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Steht das Schweizer Milizsystem vor dem Burnout? Sind Social Media der Schlüssel zu einer
erfolgreichen politischen Kampagne? Antworten auf diese und weitere Fragen gab es am
POLITforum 2012.
 
Rund 60 UBS-Mitarbeitende aus der ganzen Schweiz, die ein politisches Mandat auf kommunaler, kantonaler
oder nationaler Ebene ausüben, folgten der Einladung zum diesjährigen POLITforum 2012 in Zürich. In seiner
Begrüssungsrede präsentierte Steve Hottiger, Head Group Governmental Affairs, seine Überlegungen zum
Milizsystem und dessen Zukunftsfähigkeit. Medienberichte über Burnouts und Erschöpfungstendenzen von
Parlamentariern wecken Zweifel, ob das System noch zeitgemäss ist.
 
Tatsächlich ist der zeitliche Aufwand für die parlamentarische Arbeit in den vergangenen Jahren deutlich
gestiegen. Die politischen Geschäfte sind komplexer geworden, und statt Angestellte und Unternehmer sitzen
vermehrt Verbandsvertreter und faktische Berufspolitiker im Parlament. Hottiger ortete jedoch eine gewisse
Diskrepanz zwischen der medial beeinflussten Wahrnehmung des Milizsystems und der politischen Wirklichkeit:
"Das Milizsystem hat sich gewandelt, funktioniert aber nach wie vor sehr gut."
 

 
Die Reputation des Schweizer Finanzplatzes bezeichnete Hottiger als nach wir vor angespannt. Als
Hauptgründe dafür sieht er die Uneinigkeit innerhalb der Banken, speziell den Gegensatz Inland- versus
Grossbanken, sowie die Unklarheit, wohin der Finanzplatz in Zukunft steuert. Gleichwohl habe in der Politik das
Bewusstsein für die Wichtigkeit der Banken eher zugenommen. Dank den richtigen strategischen
Weichenstellungen gerade im Schweizer Geschäft und den guten Ergebnissen habe sich die Reputation von
UBS verbessert. Dies gelte jedoch nicht für die gesamte Branche, und es gebe keinen Grund, sich
zurückzulehnen. Als Herausforderungen nannte Hottiger u.a. Sorgfaltspflichten, Standesregeln und
Steuerabkommen. Hinzu kommen ausländische Themen wie MiFID, EMIR oder Volcker-Rule, welche die
Diskussion in der Schweiz ebenfalls beeinflussen.
 
Der CEO: Austausch erhöht Akzeptanz
"Angesichts der grossen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft müssen und wollen wir den politischen
Dialog in der Schweiz noch stärker führen. Und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen als
Mandatsträger eine ganz wichtige Rolle wahr", betonte Lukas Gähwiler als CEO UBS Schweiz gegenüber den
Anwesenden: "Sie stärken die Verankerung von UBS in der Schweiz, sei es auf kommunaler, kantonaler oder
nationaler Ebene, und helfen mit, die Zukunft unseres Landes zu gestalten. Unsere Branche steht oft im
Gegenwind, umso wichtiger ist es, sich dem Diskurs zu stellen."
 
Gähwiler lobte den Einsatzwillen der Milizler ausdrücklich: "Der gesellschaftliche Trend geht Richtung
Individualismus, der Gemeinschaftssinn hat nicht mehr den gleichen Stellenwert. Ihr Engagement als politische
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger ist daher alles andere als selbstverständlich, und ich möchte Ihnen
dafür einmal mehr meinen Dank aussprechen."
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Wie zuvor Hottiger bezeichnete sich Gähwiler als klaren Verfechter des Milizsystems: "Es ist Teil des
Erfolgsmodells Schweiz. Einerseits fördert dieses System die ganzheitliche Sichtweise und den Austausch
zwischen Politik und Praxis, andererseits resultieren daraus bessere und breiter abgestützte Entscheidungen.
Wer sich politisch engagiert, muss zwar viel Zeit investieren, kann aber persönlich enorm profitieren und seine
Persönlichkeit weiterentwickeln. Das hilft auch in der beruflichen Tätigkeit."
 
Sich für den Finanzplatz stark zu machen, ist für Gähwiler nicht nur Pflicht, sondern Chance: Die
Bankenbranche habe für die Schweiz sehr grosse Bedeutung und leiste sehr viel Positives für Wirtschaft und
Gesellschaft, wenn das auch nicht überall zur Kenntnis genommen werde. "Sie, liebe Anwesende, können hier
Ihr Wissen und Ihre Kompetenz einbringen. Sie können erklären, diskutieren und argumentieren.
Dialogbereitschaft erhöht die gegenseitige Akzeptanz und schafft Respekt, auch wenn die Standpunkte
unterschiedlich sein mögen."
 
