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Analyse

Tatsächlich, das war historisch. Zum 
ersten Mal hat die liberale Schweiz eine 
wirklich grosse Abstimmung verloren. 
Nicht eine symbolische. Oder techno-
kratische. Sondern eine wirklich wich-
tige für Wirtschaft wie Werte.

Dabei stand einig wie nie das ganze 
liberale Spektrum gegen die SVP-Mas-
seneinwanderungsinitiative: FDP, SP, 
Finanzplatz, Gewerbe, Gewerkschaf-
ten, Intellektuelle, Industrielle. Kurz: 
alle Abkömmlinge der grossen, 
zerstrittenen liberalen Familie, vom 
Grossbanker bis zum Punk.

Auf den Grafiken danach zeigte 
sich, dass es das Hinterland war, das 
gegen die grossen Städte gesiegt hatte. 
Das Paradox daran war, dass sämtliche 
im Abstimmungskampf debattierten 
Probleme – volle Züge, deutsche Bosse, 
teure Mieten – Probleme der Städte 
waren. Doch diese hatten die Initiative 
abgelehnt. Während das Land sie 
annahm.

Die Folgerung der meisten 
Kommentatoren war: Die Probleme in 
der Fantasie hätten über die Probleme 
in der Wirklichkeit gesiegt. Weil Ängste 
mit der Entfernung wachsen: 
Man fürchtet, was man nicht sieht.

Deshalb, so die Forderung von 
Medien und Politikern, müsse man die 
Ängste künftig noch ernster nehmen. 
Und Probleme mit Ausländern 
zukünftig noch breiter debattieren.

Das ist Unfug. Ängste sind wie 
Kinder: Wenn man ihnen über den 
Kopf streichelt, wachsen sie. Das Mittel 
gegen Angst ist nicht Verständnis, 
sondern Vertrauen.

In der Abstimmung ging es um 
mehr als um Tradition versus Öffnung 
oder Land gegen Stadt. Sondern vor 
allem um das, wofür Städte stehen: Sie 
sind Brutstätten des Ehrgeizes. Es ging 
nicht zuletzt um den Konflikt zwischen 
Mittelmass und Elite.

Die Frage war: Bringt ein Wachstum 
der Wirtschaft, der Konzerne, des 
Bruttosozialprodukts mir als Normal-
bürger etwas? Und die Antwort war in 
den Abstimmungen zuvor hundertmal 
Ja gewesen. Diesmal nicht.

Dabei war die Personenfreizügigkeit 
der perfekte Motor der Schweizer 
Wirtschaft. Davor hatte sie nach dem 
Nein zum EWR zwanzig Jahre meist 
stagniert. Aber nun wurde der Treiber 
des Booms über Bord geschmissen. 
Und mit ihm die Gleichung: Was gut 
für die Wirtschaft ist, ist gut für mich.

Warum die Attacke des Mittel-
standes gegen die Wirtschaft?

Die ökonomischen Motive sind eher 
dünn: Der Schweizer Mittelstand hat in 
der Zeit offener Grenzen nicht gelitten, 
nur stagniert. Kleine Lohnerhöhungen 
wurden zwar durch Gebühren und 

Krankenkasse gefressen. Sieht man die 
Krise in Europa, kommt die Revolte 
mitten aus dem Speckgürtel.

Doch gerade der Blick über die 
Grenze zeigte: In Krisen zahlen nicht 
jene, die den Fehler gemacht haben, 
sondern alle anderen. Der Crash der 
Banken trieb ganze Länder in den 
Ruin, aber nicht die Banker. Und auch 
in der Schweiz haben sich in den 
Chefetagen Verdienst und Gehalt 
längst entkoppelt.

Geld ja, Autorität nein
Das Paradoxe an der globalisierten 
Wirtschaft ist: Sie hat ihre Elite so reich 
wie nie gemacht und gleichzeitig so 
unglaubwürdig wie nie.

