
WERNER ENZ

SIMON HEHLI

DANIEL STEINVORTH

MEINUNG & DEBATTE 11Mittwoch, 26.April 2017 Neuö Zürcör Zäitung

ARCHIV-TROUVAILLEN

Salz ist General
hae. Man könnte sich schon fast langweilen,
denn schon wieder sind die Chinesen wohl die
Ersten. Um 120 v. Chr. institutionalisiert China
nämlich reichsweit ein Salzmonopol, das bis ins
20. Jahrhundert bestehen bleibt, denn «Salz ist
‹der General› der Lebensmittel». Es gehört zur
Speisezubereitung und zur Konservierung von
Nahrungsmitteln, hat bald an die 180 Bezeich-
nungen und wird bei Tisch nie direkt gereicht.
Salzstreuer findet die Archäologie in China dar-
um keine. 1987 zitiert die NZZMarco Polo, «dass
in Tibet Salz wegen seines hohen Wertes als
Geld diente». Ob er auch spezielles Salz für das
Spaghettiwasser nach Europa brachte?

www.nzz.ch/archiv-trouvaillen

Ablehnung des Sanierungsplans von Alitalia

Für einen radikalen Schnitt

Alitalia droht wieder einmal der Bankrott,
wovon Krisensitzungen der italienischen Re-
gierung wie auch des Verwaltungsrats der
moribunden Fluggesellschaft zeugen. Staats-
gläubige Alitalia-Angestellte haben einen
Sanierungsplan verworfen, obschon dieser
nach ersten Interventionen der Gewerkschaf-
ten bereits aufgeweichtwordenwar.Romwird
uns schon retten, so ist ihre Hoffnung. Das
Management fordert das Streichen von 1700
der insgesamt 12 500 Stellen undLohnkürzun-
gen von durchschnittlich 8 Prozent. Mit dem
Vorschlag, der zur Wiederherstellung der
Wettbewerbsfähigkeit nicht einmal ausreicht,
hat es auf Granit gebissen.

Wenn nicht alles täuscht, haben die Kapi-
talgeber wie auch die Steuerzahler inzwischen
die Nase voll. Alitalia fliegt seit Jahr und Tag
in den roten Zahlen, ob nun Rezession oder
Hochkonjunktur herrscht. Etihad Airways
hatte sich vor weniger als drei Jahren für 560

Millionen Euro einen Anteil von 49 Prozent
an Alitalia gesichert. Dieses Geld landete in
jenem Fass ohne Boden, in das ein italieni-
sches Konsortium unter der Führung der ita-
lienischen Post und der beiden Banken Intesa
Sanpaolo und Unicredit über die Jahre eben-
falls Hunderte von Millionen gesteckt hatte.

Gegen das Fortbestehen in den jetzigen
Strukturen spricht vor allem, dass Alitalia den
Vertrauenskredit, den sie früher in der Bevöl-
kerung genossen hat, inzwischen aufgebraucht
hat. Ministerpräsident Paolo Gentiloni wird
diesen Sinneswandel frustrierter italienischer
Steuerzahler nicht einfach beiseitewischen
wollen. Man weiss es nicht so genau, doch soll
Alitalia über die vergangenen zwei Jahrzehnte
10 Milliarden Euro an Steuergeldern ver-
brannt haben. Auch Brüssel hat nie wirklich
ein Veto gegen Rekapitalisierungen eingelegt,
die immer nach Subvention rochen. Zum un-
durchsichtigen Spiel gehört im Weiteren, dass
dieAlitalia-Führung seit Jahren keine transpa-
rente Jahresrechnung zeigt.

Die gute Botschaft: Das Land wäre ohne
Alitalia nicht von der Welt abgeschnitten.
Ryanair wächst auch in Italien schnell und hat
schon vor zwei Jahren die Verkehrsleistung
von Alitalia übertroffen. Zwar würden, käme

es denn zu einemGrounding, einige interkon-
tinentale Destinationen nicht mehr direkt ab
Rom oder Mailand bedient. Mit der Zeit trä-
ten aber andere Anbieter auf den Plan. Wo
eine starke Nachfrage besteht, lässt ein attrak-
tives Angebot nicht lange auf sich warten.
Lufthansa, British Airways und Air France /
KLM springen nur zu gerne in die Bresche.
Interessiert sind sie, das zeigte sich seinerzeit
nach dem Zusammenbruch der Swissair, am
Marktaufkommen, aber sicherlich nicht an
einer nicht überlebensfähigen oder überschul-
deten Fluggesellschaft.

