ziehen können wie bei G-8- 
oder G-20-Treffen, bei WTO-Gipfeln 
oder beim WEF kann von einer 
Ausweitung der sozialen Proteste keine 
Rede sein – allenfalls von einer 
steigenden Gewaltbereitschaft einer 
militanten Minderheit, wie wir sie 
auch bei den Krawallen im Umfeld der 
SVP-Albisgüetlitagung gesehen haben.

Die Auswertung der Selects-Daten 
hat noch etwas zweites Interessantes 
gezeigt, nämlich: Es sind vor allem 
Gutgebildete, die in der Schweiz 
demonstrieren. Die Schichten, die von 
der sozialen Ungleichheit am meisten 
betroffen sind, entscheiden sich 
dagegen weit seltener für dieses 
politische Ventil. Die gebildeten 
Mittelschichten spielen nicht nur in 
der institutionalisierten Politik, 
sondern auch bei Strassenprotesten 
eine entscheidende Rolle, erst wenn 
sich jedoch die Unterklasse mit erhebt, 
kommen Systeme ins Wanken.

Das zeigt sich gegenwärtig sehr 
deutlich bei den Volksaufständen im 
arabischen Raum, die sich nur deshalb 
zu einem Flächenbrand entwickeln 
konnten, weil sich viele einfache 
Arbeiter zur selbstbewussten 
Mittelschicht gesellten. Damit Letztere 
dies tun, braucht es jedoch ein 
enormes Mass an Erniedrigung und 
Hoffnungslosigkeit, wie sie sich im 
arabischen Raum in den letzten 
Jahrzehnten angesammelt haben.

Uns gehts zu gut für echte Wut
In Europa und besonders in der 
Schweiz geht es uns trotz allem zu gut, 
als dass Empörung und Wut die Massen 
wirklich vom Sofa reissen könnten. Aus 
dem Nichts kommt die Begeisterung, 
die Hessels Buch auch hierzulande 
ausgelöst hat, jedoch nicht. Die neue 
Kompromisslosigkeit bei der Linken 
und die gestärkten und klar links 
positionierten Juso spiegeln durchaus 
einen Wandel der politischen Kultur 
und zeigen, dass die Finanz- und 
Wirtschaftskrise in den Köpfen etwas 
verändert hat. In einem Land mit 
starken demokratischen Mitsprache-
rechten, die allen Bürgern eine aktive 
Mitgestaltung ermöglichen, ist der Weg 
von der Empörung zur Selbstgerechtig-
keit dabei allerdings ein kurzer. 

Kolumne Michael Hermann

Sofa-Revolutionen

Dienstagskolumne 
Der Politgeograf Michael Hermann wechselt 
sich ab mit dem ehemaligen Preisüberwacher 
Rudolf Strahm und der Autorin und  
Filmregisseurin Güzin Kar.

Ein Online-Portal wirbt mit den «bewe-
gendsten Bildern der Katastrophe». Es 
zeigt also nicht nur Bilder mit grossen 
Wellen drauf, sondern Bilder, die 
starke Gefühle auslösen. Die Formulie-
rung rechtfertigt das Interesse. Solche 
Bilder ohne Betro!enheit zu betrach-
ten: Das wäre Voyeurismus, Schaulust 
– das freudig erregte Betrachten aus 
der Distanz.

Auf «Youtube», dem Fernsehen des 
Internets, wird genau das angeboten: 
eine «Compilation» von Erschütterun-
gen und Flutwellen mit «seltenen 
Bildern», «ungemein eindrucksvollen 
Bildern» «schockierenden» und «Angst 
machenden Bildern». Das Vokabular, 
mit dem diese «Devastation Clips» 
angepriesen werden, macht die Katast-
rophe zum Ereignis und bietet das 
Ereignis als Unterhaltung an.

Die Katastrophe, ein Trailer
Die Kurzfilme zeigen, wie die Flutwelle 
übers Land zieht, wie Häuser einstür-
zen und Schi!e untergehen, wie die 
Fabriken brennen und das Atomkraft-
werk dampft, wie die Menschen in den 
Trümmern ihrer Dörfer und Städte 
stehen. Je mehr Filme man betrachtet, 
desto mehr wird einem bewusst, dass 
sie funktionieren wie Trailers: Vor-

schauen auf Katastrophenfilme. Ge-
dreht nach einer wahren Begebenheit.

Katastrophen, Kollisionen und 
Kriege wurden live übertragen, seit die 
Medien eine Übertragung möglich 
machen. Und sie haben durch ihre 
Übertragung Geschichte gemacht. Etwa 
die Radioreportage von 1937 in New 
Jersey, als vor den Augen des Reporters 
der Zeppelin «Hindenburg» ver-
brannte. Mit den Fernsehbildern kam 
dann die Schockwirkung: die Kennedy-
Ermordung in Dallas, die Gräuel des 
Vietnamkrieges, das Drama im Heysel-
Stadion, der Hurrikan Katrina, der 
Tsunami im Indischen Ozean, die 
Attentate in London und Madrid. Der 
Terrorangri! des 11. September 2001 
machte aus der Übertragung interna-
tionale Politik; Flammen in Manhattan, 
Rauch über der Welt.

Das heisst auch, dass solche Bilder 
einsortiert werden müssen. Bilder 
zeigen viel und erklären nichts. Dazu 
braucht es Untertitel, ein eigentliches 
Drehbuch, das die Bilder deutet oder 
instrumentalisiert. Das gilt auch für 
sogenannte Naturkatastrophen: Selbst 
wenn die Ursache in der Meerestiefe 
liegt, wird die Wirkung sofort politi-
siert: Sind AKW sicher genug oder doch 
nicht? Auch das hat mit der medialen 

Übertragung zu tun: den Ausschnitten, 
die sie zeigt.

Die Neuen Medien haben diese 
Übertragung zur Echtzeit beschleu-
nigt. Auffällig an dieser Bilderflut, die 
das Auge überschwemmt: Die Wirkung 
lässt mit der Häufung nach; das 
erzwingt die Steigerung der Dosis. Je 
mehr Handyreporter ihre Filme in die 
Welt mailen, desto rascher verblasst 
der Schock des Gefilmten. Das 
Erdbeben von Haiti ist weit weg, die 
verschütteten Kumpels in Chile 
geborgen und vergessen, sogar die 
Kämpfe in Libyen interessieren nicht 
mehr gross. Spätestens wenn Japan mit 
dem Wiederaufbau beginnt, wird auch 
diese Tragödie verblassen.

Die Apokalypse als Beruhigung
Die Erfahrung lehrt, dass solche Bilder-
fluten wenig Einsicht fördern. Das hat 
auch damit zu tun, dass die Direktüber-
tragung der Apokalypse im Moment für 
Unruhe sorgt, auf die Dauer aber 
beruhigt. Je häufiger die Welt am 
Bildschirm untergeht, desto leichter 
lassen sich Ursache und Wirkung 
ignorieren. Für die meisten geht das 
Leben ja trotzdem weiter. Wenn aber 
der Ausnahmezustand zur Regel wird, 
wird es auch die Lethargie.

Tsunami-Bilder Live übertragene Katastrophen zeigen viel und erklären nichts. 
Von Jean-Martin Büttner
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«Grosse Welle von Kanagawa» des Japaners Katsushika Hokusai, 1760 bis 1849. Bild: Library of Congress


