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Neuö Zürcör Zäitung

Zurück zum aufrechten Gang!
Die Schweiz tut sich schwer damit, ihre Interessen international durchzusetzen. Sie agiert oft aus einer Position der relativen Schwäche heraus, muss immer wieder Zuge-
ständnisse undKompromisse eingehen, die schmerzhaft sind. Teil desProblems ist dasmangelnde Selbstbewusstsein, für eigeneWerte einzustehen.VonMarkusSpillmann

Täusche ichmich, dass auch hierzulande ob der grösseren aus-
senpolitischen Bedrängnis eine eigenartige Lust an der öffent-
lichen Selbstzerfleischung zunimmt? Und dominiert inzwi-
schen nicht etwas gar stark der Pragmatismus für das politisch
Machbare über die Orientierung auch an ideellen Prinzipien,
die für die Schweiz wichtig wären? Ist es nicht so, dass inzwi-
schen gar leichtfertig die sehr direkten wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge zwischen generellem Wohlstand und indivi-
dueller Leistung vernachlässigt werden? Und sind wir nicht
etwas rasch bereit, unternehmerisches Risiko als höchst fahr-
lässig zu kritisieren und so implizit Übervorsicht, Zögerlich-
keit undmangelndenMut zu belohnen – was amEnde zu Still-
stand und Stagnation führt? Ist es nicht etwas naiv, zu meinen,
Korrektheit bis zum Umfallen sei im internationalen Wettbe-
werb eine sichere Währung?

Von Amerika lernen

Um es laut und deutlich zu sagen: Klüger werden müssen wir
alle, immer wieder. Es ist keine Schande, Fehler einzugeste-
hen, Lehren aus Fehlern und aus Fehlverhalten zu ziehen.
Grösse beweist, wer dies tut und tun kann – wer sich etwa öf-
fentlich entschuldigt, sein Verhalten bereut, für sich und seine
Firma Konsequenzen zieht, als Land und Regierung politische
Korrekturen vorantreibt, als Individuum persönlich gerade-
steht für das, was vorgefallen ist oder vorgefallen sein könnte.
Denn, um ebenso deutlich und klar zu sein: Sehr oft ist es eher
derAnschein als das Faktum, über den die sogenannteÖffent-
lichkeit und wir Journalisten richten – und dem die Politik ger-
ne in ihrer kurzfristigen Orientierung an Wählergunst und
Wahltermin hinterherhechelt. Das ist sehr bedauerlich, weil es
bei aller notwendigen Kurskorrektur ein gerüttelt Mass an
fehlendem Rückgrat und Mutlosigkeit verrät.

Es war während und vor allem unmittelbar nach dem Ho-
senlupf mit Uncle Sam ohne Zweifel alles andere als schlau,
im Auge des Hurrikans noch neue Banksafes für amerikani-
sche Kunden zu bauen, die zuvor auf sehr unfeine Art auf die
Strasse gestellt worden waren. Bekanntlich ist es im Zentrum
des Wirbelsturms zwar absolut windstill, aber feste Bauten –

auch Safes – werden trotzdem mitgerissen, wenn der Sturm
weiterzieht. Und das tat er – was man hätte ahnen können.

Den Umkehrschluss aber, unternehmerische Entscheidun-
gen, die in einem Kontext rascher rechtlicher und politischer
Veränderungen zu fällen waren, seien gleichsam fahrlässig, ja
gar kriminell gewesen – diesen Umkehrschluss halte ich für
nicht gerechtfertigt. Wir alle waren damals unvollständig in-
formiert und als Schweiz in verschiedener Hinsicht durch die
multiple Krisenbewältigung stark gefordert. Heuchlerisch
auch, wer heute so tut, als habe es nie eine Vergangenheit und
eine darin gelebte wirtschaftliche Realität gegeben.

