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Swissminiatur
Ueli Maurer war zu Besuch in Basel. Er wurde nur einmal dytlig

Von Erik Ebneter

Basel. Nur einem Basler könne es 
passieren, dass er eine Antwort auf
Hochdeutsch erhalte, wenn er einem 
Bauern in der Innerschweiz eine Frage 
auf Mundart stelle, schrieb einst der
Publizist Fritz René Allemann, selbst ein
Basler. Er bezeichnete die Bewohner
seiner Heimatstadt als Engländer der
Schweiz, als insular und welttüchtig
zugleich. «Der Basler Handelsherr alten
Schlages, hager, mit scharf aus-
geprägten Zügen, puritanisch soigniert,
in seiner Gestik gemessen bis zum
Phlegmatischen, würde in der Londo-
ner City keinen Augenblick als Fremder 
empfunden werden.»

Wenn es ihn noch gibt, diesen
Handelsherrn alten Schlags, folgt er
alle paar Wochen der Einladung der
Statistisch-Volkswirtschaftlichen Ge-
sellschaft, um an der Universität einen 
Vortrag zu hören und in einem 
gehobenen Traditionslokal mit seines-
gleichen zu tafeln. Am Montagabend 
war Bundesrat Ueli Maurer als Gast-
redner zu Besuch – oder Ulrich Maurer, 
wie er in der Aula baslerisch korrekt
vorgestellt wurde. Ihm, dem Bauern-
sohn aus dem Zürcher Oberland, sind
gutschweizerische Rachenlaute nicht
fremd, das spitze Baseldytsch schon 
eher. Würde man sich verstehen?

Potenzielles Schwurbelthema
Maurer, einst verantwortlich für das 

Verteidigungsdepartement, startete mit
einer Charmeoffensive in den Abend: 
«Ich freue mich immer, wenn ich in
Basel sein kann, denn die Basler haben
Distanz zu sich selbst, im Gegensatz zu 
den Zürchern.» Es war eine Anspielung
auf die oft beschworene Basler Ironie,
von Allemann als «hervorstechender
Zug baslerischer Eigenart» bezeichnet –
und die Anspielung verfing. Erste 
Lacher waren zu hören, erstes Schmun-
zeln zu sehen, selbst in den Gesichtern 
puritanisch-soignierter Herren.

Seit 2016 führt Maurer das Finanz-
departement, und in dieser Funktion ist 
er viel im Ausland unterwegs. Sein
Referat drehte sich um die Globali-
sierung – ein potenzielles Schwurbel-
thema –, aber Maurer gelang es, vierzig
Minuten lang frei und klar zu reden,
ohne sich zu verlieren. Er unterschied 
wirtschaftliche von politischer Globali-
sierung und sprach von den Treibern
dieser Entwicklung, vor allem von der 
Digitalisierung. Kurzum: Gut sei die 
wirtschaftliche Globalisierung, schlecht
die politische, und die Digitalisierung 
könnte bedeutender noch werden als
die industrielle Revolution. 

Sein Fazit: «Ich bin optimistisch. Wir
haben gute Chancen, aber es ist kein
aufgelegter Match, wie wir Jasser
sagen.»

Nach dem Referat meldete sich ein
Zuschauer: «Herr Bundesrat, es sind 
viele Akademiker hier, und wir ver-
stehen auch komplizierte Themen. Aber
wie erklären Sie dem ganz gewöhn-

lichen Volk so unwahrscheinlich 
schwierige Sachverhalte wie die Unter-
nehmenssteuerreform?»

Es war ein Statement ohne jede 
baslerische Distanz, und Maurer, der
einst ein kaufmännischer Lehrling
gewesen war, erwiderte zürcherisch-
unironisch: «Das ganz gewöhnliche 
Volk hat an den Berufsweltmeister-
schaften gerade zwanzig Medaillen
geholt. Wir sind das zweiterfolgreichste
Land bei den ganz Gewöhnlichen, bei
den Akademikern sind wir noch nicht
so weit.» Die Antwort war dütlich, wie
Zürcher sagen – und für die meisten 
Basler wohl schon z’dytlig. Am Ende 
erhielt Maurer trotzdem relativ langen
Applaus.

