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Ein Schwabe in Brüssel
Die kuriose Karriere des EU-Digitalkommissars Günther Oettinger – heute spricht er in Basel

Von Patrick Griesser

Brüssel/Basel. Politik ist ein unbarm-
herziges Geschäft. Manchmal ist es
auch ein kurioses. Rund zehn Jahre ist
es her, dass der heutige Digitalkom-
missar der Europäischen Union, Gün-
ther Oettinger, endgültig den Durch-
bruch in Deutschland geschafft hat. Bei
mehreren Regionalkonferenzen der
CDU in Baden-Württemberg setzte er
sich als Thronfolger im Duell um das
Amt des Ministerpräsidenten gegen
Annette Schavan durch. Von Ditzingen
aus, einem kleinen Städtchen nahe der
Landeshauptstadt Stuttgart, ging es für
Oettinger stetig nach oben. Der Aufstieg
verlief allerdings so unberechenbar,
dass wohl niemand auf die Idee käme,
einen Karriereplan danach auszurich-
ten: Junge Union, Gemeinderat, eine
verlorene Bürgermeisterwahl, Jusstu-
dium, Landtagsabgeordneter, Minister-
präsident und schliesslich EU-Kom-
missar.

Lange Wartezeit
20 Jahre sass Oettinger bereits im

baden-württembergischen Landtag,
davon 14 Jahre als Fraktionsvorsitzen-
der, als er kurz davor stand, es endlich
auf die nationale Bühne zu schaffen.
Wer Oettinger einmal hat sprechen
hören, der weiss, dass 14 Jahre für
einen Mann mit solch einem Rede-
tempo eine sehr lange Zeit sein muss-
ten. Tuttlingen am 23. November 2004:
Ein weiteres kleines Städtchen in
Baden-Württemberg, wo die CDU keine
Partei unter vielen ist, sondern für viele
schlicht alternativlos.

Der Wahlkreis am Fuss der Schwäbi-
schen Alb ist vergleichbar mit einem
konservativen Brennglas. Der heutige
CDU-Generalsekretär Volker Kauder
hat hier sein Bundestagsmandat abon-
niert. Kauder ist der wichtigste Mann
von Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Nur wenige Kilometer entfernt liegt
Spaichingen, die Heimat des damaligen
Landesvaters Erwin Teufel. Oettinger
und Schavan machen in Tuttlingen Sta-
tion auf ihrer Wahlkampftour: In der
Stadthalle wehrte sich eine in die Enge
getriebene Annette Schavan gegen die
Gerüchte über ihre angebliche lesbische
Liebe. Diese Gerüchte hielten sich hart-
näckig in den Reihen der CDU-Ortsver-
bände. Schavan, die als Teufels Favori-
tin ins Rennen gegangen war, verlor
dieses Duell. Günther Oettinger hat
seine Konkurrentin wegen der Gerüchte
nie direkt angegriffen. Er betonte in sei-
nen Reden stattdessen stets ausdrück-
lich den Wert der Familie.

Heute ist Schavan deutsche Bot-
schafterin am Heiligen Stuhl in Rom.
Oettinger war bis Oktober noch als
Energiekommissar der EU unter ande-
rem mit dem russischen Machthaber
Wladimir Putin im Gespräch. Gasliefe-
rungen von Russland an die verfeindete
Ukraine werden dem Verhandlungs-
geschick von Oettinger zugeschrieben.

Inzwischen debattiert Oettinger mit
dem Internetkonzern Google über das
Urheberrecht und ungeliebte Abgaben
und macht sich für das Recht auf Ver-
gessen im Internet stark.

Seine Amtszeit als Ministerpräsi-
dent blieb nur auf vier Jahre beschränkt.
Vier Jahre, in denen er kaum ein Fett-
näpfchen ausliess. Mit dem einen oder
anderen verbalen Ausrutscher des Poli-
tikers ist immer noch zu rechnen. Poli-
tisch hat ihm aber wohl am meisten
geschadet, dass er im April 2007 mit
seiner Trauerrede im Freiburger Müns-
ter beim Begräbnis von Hans Filbinger,
einem früheren baden-württembergi-
schen Ministerpräsidenten, den Ver-
storbenen zum Gegner des Nationalso-
zialismus in Deutschland stilisiert hatte.

