
2

Samstags!nterv!ew

Claude Ross!, Ende des Jahres  
verlassen S!e nach "# Jahren  
das B!eler F!lmpod!um. W!e  
!st das $ür S!e?
Claude Ross!: Es !st, als würde e!- 
ne L!ebesbez!ehung zu Ende ge- 
hen, !n der frau glückl!ch war. Ja,  
so emp"nde !ch das.

S!e s!nd se!t den An$än- 
gen %&'# als Geschäfts$ühre- 
r!n m!t dabe!. %&'( hatten S!e  
m!t e!ner Gruppe den F!lmzy- 
klus «Frauen, Lesben, Schwu- 
le» geze!gt, der $ür Aufregung  
sorgte. War das der Auftakt $ür  
das Programmk!no !n B!el?
Ind!rekt schon. Der Zyklus hat  
aufgeze!gt, dass auch !n B!el  
e!n Bedürfn!s nach e!nem Pro- 
grammk!no besteht. Dass man  
#ür alle Gesellschafts- und L!e- 
besformen F!lme ze!gt, !st heu- 
te fast normal. Damals war das  
aber e!n R!esenskandal – und das  
war d!e beste Werbung, d!e w!r  
haben konnten.

Es gab e!ne Unterschr!ften- 
sammlung und e!ne Interpel- 
lat!on !m bern!schen Grossen  
Rat gegen den Zyklus. Bald da- 
nach wurde das F!lmpod!um  
gegründet.
Das F!lmpod!um !st auch ent- 
standen, we!l d!e Nachfrage so  
gross war nach F!lmen abse!ts  
des damal!gen Ma!nstreams. In  
den $%er-Jahren s!nd v!ele Pro- 
grammk!nos !n der Schwe!z, d!e  
es heute noch g!bt, entstanden,  
!n Zür!ch, !n St. Gallen… D!e- 
se Entw!cklung war eben auch  
Te!l e!ner pol!t!schen Bewegung:  
Man wollte e!nen Kontrapunkt  
setzen zu den amer!kan!schen,  
kommerz!ellen F!lmen !n den  
K!nos. Im Théâtre de Poche  
konnten w!r anfangs e!nmal pro  
Woche &'-mm-F!lme ze!gen. Ir- 
gendwann re!chte d!eses Angebot  
n!cht mehr aus und w!r wollten  
zusätzl!ch ()-mm-F!lme ze!gen.  
Da#ür konnten w!r be! V!tal Epel- 
baum das Apollo m!eten. Erst !m  
Jahr &**( hatten w!r unser e!ge- 
nes K!no !m Annexgebäude des  
ehemal!gen Sp!tals an der See- 
vorstadt +( und konnten dort alle  
Formate sp!elen.

Was wurde gesp!elt?
W!r ze!gten !n den An#ängen un- 
ter anderem !nd!sche und kuba- 
n!sche F!lmzyklen !m Apollo. Das  
s!nd #ür m!ch unvergessl!che Mo- 
mente. Beat Borter hat damals  
d!e kuban!sche F!lmkunst nach  
B!el gebracht und d!e F!lme von  
Satva,!t Ray haben zahlre!che  
Zuschauer!nnen angelockt. W!r  
konnten dem Publ!kum unbe- 
kannte Kulturen und neue F!lm- 
sprachen auf Grossle!nwand nä- 
herbr!ngen.

S!nd S!e selbst be! den Jugend- 
unruhen damals auch auf d!e  
Strasse gegangen?

Ich war nur punktuell dabe!.  
Als Fem!n!st!n habe !ch m!ch  
!m Rahmen der Frauen"lmtage  
über Jahre h!n engag!ert. Auch  
den $. März fe!ern w!r se!t  
Jahrzehnten zusammen m!t dem  
Frauenplatz und dem Arbe!ts- 
kre!s #ür Ze!tfragen !m F!lmpod!- 
um.