Etihad Airways hat die Geschicke von
Alitalia ebenso wenig beeinflusst wie die-
jenige von Air Berlin, wo sie ebenfalls grösste
Einzelaktionärin ist. Die Idee, mit Minder-
heitsbeteiligungen ein Powerhouse zu bauen,
erinnert stark an die Hunter-Strategie, welche
die Swissair ins Grab brachte. Somit bleiben
Alitalia nur zwei Wege offen: entweder ein
Grounding mit nachfolgender Abwicklung
oder der radikale Abbau der Kapazitäten.
Kontraproduktiv wäre es, wenn der Staat zum
x-ten Mal Subventionen leistete. Die Post und
die Banken haben ihre eigenenHausaufgaben
zu lösen. Darum: lieber ein Ende mit Schre-
cken als ein Schrecken ohne Ende.

Schwächephase der SVP

Röstis träger Haufen

Bei der SVP ist Feuer imDach. Die Partei ver-
lor bei den Wahlen in Solothurn und zuvor im
Wallis Wähleranteile, dort flog zudem der
Rechtsaussen Oskar Freysinger aus der Regie-
rung. Gar Auflösungserscheinung zeigt die
Neuenburger SVP, deren Vertretung im Gros-
sen Rat auf weniger als die Hälfte zusammen-
geschmolzen ist. Bei den Wahlen im Waadt-
land droht am Sonntag die nächste Pleite.
Dreht sich die Negativspirale weiter, bleibt das
Verliererimage irgendwann haften.

So sieht sich Parteipräsident Albert Rösti
zu einem Zwischenruf genötigt. In seinem
E-Mail-Editorial vom Montag kritisiert er
seine Parteikollegen in äusserst scharfem Ton:
Seit dem Triumph bei den nationalen Wahlen
2015 stelle er eine «grosse Selbstzufriedenheit
und Bequemlichkeit» in weiten Teilen der
Partei fest. Einige Exponenten stellten die
persönlichen Interessen über jene der SVP

und – «noch tragischer» – über jene der
Bürger, grollt Rösti.

Den Vorwurf der Bequemlichkeit setzt die
SVP-Spitze immer wieder strategisch ein. So
benutzte der damalige Präsident Ueli Maurer
2003 fast die gleichen Worte wie Rösti heute.
Und auch Christoph Blocher sprach nach der
Wahlniederlage 2011 von «Bequemlichkeit,
Erstarrung und Überheblichkeit». Mit solchen
Worten stacheln die SVP-Granden ihre Partei-
kollegen zu Höchstleistungen an – ein Mittel,
das dazu beiträgt, dass die Partei ihr Wähler-
potenzial besser ausreizen kann als die Kon-
kurrenz. Ebenso durchschaubar ist der Appell
an die Selbstlosigkeit. Diesen Mythos hat Blo-
cher perfektioniert, indem er seinen Anhän-
gern eingeimpft hat, «der Auftrag» stehe über
allem. Doch natürlich ist Macht immer auch
Selbstzweck und schmeicheln politische Äm-
ter dem Ego der angeblich so Selbstlosen.

Dennoch ist Röstis Philippika mehr als
Rhetorik, geht das Malaise tiefer. Der Berner
hat eine undankbareAufgabe geerbt. Denn ob
der Partei nach dem Erfolg von 2015 – dem
besten Ergebnis einer Partei seit 1919 – noch-
mals eine Steigerung gelingt, ist fraglich. Die
Siegesmaschine SVP hat in den letzten Jahren

auch Leute angezogen, die nicht mehr in erster
Linie Teil einer «Bewegung» sein, sondern
schlicht Karriere machen wollen. Sie haben
wenig Lust, am Samstagvormittag im strömen-
den Regen Unterschriften zu sammeln und
den «Puls des Volkes» zu erspüren. Rösti sel-
ber wirkt, bei allem Engagement, eher wie ein
Funktionär. Ihm mangelt es an Sendungs-
bewusstsein und am inneren Feuer, das Blo-
cher, Maurer oder Toni Brunner angetrieben
hat.UnterRösti hat die Partei ihre Provokatio-
nen reduziert, was an sich zu begrüssen ist. Da
sie aber gleichzeitig auf Maximalforderungen
beharrt, stösst sie potenzielle Partner vor den
Kopf und erreicht realpolitisch wenig. Zudem
leidet die Schlagkraft der SVP darunter, dass
der neue Generalsekretär Gabriel Lüchinger
noch nicht die Flughöhe seines ausgebufften
Vorgängers Martin Baltisser erreicht hat.

