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Die Uno hat 
einen Freund 
gewonnen

Als Bundespräsident Ueli 
Maurer in der Nacht auf 
Mittwoch ans Rednerpult 

trat, wirkte er ruhig und kon-
zentriert. Konzentriert vor  
allem auf den französischen 
Redetext. Maurer war sorgsam 
darauf bedacht, klar und  
deutlich zu sprechen, die  
richtige Betonung zu finden.  

Vielleicht lag es auch daran, 
dass Maurer – der sein Herz 
gerne auf der Zunge trägt – ein 
staatsmännischer Auftritt ge-
lungen ist. Die Befürchtungen 
in Burkhalters Aussendeparte-
ment, dass Maurer rhetorisch 
über die Stränge schlagen 
könnte, blieben unerfüllt.

Und trotzdem blieb sich Mau-
rer treu. Er schaffte den Spagat 
zwischen seiner Rolle als Bun-
despräsident und jener des 
SVP-Bundesrats. Unaufgeregt 
redete er den Grossmächten 
ins Gewissen und stellte deren 
Machtpolitik in Frage. Ebenso 
unaufgeregt kritisierte er die 
Uno-Bürokratie, um gleichzei-
tig an die Grundwerte der Ver-
einigten Nationen zu erinnern.

Bei den Mächtigen wird Mau-
rers Appell ungehört verhallen. 
Das Scheinwerferlicht der 
Weltöffentlichkeit ist auf Figu-
ren wie Barack Obama oder 
Hassan Rohani gerichtet.

Auf der innenpolitischen Bühne 
wird Maurers Auftritt aber 
nachwirken. Und dies nicht  
gerade im Sinn seiner SVP. 
Denn man wird den Eindruck 
nicht los: Die Uno hat in Ueli 
Maurer einen zwar kritischen, 
aber neuen Freund gewonnen.
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Dominique Strauss-Kahn (64)
Der Ex-Chef des Internationalen 
Währungsfonds sucht neue Auf-
gaben. Erst kürzlich zum Regie-
rungsberater in Serbien erkoren, 
wird DSK nun Präsident der  
Finanzfirma Anatevka. Neu 
heisst diese: Leyne, Strauss-
Kahn und Partner (LSK). BLICK 
meint: ein reines Ablenkungs-
manöver. DSK 
steht in Frank-
reich ein Pro-
zess wegen 
Zuhälterei  
bevor. 
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Ueli Maurer ist
Numero

Manor droht der Rauswurf! 
S chock für die Warenhaus-

kette Manor: Hauseigen-
tümerin Swiss Life will 

den Mietvertrag mit dem Manor-
Flaggschiff in Zürich an der Bahn-
hofstrasse 75–79 nicht verlän-
gern. 

Der Vertrag läuft bereits am 
31. Januar 2014 ab. Seit 30 Jah-
ren  ist Manor im Oscar-Weber-
Haus eingemietet.  Eben erst hat 
Manor die Räumlichkeiten reno-
viert und dafür 
zwölf Millionen 
Franken inves-
tiert. Am Wo-
chenende wird 
die Einweihung 
mit Topmodel 
Ronja Furrer ge-
feiert. 

Und jetzt das! 
Manor muss 
kleineren Shops 
und Büros Platz 
machen – für die 
Flächen im Erd-
geschoss wird 
heute fast jeder 
Preis bezahlt. 
«Der Betrieb ei-
nes Warenhauses 
wie in der heuti-
gen Form ist mit 

unseren Plänen nicht mehr ver-
einbar», bestätigt Swiss-Life-
Sprecher Florian Zingg einen  
Bericht im «Tages-Anzeiger». Es 
geht um mehr Rendite. Zingg be-
tont, dass Manor eine Offerte zu 
«heutigen Marktpreisen» erhielt, 
aber ablehnte.  

Manor bestätigt lediglich, 
«dass Differenzen bezüglich des 
Mietverhältnisses aktuell vor 
dem Mietgericht geklärt wer-

 «Ich finde es positiv, 
dass er überhaupt 

zur Uno gereist ist. Denn: 
Einmal etwas sehen ist 
besser als hundertmal 
davon hören.»
Kathy Riklin, CVP

 «Die Grossen bestimmen 
vermehrt über die 

Kleinen. Aber auch kleine 
Staaten müssen atmen 
können, das hat Maurer 
schön aufgezeigt.»
Christoph Mörgeli, SVP

Seit 1984 Mieterin 
im Oscar-Weber-
Haus an der Bahn-
hofstrasse: Manor.

Staatsmännisch: 
Bundespräsident
Ueli Maurer 
spricht zur 
Uno-Vollver-
sammlung.

Rom – Die Eltern von 
Francesca Pascale (28) waren 
gar nicht erfreut, als sie eine 
Romanze mit dem italieni-
schen Ex-Ministerpräsidenten 
Silvio Berlusconi (76) begann. 
Ihre Mutter habe gesagt: «Wir 
verehren ihn auch, aber er 
könnte dein Vater sein», 
erzählte das ehemalige TV-

Starlet in der «Vanity Fair». 
Auf der Titelseite posiert das 
Paar in der Villa des wegen 
Steuerbetrugs verurteil-
ten Milliardärs in Arcore. Pas-
cale will Berlusconi unbedingt 
heiraten: «Ich habe ihn ge-
sucht, ihm den Hof gemacht. 
Und ich habe dafür gesorgt, 
dass er sich in mich verliebt.»

