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«Unter dem Begriff ‹Peak Oil›», 

heisst es im Lexikon der Nach-
haltigkeit, «versteht man den 
Zeitpunkt, ab dem die Ölförde-
rung ihr Maximum erreicht hat.» 
Ab Peak Oil geht es nur noch 
abwärts. Dies wäre an sich egal 
– denn es gibt ja alle möglichen 
Energieträger –, doch die Öl-
industrie funktioniert anders:  
Je verschwindender die Förder-
mengen, desto rücksichtsloser 
werden ihre Fördermethoden. 
Ganze Landschaften werden 
verwüstet, egal, wie gering die 
Fördermenge ist.

Der Peak-Oil-Effekt – Radikali-

sierung aufgrund schwinden-

der Fördermengen – existiert in 
allen Bereichen, in denen Geld 
verdient werden soll. Mich inter-
essiert er natürlich insbesondere 
im sogenannten Kulturbereich. 
Was in der Ölindustrie das ge-
fürchtete Fracking, bei dem das 
Öl mit Gift aus dem Boden ge-
löst wird, ist hier die Skandali-
sierung: Auch wenn am Ende 
der inhaltliche Gewinn ver-
schwindend sein mag, so wurde 
doch maximale Verwüstung 
 angerichtet.

«Köppel, Blocher, Sex und Aus-

länderkriminalität», sagte mir 
letzthin ein Journalist eines 
Schweizer Onlineportals, «lassen 
die Clicks verlässlich hoch-
schnellen.» Ganz egal, ob da-
hinter eine Meldung steht oder 
nicht: Köppel, Blocher, Sex und 
Ausländer sind die toxischen 
Gifte, die aus der Schweizer 
Volkspsyche verlässlich ein 
Quantum Hysterie hervorspru-
deln lassen – weshalb sie 
 ständig in den Medien sind und 
von den Künstlern gequält 
 werden.

Aber es gibt nur einen Köppel, 

nur einen Blocher, und auch die 
Themen Sex und Immigration 
sind begrenzt. Trotzdem muss 
ihnen jeder Journalist, jeder 
Jungkünstler mindestens einmal 
pro Saison eine Meldung ab-
trotzen, auch wenn es absolut 
nichts mehr zu sagen gibt. Denn 
Peak Oil ist, fügt das Lexikon der 
Nachhaltigkeit hinzu, «nicht iden-
tisch mit dem Ende der Ölreser-
ven.» Ähnlich wie in einer Lie-
besbeziehung, die an ihr natürli-
ches Ende gekommen ist, macht 
sich der Verlassene Hoffnungen. 
Seine Annäherungsversuche 
werden immer bizarrer. Irgendwo 
muss da ja noch ein wenig Öl, 
ein wenig Liebe, ein wenig Auf-
merksamkeit sein!

Hoffnung liegt in dieser Situa-

tion nur noch im Zusammen-

führen aller Fördermethoden. 
Der Peak-Oil-Effekt beisst sich 
quasi selbst in den Schwanz. Es 
geht nur noch um das Fortfüh-
ren des Fördervorgangs an sich 
– ohne jeden Mehrwert. Die 
ideale Meldung wäre also, rein 
technisch betrachtet: «Köppel 
und Blocher beim Analsex von 
einem Eritreer erwürgt.» Wie 
beim Fracking ist es natürlich 
besser, sich das nicht bildlich 
vorzustellen.

Der Peak-Oil- 

Effekt
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Bei Interdiscount kostet das iPad Mini 2 mit 
32 Gigabyte Speicherplatz 279 Franken. Gratis 
erhielten es hingegen 91 Journalisten und 
137 Finanzanalysten, die am Dienstag den 
Kapitalmarkttag des Industriekonzerns ABB in 
Zürich besuchten. Die gute Nachricht: Knapp 
die Hälfte der Teilnehmer gab das heikle Ge-
schenk zurück. Die schlechte Nachricht: Die 
andere Hälfte nahm es an. Dabei 
halten die Richtlinien zur Erklä-
rung der Pflichten und Rechte 
der Journalistinnen und Journa-
listen fest, dass die Annahme 
von Geschenken nur zulässig 
sei, «sofern diese das übliche 
Mass nicht übersteigen».

Diese Bedingung ist bei einem 
elektronischen Gerät mit einem Marktwert von 
279 Franken zweifellos nicht erfüllt. Auch die 
Analysten, die das iPad mit nach Hause nah-
men, verstiessen gegen ihren ähnlich lauten-

den Berufskodex. Die Unabhängigkeit ist je-
doch für Journalisten wie für Analysten eines 
der höchsten Güter.

Bei ABB sieht man überhaupt kein Problem 
darin, ihnen ein mehrere Hundert Franken teu-
res Mitbringsel zu überreichen. Der Konzern 
schiebt die Verantwortung elegant auf die Be-

schenkten ab: Jeder Teilnehmer 
sei schriftlich in Form einer dem 
iPad beigelegten Karte darauf 
hingewiesen worden, dass das 
Gerät nach der Konferenz abge-
geben werden könne, falls es 
gegen die Verhaltensregeln des 
Arbeitgebers verstosse, es zu 
behalten. Zudem handle es sich 
gar nicht um ein Geschenk, son-

dern um ein «Arbeitsgerät», sagt ein Sprecher. 
Dieses habe ABB zur Verfügung gestellt, um 
statt gedruckter Unterlagen alle Präsentatio-
nen, Dokumente und Videos auf dem iPad 

Mini abrufen zu können. Damit habe das 
Unternehmen «das neue digitale Zeitalter bei 
ABB eingeläutet».