Dennoch wäre es gewagt, angesichts der
derzeitigen Schwächephase für die Wahlen
2019 einen Einbruch der SVP zu prophezeien.
Laut GfS-Umfrage liegt sie derzeit mit 28,3
Prozent Wähleranteil meilenweit vor SP und
FDP. Ihre Kernthemen EU und Migration
bleiben auf absehbare Zeit virulent und erfolg-
versprechend – träger Haufen hin oder her.

RUNDUM

Wandernde
Wissenschaft
Von KONRAD PAUL LIESSMANN

Vergangenen Samstag wanderten und spazierten also in
zahlreichen Städten rund um den Globus Wissenschafter
fast aller Disziplinen, um auf die durch Donald Trump
und Viktor Orbán gefährdete Freiheit ihrer Disziplinen
aufmerksam zu machen. Zumindest hoffen wir, dass bei
diesem March for Science eher geschlendert und von den
Geistesgrössen nicht zackig jener Gleichschritt exekutiert
wurde, der ja eher jenen autoritären und gegen-
aufklärerischen Regime zugeordnet wird, gegen die im
Wortsinn angegangen werden sollte.

Klar: Für die Freiheit der Wissenschaft zu marschieren,
ist schon gut, wie für die Freiheit überhaupt. Und schön,
dass der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft fordert,
dass politische Entscheidungen nur auf Basis
«wissenschaftlicher Fakten» getroffen werden sollten.
Man hätte nur zu gern gewusst, ob es denn auch nicht-
wissenschaftliche Fakten gibt und wie man sich diese
vorzustellen hat.

Allerdings darf man schon nachfragen, warum die
Scientific Community ihre kostbare Freiheit erst jetzt
gefährdet sieht, da Trump die Gelder für die Klima-
forschung reduzieren und Orbán eine Privatuniversität
schikanieren will. Beides schlimm, fürwahr, aber die
Freiheit der Wissenschaft steht doch schon viel länger und
aus wesentlich gewichtigeren Gründen zur Disposition.

Der gesamte Wissenschaftsbetrieb mit den Schwer-
punkten auf Projektorientierung, Drittmitteleinwerbung,
bibliometrisch ermittelter Exzellenz, strikter Ausrichtung
am amerikanischen Wissenschaftsmarkt und einer
zunehmenden Bedeutung privat finanzierter und
gesteuerter Auftragsforschung lässt doch schon seit
geraumer Zeit das Ideal der Freiheit der Wissenschaft
einigermassen blass und antiquiert aussehen.

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse für den
akademischen Nachwuchs, zum Teil absonderliche
Publikationszwänge und das enge, verschulte und
entmündigende Korsett der Bologna-Architektur lassen
weder in der Lehre noch in der Forschung jenen Geist
der Freiheit spüren, ohne den es keinen Fortschritt im
Denken gibt. Dazu kommt, dass die Human- und
Sozialwissenschaften einem zunehmenden ideologischen
Druck ausgesetzt sind und es schwieriger wird, zwischen
antikolonialistischer Rhetorik, einer forcierten
Genderpolitik und den rigiden Geboten der politischen
Korrektheit in einem unabhängigen Sinn zu forschen.
Schlimmer als die Kürzung einiger Forschungsgelder
gefährdet die Moralisierung des Diskurses die Freiheit
der Wissenschaft.

Das Misstrauen, das mancherorts der Wissenschaft
entgegenschlägt, hat nicht nur mit der Anfälligkeit
bildungsferner Schichten für Verschwörungstheorien
und alternative Fakten zu tun, sondern auch mit der
Erfahrung, dass sich gerade in den sensiblen Bereichen
des Politischen, der Ökonomie und der Kultur die
Wissenschaft selbst als ziemlich biegsam erwiesen hat.