Und inakzeptabel wäre es, einfach in vorauseilendem Ge-
horsam eigene Prinzipien den ihrerseits relativ volatil ausge-
legten Rechtsgrundsätzen eines Drittstaates zu unterwerfen.
Denn bei diesen wird sehr wohl mit Vorverurteilungen und
nicht belegtenAnschuldigungen operiert, weil dies zur Praxis
der Strafverfolgungsbehörden gehört. Einschüchterungen
und Drohungen sind Teil des Gefügigmachens in einem Sys-
tem, das stark auf den Vergleich baut. Das hat immer auch po-
litische und karrieretechnische Ingredienzen, so unappetitlich
das für ein helvetisches Rechtsempfinden auch sein mag.

Dem gilt es klug und vorausblickend Paroli zu bieten –min-
destens dort, wo dies den Interessen dieses Landes dient und
ihnen nicht schadet. Im Fall USA werden wir nicht umhin-
kommen, erneut und vor allem erneut schmerzhafte Konzes-
sionen zu machen. Wenn der Gorilla die Banane will, hat der
Schimpanse kaum eine Chance. Aber wir sollten uns umge-
kehrt – um beim Primaten-Bild zu bleiben – auch nicht jedes
Mal zum Affen machen.

Das liesse sich beispielsweise dadurch vermeiden, dass die
Schimpansen wenigstens untereinander einig wären – und den
Zank um die Banane auf die Zeit verschieben, nachdem diese
dem Gorilla hat entrissen werden können. Mit Blick auf die
Diskussionen in diesem Land – von einzelnen Branchenver-
bänden ganz zu schweigen – beschleichenmich persönlich bis-
weilen etwas Zweifel, ob wir dazu noch fähig sind. Neid, Miss-
gunst, politisches Kalkül und ein gerüttelt Mass an Opportu-
nismus prägten in den letztenMonaten die Diskussionen rund
um die Trockenlegung der diversen aussenpolitischen
Schlammgruben. Die vielstimmigeKritik steht dabei nicht sel-
ten in eigenartigem Verhältnis zum Grad erstens der unbe-
strittenen Erfolge dieses Landes und seiner Bürger – und
zweitens des sogenannten Verschuldens und seiner Relevanz
in Relation zu den von einzelnen Firmen oder Personen er-
brachten Leistungen für die Gesellschaft.

Dazu gehört, dass wir uns in geradezu beängstigend sorg-
loser Weise und unter Zuhilfenahme schmieriger Kampagnen
einzelner Medien nicht nur international bestens vernetzter

Köpfe entledigen, sondern uns auch schwertun mit weitsichti-
gen, wenn auch kantigen Persönlichkeiten. Mag sein, dass sie
in deutlicheren Worten als gemeinhin üblich gegen Denkver-
bote verstossen, die es in einer offenen, gebildeten und höchst
föderalen Gesellschaft eigentlich ohnehin nicht geben dürfte.
Mag sein, dass sie bisweilen etwas undiplomatisch laut sind,
auch über eigene Worte stolpern – mag sogar sein, dass sie in
ihrer bisherigen Funktion nicht mehr tragbar sind. Die Ge-
währung aber einer zweiten Chance, die Aufrichtung durch
moralischen Support nach dem Sturz bei aller Kritik am Vor-
gefallenen – darauf hofft man in diesemLandmeist vergebens.

Wir könnten mindestens in diesem Punkt durchaus von
Amerika lernen, wo das Scheitern am einen Ort der Fortset-
zung einer Karriere am anderen selten bis nie schadet. Neh-
menwir uns doch dieseEinstellung zumVorbild und geben fä-
higen Köpfen eine zweite, ja vielleicht sogar eine dritte Chan-
ce! Denn seien wir doch ehrlich: Die Gattung «grosser Schim-
panse» ist in unseren heimischen Gefilden eine rare Spezies.