Filbinger war 1978 zurückgetreten,
nachdem  mehrere Todesurteile öffent-
lich geworden waren, die er als Marine-
richter kurz vor dem Ende des Zweiten
Weltkrieges beantragt oder gefällt
hatte. Für seine Rede wurde Oettinger
anschliessend von mehreren Seiten
scharf kritisiert. Er musste auch einen
öffentlichen Tadel von Bundeskanzlerin
Angela Merkel einstecken. Die Rück-
trittsforderungen liessen nicht lange
auf sich warten. Mitte April distanzierte

sich Oettinger schliesslich von den
umstrittenen Äusserungen. Er nahm
dafür eigens an einer CDU-Präsidiums-
sitzung in Berlin teil – und sagte dafür
eine Reise nach Rom zum 80. Geburts-
tag des deutschen Papstes Benedikt XVI.
kurzfristig ab.

Überraschender Abschied
Günther Oettingers überraschender

Abschied aus der Landesregierung in
Stuttgart mag mit diesem und weiteren
Patzern zu tun haben: Letztlich ereilte
ihn dasselbe Schicksal wie eine ganze
Generation hoffnungsvoller Talente in
der CDU. Oettinger wird nachgesagt,
ein Teil des Andenpakts zu sein. Jenes
Männerbündnis, das Ende der
70er-Jahre zwischen Mitgliedern der
CDU-Nachwuchsorganisation, der Jun-
gen Union, während einer Südameri-
ka-Reise geschlossen worden sein soll,
und aus dem im Lauf der Zeit eine ein-
flussreiche Seilschaft entstand.

Prominente Mitglieder sind neben
Oettinger angeblich der frühere
Bundespräsident und niedersächsische
Ministerpräsident Christian Wulff, der
ehemalige hessische Landesvater Roland
Koch und der saarländische Minister-
präsident Peter Müller, der inzwischen

als Verfassungsrichter nach Karlsruhe
berufen worden ist. Pikant: Dem Pakt
wurde lange eine Konkurrenz zu Angela
Merkel nachgesagt. Inzwischen kann
niemand mehr aus diesem Kreis Merkel
gefährlich werden. 2009 wurde Oettin-
gers Wechsel nach Brüssel bekannt
gegeben. Damals hiess es, Oettinger sei
weggelobt worden, aus Sorge um die
Konkurrenz oder aus Sorge um die
anstehenden Wahlen in Baden-Würt-
temberg. Letztere gingen allerdings
ohne Oettinger deutlich verloren. Es
werden im Ländle immer wieder Stim-
men im konservativen Lager laut, die
angesichts einer rot-grünen Landesre-
gierung die schnelle Abberufung des
eiligen Schwaben bedauern.

Kein Liebling des Volkes
Allerdings ist Oettinger auch heute

noch nicht der Politiker, den das Volk
wirklich lieben kann. Der 61-jährige
Jurist wirkt kantig, meist hastig und
strebsam. Zwar wird der Typ des Schaf-
fers im Ländle sehr geschätzt, doch eine
Ausprägung im Stile des EU-Kom-
missars ist selbst im schwäbischen CDU-
Stammland ein Quäntchen zu viel.

Inhaltlich zeigt sich allerdings regel-
mässig, dass Oettinger seinen Stoff
beherrscht: Der Ruf eines Aktenfressers
eilte dem Juristen bereits nach Brüssel
voraus. Sein Einsatz wird heute selbst in
Journalistenkreisen gelobt, ebenso
seine Fachkenntnisse. Die vielköpfige
Verwaltung in Brüssel führt er demnach
ebenfalls wie kaum ein anderer Kom-
missar. Ganz ohne Schwierigkeiten
bleibt aber auch seine Zeit in der euro-
päischen Schaltzentrale nicht.

Oettinger musste vor allem zu
Beginn seiner Zeit in Brüssel einiges an
Kritik wegen seiner Englischkenntnisse
einstecken. Noch heute pflegt der Süd-
westrundfunk seinen Politstar wegen
dessen Englischkenntnissen mit regel-
mässigen Beiträgen aus der Abteilung
Spass und Satire. Zwischenzeitlich
hatte sich selbst die Wochenzeitung Zeit
in die Debatte eingemischt und den
schwäbelnden Politiker verteidigt.