Fälle wie UBS, Swiss Re, Credit 
Suisse und Swissair entehrten in der 
Schweiz eine ganze Generation von 
Managern, Politikern, Professoren. 
Schon allein, weil sich derartige 
Kolosse kaum steuern lassen. Aber die 
Topleute so tun müssen. Und im Fall 
ihres Falls mehrfach blamiert sind. 

Das Problem des Liberalismus ist, 
dass globale und nationale Logik nicht 
mehr übereinstimmen: Konzerne 
wollen vom Staat keine Vorschriften, 
keine Steuern – Vergünstigungen, 
ansonsten Ruhe. Und ihre Manager 
haben längst ein Kartell gegenseitiger 
Begünstigung aufgebaut: Ob im Boom 

oder der Krise, ihre Löhne steigen. 
Das konservative Gegenstück zum 
Liberalismus ist das Privileg. Es war 
seit je das Modell des Adels, der 
Bauern, aller Leute mit Grundbesitz. 
Bekämpft wird, wer zuzieht.

Politisch dominierend war diese 
Haltung bisher nur in der Alpen. Sie 
wurde es auch in den Konzernzentra-
len. Und jetzt noch an der Urne: als 
Schutz gegen ausländische Konkurren-
ten. Ein ziemlich sicheres Rezept, erst 
stumpf, dann arm zu werden.

Das Problem ist, dass den liberalen 
Politikern nicht mehr geglaubt wird, 
wenn sie von Chancen für alle 
sprechen. Die FDP und ihre Verbünde-
ten sind seit Jahren nie ihren Ideen 
gefolgt, wenn es der Klientel wehtat: 
bei Parallelimporten, Kartellen, 
Bankgeheimnis, Steuern. Aus liberalen 
Politikern wurden Wirtschaftsanwälte. 
Oft erschreckend unpolitische. Weil 
die Konzerne die Politik nicht mehr 
interessiert.

Die Macht interessierte andere: 
eine Kaste von Multimillionären wie 
Blocher, Frey, Tettamanti, Ebner, 
Matter, Ospel. Sie kämpften um 
Begriffe, Zeitungen, Wähler.

Ihr Angebot an das Wahlvolk ist das 
Gegenteil von Liberalismus: das 
Geschenk einer neuen Unterschicht 
von Saisonniers. Den globalen 

Konzernen droht dagegen nichts. Wie 
schon der SVP-Migrationsexperte 
Heinz Brand sagte: «Der Rohstoffhänd-
ler, der 3 oder 4 Millionen verdient, 
muss nichts befürchten.»

Freiheit oder Privilegien
Kontingente, wie nun in der Ausländer-
politik, waren nie etwas anderes als ein 
Schutz der Starken. Diese können sich 
immer Lobbyisten leisten.

In die gleiche Richtung geht der 
Vorschlag der Nationalräte Ruedi 
Noser (FDP) und Christoph Mörgeli 
(SVP), nun den Arbeitsschutz der 
flankierenden Massnahmen aufheben 
zu wollen. Es ist der Vorschlag der 
Patrons, jetzt, da die Grenzen 
hochgezogen sind, die Beute zu teilen.

Dass Bundesrat und Presse nun im 
Schock den Siegern schmeicheln, mit 
Respekt vor «Ängsten» und ihrer 
«Entscheidung» – das ist ein Fehler. 
Erstens taktisch: Konservative achten 
Haltung, sonst nichts. Auf Schmeiche-
lei reagieren sie im günstigsten Fall mit 
Verachtung.

Zweitens ist es politisch ein Fehler: 
Die Frage ist, welche Schweiz man will. 
Ob man das Land will, das bei allen 
Fehlern die älteste liberale Tradition 
der Welt hat. Oder ein Land der 
Privilegien. Diesem Machtkampf lässt 
sich nicht aus dem Weg gehen.