Die moralische Erregung mag kurzfristig politisches Kapi-
tal erwirken, Auflagen steigern, die selbstgerechte Geltungs-
sucht von Einzelmasken befriedigen.Aber dient es denn dem
Landesinteresse, wenn beispielsweise ein international bes-
tens vernetzter Nationalbankpräsident nun im Solde der Ox-
ford University britischen Eliteschülern das grosse Einmal-
eins der internationalen Finanzmärkte beibringt?

Wir ärgern uns, dass die Schweiz zunehmend nur noch von
global tätigen Firmen repräsentiert wird, die zwar die Schweiz
in ihrem Namen oder in ihrem Markencode tragen – in deren
Führungsetagen aber meist weniger mit der Schweiz vertraute
Persönlichkeiten sitzen als je zuvor in der Geschichte unseres
Landes. Wir verfügen über zigtausend KMU, die international
tätig sind – und weltweit einen hervorragenden Ruf für Inno-
vation, Präzision und Zuverlässigkeit geniessen. Aber beim
Streit zwischen divergierenden Interessen etwa mit den USA
ruht die ganze Hoffnung auf ganz wenigen Personen. Haben
wir denn wirklich keine anderen Zugängemehr zumKongress
in Washington, dem Mekka der Lobbyisten und Einflüsterer,
zum Weissen Haus, zum Aussenministerium, zum deutschen
Kanzleramt, zur Länderkammer?Wo sind denn eigentlich die
persönlichen Beziehungsgeflechte zwischen ideell gleichge-
sinnten Politikern dies- und jenseits der Grenze?

In der Industrie bestehen solche Netzwerke. International
verflochtene Wirtschaft und Schweizer Politik aber trennen
oft Welten – schon rein geografisch liegt der Absatzmarkt ei-
ner mittelständischen Unternehmung in Chongqing am Jang-
tse Tausende von Kilometern vom Standort im Gürbetal ent-
fernt, von der Länge der kulturellen Brücken, die es zu schla-
gen gilt, gar nicht zu sprechen. Das Bundeshaus läge dagegen
zwar gleich um die Ecke – verstehen tut man sich aber den-
noch besser mit den chinesischen Vertragspartnern.

Wie kommt es also, dass ein international so verflochtenes
Land so viel Mühe bekundet, seine Interessen zu wahren?

Eine These wäre, dass auchmehr als 20 Jahre nach dem Fall
des Eisernen Vorhangs die Schweiz politisch noch immer
nicht ganz nachvollzogen hat, was diese geschichtliche Zäsur
für das Land bedeutet. Für die allermeisten Staaten ist Aus-
senpolitik auch immer Innenpolitik. Für die Schweiz aber gilt
eher, dass Innenpolitik gerne mit Aussenpolitik gleichgesetzt
wird, die dann auch noch mindestens sieben Departemente
nach eigener Fasson interpretieren. In einem konkordanten
System, das inhärent Konflikte durch Einbindung möglichst
vieler Kräfte zu minimieren versucht, sehnen wir uns aussen-
politisch nach Freunden, die es in einer Welt divergierender
Interessen nicht gibt. Staaten haben keine Freunde, sondern
höchstens Partner, mit denen sich gemeinsame Interessen bes-
ser durchsetzen lassen. Wir benötigten also Allianzen gleich-
gesinnter Nationen, aber das bedingte einerseits zu wissen,
was wir für uns erreichen wollen – und Beziehungen zu pfle-
gen zu jenen, die ähnlich wie wir denken. Es bedürfte aber
auch des Einstehens für die eigenen Werte, auch im Streit mit
Dritten. Fast scheint es, als machten wir uns bisweilen kleiner
als nötig. Dass es durchaus ja auch anders gehen kann, zeigen
dieser Tage drei simple Strafbefehle oder ein italienischer
Braunbär im Unterengadin, wobei dieser wirklich nicht von
offizieller Seite angehalten worden ist, unbescholtene deut-
sche Touristen zu erschrecken.

