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Swissair, UBS, Hildebrand

Hochuli

Zwischen
geschäftig und
beschäftigt

Wir haben die Affäre um den Nationalbankpräsidenten ungenügend verarbeitet.
Das ist ein wiederkehrendes Muster in der Schweiz, findet Armin Müller
Dass die mit dem Vorgang vertrauten Mitarbeiter bei der Bank Sarasin nichts unternahmen, wirft kein
gutes Licht auf die Compliance der
Bank. Dass Reto T., der jetzt vor
Gericht steht, die Informationen
einem befreundeten Anwalt gab
statt den zuständigen Stellen der
Bank, war ein Fehler, der ihm die
Karriere zerstörte.
Aber ohne den Whistleblower
wäre die Sache unter den Teppich
gekehrt worden. Hildebrand und
seine Berater versuchten aus dem
Skandal eine Affäre Blocher zu machen. Wie so oft, wenn Christoph
Blocher involviert ist, wich die
nüchterne Analyse der Fakten dem
politischen Schlagabtausch. Hildebrands Transaktionen traten in
den Hintergrund. Jetzt ging es um
Blocher gegen Nationalbank und
«Weltwoche» gegen MainstreamMedien. Der flugs bestellte Prüfbericht der Revisionsgesellschaft
PWC kam mit zweifelhaften Begründungen zum Schluss, dass Hildebrand das Nationalbankreglement nicht verletzt habe.
Nichts von öffentlichem Interesse wurde in diesem Fall umfassend und gewissenhaft untersucht:
weder die Rolle der HildebrandBerater noch jene Christoph Blochers, weder das Verhalten des
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Bankrats noch jenes der Bank Sarasin – und schon gar nicht der
Auslöser der Affäre, die Deals der
Familie Hildebrand. Nach seinem
Rücktritt untersuchten Revisoren
von KPMG im Auftrag des Bankrats zwar sämtliche Banktransaktionen der Mitglieder des erweiterten Direktoriums. Ausgenommen von der Prüfung waren – kein
Witz – ausgerechnet die Transaktionen von Frau Hildebrand. Dafür sammelte die Zürcher Justiz offenbar die Telefondaten der Kontakte zwischen Blocher und Journalisten, und zwar schon bevor
Blocher von Hildebrands Trans
aktionen erfuhr, wie der «TagesAnzeiger» kürzlich aufdeckte.
So stellt man offenbar hierzulande verlorenes Vertrauen wieder
her. Dabei wäre eine sachliche Aufarbeitung wichtig, viel wichtiger
als die juristische. In den USA werden Skandale gründlich untersucht
und mit einem öffentlichen Bericht
abgeschlossen, damit man daraus
für die Zukunft lernt. In der
Schweiz gibt es das leider nicht.
Die Bürger dürfen nicht erfahren,
wie es genau zum Swissair-Grounding kam, zur UBS-Rettung oder
zum Steuerstreit mit den USA und
wer letztlich für was verantwortlich war.

Nun, da so Schlimmes auch
in Brüssel passiert ist, kommt
wieder politische Hektik und
Wuseligkeit auf: Zum Beispiel
soll das neue Nachrichtendienstgesetz per Notrecht umgesetzt
werden, damit der Nachrichtendienst rasch mehr Kompetenzen
erhält – noch bevor das Volk
sich dazu äussern konnte,
was es von dieser grösseren
Kompetenz hält. Das mag ja
vielleicht Sinn machen, aber
diese politische Geschäftigkeit
hat so gar nichts mit Grundlagenarbeit zu tun; Hauptsache,
man ist beschäftigt und zeigt
allen, wie besorgt man um
das Wohl der Allgemeinheit
ist. Dabei wäre es sehr hilfreich,
man würde sich an der Geschäftigkeit eines Ameisen- oder
Bienenvolkes orientieren: Dort
wuselt es, dass uns das Denken
vergeht! Aber es ist eben ein
Beschäftigt-Sein mit Sinn und
eines, das von Grund auf
durchdacht ist.
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Mit dem Prozess gegen einen
Bankmitarbeiter und einen Anwalt
vor dem Bezirksgericht Zürich
kommt die Affäre Hildebrand zu
ihrem Abschluss. Ob die beiden
wegen Bankgeheimnisverletzung
verurteilt werden, bleibt bis zur
Urteilsverkündung offen. Ein Fazit kann trotzdem schon gezogen
werden: Die Schweiz hat die Affäre schlecht verarbeitet. Vor Gericht
stehen die Falschen.
Im Interesse der Glaubwürdigkeit der Nationalbank, einer der
wichtigsten Institutionen, hätte
man der Sache auf den Grund gehen müssen. Stattdessen wurde intrigiert, vertuscht und Politik gemacht. Die involvierten Persönlichkeiten, die Politik, die Nationalbank, aber auch die Medien: Sie
alle machten keine gute Figur.
Der damalige Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand und
seine Frau tätigten 2011 Devisentransaktionen im Umfang von
rund 400 000 Franken. Als die Nationalbank am 6. September die
Einführung eines Euro-Mindestkurses beschloss, resultierte daraus ein Gewinn von rund 70 000
Franken. Dass solch ein Gebaren
mit der Glaubwürdigkeit der Nationalbank absolut unvereinbar
sein muss, ist offensichtlich.