Silvio am Haken

Velolicht-
Wildwest in 
der Schweiz
Solothurn – Die Fachstelle für 
Zweiradfragen mahnt: In Schweizer 
Städten herrscht «Velolicht-Wild-
west», wenn es dunkel wird. Sie 
verweist auf ihre aktuelle Erhebung 
an belebten Kreuzungen. Ein Drittel 
der Velofahrer «rauschte komplett 
unbeleuchtet darüber hinweg».  
Besonders krass sei die Situation in 
Zürich. Vorbildlich dagegen seien 
die Luzerner. Laut Fachstelle leisten 
Velofahrer mit der richtigen Be-
leuchtung einen wichtigen Beitrag 
für mehr Sicherheit im Verkehr.

Weg mit 
Bürokratie
Bern – Sie gelten als Hauptprofi-
teure der Hochpreisinsel Schweiz: 
die internationalen Markenartikel-
hersteller. Lange haben die Multis 
zu den Vorwürfen der Preistrei-
berei geschwiegen, nun melden 
sie sich zu Wort. Schuld an den  
hohen Preisen in der Schweiz seien 
generell hohe Kosten sowie unnöti-
ge bürokratische Hürden. Die neue 
«Allianz gegen Handelshemmnisse» 
fordert deshalb die Abschaffung  
von besonderen Dokumentations- 
und Deklarationspflichten in der 
Schweiz. Die Vorschriften sollten an 
jene in der EU angeglichen werden.  

 «Er hat zu Recht betont, wie wichtig  
es ist, dass in den internationalen 

Beziehungen Recht vor Macht gehen soll. 
Als Kleinstaat sind wir darauf 
angewiesen.»    Andrea Caroni, FDP

Von Ruedi Studer und Christof Vuille

E r hat wie erwartet die An-
sichten der Schweiz vertre-
ten. Auftrag erfüllt!», zieht 

Nationalrat Geri Müller (AG)  
Bilanz über den Uno-Auftritt von 
Bundespräsident Ueli Maurer 
(SVP) in New York. Und erleich-
tert schiebt der Grünen-Aussen-
politiker nach: «Zum Glück hat er 
auf den unsäglichen David-gegen- 
Goliath-Vergleich verzichtet!» 
Diesen hatte Maurer nämlich in 
seiner 1.-August-Rede bemüht.

SVP-Nationalrat Andreas Aebi 
(BE) fand für den Auftritt seines 
Bundesrats nur lobende Worte: 
«Seit seiner Neujahrsansprache 
zieht sich ein roter Faden durch 
Maurers Amtsjahr. Er macht den 
Grossmächten klar, dass sie die 
kleinen Staaten nicht einfach 
überrennen dürfen, dass alle Staa-
ten gleichberechtigt sind», sagt 
der Präsident der Aussenpoli- 
tischen Kommission. «Ich bin  
zufrieden mit ihm!»

Maurer hatte in seiner 14-minü-
tigen Rede die guten Dienste der 
neutralen Schweiz hervorgehoben 
und auch Vermittlungsdienste im 
Syrien-Konflikt angeboten. Kritik 
übte er an den Grossmächten: 
Maurer zeigte sich beunruhigt 
über «die Tendenz zur internatio-
nalen Machtpolitik» und verunsi-
chert über «den Umgang zwischen 
den grossen Ländern mit den klei-
nen». Er erinnerte an die Grund-
werte der Uno-Charta, wonach 

die Menschen wie auch alle Na-
tionen gleichberechtigt seien.

«Ich finde es schön, dass er sich 
auf die Uno-Charta beruft. Und 
ich finde es positiv, dass er über-
haupt zur Uno nach New York ge-
reist ist.» Denn: «Einmal etwas  
sehen ist besser als hundertmal 
davon hören», sagt CVP-National-
rätin Kathy Riklin (ZH). Dass  
Maurer rhetorisch recht brav ge-
blieben ist, überrascht sie nicht. 
Denn: «Ich beobachte bei ihm eine 
Aufweichung der harten Linie.»

Kritisch äussert sich dagegen 
SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr: 
Die Ratschläge, welche Maurer 
der Uno erteilt habe, zeugten 
nicht von allzu grosser Sorgfalt. 
«Sie sind für die Schweiz und ihre 
Positionierung innerhalb der Uno 
sicherlich nicht hilfreich.»

Für eine Überraschung war 
Maurer dann aber doch noch be-
sorgt. Nach seiner Rede sagte  
der frühere Uno-Beitrittsgegner: 
«Wenn es die Uno nicht gäbe, 
müsste man sie sofort erschaffen!» 
Eine Aussage, die ihm SVP-Natio-
nalrat Christoph Mörgeli nicht ab-
nimmt: «Dieses Bekenntnis hat 
ihm mit Sicherheit der Bundesrat 
aufs Auge gedrückt.»

Getroffen hat Maurer übrigens 
auch US-Präsident Barack Obama 
und dessen Frau Michelle. Für 
mehr als einen kurzen Handshake 
habe es aber nicht gereicht, er-
klärte der Bundespräsident. Mau-
rer: «Er fragte, wie es mir gehe. 
Und ich sagte: gut.»
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Swiss Life will ihre Immobilie an der Bahnhofstrasse umnutzen
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