Was im Kern auf dem Spiel steht

Meine zweite These wäre, dass wir uns nicht mehr genügend
bewusst sind, was für uns im Kern auf dem Spiel steht. Lassen
Sie es mich subsumieren mit dem hohenGrad an individueller
Freiheit und Verantwortung des Bürgers gegenüber dem
Staat, wie er für die Schweiz über Generationen prägend war.

Die Aufstände im arabischen Raum, die fragile Entwick-
lung in Burma, die lokal immer wieder aufbrechenden Bür-
gerproteste in China, die Demokratisierung in vielen Staaten
Afrikas oder Lateinamerikas – sie alle beweisen, dass sich der
Mensch nach Freiheit sehnt. Paradoxerweise aber empfinden
wir, die wir sie im Übermass haben, sie eher als Last.

Das ist typisch für satte Gesellschaften, zu denen wir hier
in der Schweiz an vorderster Front gehören. Auf der Sonnen-
seite des Globus zu stehen, ist dabei mit Sicherheit kein
Grund, sich zu schämen. Es wäre auch nicht angebracht, den
über Jahrzehnte durch Fleiss, Innovation, Disziplin – und ja,
durchaus auch günstiges Schicksal – erworbenen Wohlstand
bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit als eigent-
lich unerwünscht, ja irgendwie fast ein wenig peinlich und un-
angenehm zu entschuldigen. Satt und frei zu sein, ist kein Las-
ter, sondern ein durchaus erstrebenswerter Zustand, um den
uns viele in dieser Welt beneiden – weil er uns vieles ermög-

licht, was anderen verwehrt bleibt.Aber wir sollten uns selbst
immer wieder bewusstmachen, wie dieser Wohlstand ent-
standen ist – und welche existenzielle Bedeutung der Grund-
satz liberaler Freiheit dabei besass und besitzt. Er ist nicht
einfach eine Selbstverständlichkeit, sondern auch wir sind
gut beraten, immer wieder dafür einzustehen – vielleicht
nicht mit dem Pantoffel in der Hand wie auf dem Tahrir-Platz
in Kairo, doch durchaus mitArgumenten, mit kritischem und
wachem Geist, mit Partizipation an demokratischen Prozes-
sen und lautem Protest überall dort, wo nur noch der Protest
Wirkung zeigt. Bleiben wir skeptisch gegenüber einem Zu-
viel an staatlicher Fürsorglichkeit, an wohlmeinender Bevor-
mundung, an invasiver Regulation und Machtausweitung!
Seien wir aber auch grosszügig im Umgang untereinander,
moderat in unseren eigenen Ansprüchen, vermeiden wir zu
grosse Regeldichte!

Dies immer wieder anzumahnen, ist auch der tiefere Sinn
dieser Unternehmung, der NZZ. Die Raison d’être der werte-

orientierten Publizistik der NZZ ist die qualifizierte Informa-
tionsvermittlung, in einer unbestechlichen, die Werte eines li-
beralen Gesellschafts- und Staatsverständnisses verteidigen-
den und einfordernden Weise, und dies mit einer die engen
Grenzen dieses Landes sprengenden Sicht auf die Welt und
ihre Vielschichtigkeit.

Ein Journalismus mit Ecken und Kanten

Guter Journalismus braucht qualifiziertes Personal in ausrei-
chender Zahl, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter also, die
Kenntnis haben über das, was zurückliegt, ein waches Be-
wusstsein haben für das, was aktuell geschieht, und neugierig
und offen sind für das Kommende. Aber es ist auch eine Ver-
antwortung, der wir uns bei der NZZ zu stellen haben! Wir
wollen eine im besten Sinn nachhaltige Publizistik leisten,
eine, die über den Tag hinaus durch Sachlichkeit, Fachkennt-
nis, Biss und Stringenz bei der Kommentierung sowie durch
sprachliche Präzision überzeugt – und zwar auf allen Kanälen
und in allen Angebotsformen. Das ist das, was wir seit über
230 Jahren leisten und auch künftig leisten wollen, ganz egal,
in welchemBereich wir arbeiten.Wir müssen uns wandelnden
Ansprüchen stellen, technologisch und inhaltlich auf der
Höhe der Zeit sein, wollen wir in einem harten Wettbewerb
als privatwirtschaftliches Unternehmen bestehen. Und wir
wissen auch, dass diese Form des Handwerks ihren Preis hat
und überdurchschnittlich viel von jedem fordert.