Sie kamen mitten in der Nacht: 20 Män-
ner, 8 von ihnen in Polizeiuniform, 
durchtrennten die Kette am Tor, bra-
chen die Haustür auf und stürmten mit 
gezückten Waffen hinein. Sie hatten es 
abgesehen auf Karim Khan, den 47-jäh-
rigen Aktivisten und Journalisten, der 
mit seiner Kampagne gegen Drohnen-
angriffe die Regierungen von Pakistan 
und den USA in Verlegenheit gebracht 
hat. Vor den Augen seiner Frau und 
seiner Kinder wurde Khan unter vorge-
haltenen Waffen abgeführt. Seither ist 
er verschwunden. 

Khan sollte am Samstag nach Berlin 
fliegen, um vor deutschen Parlamenta-
riern auszusagen. Ausserdem hatte er 
Termine im niederländischen 
Parlament, beim Internationalen 
Strafgerichtshof in Den Haag und in 
London. Seit der Entführung vor einer 
Woche aus der Stadt Rawalpindi, wo 
das pakistanische Militär sein 
Hauptquartier hat, fehlt von ihm jede 

Spur. Die Polizei behauptet, nichts von 
dem Vorfall zu wissen. Eine Anzeige 
wegen Entführung nahm sie erst auf, 
als ein Gericht dies jetzt anordnete.

Menschenrechtsaktivisten 
vermuten, dass Pakistans allmächtiger 
Geheimdienst ISI hinter der Aktion 
steckt. «Das war eindeutig eine 
amtliche Entführung», meinte Shahzad 
Akbar, Khans Anwalt und Leiter der 
Stiftung für Grundrechte in der 
pakistanischen Hauptstadt Islamabad. 
Es gebe Hunderte Fälle, in denen die 
Regierung unliebsame Kritiker habe 
verschwinden lassen. «Aber können 
Sie mir auch nur ein Beispiel nennen, 
wo 20 bewaffnete Männer in Polizei-
fahrzeugen in einem dicht besiedelten 
Quartier auftauchen und jemanden 
aus seinem Haus mitnehmen?», fragte 
er im TV-Sender al-Jazeera.

Am Mittwoch wies das oberste 
Gericht in Rawalpindi den Geheim-
dienst an, bis zum 20. Februar 

entweder kategorisch zu erklären, dass 
er nichts mit dem Verschwinden Khans 
zu tun habe oder aber den Aktivisten 
vor Gericht zu präsentieren. Grosse 
Hoffnung, dass die Verfügung etwas 
bewirkt, hat allerdings niemand.

Karim Khan, der Arabistik studiert 
hatte, arbeitete als Journalist für 
konservative pakistanische Zeitungen in 
der umkämpften Bergregion Waziristan 
an der afghanischen Grenze. Er war 
gerade in Islamabad, als am 31. Dezem-
ber 2009 eine Rakete, die von einem 
unbemannten Flugkörper abgeschossen 
worden war, im Haus seiner Familie im 
Dorf Machikhel einschlug. Drei 
Menschen starben: Khans 17-jähriger 
Sohn, sein Bruder und ein Bauarbeiter. 
Die pakistanische Regierung erklärte 
am nächsten Tag, dass ein Talibanfüh-
rer und drei Zivilisten bei dem Angriff 
ums Leben gekommen seien.

«Ich bin kein Militanter», sagte 
Khan dem «Spiegel». «In meinem Haus 

haben niemals Kämpfer gelebt.» Er 
startete eine Kampagne gegen den 
Drohnenkrieg mit einem spektakulä-
ren Coup: Khan verklagte die USA und 
Pakistan 2010 auf Schadenersatz – und 
nannte als Verantwortlichen nament-
lich den Bürochef der CIA in Pakistan. 
Eine peinliche Enthüllung: Die 
Amerikaner mussten ihren Spitzen-
agenten abziehen.