Major aus dem Züribiet
Der zweite Programmteil – ein drei-

gängiges Diner in der Safran-Zunft –
war geladenen Gästen vorbehalten. An 
neun grossen Tischen sassen Unter-
nehmer und Direktoren, Professoren 
und Chefbeamte, Regierungs- und
Nationalräte – selbst ein paar hagere 
Männer mit gemessener Gestik waren 
auszumachen. Die Festrede hielt
Markus Metz, der ehemalige Präsident
des Bundesverwaltungsgerichts. Mit
charmanter Sprachfärbung – einer 
Mischung aus Bündner- und Basler-

deutsch – rezitierte er ein Gedicht von 
Carl Spitteler, dem einzigen Schweizer
Literaturnobelpreisträger. Es heisst 
«Die jodelenden Schildwachen», seine
erste Strophe lautet:

Am Uetliberg im Züribiet
Da steht ein Pulverturm im Riet;
Herr Cavaluzzi, der Major,
Pflanzte drei Mann als Wacht davor.

Metz verstand es explizit als Reve-
renz an Ueli Maurer, den Major aus dem
Züribiet, und übergab ihm eine biblio-
phile Ausgabe mit Gedichten von Spit-
teler. Maurer antwortete mit einem Vers 
aus dem Gedicht «Der Taugenichts» von
Gottfried Keller:

Du Taugenichts, du Tagedieb
Und deiner Eltern Schmach!

Wenn seine Mutter selig hier wäre, 
sagte er, würde sie ihn auffordern, das
ganze Gedicht zu rezitieren. Es solle
ihm eine Lehre sein, würde sie sagen,
denn «am Tag wird gschafft und nöd
politisiert». Das Publikum lachte und
klatschte, und bald war Maurer von 
Leuten umgeben, die ein Erinnerungs-
foto mit ihm wollten.

Um zehn Uhr abends war Schluss.
Man hatte sich verstanden.

Fragwürdige
Messmethoden
Zweifel an Wemf-Umfrage 

Von Dominik Feusi, Bern

Jedes Jahr im Frühling und im Herbst 
veröffentlicht die Wemf AG für Werbe-
medienforschung die «Leserzahlen» der
Schweizer Medien. Die Umfrage ist vor 
allem sinnvoll für die Werbekunden von 
Zeitungen. Sie schätzen damit ihre
Reichweite.

Aber da die Zahlen auch veröffent-
licht werden, wird aus kleinsten 
Bewegungen nach oben oder unten
auch ein Politikum gemacht, welches
Presseerzeugnis ein paar Leser verloren
oder gewonnen hat. Dies, obwohl die
Zahlen von Halbjahr zu Halbjahr oft um
mehrere Tausend Leser schwanken und 
die allermeisten Ergebnisse bei den
letzten Zahlen bei 75 von 78 Presse-
erzeugnissen gar nicht signifikant, also
zufällig sind.

Nachteil für Regionaltitel
Hinzu kommt, dass die Studie die

Reichweiten zusätzlich verzerrt. Wer 
nicht in der Region St. Gallen wohnt,
kann bei der Befragung gar nicht
angeben, dass er das St. Galler Tagblatt
liest. Das gilt nicht für Titel, die von 
vornherein als «überregionale Titel»
angesehen werden und in der ganzen
Schweiz in der Befragung enthalten
sind, beispielsweise die Wochenzeitung 
oder die Weltwoche. Diese werden also 
methodisch bevorteilt, Titel die per
Definition als «regional» angesehen 
werden, dazu gehört auch die BaZ, 
werden hingegen bei der Befragung
benachteiligt. Corinne Gurtner, Spre-
cherin der Wemf, bestätigt, dass die
Leserzahlen der Wemf BaZ-Leser, die
nicht in der Region Basel wohnen, nicht
mitzählt.

Methodisch fragwürdig ist das
besonders bei dem Teil der Befragung,
der eruiert, welche Internetportale ver-
wendet werden. Denn das Internet
macht nicht an den Jurahöhen halt. Ein
Wachstum ausserhalb der Region Basel
würde der BaZ also gar nicht gut-
geschrieben, weil es gar nicht abgefragt
würde. Immerhin: 42 Prozent der täg-
lichen Nutzer von baz.ch stammen nicht
aus der Region. Sie fallen bei der Mach-
Basic-Befragung unter den Tisch. Bei
der Wemf geht man also einfach davon 
aus, dass gewisse Titel nicht ausserhalb 
ihrer Region gelesen werden – in Zeiten 
von hoher Mobilität und Internet eine 
kaum stichhaltige Behauptung.