S!e haben e!ne Ausb!ldung zur  
Buchhändler!n gemacht?
Ja, was !ch !n d!eser Ausb!l- 
dung gelernt habe, hat m!ch !m  
We!teren sehr geprägt. Ich konn- 
te dort v!ele Erfahrungen !m  
Kundenkontakt, !m F!nanzwe- 
sen und !n adm!n!strat!ven Arbe!- 
ten sammeln. &*$+ b!n !ch dann  
!n d!e Stadtb!bl!othek B!el ge- 
kommen und durfte dort #ür d!e  
neu gegründete Med!othek d!e  
F!lmsammlung au-auen, da- 
mals noch m!t VHS.Kassetten,  
synchron!s!ert, Untert!tel gab es  
kaum. Dann kamen d!e DVDs,  
später d!e Stream!ngd!enste. Ich  
arbe!tete '% Prozent !n der B!- 
bl!othek und (% Prozent !m F!lm- 
pod!um. D!ese be!den Jobs zu- 
sammen waren #ür m!ch e!ne  
!deale Komb!nat!on.

Inw!efern?
Ich hatte n!e montags das Ge- 
#ühl, !ch müsse m!ch ,etzt zur  
Arbe!t schleppen. Ich konnte #ür  
d!e B!bl!othek alle F!lme e!nkau- 
fen, d!e w!r !m F!lmpod!um n!cht  
ze!gen konnten, we!l der Rechte- 
!nhaber !m Ausland war. Es war  
e!ne super M!schung, !ch hätte  
das gerne noch me!n Leben lang  
we!tergemacht. Ich konnte m!ch  
!mmer m!t Le!denschaft e!nbr!n- 
gen. Ich organ!s!ere gerne und  
was m!ch am me!sten !nteres- 
s!ert, !st, d!e Leute zusammenzu- 
br!ngen.

Der erste Zyklus des F!lmpod!- 
ums handelte vom Altern…
Genau, den hat damals unter an- 
derem Mar!o Schnell !m F!lmpo- 
d!um organ!s!ert. Der erste F!lm  
war «Les pet!tes fugues» von Re- 
g!sseur Yves Yers!n, der zu unse- 
rem (%.Jahr-Jub!läum später auch  
persönl!ch zu Gast be! uns war,  
kurz bevor er dann verstorben  
!st.

Und )etzt s!nd S!e selbst !m  
Pens!onsalter. Oder $ühlen S!e  
s!ch gar n!cht als Pens!on!erte?
Der !nnere Antr!eb, den man hat,  
lässt s!ch n!cht am Geburts,ahr  
festmachen. Wenn das me!n Be- 
tr!eb wäre, hätte !ch wohl noch  
v!ele Jahre we!tergemacht. Ich  
b!n ge!st!g "t, habe !mmer noch  
d!e Le!denschaft #ür das Met!er,  
b!n gut vernetzt !n der Schwe!z  
und auch h!er !n B!el. Dass nun  
e!n Wechsel ansteht, !st e!n Ent- 
sche!d des Vorstandes.

Warum wurden S!e damals  
Geschäfts$ührer!n?
Andreas Schärer, damals Kultur- 
deleg!erter der Stadt B!el, hat s!ch  

sehr da#ür engag!ert, dass w!r !n  
B!el e!n Programmk!no au-au- 
en konnten und e!ne Subvent!on  
erhalten. D!e Stelle wurde aus- 
geschr!eben und Rued! Roth und  
!ch haben dann zusammen d!e  
Geschäftsle!tung gemacht. Se!t- 
her haben m!ch v!ele M!tarbe!- 
terInnen !n der Geschäftsle!tung  
begle!tet, !ch b!n gebl!eben. Für  
v!ele war das auch e!n Sprung- 
brett !n e!ne tolle Karr!ere. E!n  
Programmk!no zu #ühren, !st zu  
*( Prozent adm!n!strat!ve Arbe!t:  
Man muss Abrechnungen ma- 
chen, F!lme bestellen, Inserate  
schalten, Personal #ühren. Nur  
e!n ger!nger Te!l der Arbe!t be- 
steht !n der Programmgestaltung.  
Aber auch s!e !st v!elfach fremd- 
best!mmt, abhäng!g vom Ange- 
bot und vom Goodw!ll der Verle!- 
her.