Gähwiler nutzte zudem die Gelegenheit, auf die Strategie und Finanzergebnisse von UBS Schweiz einzugehen:
"Die Strategie von UBS Schweiz bewährt sich, unsere Zahlen belegen dies. UBS Schweiz mit ihren
Frontbereichen Privatkunden, Wealth Management, Corporate & Institutional Clients, Investment Bank und
Asset Management lieferte auch im dritten Quartal einen gewichtigen Beitrag an das Gesamtergebnis unseres
Konzerns und erwies sich einmal mehr als stabiler und verlässlicher Ertragspfeiler für UBS."
 
Der AC/DC-Fan: "Knowing what you stand for"
Im zweiten Teil des POLITforums versuchte Gastreferent Peter Metzinger, selbständiger Campaigner und
Strategieberater, die 14 Grundsätze erfolgreicher Kampagnen zu skizzieren. "Wofür stehe ich, wofür stehe ich
nicht?" Die Antwort darauf ist laut Metzinger die Basis für die "Fangemeinde" jedes erfolgreichen Anbieters. Ob
es sich dabei um Rockmusik – wie im Falle von AC/CD – oder aber um Smartphones – wie im Falle von Apple –
handle, sei letztlich gleichgültig. 
 
Ein klares Profil, das Bemühen, seine Anhänger niemals zu enttäuschen und die Konzentration auf die eigenen
Stärken statt auf Vorwürfe von Kritikern sieht Metzinger als Erfolgsfaktoren. Wer daran langfristig festzuhalten
gewillt ist, sich nicht von Modetrends und Rückschlägen beirren lässt und seine "Fans" ernst nimmt, legt damit
die Grundlage für eine gewisse Unverwechselbarkeit. Diese wiederum sei nötig für eine klare Einordnung
dessen, was man anbietet, und um sich selbst sowie seinen Prinzipien treu zu bleiben.
 

Ob und inwieweit es zwischen AC/DC und UBS Parallelen gibt, blieb schliesslich der Interpretation des
Publikums überlassen. Doch über die Gültigkeit der 14 Campaigning-Grundsätze – darunter "Konzentration der
Kräfte" oder "Ausnützung von Synergien und Multiplikationseffekten" – dürften sich die meisten einig gewesen
sein. Wie so oft ist das Rezept einfach und einleuchtend, die Umsetzung aber hat ihre Tücken. Dies zeigt sich
etwa in der Frage, wie stur man am eigenen Programm festhalten soll, um bestehende Anhänger nicht zu
vergraulen – oder wie flexibel man sein soll, um neue zu gewinnen.
 
Das Podium: Von der Theorie zur Praxis
Im dritten Teil des Abends stand eine Podiumsdiskussion auf dem Programm. Moderator Raphaël Tschanz,
Leiter Public Policy Schweiz, diskutierte mit drei Nationalräten über ihre Erfahrungen mit Social Media. Ergänzt
wurde die Runde mit Daniel Graf, Spezialist für Online-Kampagnen. Für Graf spielen Social Media eine
wichtige Rolle beim Umgang mit Negativschlagzeilen, stecken aber noch in den Kinderschuhen, was politische
Kommunikation angeht. Immerhin seien 2,8 Millionen Schweizerinnen und Schweizer auf Facebook, davon 40
Prozent im Alter zwischen 30 und 40.
 
Andrea Caroni, seit 2011 FDP-Nationalrat für den Kanton Appenzell Ausserrhoden, setzte bei seiner Wahl auf
die persönliche Begegnung: "In meinem Kanton geben die Wähler niemandem ihre Stimme, den sie noch nie
gesehen haben." Entsprechend eigne sich das Internet für Einweg-Kommunikation, nicht aber für den
politischen Dialog. Die Genferin Céline Amaudruz, seit 2011 für die SVP im Nationalrat, bevorzugt die Präsenz
in den Printmedien für ihre politische Arbeit. "Für Facbebook fehlt mir schlicht die Zeit, und der Streuverlust ist
zu gross für gezielte Kommunikation."
 
BDP-Nationalrat Martin Landolt ist als Parteipräsident mit dem Phänomen konfrontiert, dass jede private
Äusserung gleich als offizielle Parteimeinung gilt. Facebook sieht er als ergänzende Plattform, um dem "Produkt
Landolt" Profil zu geben. Kampagnen-Spezialist Daniel Graf pries die Vorzüge von Twitter, wenn es darum
geht, mit kurzen Einschätzungen auf sich aufmerksam zu machen. Oft machen solche Tweets als Echtzeit-
Kommentare rasch die Runde und werden von Journalisten als Anknüpfungspunkt für Interviewanfragen
genutzt. Fazit: Social Media sind zwar (noch) kein Teil des Wahlkampfbudgets, jedoch dürften in Zukunft mehr
Zeit und sogar Geld in diese Kanäle investiert werden als bisher. 
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Zum Abschluss der Veranstaltung hatten alle Anwesenden die Gelegenheit, bei einem Apéro den
Erfahrungsaustausch im persönlichen Gespräch zu vertiefen sowie alte Kontakte aufzufrischen und neue zu
knüpfen. Die anwesenden Vertreter des EC Schweiz und das Team von Group Governmental Affairs standen
für Fragen zur Verfügung. Das POLITforum soll auch 2013 wieder durchgeführt werden.
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