MEINUNG & DEBATTE

22

Samstag, 23. April 2011 ! Nr. 95

Neuö Zürcör Zäitung

Notbremse ziehen,
bitte
Das Holenweger-Urteil ist eine Ohrfeige
für den Bundesanwalt. Von Simon Gemperli
Das Verfahren gegen den Bankier Oskar Holenweger endet –
ein Weiterzug ans Bundesgericht vorbehalten – in einem
Fiasko. Der Freispruch auf ganzer Linie ist die grösste
Schlappe, welche die Bundesanwaltschaft seit langem einstecken musste. Fast acht Jahre lang, sechs Wochen Untersuchungshaft inklusive, musste der Bankier auf das Urteil warten. Diese Zeitspanne ist skandalös lang, absolut betrachtet,
aber auch im Verhältnis zum dürftigen Beweismaterial, das
vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona präsentiert wurde.
Zudem sind qualifizierte Geldwäscherei, Urkundenfälschung,
ungetreue Geschäftsbesorgung und Bestechung keine Kavaliersdelikte. Spricht eine Behörde einen solchen Verdacht aus,
sollte sie innert nützlicher Zeit Beweise vorlegen. Das gilt
auch bei aufwendigen Rechtshilfeverfahren.

Festgebissen

PETER GUT

FROHE OSTERN!

ZUSCHRIFTEN VON LESERINNEN UND LESERN
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«Ethik
jenseits von Zwang»

Robert Nef beklagt die schrittweise
Überführung geltender «ethischer Standards», beispielsweise im Arbeits-, Umwelt- oder Sozialbereich, in zwingendes
Recht als gefährlichen – weil «frei gewählte ethische Lebenspraxis» einengenden – Irrweg (NZZ 11. 4. 11). Der
Autor verschweigt aber geflissentlich,
dass in den letzten Jahrzehnten eine
ebenfalls schrittweise Auflockerung
rechtlicher Standards in eben den genannten Bereichen stattgefunden hat
und immer noch stattfindet.
Die stetig steigenden Kosten im Gesundheitswesen oder bei der Beseitigung
von Umweltschäden sowie die deutliche
Verrohung des sozialen Klimas (Stichwort: «spätrömische Dekadenz») sind
auch eine Folge der freiwillig eingegangenen – jedenfalls nicht gesetzlich vorgeschriebenen (und ethisch zu hinterfragenden) – globalen «race to the bottom»,
zu einem «Sockel der staatlich erzwungenen Minimalethik» im Zuge der Sicherung von Standortvorteilen. Ich meine,
es sei dringend an der Zeit, innezuhalten
und unter Zuhilfenahme der uns heute
zur Verfügung stehenden potenten informations- und kommunikationstechnischen Mittel global zu überlegen, ob es
nicht bessere als die seit Jahrzehnten
heruntergebeteten Antworten auf die
Frage gibt: «Was sollen wir tun? Gibt es
einen menschengemässeren, ressourcenschonenderen, für Mensch und Umwelt
gesünderen Weg?»
Die vom Abbau rechtlicher Standards Betroffenen treibt bei ihrer Befürwortung gesetzlicher Regelungen wohl
weniger der Neid gegenüber «unethischen Abzockern» an als vielmehr der
Wunsch nach einer Orientierung an
..................................................................................

KORRIGENDUM

zz. ! In der Bildunterschrift zum Artikel
«Würfel im Formationsflug» vom
20. April 2011 wird Swisscube als bisher
einziger Schweizer «Cube Satellite» bezeichnet. Das ist falsch: Seit Juli 2010
dreht mit dem Satelliten «TIsat-1» – gebaut an der Fachhochschule der italienischen Schweiz – noch ein zweiter solcher
Satellit im Weltall seine Runden.

menschenwürdigen Lebensbedingungen
in einer gesunden und gesundheitsförderlichen Umwelt – und ein bisschen
vielleicht auch das Misstrauen gegenüber freiwilligen Selbstverpflichtungen.
Thomas-Gert Baier, D-Göttingen

