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er Schwanz wedelt mit dem Hund, ist eine
Redewendung aus der deutschen Politik.
Gemeint sind zwei Dinge. Zum einen ein
kleiner Koalitionspartner, der seine zur

Mehrheit im Parlament nötigen Stimmen der gros-
sen Partei so «teuer» verkauft, dass sie in vielen poli-
tischen Fragen nicht mehr sich selbst sein kann.
Zum andern (und damit sind wir im Thema) sollen
in den Gängen des Deutschen Bundestags die Lob-
byisten mit den Abgeordneten «wedeln».

Was sind «Abgeordnete»? Parlamentarierinnen und
Parlamentarier unter der Bundeshauskuppel, im
Halbrund des Grossratssaals oder in den Sitzungen
des Zofinger Einwohnerrates sind Interessenvertre-
terinnen und -vertreter. Das ist deren ureigene Auf-
gabe. Sie nehmen primär die Interessen ihrer Wäh-
lerinnen und Wähler, aber auch einer Berufsgruppe
(Gewerkschaften) oder Teilen unserer Wirtschaft
wahr (Gewerbe). Der Nationalrat ist eine Art «Swiss
Miniatur». Er bildet die Bevölkerungszahl in den
Kantonen proportional ab (deshalb hat der Aargau
ab 2016 einen Sitz mehr), aber auch deren sozialen
Gegebenheiten, politischen und religiösen Strömun-
gen. Wir Wählerinnen und Wähler sind die Lobbyis-
ten Nummer eins. Ohne uns klappt keine Wieder-
wahl. In dieses Kapitel gehört auch die erneute Kan-
didatur von Maximilian Reimann. Ein «Dinosauri-
er», der das Feld räumen sollte? Mit Blick auf die Al-
terspyramide? Auch die Lobby der über 70-jährigen
hat Anspruch auf Einfluss in Bundesbern.

Wählen wir jemanden, der Bauer, Bauunternehmer
ist oder seine Anstellung beim Krankenkassen- oder
einem anderen Verband hat, dann ist das unser Ent-
scheid. Das Engagement der Politikerin, des Politi-

D kers ist, wenn es am Wahltag zur «Kasse» geht, quasi
deren «unternehmerisches Risiko». Dass sich Parla-
mentarier durch Fachleute beraten lassen, die tiefe
Kenntnisse im Sachgebiet haben: Ist das verwerf-
lich? Dies wäre es nur, wenn sie für entsprechende
Vorstösse Geld bekommen würden, korrupt wären.
Dies unterstellt auch in der gegenwärtigen
Schlammschlacht unter der Bundeshauskuppel nie-
mand niemandem.

Weshalb ist ein unbezahlt genutzter Lobbyismus ein
Problem? Oder anders gefragt: Warum sollte man
nicht Einfluss auf das Parlament nehmen dürfen?
Schliesslich wirken dessen Mitglieder mit ihren Be-
schlüssen auch massiv Einfluss auf unser Leben aus.
Was also spricht dagegen? Die Bundesverfassung im
Artikel 161, der mit «Instruktionsverbot» überschrie-
ben ist. «Die Mitglieder der Bundesversammlung
stimmen ohne Weisungen.» Daraus lässt sich ablei-
ten, dass es den Parlamentariern im Grundsatz auch
verboten ist, solche mit Blick auf die nächsten Wah-
len von ihren Wählerinnen und Wählern entgegen-
zunehmen. Ob das auch für Regierungsräte, wie den
wenig entscheidungsstarken Aargauer SVP-Bildungs-
direktor Alex Hürzeler, gelten sollte? Von diesem
verlangt seine Partei, dass er beim Lehrplan 21 auf
deren Linie schwenkt, den auch im Aargau mitgetra-
genen Willen zur Harmonisierung der Schweizer
Volksschulen torpediert.

Dennoch: Der starke Lobbyismus im Bundeshaus ist
seit Jahren ein Dauerthema. Marie-Louise Baumann
(«Senior Advisor» bei Burson-Marsteller) und Daniel
Heller (Partner bei Farner Consulting) waren beide
bisher Gäste von FDP-Nationalrätin Corina Eichen-
berger. Sie hat einen Schlussstrich gezogen und

auch dem integren, vertrauten Partei- und ehemali-
gen Grossratskollegen Heller den Ausweis entzogen.

