BLITZGEDANKEN
Darf man als Doppelbürger in einem
Regierungsrat sitzen? Ja, das darf man,
das ist gar kein Problem, das interessiert
auch überhaupt niemanden. Darf man
als Doppelbürger im Bundesrat sitzen?
Eigentlich darf man das, nur finden das
einige nicht so schweizerisch. Und als
Bundesrat muss man ziemlich schweizerisch sein. Also ziemlich sehr schweizerisch, weil man da ja auch die Interessen der Schweiz gegenüber anderen
Staaten vertreten muss. Als Doppelbürger könnte einem da auch mal Befangenheit nachgesagt werden. Das soll
tunlichst vermieden werden. Deshalb
hat Herr Cassis, als er damals in den
Bundesrat gewählt wurde, unter mehr
oder weniger starkem Druck, den italienischen Pass abgegeben und denen in
Rom mitgeteilt, dass er fortan nur noch
Schweizer sei. Seither ist er nur noch
Schweizer und kann auch nicht mehr
befangen sein, wenn er dann mal seinen
Italienischen «Gspändli» ein Schweizer

Sackmesser schenkt. Darf man in den
Bundesrat wollen und so tun als wäre
man kein Doppelbürger. Natürlich darf
man das. Nur wird man dann garantiert
nicht Bundesrat. Das gilt ebenfalls für
das weibliche Geschlecht und um Ueli
Maurer etwas den Angstschweiss auf
die Stirn zu treiben, auch für die geschlechterfreien Menschen.
Wenn man davon ausgeht, dass ein
nicht verlängerter Pass automatisch die
Staatsbürgerschaft beendet, dann frage ich mich besorgt: Bin ich jetzt staatenlos? Mein Pass ist schon vor 20 Jahren abgelaufen. Wohin schaffen mich
die Behörden aus, wenn ich doch nicht
mal Doppelbürger war und nun nirgends mehr ein Aufenthaltsrecht geniesse? Glücklicherweise bedeutet ein
abgelaufener Pass nicht automatisch,
dass man die Staatsbürgerschaft verliert. Zumindest nicht in Europa. Wahrscheinlich hätte unsere Regierungsrätin

nicht so eine Aussage machen sollen.
Wir wissen ja, in unserer verdigitalisierten Welt kommt alles ans Tageslicht,
sobald man auf der Wichtigkeitsskala
das Niveau der Cervelat Prominenz erreicht hat. Mit der Kandidatur zur Bundesrätin hat sie diesen Bereich bereits
weit hinter sich gelassen.
Dass es in der Politik vergleichsweise oft
zu solchen Kommunikationspannen
kommt, hat wahrscheinlich damit zu
tun, dass es da zu viele «Kommunikationsexperten» gibt, die einen Politiker,
eine Politikerin oder eins Politikeres so
lange beraten, bis die beratene Person
keine Ahnung mehr hat, was sie wie,
wem, wann und weshalb erzählen soll.
Immerhin kann sie, falls alle Stricke reissen, noch immer nach Grossbritannien
fliehen.
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