Ein Time-out
kann ein Segen sein
Es dürfe nicht hingenommen werden,
dass ein Schüler Hefte zum Fenster hinauswerfe, schreibt Allan Guggenbühl in
seinem Artikel, ein Time-out sei aber
keine Lösung (NZZ 11. 4. 11). Als Lehrer hätte ich gerne erfahren, was aus
Sicht einer Fachperson eine adäquate
Reaktion wäre, doch leider fehlen Lösungsansätze gänzlich.
Ferner meint Guggenbühl, dass
«Grenzen überschritten werden wollen».
Wie steht es mit den Rechten und Grenzen der Mitschüler? Darf eine ganze
Klasse in Geiselhaft genommen werden,
nur weil ein Schüler «eine stürmische
Entwicklung» durchmacht? 20 Kinder
werden drangsaliert, der Unterricht wird
massiv gestört, Jugendliche werden ihrer
Bildungschance beraubt, weil «ein Ausschluss der Integration widerspricht»?
Für Stützunterricht und Förderklassen fehlt laufend Geld, einige «Missetäter» haben aber bis zu vier ausserschulische «Betreuungspersonen», welche
pro Stunde rund 120 Franken kosten.
Sollte man nicht auch einmal an die
Opfer denken, an die Kinder, die gerne
in die Schule gehen, etwas lernen und
weder verbal noch physisch bedroht werden möchten? Vielleicht ist ein Time-out
für einen Jugendlichen keine ideale Lösung, aber für die übrigen Schüler kann
es ein Segen sein!
Andreas Gilgen, Bern
Die disziplinarische Not in der Schule,
insbesondere auf der Oberstufe unserer
Volksschule, ist gross. Fast in jeder Klasse sitzen heute renitente Jugendliche,
welche den Unterricht erschweren, teilweise gar verunmöglichen. Viele Lehrpersonen und Schüler, vor allem aber
Schülerinnen sind nicht selten dazu verdammt, diesen Missstand auszusitzen.
Die Probleme einer Minderheit werden

sozialisiert und auf dem Buckel der lernwilligen Mehrheit ausgetragen. Ein
Missstand, der meines Erachtens nicht
wirksam angegangen wird.
Es soll hier ausdrücklich nicht einer
SVP-Pädagogik das Wort geredet werden. Es geht auch nicht um die üblichen
Pubertäts- und Jugendnöte. Es geht hier
um Missstände, ausgelöst von ein paar
wenigen, die den andern Schülern deren
Lernzeit stehlen. Bei aller gutgemeinten
Integration (auch «Time-outs» bringen
ja nicht nur die erwünschten Resultate)
sollte ein Paradigmenwechsel stattfinden. Nicht primär nur die «Störenfriede»
sollen Experten und Schulbehörden ein
Anliegen sein, sondern auch die andern
Jugendlichen, denen das Recht auf guten
Unterricht und Lerngewinn zusteht.
Diese Mehrheit interessierter und engagierter Jugendlicher sollte durch niederschwellige, schulhausinterne «Entlastungsateliers» von den notorischen Störern entlastet werden. Jedes Schulhaus
könnte eine solche konstante «Durchlaufgruppe» führen, in der die zugewiesenen Schüler drei Tage bis mehrere
Wochen Einsitz nehmen und gezielt an
ihren Defiziten arbeiten, sei dies projektartig oder auch mit Strafcharakter.
Ein Konzept zu solchen «Entlastungsateliers» besteht bereits.
Beat Buri, Ennetbaden

Fatales
Gruppendenken
Zum Artikel über die Invasion in der
Schweinebucht (NZZ 19. 4. 11) gehört
meines Erachtens eine kurze Vorgeschichte, die in der amerikanischen Literatur gut erforscht wie auch zeitlos ist.
Die Invasion geht auf eine kleine, verschworene Gruppe zurück, deren Beteiligte es aus Angst um ihren Status vermieden, ihre Bedenken zu äussern; die
Gruppenmitglieder überzeugten sich
also de facto wider besseres Wissen davon, dass die Gruppenmeinung richtig
war, die jeweilige eigene Überzeugung
aber falsch. Dazu kam die Illusion der
Unverwundbarkeit mit Kennedy als
Lichtgestalt, und dieser wiederum verliess sich natürlich auf die Gruppenmeinung.
Peter Metzger, Langnau am Albis