Was waren Ihre H!ghl!ghts?
Für m!ch waren d!e w!cht!gsten  
Momente, wenn es uns gelun- 
gen !st, aus der Fülle des F!lman- 
gebots e!nz!gart!ge Perlen auszu- 
wählen, d!e das Publ!kum bege!s- 
tert und D!skuss!onen angeregt  
haben. So hatten w!r zum Be!- 
sp!el !mmer w!eder unvergessl!- 
che Vorstellungen am $. März,  
!m Rahmen des Zyklus «C!ne- 
ma Ital!ano» und !m «Open A!r».  
Auch !st der m!t Jugendl!chen  
übervolle Saal !m Rahmen von  
«École & C!néma» e!n ,ährl!ch  
w!derkehrendes H!ghl!ght.

W!e haben s!ch d!e Besucher- 
zahlen !m Laufe der nun be!na- 
he v!er Jahrzehnte verändert?
Zu Beg!nn haben w!r natürl!ch  
F!lme geze!gt, d!e man sonst n!r- 
gends sehen konnte, auch n!cht  
auf anderen Trägern. Da war  
das Publ!kum sehr zahlre!ch. D!e  
heut!ge Zugängl!chke!t zu F!l- 
men hat d!e F!lmbranche sehr  
verändert. Das !n unserem Pro- 
grammk!no kurat!erte Angebot  
w!rd ,edoch we!terh!n vom Pu- 
bl!kum sehr geschätzt.

Konkret? W!e v!ele Zuschaue- 
r!nnen und Zuschauer s!nd es  
*+*% gewesen?
/%/& war das K!no pandem!e- 
bed!ngt v!er Monate geschlossen.  
Danach hat es e!ne We!le ge- 
dauert, b!s d!e Leute w!eder zu  
uns gefunden haben. Das Open- 
A!r-Programm war ,edoch w!e- 
der sehr gut besucht. Generell  
!st d!e Anzahl der Zuschauen- 
den pro Vorstellung sehr var!abel.  
Es !st uns aber !mmer gelungen,  
das Geld gut zusammenzuhal- 
ten. Ich übergebe den Betr!eb m!t  
gesunden F!nanzen. Auch haben  
w!r e!nen relat!v hohen E!gen- 
"nanz!erungsgrad. Ich behaupte  
von m!r selbst, dass !ch e!ne gu- 
te Geschäftsfrau b!n, !n d!esem  
kle!nen Kontext.

Gab es !n all den Jahren be- 
rühmte Besucher !m F!lmpod!- 
um? Oscar-Pre!sträger gar?

Spontan kommt m!r da Bruno  
Ganz !n den S!nn. Damals stand  
er noch !m Telefonbuch. Ich ha- 
be !hn dann e!nfach mal angeru- 
fen, wegen unserer Re!he «Engel  
!m F!lm» – da musste natürl!ch  
«H!mmel über Berl!n» von W!m  
Wenders gesp!elt werden. Ganz  
kam dann tatsächl!ch zu uns als  
Gast. Er hat e!ne We!le auf dem  
Plateau de D!esse gewohnt, hat- 
te e!nen Bezug zu B!el und woll- 
te vor der Pro,ekt!on auch noch  
unbed!ngt !m damal!gen Muse- 
um Neuhaus d!e Sammlung Ro- 
bert anschauen.