Sind es einmal nicht seine Sprach-
kenntnisse, so schreckt Oettinger
auch in Brüssel Freund und Feind mit
teils überraschenden, teils skurrilen
Vorschlägen auf: Beispielsweise favo-
risierte er zu Hochzeiten der Euro-
Krise, die Flaggen von Schuldensün-
dern vor EU-Gebäuden auf Halbmast
zu setzen. Oettinger soll damals
gesagt haben: «Das wäre zwar nur ein
Symbol, hätte aber einen hohen
Abschreckungseffekt.» Und er hat es
so schnell gesagt, dass den Griechen,
Portugiesen und Spaniern Angst und
Bange werden konnte.

Günther Oettinger, EU-Kommissar für digitale
Wirtschaft und Gesellschaft, spricht heute auf
Einladung der Statistisch-Volkswirtschaftli-
chen Gesellschaft um 18.15 Uhr in der Aula
der Universität Basel (Petersplatz 1) über
«Digitale Wirtschaft und Gesellschaft – Her-
ausforderungen und Chancen für Europa».

Hoffen auf Euro-Kurs von 1.10 Franken
Dieser Wechselkurs gilt als kritische Marke für das Gros der Schweizer Unternehmen

Bern/Basel/Zürich. Im Zusammen-
hang mit dem neuen Euro-Franken-
Regime setzten Vertreter aus Politik und
Wirtschaft am Wochenende auf die
Devise Abwarten. Nach einem turbu-
lenten Schluss der Handelswoche rich-
tet sich die Hoffnung auf eine Beruhi-
gung der Märkte und darauf, dass der
Euro-Wechselkurs zumindest wieder
auf 1.10 Franken steigt. Bundesrätin
Eveline Widmer-Schlumpf zeigte sich
gegenüber mehreren Sonntagsblättern
davon überzeugt, dass die einheimische
Wirtschaft den Schritt der Schweizeri-
schen Nationalbank (SNB) verkraften
werde. Die Firmen stünden besser da
als im September 2011. Die Finanzmi-
nisterin zeigte sich zuversichtlich, dass
sich der Kurs bei 1.10 Franken einpen-
deln werde – damit könnten sich die
Schweizer Firmen arrangieren.

Sollte der Wechselkurs länger unter
1.10 Franken liegen, müsste mit sehr
schwachem Wirtschaftswachstum und
steigender Arbeitslosigkeit gerechnet
werden, kommentierte Serge Gaillard,
Direktor der Eidgenössischen Finanz-
verwaltung, gegenüber der Zentral-
schweiz am Sonntag. Wirtschaftshisto-
riker Tobias Straumann sagte im Sonn-
tagsblick, falls der Kurs unter 1.10
bliebe, rechne er mit einer Rezession.

«Massives Überschiessen»
 SNB-Präsident Thomas Jordan sei-

nerseits beurteilte die heftigen Kursbe-
wegungen nach der Mindestkurs-Auf-
hebung als Überreaktion der Märkte. Er
geht davon aus, dass sich der Franken
nach einer gewissen Zeit wieder
abschwächen wird. «Was wir jetzt beob-
achten, ist ein massives Überschiessen»,

sagte Jordan im Interview mit der
Neuen Zürcher Zeitung und Le Temps. 
Für die Wirtschaft sei die Situation im
Moment zwar sehr schmerzhaft. «Aber
irgendwann musste der Mindestkurs
sowieso wieder aufgehoben werden.
Ich vertraue darauf, dass die Wirtschaft
jetzt nicht überreagiert.»

Heinz Karrer, der Präsident des
Wirtschaftsdachverbandes Economie-
suisse, hofft auf einen Kurs in einer
Grössenordnung von 1.15 bis 1.20 Fran-
ken und ruft gleichzeitig dazu auf, nicht
zu pessimistisch zu sein. Mit Bezug auf
die Löhne meinte Karrer in der Sonn-
tagszeitung, wenn die aktuelle Situa-
tion anhielte, resultierte in zahlreichen
Branchen ein Kostennachteil, was den
Druck auf alle Kosten weiter erhöhen
würde. Die nationale Fremdenverkehrs-
organisation Schweiz Tourismus sei

unverändert «unter Schock», räumte
Direktor Jürg Schmid gegenüber Le
Matin Dimanche ein. Vor allem die
Online-Ferienreservationen seien am
Donnerstag abrupt gestoppt worden.

