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Meinungen
Mittwoch, 12. August 2020

Mutiger Aussenminister
FDP-Bundesrat Ignazio Cassis kann
erstmals nicht als Opportunist, son-
dern als Führungsfigur wahrgenom-
men werden: Er wagt es, die chinesi-
sche Politik zu kritisieren, wiewohl
das wirtschaftliche Folgen haben
könnte. Umso bedauerlicher ist die
Reaktion seines Parteikollegen Hans-
Peter Portmann, der abschätzig von
«Moralgejammer insbesondere der

EU» spricht. China muss gebremst
werden. Selbst unsere beiden Parla-
mente haben die massive Expansions-
politik Chinas erkannt, indem sie per
Motion eine Behörde verlangen, die
Chinas wirtschaftlichen Investitionen
in der Schweiz kontrolliert.

Abgesehen von diesem Problem
geben auch humanitäre Aspekte
Grund zur Besorgnis oder gar Empö-
rung: China sperrt Künstler und

Gelehrte ein. Seine Bevölkerung
beherrscht es durch perfid-perfekte
Überwachungstechniken, seine Min-
derheiten unterdrückt es ebenfalls.
China droht mit Krieg, sei es im Süd-
chinesischen Meer, sei es gegen Tai-
wan und weitere asiatische Staaten.
Der Grössenwahn Chinas muss ge-
stoppt werden, bevor es noch mehr
Leid und Unheil über Völker bringt.
Walter Stucki, Hünibach

«Der Grössenwahn Chinas muss gestoppt werden»
China-Politik Cassis entfacht Streit, «Bund» vom 4. August
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Liebe Leserinnen
und Leser

Die Redaktion freut sich über Zuschriften
und bittet um Verständnis, dass aus
Platzgründen leider nicht immer alle
veröffentlicht werden können. Kurz
gefasste Briefe werden bevorzugt.
Diffamierende und anonyme Schreiben
werden nicht abgedruckt. Die Redaktion
entscheidet über Auswahl und Kürzungen.
Es wird keine Korrespondenz geführt.
Es besteht ausserdem die Möglichkeit, die
Artikel in der Online-Ausgabe
(www.derbund.ch) direkt zu
kommentieren.
E-Mail: leserbriefe@derbund.ch

Jean-Martin Büttner

Der König ist gestürzt. Nicht der
Sonnenkönig von Versailles. Kein
afrikanischer Diktator, der es mit dem
Morden übertrieben hatte. Aber im-
merhin: Alain Berset, Schweizer Ge-
sundheitsminister, kriegt seit Wochen
schlechte Laune zu spüren.

Lange Zeit bekam er Lob für sein
Krisenmanagment im Chaos der
Pandemie. Jetzt hat die Stimmung
umgeschlagen. Von allen Seiten heisst
es, er habe seinen Laden nicht im
Griff. Seine Kommunikation sei voller
Widersprüche, das Bundesamt für
Gesundheit handle wirr, es herrsche
ein Durcheinander der Meinungen
und Statistiken, zugleich wachse die
Zahl der Infizierten wieder jeden Tag.

Nun passiert es allen Hochgejubelten,
dass sie niedergeschrieben werden.
Besonders in der Schweiz, einem der
wenigen Ländern in Europa, das nie
einen König akzeptierte. Und stattdes-
sen die Exekutivmacht auf sieben Leu-

te und mehrere Parteien verteilt. Zwar
dulden auch wir einen Präsidenten
oder eine Präsidentin, aber die müs-
sen das Amt nach einem Jahr weiter-
geben. Dasselbe gilt für unsere Rats-
präsidenten. Zudem haben die Kanto-
ne viel mitzureden. Dazu kommen
Abstimmungen und Referenden.

Soweit die Folklore, das politische
Bluemeti Trögli, das die Schweiz
umrankt.Wer es entlaubt, stösst auf
eine gleissende Plutokratie, die von
Lobbyisten, Konzernen und Verbän-
den dirigiert wird. Initiativen werden
meistens mit Geld entschieden oder
dann nicht umgesetzt, die Alpen-Ini-
tiative zum Beispiel.

Waffenexporte werden kaum reguliert,
über die Raumplanung bestimmt die
Baulobby, über Medikamentenpreise
die Pharmaindustrie, und die Vertreter
der Versicherungen sitzen im Parla-
ment. Schweizer Demokratie? Sie
wäre, wie Mahatma Gandhi zu den
Vereinten Nationen sagte, eine gross-
artige Idee.

Bluemeti Trögli
Immerwennwir einwenig Lämpen haben, wird die
Bodenständigkeit der Schweizer Demokratie gelobt.