Der Marsch für die Wissenschaft sollte das Vertrauen
der Öffentlichkeit in die Rationalität der Forschung
wieder stärken. Solches wäre notwendig. Aber Vertrauen
gewinnt man nicht durch einen Aktionismus, der selbst
nicht davor gefeit ist, ideologisch gefärbt zu sein, sondern
durch eine wissenschaftliche Praxis, die imstande ist, ihre
Unabhängigkeit, Freiheit und Unbestechlichkeit durch
offene Kontroversen im universitären Alltag ebenso zu
behaupten wie in den grossen Debatten um den Zustand
und die Perspektiven dieser Welt.

Konrad Paul Liessmann ist Professor für Methoden der
Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Universität Wien.

Israelisch-deutscher Eklat

Hauptsache starker Mann

Shovrim Shtika – besser bekannt als Breaking
the Silence – ist keine radikale Organisation
und erst recht keine israelfeindliche. Es ist
eine Organisation, die Menschenrechtsverlet-
zungen innerhalb der israelischen Armee
dokumentiert. Ehemalige Reservisten «bre-
chen das Schweigen», sie berichten aus ihrem
Alltag in den besetzten palästinensischen Ge-
bieten. Oft belasten sie dabei ihre Kamera-
den und Vorgesetzten, meistens belasten sie
sich selbst. Das hat der Gruppe in Israel
wenig Sympathien beschert, viele betrachten
sie als Verräter, Defaitisten, Nestbeschmut-
zer. Viele kritisieren auch die Methoden von
Shovrim Shtika. Wie überprüfbar etwa sind
die Vorwürfe der Zeugen, wenn diese stets
anonym bleiben?

Doch hört man den früheren Soldaten zu,
so erfährt man: Sie brechen ihr Schweigen
nicht, um den Staat Israel zu delegitimieren.

Sie tun es, um Missstände aufzudecken. Sie
verstehen sich nicht als Staatsfeinde, sondern
als kritische Demokraten, die Justizbehörden
unter Druck setzen und Debatten anstossen
wollen. Sie unterscheiden sich damit deutlich
von Gruppen wie jener der Aktivisten der
BDS-Kampagne (Boycott, Divestment and
Sanctions), die Israel grundsätzlich isolieren
wollen. Man könnte sie vielleicht patriotische
Nestbeschmutzer nennen, auf die Israel mit
Blick auf andere Länder in derRegion eigent-
lich stolz sein müsste. Kann man sich so etwas
wie Breaking the Silence in Damaskus, Kairo
oder Gaza vorstellen?

So viel zur Theorie – die vor allem für euro-
päische Ohren überzeugend klingen mag. Für
viele Israeli hört sie sich ganz anders an. Denn
nicht nur der israelische Ministerpräsident
Benjamin Netanyahu und seine rechtsnatio-
nalen Koalitionspartner begegnen den kriti-
schen Organisationen mit Verachtung. Auch
grosse Teile der Bevölkerung sehen in Orga-
nisationen wie Shovrim Shtika, B’Tselem
oder Peace Now inzwischen kaum mehr als
Fahnenflüchtige, die sich auch darum «un-
israelisch» verhalten, weil sie zum Teil vom
Ausland finanziert werden.Die Idee des deut-

schen Aussenministers Sigmar Gabriel, bei
seinem Antrittsbesuch in Israel auch mit Kri-
tikern der Besatzungs- und der Siedlungspoli-
tik zu sprechen – weil er diese als Teil der
Zivilgesellschaft begreift –, erscheint so in
einem ganz anderen Licht. Zum «ganz nor-
malen Umgang», wie der Aussenminister sich
verteidigte, gehören derartige Treffen in
Israel eben nicht mehr. Für die politische
Rechte sind sie vielmehr ein geradezu un-
freundlicher Akt, und vor Gabriel musste be-
reits der belgische Premierminister eine Aus-
ladungNetanyahus schlucken, weil er sichmit
linken NGO traf.

Hätte Gabriel also aus Rücksicht auf die
neuen roten Linien von TelAviv dieDissiden-
ten im Stich lassen sollen? Oder hätte nicht
Netanyahu Souveränität gegenüber dem Re-
präsentanten eines befreundeten Staates be-
weisen können? In Wahrheit muten schon
diese Fragen absurd an, weil sie ausblenden,
wie introvertiert die Politik in Israel gewor-
den ist. Wer schon den eigenen Friedensakti-
visten jede Legitimität abspricht, der hat auch
keine Probleme damit, ausländische Staats-
gäste zu verprellen. Hauptsache, er mimt den
starken Mann.