Der Wemf-Forschungschef Harald
Amschler sagte gestern auf Anfrage,
man messe die Reichweite von Online-
Angeboten unabhängig von der Mach-
Basic-Befragung mit einer zweiten, 
anderen Methode, welche sich auch bei
Regionalmedien nicht auf die Region
beschränke. Die lückenhaften Mach-
Basic-Zahlen werden nur bei der Fusion
der beiden Datensätze genutzt und nicht
bei Berechnung der Online-Reichweite 
verwendet. Die Beschränkung bei den
Regionaltiteln sei nötig, um die
Befragung überhaupt durchführen zu
können. Das Vorgehen sei so im «Mach-
Reglement» festgelegt.

Nachrichten

Anreize der Suva fördern
Wiedereingliederung

Luzern. Die zusätzlichen Bemühungen 
der Suva, Verunfallte wieder ins
Berufsleben einzugliedern, sind nach 
eigenen Angaben erfolgreich. Dank
des neuen Anreizsystems für Patrons
hätten in den letzten 13 Monaten 
Rentenzahlungen von zehn Millionen 
Franken verhindert werden können.
Seit Ende 2016 übernimmt die Suva die 
Kosten, die bei den Arbeitgebern für
die berufliche Wiedereingliederung von
Verunfallten anfallen, bis zu einer Höhe 
von 20000 Franken. SDA

SVP setzt sich für Kauf 
neuer Kampfjets ein
Bern. Die SVP tritt bei der Beschaffung
von neuen Kampfjets für 55 oder min-
destens 40 neue Kampfflugzeuge ein. 
«Sicherheit duldet keine Halbheiten»,
sagte der abtretende Fraktionschef 
Adrian Amstutz in Interview mit der 
NZZ. Die Expertengruppe zur Kampfjet-
Beschaffung schlug Ende Mai vier 
Varianten vor mit 20 bis 70 Flugzeugen.
Mit den beiden Minimalvarianten 
könnten die Menschen in der Schweiz
nicht wirksam geschützt werden, sagte 
Amstutz weiter. SDA

Schlichtungsverfahren 
nehmen weiter ab
Grenchen (SO). Die Streitigkeiten 
zwischen Mietern und Vermietern 
haben abgenommen. Im ersten Halb-
jahr 2017 wurden bei den paritätischen 
Schlichtungsbehörden 12861 
Schlichtungsverfahren eingeleitet. Der 
Rückgang innert Jahresfrist beträgt 
rund 7 Prozent. Grund für die Abnahme 
ist der gleichbleibende Referenzzins-
satz, schreibt das Bundesamt für 
Wohnungswesen. Die Senkung des
mietrechtlichen Zinssatzes im Juni 
2017 könnte sich aber auf die Zahlen 
im zweiten Halbjahr auswirken. SDA

Rechtlicher Rahmen für
selbstfahrende Autos
Bern. Die Verkehrskommission des
Ständerats will rasch einen rechtlichen
Rahmen schaffen für selbstfahrende
Autos. Sie hat zwei Motionen aus dem 
Nationalrat mit diesem Anliegen
oppositionslos zugestimmt. Damit will
sie erreichen, dass die Schweiz inter-
national kompatibel bleibt und von den
technischen Vorzügen der neuen Ent-
wicklung profitieren kann. SDA

Gegenvorschlag
zur Velo-Initiative
Bern. Die Verkehrskommission des
Ständerats lehnt die Velo-Initiative 
einstimmig ab, unterstützt aber den
Gegenvorschlag des Bundesrats. Sie 
hält es für richtig, Velowege gleich wie
Fuss- und Wanderwege zu behandeln.
Die Kommission will jedoch an den
bestehenden Kompetenzen der 
Kantone festhalten, wie es in einer 
Mitteilung von gestern heisst. SDA

ANZEIGE

«Ganz gewöhnliches Volk». Ueli Maurer, Bauernsohn und Bundesrat.  Foto Keystone
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Raccard Tradition Maxi-Block
per 100 g

Alle Kult Ice Tea Brik im 10er-Pack,
10 x 1 Liter, UTZ
z.B. Zitrone, 3.35 statt 7.50

–.95 statt 2.15–.95
55% 55%

Jetzt profiti
eren.

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 24.10. BIS 30.10.2017, SOLANGE VORRAT
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
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