Schön und recht. Doch dieses Ziel hätte ABB 
auch erreicht, indem sie die iPads wieder ein-
gesammelt oder USB-Sticks abgegeben hätte. 
Sie sind im Fachhandel für wenige Franken zu 
haben – und hätten nicht Journalisten in Ver-
suchung gebracht, gegen ihre Standesregeln 
zu verstossen. Bei Pressereisen, zu denen 
Journalisten von Firmen wie ABB kostenlos 
eingeladen werden, liegt der Fall übrigens an-
ders: Sie sind Arbeit und dienen der Informa-
tionsbeschaffung. Und nicht dazu, ein heikles 
Geschenk mit nach Hause zu nehmen.

Heikles Geschenk von ABB
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«Für die-

Journalisten ist 

Unabhängigkeit 

eines der 

 höchsten Güter»

Peter Burkhardt, 

Wirtschaftschef

CVP-Präsident Gerhard Pfister 
fordert eine Wertedebatte. Er will 
eine christlich-abendländische 
Rückbesinnung und sieht seine 
christliche Volkspartei als Vorrei-
terin in einer christlich fundierten 
Wertedebatte. Gerhard Pfister 
macht das, seit er CVP-Chef ge-
worden ist, konsequent und oft zu 
Recht. Jetzt aber sind ihm in der 
gestrigen NZZ schwierige Sätze 
entwischt: Der Islam gehöre nicht 
und das Judentum nur indirekt zur 
Schweiz, erklärte er. 

Das ist, mit Verlaub, histori-
scher Unsinn. Juden haben eine 
lange und zeitweise leidvolle 
Schweizer Geschichte. Und mehr 
noch: Pfister macht Juden und 
Muslime flugs zu Schweizern zwei-
ter Klasse. Das ist unentschuld-
barer christlicher Totalitarismus. 

Pfister hat recht, wenn er nach 
dem Fall der Mauer und dem Sieg 
des Kapitalismus die damaligen 
Heils- und Paradiesversprechun-
gen als Illusion durchschaut. Das 
Paradies lässt aber nicht nur auf 
sich warten, weil jetzt der Islam 
das Christentum bedroht, sondern 
auch, weil in der westlichen Ge-
sellschaft die individuelle Freiheit 
zunehmend zum Renditezwang 
mutiert. 

Pfister hat ebenfalls recht, wenn 
er in Zeiten der Verunsicherung 
es als noble Aufgabe einer christ-
lichen Volkspartei sieht, eine Wer-
tedebatte zu führen. Es braucht 
eine Klärung des Verhältnisses von 
Individuum, Religion und Gesell-
schaft, aber auch von wirtschaftli-
cher Freiheit und Solidarität. Aus 
der Perspektive der christlich-
abendländischen Tradition gäbe 
es einiges zu sagen. Mit der De-
batte über religiös definierte 
Nicht-, Halb- oder Ganzschwei-
zer und der Unterwerfungsforde-
rung an Nichtchristen ist dem 
sonst angenehm rationalen Intel-
lektuellen aber ein fundamenta-
listischer Misstritt passiert. 

Man vermutet dahinter Popu-
lismus. Pfister speist jene, die sich 
als Verlierer der Globalisierung se-
hen, mit einer billigen und aus-
grenzenden Religionsdebatte ab. 
Will er damit jene in seine Partei 
zurückholen, welche die Antwort 
auf die nicht wegdiskutierbaren 
Schwierigkeiten in der Ausländer-
politik bei der SVP sehen? 

Es ist nicht das erste Mal, dass    
der neue CVP-Chef dicke konser-
vative Schminke aufträgt, um frei-
heitliche und wirtschaftsliberale 
Haltungen zu überdecken. In der 

Einwanderungsdebatte forderte er 
plötzlich im Chor mit der SVP in 
eine Schutzklausel verpackte Ein-
wanderungskontingente. Er gab 
sich als Bremser gegen eine zu li-
berale Einwanderungspolitik und 
spielt dabei nur das Spiel der Wirt-
schaft. Auch die will Kontingente. 
Diese tönen nach Beschränkung, 
werden aber keinen einzigen Aus-
länder vom Schweizer Arbeits-
markt fernhalten, weil sich deren 
Umfang nach den Forderungen der 
Wirtschaft richten wird. Als Wert-
konservativer müsste Pfister die 
Jobsicherheit thematisieren, statt 
die Ausländerkarte zu spielen.  

Gerhard Pfister mag mit seinen 
populistisch-konservativen Miss-
tritten die Seelen mancher zu Recht 
Verunsicherten wärmen. Ein Se-
gen fürs Land sind sie nicht. Und 
ob sie wenigstens ein Segen für sei-
ne CVP sind, muss bezweifelt wer-
den. Schon springen die vorgese-
henen Partner für eine einflussrei-
che Mitte-Allianz ab und gehen 
lieber das Risiko ein, alleine unter- 
zugehen, als sich mit der CVP zu 
verbünden. Und es würde nicht 
verwundern, wenn dies auch jener 
doch beträchtlich christlich-sozia-
le und urbane Teil der CVP-Wäh-
lerschaft täte.  Schweiz — 4

Pfisters unentschuldbarer  
christlicher Totalitarismus

Für den CVP-Präsidenten gehören Islam und Judentum nicht oder nur indirekt zur Schweiz.  
Denis von Burg findet, das sei der falsche Ansatz für eine Wertedebatte

Denis von Burg, 
Politchef

«Es ist nicht  
das erste Mal, 
dass er dicke 
 konservative 
Schminke 
 aufträgt»

Ill
u

st
ra

ti
o

n
: K

o
rn

e
l S

ta
d

le
r