Michèle Binswanger

Zuerst sah es so aus, als sei eine
Professorin an Covid-19 gestorben.
Und der Schock war gross unter ihren
mehrheitlich aus derWissenschaft
stammenden Followern auf Twitter, die
die Frau unter ihrem Twitter-Namen
@sciencing_bi kannten. Der Account
war im Oktober 2016 online gegangen
und war in den letzten vier Jahren zu
einer wichtigen Stimme im Kampf
gegen sexuelle Belästigung imwissen-
schaftlichen Umfeld geworden. Vielen
Akademikern und Aktivisten war die
Person dahinter ans Herz gewachsen:
eine bisexuelle Professorin mit
Wurzeln bei den Hopi-Indianern, die
an der Arizona State University Anth-
ropologie unterrichtete.

Es gab keinen Missstand, den sie
nicht scharf anprangerte.Als im Früh-
jahr 2020 gegen drei Harvard-Profes-
soren Vorwürfewegen sexueller
Belästigung auftauchten, gab auch sie
sich als Opfer zu erkennen und
knüpfte Kontakte mit anderen
Anklägerinnen in dieser Sache. Da
war sie aber schon an Covid-19 erkrankt.
Die Universität habe sie noch im
April zum Unterrichten gezwungen,
so ihre Erklärung, und als sie krank
geworden sei, habe man ihr den Lohn
um 15 Prozent gekürzt. Wochenlang
kämpfte sie gegen das Virus, bis sie
ihm Ende Juli erlag.

Überbringerin der traurigen Nach-
richt war BethAnn McLaughlin. Die
52-jährige Neurowissenschafterin
hatte vormals an der Vanderbilt-Uni-
versität gelehrt und war ab dem Jahr
2018 «in die Sichtbarkeit explodiert
als öffentliches Gesicht der #MeToo-
Bewegung in der Wissenschaft», wie
das Magazin «Science» es ausdrück-
te. Unter anderem initiierte
McLaughlin die Organisation Me-
TooSTEM, die anonyme #MeToo-
Berichte im Wissenschaftsbereich
veröffentlichte und Opfer betreute.
@sciencing_bi und McLaughlin
hatten sich öffentlich immer unter-
stützt und gegenseitig retweetet.

Nun schien der Tod von @sciencing_bi
McLaughlin besonders schwer zu
treffen. In verschiedenen Tweets
berichtete sie von ihrer Trauer und
deutete sogar an, mit der verstorbe-
nen bisexuellen Professorin eine
intime Beziehung geführt zu haben.
«Eben noch hatten wir uns identi-
sche Tattoos in Hopi-Sprache ste-
chen wollen», schrieb sie auf Twitter.

Doch bald schon tauchten Zweifel an
der Geschichte auf. Bei einer digitalen
Abdankungsfeier auf der Plattform
Zoomwaren nur fünf Personen
anwesend. Die Universität, an der
@sciencing_bi angeblich gelehrt
hatte, meldete, bei ihnen sei keine
Professorin an Covid-19 gestorben.
Wenig später sperrte Twitter den
@sciencing_bi-Account – und denje-
nigen von McLaughlin.

Die «NewYork Times» recherchierte
und veröffentlichte schliesslich ein
Statement von McLaughlins Anwalt.
Darin gab sie zu, den Account
@sciencing_bi betrieben zu haben.
Sie entschuldige sich bei allen, die sie
damit verletzt habe. Gleichzeitig
trat sie von ihren Funktionen für
MeTooSTEM zurück.

Das dürfte dann das Ende von
McLaughlins Karriere als #MeToo-
Aktivistin sein, die ihr so viel Erfolg
gebracht hatte. Noch im Jahr 2018war
es ihr gelungen, 79’000 Dollar für ihre
Organisation zu sammeln, später
erhielt sie denmit 250’000 dotierten
MITMedia Lab Disobedience Award –
erwird für ethische und nicht gewalttä-
tige Akte des Ungehorsams verliehen.

Doch es gab auch früh schon Zweifel
an ihrer Integrität und ihrem Füh-
rungsstil. Im Jahr 2019 traten sieben
Führungsmitglieder der Organisation
zurück, unter anderem wegen feh-
lender Transparenz bei den Finan-
zen. Zudem zeigte McLaughlin
harsche Umgangsformen auf Twitter,
sogar Vorwürfe wegen Mobbing und
Belästigung wurden laut.

Nun ist sie als Betrügerin überführt
und hinterlässt eine ganze Schar
wütender und enttäuschter
Menschen. Vor allem aber gibt sie ein
Beispiel dafür ab, dass nicht alle
Menschen, die für das Gute zu kämp-
fen vorgeben, auch zu den Guten
gehören. Letztlich hat sie der Sache
jener Frauen geschadet, in deren
Namen zu kämpfen sie vorgab.

Betrug imNamen von#MeToo
Sie war das Gesicht der #MeToo-Bewegung in der Wissenschaft. Nun wurde
BethAnnMcLaughlin als Lügnerin überführt.