Das Problem gesehen hat auch Thierry Burkart. Der
Rechtsanwalt und FDP-Grossrat war bisher Gast von
Christa Markwalder. Er gab seinen Badge freiwillig
zurück. Sein Kommentar im «Blick»: «Ich wollte kei-
ne Probleme.» Ueli Giezendanner hat einem Gast
den Badge entzogen: Hans-Ulrich Hunziker von der
Vereinigung der Mehrwertdienste-Anbieter Savass
muss künftig andere Wege finden, um die Anliegen
seines Verbands im Bundeshaus zu erklären.

Seilschaften können in der Politik (wie im übrigen
Leben) eng sein. Bei den National- und Ständeräten
herrscht insofern Transparenz, als dass sie ihre Inte-
ressenbindungen offenlegen müssen. Auch die Mit-
glieder des Grossen Rats sind dazu verpflichtet. Hin-
weise, welche Unternehmen, Verbände, Organisa-
tionen oder Lobbyisten hinter einem Politiker ste-
hen, liefern auf Bundesebene zudem die Zutrittsbe-
rechtigungen zur Wandelhalle. Die Parlamentarier
können zwei Personen mit einem Badge ausstatten
lassen. Darüber wird eine öffentliche Liste geführt.

Lieber so (und noch besser neu geregelt über ein
System, das nicht mehr auf Einladungen, sondern
auf einer allgemeinen Akkreditierung beruht), als
«Mauscheleien» in noblen Berner Restaurants. Und
wer im Umfeld des links-grünen Lagers keine Infor-
mationsleistungen seiner Verbände beansprucht,
soll doch bitte den nächsten Stein werfen.
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✒Nachbar darf nicht ins Bild
Der Unterkulmer Gemeinderat sucht
begeisterte Fotografinnen und Fotogra-
fen. Gesucht sind laut Mitteilung aktu-
elle Fotos aus verschiedenen Jahreszei-
ten von Landschaften, Flora und Fau-
na, Tieren oder auch Anlässen. Der Ge-
meinderat möchte diese unter ande-
rem in seiner neuen Broschüre für die
Gemeindeversammlung verwenden. Ei-
ne Voraussetzung gibt es: Die Fotos
müssen in Unterkulm geknipst worden
sein. Wäre ja zu komisch, wenn sich
plötzlich ein Bild des Nachbardorfs und
Fast-Fusionspartners Oberkulm im
Gmeinds-Heftli einschleichen würde.

✒ Abschweifende Gedanken I
Wer kennt das nicht: Man arbeitet an ir-
gendeinem Text. Plötzlich schweifen
die Gedanken ab. Unbewusst schreiben
die Finger auf der Tastatur ein Wort,
das eigentlich in dieser Form so gar
nicht dahin gehört. Ob es dem Verfas-
ser einer E-Mail diese Woche auch so
gegangen ist? Denn in der Anrede der
E-Mail an die Redaktion stand: «Sehr
geteerter Herr ...». Na ja, so lange im
abschliessenden Grusswort nicht steht:
«Mit gefederten Grüssen» ...

✒ Abschweifende Gedanken II
Das Arbeiten in einem Grossraum-Büro
stellt einen manchmal vor eine grosse
Herausforderung. Hier wird telefoniert,
da wird geredet, weiter hinten wird ge-
lacht. Die Konzentration zu wahren ist
nicht ganz einfach, auch beim Verfas-
sen von E-Mails. – Während die eine
Kollegin dabei ist, die Anrede zu schrei-
ben, diskutieren zwei andere über das
Wochenende und den Freitag. Da stellt
die Schreibende fest, dass sie geschrie-
ben hat «Sehr geehrter Herr Freitag ...»
und muss laut herauslachen. Da
meint eine andere Kollegin grinsend:
«Jetzt musst du am Schluss nur noch
schreiben: ‹Mit freundlichen Grüssen,
Robinson Crusoe›.»

✒ Wiggereblöterli

«Vilech si üser Junge sougschid u mir
nume z’blöd ums z’merke.» Der Ver-
dacht sitzt tief bei Bänz Friedli. Der
Hausmann der Nation will es in der Klei-
nen Bühne Zofingen genauer wissen.
Das Programm heisst «Gömmer Star-
bucks?» Die Antwort ist glasklar: «Hani
z’viu Gäud?» Mehr brauchen die jungen
Leute heutzutage nicht, um mitsamt Ar-
gument zu entscheiden. Bänz Friedli,
selber Vater zweier Teenager, sieht in
der Fähigkeit dieser Verknappung zu-
recht Sprach- und Handlungskompe-
tenz. Er demonstriert: Die gepflegte
Konversation älterer Generationen über
«Starbucks ja» oder «Starbucks nein» ist
ein Gähner gegen die Jugendlakonie.

