
Binswanger

Köppel hat recht
Im Ständeratswahlkampf ist Roger Köppel chancenlos, des-
halb denunziert er die Konkurrenten als «Pöstli-Jäger». Das 
Manöver ist zwar peinlich und durchschaubar, aber der Vor-

wurf nicht unberechtigt.
Von Daniel Binswanger, 28.09.2019

Die Umfragen lassen keinen Zweifel daran, dass Roger Köppel für den 
Kanton Zürich nicht in den Ständerat einziehen wird. Dass er über die 
SVP-WählerschaA hinaus Stimmen gewinnen könnte, erschien von jnfang 
an als sehr unwahrscheinlich. jlso macht er :etzt halt den KöppelG platz-
iert jngriBe unter die Türtellinie, spielt mit Neleidigungen auf den Mann 
in der «jrena», lädt unter falschen jngaben die Medien zu einer Medien-
konferenz, gibt sich so polterig und stillos wie nur irgend möglich. Das klas-
sische Drehbuch eben.

Dass Länzchen dieser jrt nun stattEnden, hat einen ?ewswert von gegen 
null. Interessant ist :edoch, welche Keule der ProE-Provokateur diesmal 
gewählt hat, um im medialen Porzellanladen so viel –ärm und Sendezeit 
zu generieren wie irgend möglichG nicht Messerstecher, nicht WirtschaAs-
Oüchtlinge, nicht religiöse Minderheiten, nicht Volksverräter, nicht Ver-
schwörer des Verfassungsbruchs. ?ein, das wichtigste Lhema der Welt sind 
plötzlich die yinkünAe unserer Volksvertreter. ys ist eine Wende, deren po-
litische Lragweite nicht unterschätzt werden sollte. Weshalb der Strategie-
wechselF 

Zunächst liegt das Lhema ganz einfach in der –uA x es ist beachtlich, wie 
penetrant sein strenger Teruch in dieser Wahlsaison bis in die hinter-
sten Ritzen der öBentlichen Debatte dringt. Die SP macht Druck mit der 
Lransparenzinitiative, und mit den Diskussionen um das Tesetz über eine 
(BenlegungspOicht für –obb)ing-Mandate ist die leidige ;rage des –obb)-
ismus unter der Nundeshauskuppel von neuem in den ;okus geraten. juch 
publizistisch hat PolitikEnanzierung wieder grosses Tewicht, inklusive des 
«Weltwoche»-Litels dieser Woche, mit dem das Magazin sich wieder einmal 
zum «yHtrablatt» im Köppel-Wahlkampf macht. Wer kauA unsere Politike-
rinnen und PolitikerF Die ;rage ist weiss Tott nicht neu, aber sie gewinnt in 
diesem Wahlkampf an Nrisanz.
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De facto bilden die Korruptionsvorwürfe, die Köppel nun plötzlich erhebt, 
:edoch eine neue yskalationsstufe in der «Lrumpisierung» des Schwei-
zer Rechtspopulismus. Der Mann, der zu einem beträchtlichen Vermö-
gen gekommen ist, weil er unter windigen Umständen ein politisches 
Propagandaorgan übernommen hat 2wer diese Umstände beleuchten will, 
wird von Köppel gerne mit Klagen überzogen80 der als einziger Schweizer 
Journalist seiner Teneration persönlich reich geworden ist 2neben Markus 
Somm8 und sich mit ’aut und ’aar zum Sprachrohr des mächtigsten Plu-
tokraten unseres –andes gemacht hat x dieser Mann will den yinOuss von 
Teld in der Politik denunzierenF jn seiner eHtra einberufenen Pressekon-
ferenz liess Köppel verlauten, er verdiene knapp 14[6[[[ ;ranken mit sei-
ner «Weltwoche»-Lätigkeit x eine jnsage, die wohl als schlechter Witz be-
trachtet werden muss.

Im Juli 1[]3 schrieb Kurt W. Zimmermann in eben:ener «Weltwoche»G 
«Seitdem ‹1[[›5, mit jusnahme des schwierigen 1[]Y, hat die CWeltwocheq 
:edes Jahr einen Tewinn von ein bis zwei Millionen ;ranken abgeliefert.» 
’at Köppel damals in seinem eigenen Nlatt, über seine eigene Person ;ake 
?ews verbreitetF (der tut er das heuteF Sicher, in den letzten Jahren ist 
die –eserschaA der «Weltwoche» geschmolzen, als wäre sie Schweizer Tlet-
schereisG 1[]Y betrug die jnzahl noch rund 1 [6[[[, in der Wemf-yrhebung 
vom vergangenen jpril lag sie bei ]4[6[[[ –esern. Sind :etzt auch die Enan-
ziellen Verhältnisse des Verlegers von grösserer Neengtheit, verglichen mit 
den fetten JahrenF Plausibler erscheint eine andere yrklärungG Dass Köppel 
brandschwarz lügt x aber es auf eine Weise tut, die im technischen Sinn 
nicht als –üge bezeichnet werden kann. Sein Salär liegt wohl tatsächlich 
bei 14[6[[[ ;ranken, aber einen viel höheren, mit keinem Wort erwähnten 
Netrag dürAe er zusätzlich als Tewinn einstecken. So viel zum feierlich ge-
machten Versprechen, er werde seine «;inanzen auf den Lisch legen». juf 
eine jnfrage zum Lhema reagierte er nicht.

