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Es war nur so ein Satz. Er stammte von David 
Cameron, der in einer Rede sagte, Freiwilligen-
arbeit sollte obligatorisch werden. Dann kam der 
nächste Politikersatz, aber Armando Iannucci 
hörte nicht mehr hin. Er schrieb dafür im «Guar-
dian» einen Kommentar über den paradoxen 
Unsinn, den Leute von sich geben, die ihr Hirn an 
einen Beraterstab outgesourct haben. Obligatori-
sche Freiwilligenarbeit? Klänge es nicht so ernst, 
es wäre sehr komisch. Für Armando Iannucci 
aber, den Schotten mit italienischen Wurzeln, ist 
die Komik im Ernst angelegt, weil die Realität eine 
Tendenz hat zur Farce. 2005 entwickelte er die 
BBC-Serie «The Thick of It», worin ein blasser 
Minister für «Soziales» ein PR-Desaster nach dem 
anderen produziert, derweil er von einem Auf-
passer aufs Fieseste beschimpft wird. Ein Vorbild 
für den originell fluchenden Einpeitscher war 
Alastair Campbell, ehemals Pressechef von Tony 
Blair. Ein anderes der Filmproduzent Harvey 
Weinstein. Und «The Thick of It» führte als Meis-
terwerk von Scham und Sinnlosigkeit in eine 
Welt, in der die Sprache öffentlichkeitswirksamen 
«spin» bekommt und sonst zum Lautsprecher 
wird für die verzerrten Darstellungen von Egoma-
nen. Kurz: eine Welt, die schon Satire ist.  

Für den US-Sender HBO übertrug Iannucci die 
Idee auf die amerikanische Politik. Die Comedy-
Serie «Veep» handelt von einer Vizepräsidentin in 
Washington, gespielt von Julia Louis-Dreyfus, die 
vom Präsidenten nie etwas mitbekommt und sich 
in ihrer aufgeplusterten Unwichtigkeit auf Be-
schimpfungen im Büro konzentriert. Anfangs 
drehte sich «Veep» vor allem um kunstvolle 
Vulgarität, aber in den letzten Jahren wurde die 
Serie immer grimmiger, böser. Am Sonntag 
erhielt sie den Emmy für die beste Comedy-Serie 
und drei weitere für Darsteller und Drehbuch. 
«Veep» malt das real verzerrte Bild einer Elite-
politik, in der man fürs persönliche Fortkommen 
die Leichen, über die man geht, noch bespuckt 
und in der die Wählermasse der Demokratie 
nichts mehr ist als ein Meer aus Idioten, denen 
die Vizepräsidentin höchstens die Hände schüt-
telt und ein irres «I see you!» entgegenschreit. 

Sie sieht aber nur ihre Karriere, und ihre 
Grobheiten sind Schmiermittel im Nahkampf mit 
Senatoren und Strategen. Einer wird als «Pol Pot 
der Kuchendiagramme» bezeichnet, ein anderer 
hat einen Blick wie ein «Quäker in der Tittenbar». 
Hat die Chefin keine Lust, kommt ein «Lieber 
zünde ich meine Vulva an!». Die Pointen sind so 
poliert wie zur Zeit der Screwball-Komödie, die 
Nervensäge Jonah aus der Serie wurde in Wa-
shington bereits zur Chiffre: Ein Obama-Mitarbei-
ter hat Iannucci erzählt, er werde nach Sitzungen 
immer gefragt, wie viele «Jonahs» im Raum gewe-
sen seien. «Das ist erfreulich», so Iannucci, «und 
zugleich zutiefst beunruhigend.» Denn man 
erkennt in «Veep» nicht die ätzende Entstellung 
der Politik. Sondern die Wahrheit über den 
Bürotag, den man eben hinter sich gebracht hat. 

Armando Iannucci Seine böse 
Comedy-Serie «Veep» gewann 
vier Emmys. Von Pascal Blum

Kunstvolle 
Vulgarität

«Staatliche Bürokratie! Paragrafenflut! Bürokra-
tiemonster! Regulierungskosten!» – Befänden sich 
die Parteien und Kandidaten nicht im Wahlkampf, 
wäre solche Polemik gegen die staatliche Verwal-
tung kaum ein Thema. Doch für die FDP ist das 
Schlagwort vom Bürokratieabbau, wie sie selber 
sagt, eines ihrer drei Kernthemen im Wahlkampf. 
Dies erstaunt, nachdem die Partei für ihre Büro-
kratieabbauinitiative nicht einmal die nötigen 
Unterschriften zustande gebracht hatte. Das 
Thema reisst die Menschen nicht vom Sessel.