Diese Form von journalistischer Qualität und Leistung be-
darf eines kalibrierten Kompasses. Er weist uns den Weg ent-
lang der Idee der Freiheit, der Mündigkeit sowie der Würde
und der Verantwortung des einzelnen Menschen. Es ist eine
Orientierung an einer gerechten, aber nicht gleichmacheri-
schen Gesellschaftsordnung, in der die freie Entfaltung, aber
auch Geben und Nehmen jedes Einzelnen Vorrang vor kol-
lektiven Zwängen und Wohltaten besitzen.

Eine solche publizistische Einstellung ist alles andere als
«Mainstream», verkörpert auch wahrlich keine derzeit sehr
modische oder gar gut verkäufliche Weltanschauung. En
vogue sind Regularisierung, Bürokratisierung, Zentralisie-
rung und Entföderalisierung, Symptome einer sich verändern-
den gesellschaftlichen Wahrnehmung von Freiheit. Vor allem
in Europa, leider aber auch hier in der Schweiz. Und sosehr
einzelne Massnahmen aus bekannten Gründen ihre Berechti-
gung haben mögen, lassen Sie uns achtsam und skeptisch da-
vor bleiben, jede vordergründigeWohltat des allumsorgenden
Staates kritiklos hinzunehmen.

Der Journalismus, den wir betreiben, muss daher Ecken
und Kanten haben. Wir müssen bisweilen auch laut und, ja,
vielleicht auch knurrig sein. Wir wollen Leuchtturm undWeg-
marke sein. Denn wir sind der Marke NZZ verpflichtet, der
tiefen Überzeugung für den freiheitlichen Liberalismus
schweizerischer Prägung, der mündige Leserinnen und Leser
weit über die Landesgrenzen durchaus zu erreichen vermag.
Dieses Selbstbewusstsein benötigen wir als NZZ, wir brauch-
ten es aber in stärkerem Masse wieder vermehrt in diesem
Land, ein Selbstbewusstsein, das nie inArroganz umschlagen
darf, aber mit Rückgrat und kluger Interessenwahrung unsere
Werte verteidigt. Bekanntlich liegen unsere Ressourcen nicht
im Boden, sondern in den Köpfen.

Lassen Sie uns als Schweiz und als NZZ unsere Vorstellun-
gen einer so verstandenen Freiheit als intellektuelle Leistung
im weltweiten Wettbewerb einbringen, genauso, wie wir Gü-
ter hoher Qualität herstellen und mit Erfolg exportieren. Wir
werden damit keinen Massenmarkt erreichen, das ist mir sehr
wohl bewusst. Aber ich bin absolut überzeugt, es finden sich
sehr wohl genügend Abnehmer für diese Form der geistigen
Nahrung. In Zeiten wie diesen mehr denn je.
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Bei diesem Text handelt es sich um die leicht gekürzte und bearbeitete Rede, die der

Autor am 14. April 2012 anlässlich des Mittagessens im Anschluss an die Generalver-

sammlung der NZZ-Mediengruppe vor rund 700 Gästen gehalten hat.

Wenn der Gorilla
die Banane wirklich
will, hat der
Schimpanse kaum
eine Chance.

Auf der Sonnenseite des
Globus zu stehen, ist
mit Sicherheit kein
Grund, sich zu schämen.