Tattoos in Hopi-Sprache: BethAnn McLaughlin. Foto: Getty Images

Gemeinsam statt hierarchisch
Ein Feldherr gewinnt den Krieg, ein
Revolutionär die Revolution, ein
Architekt baut das Münster, ein Dutt-
weiler die Migros und ein (Michael)
Kaufmann den Bioladen. So ging
früher die Geschichtsschreibung.
Heute betrachtet man historische
Ereignisse differenzierter. Beispiel
Hallerladen in der Länggasse: Vor
genau 40 Jahren – nächsten Samstag
wird jubiliert – wurde die Produzen-
ten-Konsumenten-Genossenschaft
von 80 Erst-Genossenschafter*innen
gegründet. Das war der Startschuss
für ein visionäres sozial-ökologisches
Projekt. Die Rettung des Milchladens
Lüthi an der Hallerstrasse war bloss
der Anlass zum Debattieren, Auspro-
bieren und Verwirklichen von gleich
mehreren gesellschaftspolitischen
Fragen bzw. Zielen: War die Zeit reif

für einen ökologisch ausgerichteten
Laden?Würde es möglich sein, die
Interessen von Produzenten*innen
und Konsument*innen mittels fairen
Preisen gleichwertig unter einen Hut
zu bringen? Könnten auch die Laden-
mitarbeiter*innen durch Mitbestim-
mung und faire Entlöhnung einbezo-
gen werden? Gelingt eine gemein-
schaftliche, nicht-hierarchische
Geschäftsführung?

Über die Jahre hinweg wurden
gewisse Grenzen des Idealismus
sichtbar. Aber viel wichtiger: Das
Projekt als Ganzes ist gelungen, steht
heute mit über 300 aktiven Genossen-
schafter*innen, fast 3 Millionen Um-
satz und mehreren «Folgeläden» in
anderen Quartieren und Städten
besser da denn je. Grund genug zum
Feiern am 15. August!
Hans-Rudolf Schmutz, Seedorf

«Visionäres Projekt»
Hallerladen Jungrentner Michael Kaufmann,
«Bund» vom 8. August
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Liechtenstein braucht eigene Liga
Der FCVaduz ist wieder erstklassig! Auf
der Strecke bleiben dabei aber Schwei-
zer Fussballvereinewie GC,Winterthur,
Kriens,Wil, Aarau, Schaffhausen, Chias-
so oder nun Thun,welche fast alle über
einweitaus grösseres Einzugsgebiet als
der FCVaduz verfügen.Vereine,welche
abermit ihrerArbeit nicht nur für
Emotionen im Schweizer Fussball
sorgen, sondern auch jungen Spielern
das Fussballspielen, Sozialkompetenz,
Fairplay, das Verhalten imTeam, Über-
nahme vonVerantwortung und ziel-
orientiertes Handeln mit auf denWeg
geben.Wir bieten dem FCVaduz und
dem «Ländle» mit seiner überdimen-
sionalen und nicht immer transparen-
ten Finanzdienstleistungsbranche auf
Kosten unsererVereine, unserer Junio-
ren, unserer Städte, Arbeitnehmern und
Gewerbe eineWerbeplattform. Eswird
Zeit, dass der liechtensteinische Ver-
band flüggewird und sich selbst in
einer eigenen Liga organisiert.
Jann Barben, Thun

Fussball Abstieg des
FC Thun,
div. Artikel im «Bund»

Nicht mehr als Unterhaltungswert
Nunwird sie also doch noch zum
Ärgernis, Frau Martullo-Blocher und
die Zeitung, die ein Interviewmit ihr
produziert, das nicht mehr als Unter-
haltungswert für sich beanspruchen
kann. Ist das die Aufgabe einer Tages-
zeitung, die für meinungsbildende
Informationen steht?Wenn im Ge-
spräch aber ständig Aussage gegen
Aussage steht über Fragen von der
Wichtigkeit, was denn nunwirklich mit
der Annahme der SVP Initiative zur
Kündigung der Personenfreizügigkeit
im Bilateralismus mit der EU beschä-
digt würde, kann ich mich als Leser nur
wundern,wenn diese entscheidende
Frage so kurz vor der Abstimmung
immer noch nicht geklärt wäre.Wenn
man Frau Martullo-Blocher schon dies
Aufmerksamkeit schenkenwill, eine
Entscheidung der Redaktion, dann
wäre die Zeitung es ihren Lesern
schuldig, in einem zusätzlichen Kom-
mentar das Rätsel zu lösen.
Prof. em. Dr. Paul Messerli, Grafenried

Martullo-Blocher «Chefs
auf Seiten der EU»,
«Bund» vom 8. August

Trophäen-Jagd bleibt erlaubt
Für 242 Franken dürfen ausländische Trophäen-Jäger
in der Schweiz einen seltenen Birkhahn schiessen.

Stoppen wir
diesen Irrsinn!

Missratenes

Abschuss-Gesetz
27. Sept. 2020

Nein
Verein «Jagdgesetz NEIN», Dornacherstr. 192, 4018 Basel jagdgesetz-nein.ch