Die pakistanische Regierung 
verurteilt die Drohnenangriffe offiziell, 
aber der Geheimdienst unterstützt sie. 
Der Universität von New York zufolge 
starben bis Ende 2012 etwa 3000 Men-
schen in Pakistan bei Drohnenangrif-
fen – 800 Zivilisten. 2013 gab es nach 
Informationen des Büros für investiga-
tiven Journalismus nur noch 27 Droh-
nenangriffe mit etwa 200 Todesop-
fern. Trotzdem – dass Khan in Europa 
die Widersprüche des Drohnenkrieges 
anprangert, wollten die Machthaber 
offenbar nicht dulden.

Karim Khan Der pakistanische Aktivist gegen Drohnenangriffe ist aus seinem Haus entführt worden. Von Hans Brandt

Ein Opfer der sogenannten Sicherheitskräfte

Die Party ist vorbei. Jetzt folgt ein langer Kampf. Szene aus «The Great Gatsby» von Baz Luhrmann. Foto: EPA, Keystone

Einwanderung Es geht um eine grosse Frage: Bleibt die Schweiz ein liberales Land? Von Constantin Seibt

Die Dekadenz des Liberalismus

Böses Internet! Sexting, Identitätsklau 
und Multitasking haben wir ihm zu 
verdanken. Staatliche Cyberspione 
vernichten die Freiheit, Big Data das 
Individuum. Von den elenden Spam-
mails ganz zu schweigen. 

Kürzlich erhielten 2000 Kulturjour-
nalisten von einem österreichischen 
Kleinverlag ein Rundmail mit dem 
Betreff «Sonderzahl 2». Darin wurde 
gefragt, ob man die Programm-
vorschau in Zukunft digital oder in 
gedruckter Form per Post erhalten 
möchte. Wegen eines IT-Problems 
beim Verlag wurde jede Antwort an 
alle Adressaten des Verteilers 
weiter geleitet. Dutzende Mails fluteten 
die In-Boxen der Journalisten.

Zuerst richtete sich der Zorn der 
Spam-Opfer auf den Verlag: «Bitte 
hören Sie sofort auf, Mails zu 
versenden!» Oder: «Sonderzahl 2 klingt 
schon im Betreff scheisse!» Dann nahm 
das eigentliche Drama seinen Lauf. 
Im Glauben, die anderen Journalisten 
seien zu blöd, ein E-Mail richtig 
zu beantworten, wurden gegenseitige 
Vorwürfe erhoben, stets «an alle» 
gerichtet – was den Spam-Terror erst 
recht befeuerte. 

Eine Frau vom WDR schrieb an 
einen Schweizer Journalisten: «Können 
Sie das bitte NUR dem Verlag mailen 
und nicht allen, die auf dem Verteiler 
sind?» Jemand anders haderte: 
«Warum kriege ich das?» Der Mann von 
der TAZ in Berlin wusste sich nach 
dem 50. Mail nur noch mit Zynismus 
zu helfen: «Don’t stop the music!» Und 
natürlich war auch der Verschwö-
rungstheoretiker nicht weit: «Ist das 
für den Verlag ein Super-GAU oder 
Super-Coup . . .?» Weitere Journalisten 
drohten mit dem Anwalt. 

Nach drei Tagen war der Spuk 
vorbei. Schnell fanden die gesammel-
ten Reaktionen den Weg ins Internet, 
wo sie als «unfreiwilliges Experiment» 
oder «Kunstaktion» interpretiert 
wurden. Ein involvierter Journalist 
 analysierte die Ungeduld und 
Unflätigkeit so: «Es ist der Sieg der alles 
platt walzenden Eigendynamik von 
digitaler Kommunikation über jeden 
von uns – den Verlag selbst eingeschlos-
sen.» Tatsächlich kommt einem Henry 
David Thoreau in den Sinn: Dass der 
Mensch Gefahr läuft, Werkzeug seines 
Werkzeugs zu werden. 

Manchmal ist er aber einfach Opfer 
seiner selbst.

Web Wie ein Schreiben 
eine Spam-Flut und 
Internet-Wut auslöste. 
Von Philippe Zweifel

Von Mails und 
Menschen