Welchen Prom! hätten S!e  
noch gerne begrüsst?
M!r !st der ganze Starkult e!gent- 
l!ch unw!cht!g. Was !ch toll "n- 
de, !st, dass w!r Schwe!zer F!lm- 
scha0enden Raum gegeben ha- 
ben. Unter anderem Jaques Du- 
to!t oder Jacquel!ne Veuve, e!- 
ner Dokumentar"lmer!n aus dem  
Waadtland. W!r haben !hr gan- 
zes Werk geze!gt. Le!der !st s!e !n- 
zw!schen verstorben. Okay: T!lda  
Sw!nton hätte !ch gerne mal be!  
uns begrüsst, s!e !n d!e Arme ge- 
nommen.

Hätten S!e e!nen der F!lme l!e- 
ber n!cht geze!gt?
Ich kann h!nter ,edem F!lm ste- 
hen – habe auch fast alle gesehen,  
d!e w!r programm!ert haben.

W!e v!ele s!nd das, das müssen  
)a mehrere Tausend gewesen  
se!n?
/%% F!lme !m Jahr… mal ('…  
Ach, das !st ,a egal! Irre v!el halt.  
Ich könnte noch Hunderte von  
Zyklen organ!s!eren.

Ja? Was macht man nun m!t 
so v!el überschüss!ger Ener- 
g!e?
Ich we!ss es noch n!cht… Am  
l!ebsten würde !ch me!nen e!ge- 
nen K!nosaal erö0nen. Aber dazu  
bräuchte !ch "nanz!elle M!ttel.

Apropos K!nosaal. Se!t %&&" !st  
das F!lmpod!m an der See- 
vorstadt. Nun !st der Ort aber  
sehr abse!ts gelegen. E!n neu- 
er Raum !st se!t Langem !n  
D!skuss!on. Pass!ert !st n!chts.  
Warum?
Für d!e strateg!sche Ausr!chtung  
des K!nos !st der Vorstand zustän- 
d!g. W!rtschaftl!ch gesehen ble!bt  
der Standort schw!er!g, da er et- 
was abgelegen und versteckt l!egt.  
E!n Kulturhaus m!t versch!ede- 
nen Partnern !st pr!nz!p!ell etwas  
Schönes. D!e anderen Programm- 
k!nos der Schwe!z haben s!ch ,e- 
doch alle !m Verlauf der Jahre neu  
und wesentl!ch s!chtbarer pos!t!o- 
n!eren können und s!ch aus !h- 
ren H!nterhofs!tuat!onen befre!t.  
V!ele "nden den b!sher!gen Ort  
auch wunderschön. Mögen S!e  
den Saal n!cht?

Ich ,nde !hn e!nfach  
schlecht gelegen. W!rd man  

S!e dort ab Januar noch an- 
tre-en?
D!e Programmgestaltung werde  
!ch sehr verm!ssen und me!ne  
Le!denschaft #ür den F!lm w!rd  
s!cher n!cht verloren gehen. V!el- 
le!cht w!rd es !rgendwann auch  
e!nfach bequem se!n, e!nen F!lm  
anzusehen, ohne s!ch Gedanken  
betre0end e!ner Programmat!on  
machen zu müssen. Aber das  
kann !ch m!r eben ,etzt noch  
n!cht vorstellen.

Haben S!e pr!vat von dem Job  
pro,t!ert?
Ja, sehr. Ich habe sehr v!ele !n- 
teressante Menschen kennenge- 
lernt, m!t denen m!ch zum Te!l  
heute e!ne t!efe Freundschaft  
verb!ndet. D!e unzähl!gen Ge- 
spräche und themat!schen Aus- 
e!nandersetzungen haben m!ch  
sehr bere!chert. Pr!vates und Ge- 
schäftl!ches habe !ch ,edoch auch  
!mmer gut getrennt.