Die Milchbauernorganisation BIG-M
schrieb, die Abschaffung der Kursunter-
grenze treffe die Milchproduzenten
«wie ein Tsunami». Ihre Produkte seien
gegenüber dem umliegenden Ausland
schlagartig 20 Prozent teurer gewor-
den. Es sei zu befürchten,  dass nun
die Molkereien  unverzüglich «wieder
Preissenkungen verkünden». Zumin-
dest für das geschützte Milchsegment
(«A-Segment») wäre dies nicht gerecht-
fertigt. BIG-M erneuerte die Forderung
nach transparenten Milchkaufver-
trägen. Tausende von bäuerlichen
Familienbetrieben seien nun zusätzlich
gefährdet. rm/SDA

Diese Woche

19.01.Montag
> Jahresbilanz der Migrosbank
> Schweizer Produzenten- und

Importpreise

20.01.Dienstag
> Umsatz 2014 Komax und Looser

21.01.Mittwoch
> Jahresbilanz Lonza und SGS
> Umsatz 2014 Galenica
> Barry Callebaut (3. Quartal)
> Start des World Economic Forum
   in Davos (bis 24.01.)

22.01.Donnerstag
> Umsatz 2014 Mikron und Arbonia
> Logitech (3. Quartal)
> Europäische Zentralbank:

Zinsentscheid

23.01.Freitag
> Umsatz 2014 Dätwyler und Interroll

Nachrichten

CS mit Negativzinsen
für grosse Firmenkunden

Zürich. Die Credit Suisse reicht den
von der Schweizerischen National-
bank per 22. Januar 2015 angekün-
digten negativen Leitzins auf Giro-
guthaben an institutionelle Anleger
und grosse Firmenkunden weiter.
Diese Regelung gilt aber weder für
kleine und mittelgrosse Firmen noch
für Individualkunden. Die Kunden
werden individuell informiert.
Die CS hat einen Bericht der Sonn-
tagszeitung bestätigt. SDA

NZZ-Gruppe schreibt
für 2014 rote Zahlen
Zürich. Die NZZ-Mediengruppe wird
wegen der beabsichtigten Schlies-
sung der defizitären Druckerei in
Schlieren und der resultierenden
Abschreibungen für 2014 einen Ver-
lust ausweisen. Der Betriebsgewinn 
bewege sich im erwarteten Rahmen,
erklärte Verwaltungsratspräsident
Etienne Jornod in einem Interview
mit der Sonntagszeitung. 2013 hatte
die NZZ-Gruppe noch einen Rein-
gewinn von knapp 25 Millionen
Franken gezeigt. SDA

Griechische Banken
beantragen Hilfe
Athen. Gut eine Woche vor den
Parlamentswahlen in Griechenland
haben vier Banken des Landes
Anträge auf Liquiditätshilfe gestellt.
Wie die Nachrichtenagentur ANA-
MPA unter Berufung auf Kreise aus
dem Bankensektor meldete, ist die
Massnahme vorbeugend gedacht.
Der Antrag auf Liquiditätshilfe im
Notfall bedarf der Zustimmung der
Europäischen Zentralbank (EZB).
Aus Angst vor politischen Turbulen-
zen hatten die Griechen Ende 2014
rund drei Milliarden Euro von ihren
Bankkonten abgehoben. SDA

Treuhänder veruntreute
womöglich Kirchengelder
Chur. Die mutmassliche Veruntreuung
in einer renommierten Churer Treu-
handfirma zieht weitere Kreise. Der
unter Verdacht stehende Treuhänder
Christian Hummel war auch Kassier
der Kirchgemeinde Bad Ragaz-
Pfäfers. In der Buchhaltung der
Gemeinde stellte man jetzt Unregel-
mässigkeiten fest. Erste Abklärungen
«scheinen den Verdacht zu erhärten,
dass es auch bei der Kirchgemeinde
zu Unregelmässigkeiten gekommen
ist», schrieb die Kirchenvorsteher-
schaft am Sonntag. Die Staatsanwalt-
schaft Chur hat sich im Rahmen des
Strafverfahrens wegen des Verdachts
auf Unregelmässigkeiten bei der Chu-
rer Treuhandfirma Allemann, Zinsli und
Partner AG auch an die Kirchgemeinde
gewandt. Diese hat nach Bekanntwer-
den des Strafverfahrens mit eigenen
Abklärungen begonnen. Wie hoch der
Schaden ist, ist noch unklar. SDA

Ob Akten oder Zeitungen. EU-Digitalkommissar Günther Oettinger gilt als einer 
der am besten informierten Brüsseler Funktionäre.  Foto Keystone