Medienmacher

Noch gibt es Hoffnung für das «Sturmgeschütz»
«Statt unsere Organisationsstruktur zu modernisieren, die Zusammenarbeit innerhalb
des Hauses zu verbessern, den Markenwirrwarr zu beseitigen und die Haltung gegenüber
Lesern, Zuschauern zu überdenken, starren wir
verunsichert auf den rasanten Wandel der
Branche.» Das ist der Befund des diese Woche
durchgesickerten internen Innovationsreports des «Spiegels».

Während sich die «Spiegel»-Redaktion diese
Woche also schier selbst zerfleischte, verbreitete sich ein Text des Internettheoretikers
Sascha Lobo viral im Netz und wurde hunderttausendfach geteilt. Lobos simple Idee: nachzuprüfen, wie viele Terroristen vor den Anschlägen in Belgien oder Frankreich polizeilich
bekannt waren. Ergebnis: alle.

«Journalismus
funktioniert
im digitalen
Zeitalter nicht
gross anders»

Kurz: Das ikonische deutsche
Nachrichtenmagazin liege am
Boden. Das glauben die 22
«Spiegel»-Mitarbeiter, die am
61-seitigen Report mitgearbeitet
haben. Es würde sich zu ernst
nehmen, würde wenig überraschen, könne keine Schwächen zugeben und
erst recht keine zeigen; es probiere ausserdem viel zu selten etwas Neues aus und setze
falsche Prioritäten. Das sind nur ein paar der
negativen Eindrücke über die interne Kultur,
die im Report zu finden sind.

Anstatt in die teure Massenüberwachung zu investieren,
so argumentierte Lobo deshalb,
sollten die europäischen Staaten
ihre Steuergelder in gezielte
Überwachung bekannter Personen buttern. Und sie sollten
grenzenüberschreitend besser
zusammenarbeiten. Dazu publizierte er eine
Tabelle, in der er seine Rechercheergebnisse
zusammengetragen hatte, etwa welcher Attentäter schon vor dem jeweiligen Anschlag auf
welcher islamistischen Gefährder-Liste war.
Was ist mit den vielen Anschlägen, die die Be-

hörden dank Massenüberwachung verhindert
haben?, fragte ihn ein kritischer Leser. Lobo
begann via Social Media mit ihm und anderen
Lesern zu diskutieren. Etwas, was den meisten
«Spiegel»-Autoren wohl komplett fremd ist.
Abgesehen davon zeigte die Resonanz auf
Lobos Text, dass Journalismus in digitalen Zeiten nicht gross anders funktioniert als bisher:
eine gute Idee, ein gut geschriebener Text,
ergänzt mit Rechercheergebnissen. Das Wichtigste: Lobo wählte für die Publikation seines
Artikels «Spiegel online». Auch wenn die eigene
Redaktion anders zu denken scheint: Für
das einst als «Sturmgeschütz der Demokratie»
betitelte Magazin gibt es durchaus noch
Hoffnung.
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Ich behaupte: Geschäftig-Sein
ist blosse Symptombekämpfung. Und denke dabei an die
fatalen Folgen der fehlenden
Integration: Ghettos, Suburbs,
Banlieues – oder wie man die
geschlossenen Orte auch immer
bezeichnen mag – entstehen
daraus. Sie haben nur noch
scheinbar etwas mit unserer
Gesellschaft zu tun, weil sie
zu gleichsam verselbstständigten
Auslagerungen derselben
werden. Einer Gesellschaft
notabene, die sich immer
mehr auf die Bekämpfung von
unerwünschten Auswüchsen
des Bösen und die Abwehr von
Bedrohungen des Wohlstands
kapriziert, statt den Ursachen
der Parallelwelten auf den Grund
zu gehen.
Bei aller Streitbarkeit ihrer
Aussagen: Die jüdische Philosophin Hannah Arendt hat vieles
so gesagt, dass es treffender
nicht sein könnte. Zum Beispiel
dies: «Was den Menschen zu
einem politischen Wesen macht,
ist seine Fähigkeit zu handeln;
sie befähigt ihn, sich mit seinesgleichen zusammenzutun, gemeinsame Sache mit ihnen zu
machen, sich Ziele zu setzen
und Unternehmungen zuzuwenden, die ihm nie in den
Sinn hätten kommen können,
wäre ihm nicht diese Gabe
zuteil geworden: etwas Neues
zu beginnen.» Ausmündend in
die ewig gültige Erkenntnis,
dass der Sinn von Politik Freiheit
ist. Der Satz kommt mir immer
wieder in den Sinn, wenn ich
von Betroffenheit triefende Politiker sehe, die nach schlimmen
Ereignissen Schulterschlüsse
vorführen, mit denen sie sich
als symbolisch handelnde
Symptombekämpfer verraten.
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