Der neuste Bürokratievorwurf trifft das Le-
bensmittelrecht: Im vergangenen Juni schickte 
der Bundesrat die Entwürfe für die angepassten 
Verordnungen zum neuen, vom Parlament be-
schlossenen Lebensmittelgesetz in die Vernehm-
lassung. Drei Monate war Funkstille. Erst jetzt, 
kurz vor den Wahlen, erklingt das orchestrierte 
Lamento über das «Bürokratiemonster».

Das Paket mit 27 Verordnungen zur Lebensmit-
telsicherheit ist tatsächlich extrem detailliert. 
Aber es bringt zu 98% die Übernahme des EU-
Lebensmittelrechts. Dieses ist zwar sehr bürokra-
tisch, aber trotzdem die billigste Lösung. Jede 
abweichende Regelung würde verteuernde 
 Handelshemmnisse beim Import und Export 
schaffen. 

Jetzt wissen wir, was drin ist

Aufschlussreich ist, dass das ideologisch moti-
vierte Wehklagen des Schweizerischen Gewerbe-
verbands (SGV) von der Föderation der Schweize-
rischen Nahrungsmittel-Industrien (Fial) nicht 
geteilt wird. Im Gegenteil, man ist bei der Nah-
rungsmittelindustrie – von Details abgesehen – 
mit der neuen Ordnung zufrieden. Sie beseitigt 
Handelshemmnisse im Import- und Exportver-
kehr zwischen der Schweiz und der EU. Sie bringt 
durch ihren hohen Detaillierungsgrad Rechtssi-
cherheit für die Produzenten. Schliesslich führt 
die Schweiz genau diejenigen Regeln und Normen 
ein, die unsere Industrie bei ihren Exporten in die 
EU sowieso einhalten muss. Die neuen Regeln 
sind «Sowieso-Regeln».

In Zukunft müssen Nahrungsmittelzusatzstoffe 
besser deklariert werden. Ist das denn bloss 
überflüssige Bürokratie? Nicht nur Hausfrauen 
und -männer, sondern auch Wirte und Küchen-
chefs wissen oft nicht mehr, was alles an Glutama-
ten, Emulgatoren, Stabilisatoren, Allergenen und 
chemischen Farbstoffen der industriellen Nah-
rung beigemischt wird. Wenn man die Kosten der 
Allergien, Unverträglichkeiten und Magen-Darm-
Probleme aufrechnet, drängt sich eben in einer 
komplexeren Welt eine komplexere Regulierung 
und Deklarationspflicht auf.

Nicht nur die Regulierungskosten für die 
Wirtschaft, auch die Kosten und Schädigungen 
des Regulierungsverzichts müssten aufgerechnet 
werden. Die bestellte Regulierungskostenstudie 
gegen die Lebensmittelverordnung ist deshalb 
einäugig und unglaubwürdig. Sie beziffert zwar 
die einmaligen Kosten der Einführung des Le-
bensmittelrechts für die Wirtschaft auf 270 Millio-
nen Franken (bloss 0,9% des Nahrungsmittelum-
satzes) und danach jedes Jahr auf 46 Millionen 
(oder 0,15%). Aber sie sagt nichts über den Nut-
zen für die Gesundheit und den Abbau der Han-
delshemmnisse.

In einem Fall freilich geht die neue Nahrungs-
mittelverordnung über die Regulierung der EU 
hinaus, nämlich bei der Fleischdeklaration. Nach 
den laufenden Skandalen um Pferdefleisch in der 
Lasagne, Gammelfleisch im Kebab, Chinapoulets 
in gefälschten Verpackungen hatte das Parlament 
ausdrücklich eine strengere Herkunfts- und 
Produktdeklaration gefordert. Gewisse Kreise der 
Fleischwirtschaft haben noch nicht begriffen, 
dass die Schweizer Konsumentinnen beim Fleisch 
extrem strenge Kontrollen einfordern. 

Es gibt durchaus Kontrollbereiche, die sich 
noch vereinfachen lassen. Etwa bei der Her-
kunftsbezeichnung im lokalen Offenverkauf von 
Restaurants und Bäckereien oder bei der unseli-
gen Swissness-Deklaration, die ja auf Betreiben 
der Landwirtschaftsprotektionisten eingeführt 
wird. Die protektionistischste Partei, die am 
meisten bürokratische Regeln fordert, obwohl sie 
das den anderen Parteien vorwirft, ist nach dem 

Rating der Wirtschaftszeitschrift «Bilanz» be-
kanntlich die SVP.