Wenn es e!nen Absch!edszy- 
klus $ür S!e gäbe, welche F!lme  
wären da dr!n?
Ich habe es m!r überlegt, ob  
!ch zum Absch!ed me!ne l!ebs- 
ten F!lme sp!ele. Aber !ch b!n  
dann zum Schluss gekommen,  
dass das n!cht geht. V!ele F!l- 
me von früher s!nd schlecht ge- 
altert, oder das Frauenb!ld hält  
man n!cht mehr aus. Ich habe  
aber das Programm n!e #ür m!ch  
gemacht, sondern #ür e!n mög- 
l!chst bre!tes Publ!kum. Wenn !ch  
doch e!nen Zyklus gemacht hät- 
te, kommen m!r spontan als Ers- 
tes !n den S!nn: «Cléo de ) à +»  
von Agnès Varda, schwarz-we!ss  
gedreht. «D!e kle!nen Marger!- 
ten» von V1ra Chyt!lová !st auch  
e!n F!lm, den !ch e!nfach l!ebe.

G!bt es D!nge, d!e S!e gerne an- 
ders gemacht hätten?
M!t unseren besche!denen Res- 
sourcen haben w!r !mmer das  
Bestmögl!che gemacht und uns  
we!terentw!ckelt. W!r s!nd n!e  
stehen gebl!eben und haben uns  
n!e zurückgelehnt. W!cht!g !st  
zu betonen, dass das F!lmpod!- 
um über all d!ese Jahrzehnte von  
enorm v!elen Personen w!e Vor- 
stand, Personal und ehrenamtl!- 
chen M!tarbe!ter!nnen getragen  
wurde und w!rd. Während der  
Pandem!e haben w!r Stream!ngs  
angeboten. Den F!lm «Das neue  
Evangel!um» von M!lo Rau ha- 
ben so zum Be!sp!el &%% Leute  
an Ostern gestreamt, e!n grosser  
Erfolg. D!e zehn Monate Lock- 
down waren #ür m!ch ,edoch  
e!ne schw!er!ge Ze!t. Ich habe  
m!ch sehr alle!ne ge#ühlt !n e!- 
nem vorübergehend toten Be- 
tr!eb. Das hat m!ch r!cht!g kör- 
perl!ch an me!ne Grenzen ge- 
bracht.

Was hat Ihnen da geholfen?
V!ele Gespräche m!t verständn!s- 
vollen Menschen. Und auch der  
Glaube daran, dass es !rgend- 

Interview: Clara Gauthey
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wann we!tergeht. Es war schon  
e!n Kraftakt.

Was ble!bt als schöne Er!nne- 
rung?
Be!m letzten Auftakt zum Lat!no- 
zyklus habe !ch auf der Bühne ge- 
we!nt. M!ch hat so bewegt, was  
!ch !n den Jahrzehnten alles er- 
lebt habe, m!t v!elen wunderbaren  
Menschen, von denen e!n!ge !n- 
zw!schen auch schon verstorben  
s!nd. D!e fehlen !rgendw!e.

Da geht e!n Te!l von e!nem  
selbst?
Ja, das s!nd e!nfach M!tstre!ter!n- 
nen und Menschen, d!e m!ch be- 
gle!tet und geprägt haben.

Was !nteress!ert S!e abse!ts  
des F!lms?
E!ne me!ner Le!denschaften !st  
das Velofahren. Ich habe schon  
wunderbare Touren gemacht  
von Berl!n nach Kopenhagen, !n  
Deutschland entlang v!eler Flüs- 
se, vom Bodensee zum Genfer- 
see, !ch l!ebe das. Wandern !st  
auch sehr schön. Ich b!n v!el !m  
Wald. Das W!cht!gste s!nd m!r  
"edoch das M!te!nander m!t an- 
deren Menschen, me!ne Wahl- 
Fam!l!e und unser Dahe!m. Auch  
über das K!no h!naus habe !ch e!- 
ne grosse Lebensneug!er und e!n  
bre!tes kulturelles Interesse. Ich  
gehe !mmer noch m!t den B!bl!o- 
thekskolleg!nnen zusammen !m  
«M!d!-Théâtre» vom Neb!a es- 
sen oder !m NMB zum «Sattse- 
hen».