Weshalb wurde das Verfahren nicht eingestellt? Bundesanwalt
Erwin Beyeler wird der Gerichtskommission des Parlaments
Mitte Mai Red und Antwort stehen müssen. Dabei geht es
nicht nur um Vergangenheitsbewältigung. Der Bundesanwalt
will im Juni vom Parlament wiedergewählt werden. Den richtigen Moment zum Ausstieg verpasst hat Beyeler, nachdem
der Eidgenössische Untersuchungsrichter seine Arbeit Ende
2009 abgeschlossen und die Akten dem Bundesanwalt mit der
Empfehlung auf Anklage überreicht hatte. Zu diesem Zeitpunkt hätte er ohne Gesichtsverlust die Notbremse ziehen
können. Im Übrigen hätte eine tragische Geschichte, die sich
bei der Vorinstanz abgespielt hatte, Beyeler eine Warnung
sein sollen: Ein Untersuchungsrichter, der Holenwegers
Finanzdienstleistungen für den Alstom-Konzern untersuchte,
war so verzweifelt gewesen, dass er sich selber ein Drohfax
schickte. Er solle den Fall sofort niederlegen, so lautete seine
Warnung an sich selbst. Die Verzweiflungstat flog auf, und ein
Kollege verbiss sich in den Fall.
Die These sei gewagt: Wäre die Holenweger-Affäre nicht
zum Thema der nationalen Politik geworden, hätten die Behörden das Verfahren längst eingestellt. Für Bundesrat Christoph Blocher war der Einsatz des Drogenbarons «Ramos» als
Vertrauensperson der Anlass, Bundesanwalt Valentin Roschacher zum Rücktritt zu bewegen. Diese Personalmassnahme
wurde dem Justizminister über intrigante Umwege bei seiner
Nichtwiederwahl zum Verhängnis. Im belasteten Verhältnis
zwischen der Bundesanwaltschaft und dem Bundesstrafgericht, welches bis Ende letzten Jahres zusammen mit dem Justizdepartement die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft ausübte, wurde das Holenweger-Dossier zur Prestigesache. Der
Vertreter der Bundesanwaltschaft, Lienhart Ochsner, brachte
das Arbeitsklima auf den Punkt, als er nach der Urteilsverkündung sagte: «Bellinzona ist nicht der Vatikan.»

«Ramos’» zweites Opfer?
Ob der Bundesanwalt den Segen in Lausanne erbitten wird,
steht noch nicht fest. Falls dem so wäre, würde das Bundesgericht vermutlich den «Ramos»-Einsatz nochmals unter die
Lupe nehmen. Das Bundesstrafgericht bezeichnet diesen als
gesetzeswidrig, weil der Kolumbianer sich nicht nur passiv als
Informant betätigt hatte, sondern auch aktiv als verdeckter Ermittler. Selbst wenn das Bundesgericht auf diesen umstrittenen Punkt zurückkommen sollte, spielt das für Beyelers Wiederwahl keine Rolle. Er hatte, noch als Chef der Bundeskriminalpolizei, seinem Vorgänger Roschacher Empfehlungen zum
Einsatz von «Ramos» gemacht. Zum Verhängnis könnte ihm
auch werden, dass er gegenüber Journalisten eine Mitwirkung
an dieser Operation bestritten hatte. Er wäre dann der zweite
Bundesanwalt, der über «Ramos» stolpert.
Aber das ist ein Nebenschauplatz. Das zentrale Problem
sind die nicht oder zu spät eingestellten Verfahren.

Zürich-Marathon –
Stimmung schlechter
Die sinkenden Teilnehmerzahlen am
Zürich-Marathon könnten noch andere
Gründe haben als diejenigen, die der
OK-Präsident ortet (NZZ 14. 4. 11). Jedenfalls habe ich einen zwiespältigen
Eindruck: Will man nun wieder mehr
Teilnehmer, oder konzentriert man sich
auf die Spitzenläufer? Ich habe dreimal
am Marathon um das untere Seebecken
teilgenommen, und mein Eindruck war
immer der gleiche: Das Rennen ist von A
bis Z hervorragend organisiert. Die Veranstaltung ist jedoch eher einfallslos, und
auch die Stimmung erreicht keine Höhepunkte. Letzteres mag mit dem Publikum zusammenhängen. Sicher spielt
hier auch der – trotz Viktor Röthlin –
tiefe Stellenwert des Laufsports in der

Schweiz eine Rolle. Aber die Organisatoren schaffen es aus meiner Sicht nicht,
jene Läufer abzuholen, welche nicht in
den Genuss der VIP-Behandlung für die
Spitze kommen. Mein dritter Lauf war
der «Tunnellauf» von 2009. Abgesehen
von den eigenen Eindrücken erinnert
rein gar nichts an das «historische» Ereignis. Das Finisher-T-Shirt hatte die
üblich gute Qualität, aber ohne Erwähnung eines Tunnels, und die Medaille
gleicht denjenigen der Vorjahre wie ein
Ei dem andern. Tausende Läuferinnen
und Läufer wie ich laufen nicht um den
Sieg, sondern um eine weitere Herausforderung zu bestehen und danach mit
einem guten Gefühl im Bauch und positiven Erinnerungen an den Anlass zurückzudenken. Wenn das nicht stimmt,
gibt es keinen Grund, am Zürich-Marathon zu starten.
Frank P. Gross, Netstal