Zum Beispiel die Bankenregulierung: Der Chef 
der UBS Schweiz regt sich auf über die Regulie-
rungswut von Bundesbern. Aber ist es nicht 
gerade die UBS, die mit ihren riskanten Geschäf-
ten und tiefen Eigenmitteln Bundesbern zur 
strengeren Regulierung herausgefordert hatte?

Zum Beispiel die Pharmaregulierung: Basler 
Pharmabosse klagen über die staatliche Regulie-
rungswut. Aber ist es nicht gerade die Pharma-
lobby, die durch ihren dominierenden Einfluss in 
der Heilmittelaufsicht Swissmedic und in der 
Eidgenössischen Arzneimittelkommission ständig 
für sich bürokratische Ausnahmen und eine 
exklusive Marktabschottung durchsetzt?

Nicht nur die Regulierungskosten, sondern 
auch die Schäden der Deregulierung zählen.

Die seltsame Rolle des Seco

Eine zwielichtige Rolle bei der Kampagne gegen 
die staatliche Bürokratie spielt das Seco. In einem 
«Bericht über die Regulierungskosten» behauptet 
das staatskritische Bundesamt aufgrund abstruser 
Annahmen, die Regulierungen kosteten die 
Wirtschaft zehn Milliarden Franken. Dabei hat 
sich das Seco mit seinem alljährlichen «Bürokra-
tiemonitoring» und unzähligen Auftragsstudien 
selber zum Bürokratiemonster innerhalb der 
Bundesverwaltung aufgebläht. Die Kosten für die 
Arbeitssicherheit in der Wirtschaft zum Beispiel 
beziffert das Seco auf 1,2 Milliarden Franken 
jährlich. Aber über die eingesparten Unfall- und 
Invaliditätskosten, wenn weniger Bauarbeiter 
vom Gerüst fallen und zu Paraplegikern werden 
oder weniger Mechaniker und Schreiner in eine 
Fräsmaschine geraten, sagt es nichts.

Die Kosten für Luftreinhaltung, Gewässer-
schutz und Sonderabfälle beziffert das Seco auf 
1,76 Milliarden Franken für die Wirtschaft. Aber 
über den Nutzen des Umweltschutzes für die 
Lebensqualität und den Wirtschaftsstandort sagt 
es nichts.

Die Umtriebskosten der Unternehmen für die 
AHV-Lohnkostenabrechnungen beziffert das Seco 
auf 454 Millionen pro Jahr. Aber über die 3,9 Milli-
arden Franken, die jährlich bei den Pensionskas-
sen in der Vermögensverwaltung (also bei Ban-
ken, Hedgefonds, Anlagemanagern) und bei der 
Kassenverwaltung versickern, sagt es nichts. 
Hinter solchen selektiven Regulierungsfolgen-
abschätzungen steckt vor allem die Staats-
feindlichkeit. 

Manchmal ist ja was dran am Bürokratievor-
wurf. Aber er kommt zu pauschal, einäugig und 
ideologisch daher, und deshalb verpufft er meis-
tens. Drei Bedingungen sind nach meiner Erfah-
rung nötig, um die Regulierung zu optimieren: 
Erstens, die Kritik muss konkret und im Einzelfall 
beschreiben, wo das Problem genau liegt, damit 
die Aufsicht fallspezifisch vereinfacht wird. 

Zweitens, die Regulierungsfolgenabschätzung 
(RFA) ist nur glaubwürdig, wenn sie den Regulie-
rungskosten stets auch die Kosten und Schädigun-
gen durch Deregulierung gegenüberstellt. 

Und drittens muss die Beurteilung von einer 
neutralen, unabhängigen Agentur und nicht von 
einem voreingenommenen Bundesamt ausgehen. 

Wenn die Wahlen vorbei sind, sollte man die 
RFA institutionell auf eine neue, glaubwürdige 
Grundlage stellen. Bevor der nächste Wahlkampf 
wieder losgeht.

Kolumne Rudolf Strahm

Wo die Bürokratie nützt

 
 
 
Rudolf Strahm
Der ehemalige Preisüberwacher 
und SP-Nationalrat wechselt sich 
mit Politgeograf Michael Hermann 
und mit Autorin und 
 Schauspielerin Laura de Weck ab.

«Wer die Bürokratie 
kritisiert, soll  
konkret werden.»

Apple hat am Wochenende eingeräumt, dass 
manipulierte Apps den Zugang in den App Store 
gefunden haben. Sie wurden entfernt. Doch das 
Vertrauen ist beschädigt.