Was wünschen S!e dem F!lm- 
pod!um?
Ich wünsche dem F!lmpod!um,  
dass me!ne Nachfolger!nnen !n  
d!esen schw!er!gen Ze!ten, d!e  
d!e Branche durchlebt, e!nen lan- 
gen Atem haben und d!e Er- 
folgsgesch!chte d!eser e!nz!gart!- 
gen B!eler Kultur!nst!tut!on lange  
we!terge#ührt werden kann.

«Als ginge eine glückliche Liebesbeziehung      zu Ende»: Claude Rossi verlässt das Filmpodium Ende 2022. Bild: Peter Samuel Jaggi

«Be!m letzten Lat!nozyklus 
habe !ch gewe!nt»
$%&' hat s!e d!e Inst!tut!on m!tbegründet: Claude Ross! !st das Ges!cht des B!eler F!lmpod!ums geworden. 
Nun würde s!e am l!ebsten e!n e!genes K!no erö(nen.

Zur Person
• Claude Rossi wurde am 19. No- 
vember 1956 in Basel geboren,  
ist mehrsprachig aufgewachsen  
in Basel-Land als mittlere Tochter  
eines Chemikers aus Locarno; ih- 
re Mutter stammt aus StImier.
• Zweit-Ausbildung in der franzö- 
sischsprachigen Librairie Payot in  
Bern zur Buchhändlerin.
• Sie lebt seit 1980 in Biel.
• 1986 übernahm sie die Co-Lei- 
tung des neu gegründeten Film- 
podiums, das sie zum Jahresen- 
de verlässt, 1987 fing sie in der  
Stadtbibliothek an.
• Bis 2020 war sie Leiterin der  
Mediothek der Stadtbibliothek  
Biel, wo sie die Filmsammlung  
aufbaute.
• 15 Jahre lang im Vorstand  
Kunstverein Biel; seit 2014 Mit- 
glied der Schweizer Filmakade- 
mie. (gau)

S!lv!a Ste!dle !st überstürzt aus  
dem Geme!nderat ausgetreten.  
E!n!ge !hrer Kolleg!nnen und  
Kollegen konnte s!e nur knapp  
vor der Med!enkonferenz per  
SMS warnen. Es war e!n Be- 
fre!ungsschlag #ür s!e, der aber  
auch als Rundumschlag ge- 
gen den Geme!nderat daherkam.  
Das Grem!um se! pass!v und bü- 
rokrat!sch, Substance )*+* e!ne  
Erbsenzählere!, d!e andere, ge- 
w!cht!gere Kostenposten verste- 
cke, so d!e sche!dende F!nanzd!- 
rektor!n vor den Med!en.

D!e anderen Geme!nderatsm!t- 
gl!eder werden d!esen vorschnel- 
len Abgang n!cht sonderl!ch ge- 
schätzt haben. D!e gesalzene Kr!- 
t!k an !hre Adresse noch wen!ger.  
Aber s!e schwe!gen.

Zwe! Tage nach Ste!dles Rück- 
tr!tt lässt der Geme!nderat m!tte!- 
len, dass er und d!e sche!dende  
F!nanzd!rektor!n vere!nbart hät- 
ten, d!e Aussagen von Frau Ste!d- 
le n!cht we!ter zu komment!eren.  
Trotz mehrmal!gen Nachfragens  
lässt er s!ch n!chts mehr entlo- 
cken.

Man kann d!eses Schwe!gen als  
Schwäche auslegen. Wenn s!ch  
der Geme!nderat auf das Sp!el  
e!nlassen und auf d!e Vorwür- 
fe reag!eren würde, gestünde er  
schon e!nmal e!n, dass an !h- 
nen etwas dran !st. Es könn- 
te während der D!skuss!on auch  
d!e e!ne oder andere unl!ebsa- 
me Gesch!chte an d!e Ober,äche  
schwappen. Deshalb schwe!gt er  
l!eber, lautet e!ne Vers!on, d!e  
man momentan !n den Kom- 
mentarspalten -ndet.