Tott sei  Dank handelt es sich nur um eine Reproduktion im Mikro-
massstab, aber Roger Köppel ist der Schweizer Lrump, gewissermassen das 
Swissminiatur-;ormat. So grotesk es ist, dass ein hoch korrupter ?ew  or-
ker Immobilient)coon behauptet, er werde den «Sumpf von Washington» 
trockenlegen, so grotesk ist es, wenn ausgerechnet der «Weltwoche»-Ver-
leger Wahlkampf betreibt mit einem Kreuzzug für vermeintliche Lranspa-
renz. Doch hier liegt nicht das fundamentale, s)stemische Problem. Das 
Problem liegt darin, dass die Teisselung des Wildwuchses in der Schweizer 
PolitikEnanzierung völlig berechtigt ist.

ys geht dabei weniger um das persönliche ;ehlverhalten des einen oder 
anderen Parlamentariers als um die Unhaltbarkeit des S)stemsG juf kei-
ne Weise ist zu rechtfertigen, dass in der Schweizer Politik die yinkünf-
te der Parlamentarier nicht transparent gemacht werden. Der Milizm)thos 
hat lange genug als Rechtfertigung für die institutionalisierte KäuOichkeit 
herhalten müssen, doch die jkzeptanz für diesen in keiner anderen west-
lichen Demokratie mehr erlaubten Wildwuchs nimmt ab. Und solange der 
skandalöse Zustand der weitgehenden ?icht-Regulierung bestehen bleibt, 
ist die ;lanke oBen für die LrumpisierungG dafür, dass ein z)nischer Po-
pulist, dessen ;inanzgebaren noch viel zweifelhaAer ist als das der mei-
sten anderen Politiker, den KäuOichkeitsvorwurf für primitivste jnti- las-
se-politi ue-Propaganda benutzt. Sozialdemokraten wie Jositsch sind die-
sem Vorwurf gegenüber viel verwundbarer als ein WirtschaAsfreisinniger 
wie ?oser. Und auch wenn Köppels Desperadoaktion bei diesen Wahlen 
wohl weder dem einen noch dem anderen etwas anhaben kann, ist kaum 
zu übersehen, dass Jositsch die Rolle von ’illar) linton übernimmt x 
gewissermassen im Swissminiatur-;ormat. 
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Sicherlich bleiben Jositschs yinkünAe einigermassen überschaubarG Im 
Tegensatz zu ’illar) linton hält er keine Vorträge an der Wall Street, die 
mit sechsstelligen Neträgen entlohnt werden, und er hat auch kein Vermö-
gen von ’underten Millionen Dollar angehäuA. Dass der umtriebige Pro-
fessor ein sehr anständiges yinkommen hat 2der «Lages-jnzeiger» schätzt 
es auf zwischen Y1[6[[[ und Y [6[[[ ;ranken8, wollen wir ihm gerne gön-
nen. Die fatale jnalogie zu linton ist eine andereG Die amerikanische 
PräsidentschaAskandidatin war zentristisch und sehr wirtschaAsnah, hat 
sich für ;reihandel und (Benheit engagiert und verlor unter anderem des-
halb die Wahl, weil die unteren Schichten sich von Lrump besser reprä-
sentiert fühlten. Jositsch ist zentristisch und sehr wirtschaAsnah, engagiert 
sich für ;reihandel und (Benheit x und spricht sich in diesem Wahlkampf 
gegen seine eigene Partei für eine Unterzeichnung des Rahmenabkommens 
ohne ?achverhandlungen beim –ohnschutz aus. Jositsch war schon immer 
ein in der Wolle gefärbter Pro-yuropäer, und er wird mit dieser Position sei-
ne Stammwähler x –eistungsträger, akademische Mittelschicht x sicherlich 
begeistern. jber wie will er verhindern, dass sich im Zug der Lrumpisie-
rung die Unterschicht nicht besser angesprochen fühlt von KöppelF Wel-
ches jngebot haben Sozialdemokraten wie er zu machenF

Köppel selber :edenfalls x und mit ihm sicherlich auch weitere Kreise der 
SVP x scheint der Rattenfängerei am unteren Rand der yinkommen ei-
nen neuen, verschärAen, pseudolinken Spin geben zu wollen. Das Vorbild 
von Lrump hat Schule gemacht, ein Strategiewechsel scheint anzustehen. 
Jedenfalls ist unvermittelt eine neue –ieblingsvokabel in Köppels Diskurs 
aufgepoppt, die er nun gefühlt in :edem Satz mindestens einmal bringen 
mussG «Nüezer». Die Sozialdemokraten müssen unmissverständlich klar-
machen, wer den Nüezer vertritt. Sonst werden auch bei uns eines Lages x 
selbst wenn in der Schweiz alles immer ein bisschen länger dauert x die 
z)nischen ’ochstapler durchmarschieren.

Illustration: Alex Solman
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