Bis dato galt der digitale Softwareladen des 
iPhone und des iPad als sicher: Apple hält bei 
jeder neuen App und bei jedem Update eine 
rigide Kontrolle ab. Nicht nur Sicherheitsaspekte 
werden überprüft, sondern auch Stabilität, Ein-
haltung der Designrichtlinien und eine unmiss-
verständliche Beschreibung. Die Möglichkeit, wie 
bei Android Software aus Drittquellen zu laden, 
besteht nicht – auch das eine wichtige Einschrän-
kung, um Schadsoftware draussen zu halten.

Und nun das: Chinesische Softwareproduzen-
ten hatten ihre Apps nicht mit dem offiziellen Ent-
wicklerwerkzeug namens Xcode hergestellt, 
sondern mit einer veränderten Version. Weil die 
Apple-Server aus China oft nur schwer erreichbar 
sind, laden sich viele dortige Programmierer 
Xcode von lokalen Servern herunter. Nur haben 
sie von dort eine manipulierte Version der Ent-
wicklersoftware erhalten. Diese von Sicherheits-
experten «Xcode Ghost» genannte Version 
schleppte Schad-Code in die Apps der nichtsah-
nenden Entwickler ein. Dieser Code sammelt 
Daten über den Benutzer und versucht, Passwör-
ter zu stehlen. Betroffen sind in China populäre 
Apps wie Wechat, aber offenbar auch internatio-
nal verbreitete Apps wie Angry Birds 2.

Die Onlinepublikation «Mac & i» schreibt, es sei 
«erschreckend, mit welch banalen Methoden 
Millionen Geräte infiziert werden konnten». Die 
Integrität von Xcode wird nicht aktiv überprüft. 
Dabei hatte Glenn Greenwalds Website «The 
Intercept» im März darauf hingewiesen, die CIA 
arbeite seit Jahren daran, die Sicherheit von 
Apples mobiler Plattform via Xcode auszuhebeln. 
Es ist nicht auszuschliessen, dass das bereits 
früher gelungen ist.

Hacker Dutzende gefährlicher 
Apps bei Apple entdeckt. 
Von Matthias Schüssler

Passwortdiebe 
auf dem iPhone

Die britischen Nachrichten sagten es so: «Die 
neue Biografie stellt unter anderem Behauptun-
gen über die Universitätszeit des Premierminis-
ters auf, darunter die, dass ein Mitglied des 
britischen Parlaments den fotografischen Beweis 
sah, dass David Cameron ‹ein sehr privates Teil 
seiner Anatomie› in den Kopf eines toten Schwei-
nes steckte als Teil eines Aufnahmerituals für 
einen Studentenclub.»

Damit ist der Premierminister Teil einer langen 
Tradition. Britische Sexskandale gehören oft zu 
den unsexyesten der Welt, dafür zu den originells-
ten: So musste im letzten Jahr einer von Camerons 
Ministern gehen, weil er einer Zeitung Bilder 
seines unbekleideten eiförmigen Körpers twitterte. 
Und der Vorsitzende des Ethikkomitees im House 
of Lords wurde beim Kokainschnüffeln foto-
grafiert, bekleidet mit einem rosa Büstenhalter.

Die Exzentrizität der britischen Skandale 
verdankt sich der intakten Klassengesellschaft. 
Soziologen beschreiben es so: Die Unterklasse hat 
häufig Sex, aber ohne weitere Umstände, die 
Mittelklasse hat kaum Sex (sie arbeitet), die 
Oberklasse hat wieder viel Sex, aber exzentri-
schen. Es ist das Privileg gehobener Kreise, 
erstickt in einem Gummianzug vorgefunden zu 
werden. Auch Camerons Anekdote mit dem 
abgeschnittenen Schweinekopf ist eine Oberklas-
senintrige. Der Autor des Buches, Lord Ashcroft, 
war lange Schatzmeister von Camerons Partei. 
Das Buch schrieb er aus Rache, weil er keinen 
Kabinettsposten erhielt.

Es wird Cameron in ein falsches Licht rücken. 
Und zwar, weil es dessen Politik nur streift: 
 Steuersenkungen für Vermögende, Abbau von 
Kinder- und Arbeitslosengeld, Abbau beim Ge-
sundheitssystem, der BBC und den Streikrechten, 
dafür ein Ausbau der polizeilichen Überwachung. 
Das Unanständige an Klassenpolitik ist nicht der 
private, sondern der öffentliche Teil.

Sexskandal Nun hat es Premier 
David Cameron erwischt.  
Von Constantin Seibt

Eine britische 
Tradition