Man kann das aber auch als stra- 
teg!sche Klughe!t auslegen. Denn  
es !st davon auszugehen, dass  
auch der Geme!nderat den e!- 
nen oder anderen G!ftpfe!l !m Kö- 
cher hat. Aus dem Stadtrat hört  
man zum Be!sp!el, dass Ste!dle  
w!cht!ge Stellen !n !hrer D!rekt!- 
on n!cht zu besetzen wusste; dass  
e!n F!nanzplan !mmer noch aus- 
steht, obwohl s!e se!t zehn Jah- 
ren !m Amt !st. Aber der Geme!n- 
derat hat, so d!ese Interpretat!- 
on, bewusst auf e!ne Repl!k ver- 
z!chtet. N!chts wäre verheeren- 
der als e!ne Exekut!ve, d!e s!ch  

!n e!ne Eskalat!onssp!rale wech- 
selse!t!ger Anschuld!gungen m!t  
e!nem sche!denden Kolleg!ums- 
m!tgl!ed begäbe. Zumal das m!t- 
ten !n e!ner pol!t!schen Kr!senlage  
alles andere als klug wäre.

Und dam!t s!nd w!r be! der dr!t- 
ten Interpretat!on. S!e !st e!ne  
Var!ante der zwe!ten und trägt  
den b!ederen Namen der Pr!n- 
z!p!entreue. E!ne Exekut!ve muss  
s!ch an str!kte Regeln halten,  
dam!t m!t grossen pol!t!schen  
D!(erenzen und starken Cha- 
raktere zusammenarbe!ten kön- 
nen. E!ne d!eser Regeln !st das  
Kolleg!alpr!nz!p. In e!nem zähen  
‘Grundsatzpap!er’ der Stadt da- 
zu steht dort auch: «E!nzelgänge  
!n der Kommun!kat!on verletzen  
das Kolleg!alpr!nz!p.» D!e sche!- 
dende F!nanzm!n!ster!n hat ge- 
nau d!eses Pr!nz!p verletzt. Und  
der verble!bende Geme!nderat  
verz!chtet nun darauf, we!tere  
Pr!nz!p!en aus d!esem Pap!er zu  
verletzen; etwa das der absoluten  
Vertraul!chke!t von D!skuss!onen  
!nnerhalb des Grem!ums. Er hält  
also, auch wenn es gerade ver- 
lockend wäre, aus Interna e!ne  
saft!ge Repl!k zu schustern, d!e- 
ses Pr!nz!p we!terh!n hoch. Es !st  
e!nes von v!elen, d!e nöt!g s!nd,  
dam!t #ünf stre!tlust!ge Kap!tä- 
ne dennoch e!nen geme!nsamen  
Kurs halten können.

War es Schwäche, strateg!sche  
Klughe!t, Pr!nz!p!entreue? In e!- 
ner n!cht-perfekten Welt – und  
das !st d!e pol!t!sche allemal –  
g!bt es ke!ne e!nfachen Erklärun- 
gen. V!el eher hat es !m Schwe!- 
gen des Geme!nderats wohl von  
allem e!n b!sschen: Schwäche,  
strateg!sche Klughe!t, Pr!nz!p!- 
entreue.

Allerd!ngs spr!cht wen!g da#ür,  
dass d!e erstbeste Erklärung  
auch d!e zutre(endste !st. Es !st  
eher vom Gegente!l auszugehen.

Es steckt mehr als Schw!che h"nter 
dem Schwe"gen des Geme"nderats

Wochenkommentar

Jérôme Léchot
jerome.lechot@bielertagblatt.ch

«D!e 
sche!dende 
F!nanz- 
m!n!ster!n 
hat genau 
d!eses Pr!nz!p 
verletzt.»