Ja, sie sind einfach unglaublich
schnell diese Jugendlichen. Sei es beim
Reden, SMSlen, Whatsappen oder auch
beim Fotografieren, Filmen, Schnei-

den, Kommentieren und Posten. Da
kommt kein Erwachsener mehr mit.
Manchereiner muss sogar die gut über-
legte Antwort auf eine Whatsapp-Mel-
dung vor dem Absenden wieder lö-
schen, weil das Gegenüber schon wie-
der eine neue Nachricht aufs Display
haut. «OMG» lautet die Antwort der
Tochter, als er ihr schreibt, er habe
beim Swiss Music Award soeben dem
Rapper Stress die Hand gedrückt. Das
ist die Abkürzung für «Oh my God».
Mehr Spontanausdruck geht nicht, die
Gegenseite ist gleich erschossen.

Imitation auf dem Prüfstand
Und dann erst noch der Balkan-Slang,

den der eigene Nachwuchs bis zu den
Fallfehlern perfekt imitiert. Und nicht
nur die Jungen tun es. Auch «Vati» Bänz
Friedli, der diese Jugendlichen, die an-
dere Jugendliche nachmachen, gleich
nochmals spiegelt. Aber Achtung: Sol-
ches Gehabe kann dem Nachwuchs
schon mal sauer aufstossen. Die Toch-
ter: «Vati, findsch di luschtig?» Dieser
nicht minder sponti: «D’Lüt zahle emu
Itrit drfür.» Gewiss, auf einfache Knallef-

fekte kapriziert sich Bänz Friedli nicht.
Er beobachtet scharf, gibt sich nicht in-
haltsleer als Hipster, sondern schält die
Pointen fein säuberlich heraus.

Er sieht seiner Tochter beim Durch-
scrollen der Chatprotokolle zu und fragt
sich, was ihr das jetzt am Abend noch
bringt. Und lässt sich von ihr prompt
kalt erwischen. «Da könnte noch eine
wichtige Nachricht darunter sein. Zum
Beispiel die, dass am kommenden Mor-
gen die Frühstunde ausfällt.»

Bemerkenswert: Friedlis Ohr für den
Sprachgebrauch ist alles andere als ge-
dächtnistaub. So erinnert er sich, wie er
als Jugendlicher ultralangsam «bärn-

dütsch» rumgedruckst hat, statt die Sa-
che ratzfatz an den «Monn» zu bringen.

Berner als Zürcher Turbo
In diesem Starbucks-Programm ste-

cken Rhythmus und Timing und Melo-
die. Geschickt setzt Friedli Redefluss
und Tempo ein und peppt die Pointen.
Die Pausen sind effektvoll gesetzt. Der
Conférencier Bänz Friedli verfügt über
einen geschmeidigen Flow. Das Publi-
kum amüsiert sich köstlich. Gebannt
folgt es diesem Berner aus dem «Ämmi-
tau», der so turboschnell wie ein Zür-
cher daherredet. Er spricht ja so man-
chen, die hier sitzen, aus dem Herzen.

Trotzdem ist dem Programm auch an-
zumerken: Zwei Stunden sind reichlich
viel Zeit, um sich monothematisch ei-
nen Reim auf die Sprache der Jungen zu
machen. So reitet Friedli im zweiten Teil
zu lange darauf herum, wie heute jede
sexuelle Aufklärung scheitern muss. Da
hinkt der Witz der Erkenntnis weit hin-
terher. Seine Sportlerparodien und sein
Spott über Schulleitbilder sind dann al-
lerdings wieder erste Sahne.

«Die Jungen sind viel besser als ihr
Ruf. So viel besser», sagt Friedli zum
Schluss. Den Beweis dafür hat er ange-
treten. Eine Frage bleibt im Raum ste-
hen: Und wer verteidigt uns Alten?

Kurz, schnurz – und Punkt
VON MICHAEL FLÜCKIGER

Zofingen Bänz Friedli glänzt mit geschliffenem Slangtheater und verteidigt die Jugendlichen

«Die Jungen sind viel besser
als ihr Ruf. So viel besser.»
Bänz Friedli Hausmann, Kolumnist, Komiker

Kalt erwischt: Bänz Friedli macht sich einen Reim auf die Jugendsprache und kann doch nie schnell genug sein. MIF

Margaretha Friedli-Schäppi,
Moosleerau, feiert morgen, am
Pfingstsonntag, 24. Mai, am Juchweg
20, ihren 85. Geburtstag. Gemeinderat
und Einwohner gratulieren der Jubila-
rin ganz herzlich und wünschen ihr für
das nächste Lebensjahr viel Schönes
und gute Gesundheit. (KSM)
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