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Die SRG muss sparen. Trotz garan-

tierten Gebühren zwingen einbre-

chende Werbeeinnahmen zu Budget-

kürzungen, Entlassungen sind nicht

ausgeschlossen. Doch bei der Innova-

tion soll nicht gespart werden. Und

da niemand so richtig weiss, worin

diese eigentlich bestehen soll, kann

auch nicht bei den Projekten gespart

werden, bei denen idealerweise

Innovationsideen erst entstehen.

Wo andere Unternehmen «Labs» ein-

richten oder «Think Tanks» beauf-

tragen, da fragt die SRG nach ihrem

«public Value». Sie betreibt einen ge-

hörigen internen Aufwand und beschäf-

tigt externe Consulting-Büros, um

zu eruieren, welchen «Beitrag an die

Gesellschaft» sie leisten kann. Diese

Woche publizierte sie einen «Schluss-

bericht». Der Verdacht bei der Lektü-

re: Die hübsch-farbige Gestaltung

kaschiert, dass der Erkenntnisgewinn

recht bescheiden ist und selten über

wohlfeile Gemeinplätze hinausgeht.

Immerhin zwei Aussagen lassen sich

destillieren: Will die SRG eine Zu-

kunft haben, muss sie das junge Pu-

blikum erreichen und dafür neue

technologische Möglichkeiten nut-

zen. Und will die SRG eine Unver-

wechselbarkeit bewahren, hat sie ge-

nerell mehr genuin Schweizer Inhalte

anzubieten und auch den Unterhal-

tungsbereich darauf zu trimmen. Da-

mit sind zwar Lunten gelegt, nur ge-

zündet sind Innovationsideen damit

noch lange nicht.

Das SRG-Projekt hat aber auch erst

einen Viertel der Wegstrecke zurück-

gelegt. Nun folgt die Phase «Dialog»,

dann die Phase «Gesamtfeedback»,

bevor es schliesslich in die Phase

«Aktionsplan» mündet. Das mag nach

den Kochrezepten moderner Unterneh-

mensführung angerichtet sein. Doch

ist so je Innovation entstanden?

Medien

Stochern im Nebel
des «public Value»

Christian Mensch
christian.mensch
@chmedia.ch
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Das Sofa mit «unvergänglichem De-

sign» und «fantastischem Sitzerleb-

nis» sieht bequem aus, die dunkle

Farbe passt wohl in jedes Haus. Aber

das interessiert ihn nicht. Er steckt

den Prospekt in ein Couvert und

schickt ihn der Zeitung zurück, der

der Prospekt beilag. Den Schweizer

Möbelhäusern gehe es schlecht, da

soll man keine Werbung für deutsche

machen, hiess es in seinem allerersten

Brief. Dass besagtes Möbelhaus in

einem Grenzort liegt, der gleich heisst

wie der Schweizer Ort ennet dem

Fluss, ist da wohl unerheblich. Genau-

so wie der Umstand, dass das Möbel-

haus einiges zahlt, um den Prospekt

beilegen zu dürfen. Geld, das nicht

der Zeitungsabonnent zahlen muss.

Item. Auf dem Couvert steht nirgends

«Swiss Made». Und: Nächstes Mal

bitte Absender angeben, dann kom-

men wir ins Gespräch.

Apropos

Ausländer-Retoure

David Egger

Keine andere Staatsform ist besser geeignet, das

Zusammenleben der Menschen friedlich zu re-

geln, als die Demokratie. Sie garantiert individu-

elle Freiheit, Selbstbestimmung und Mitsprache

und führt zu weniger Kriegen und mehr Wohl-

stand, als das bei Autokratien der Fall ist. Den-

noch stehen Demokratien heute weltweit unter

Druck. Viele Bürgerinnen und Bürger sind zu-

nehmend unzufrieden und misstrauen Parteien

und Eliten. In mehreren Ländern sind demokra-

tische Errungenschaften rückgängig gemacht

worden. Und selbst in einigen der ältesten De-

mokratien der Welt sind Personen an die Macht

gekommen, welche die demokratischen Grund-

prinzipien offen infrage stellen. Befindet sich die

Demokratie heute in der Krise?

Die drei Demokratisierungswellen

Historisch stellt sich die Ausbreitung der Demo-

kratie als wellenartiger Prozess dar. Die erste

Welle begann mit der Amerikanischen und

Französischen Revolution, schwoll mit den euro-

päischen Revolutionen von 1830 und 1848 weiter

an und erreichte ihren Höhepunkt nach dem

Ersten Weltkrieg. In der Zwischenkriegszeit bra-

chen viele junge Demokratien als Folge von Mili-

tärcoups oder faschistischen Regimen wieder

zusammen. Die zweite Welle begann 1945, als

die westlichen Siegermächte die Demokratie in

ihrer Einflusssphäre einführten. Auch in Latein-

amerika und in den neuen Staaten Afrikas wur-

den demokratische Verfassungen verabschiedet.

Oftmals konnte sich die demokratische Ord-

nung dort aber nicht festigen, und auch in Euro-

pa kam es zu Staatsstreichen. Die dritte Demo-

kratisierungswelle begann in den 1970er-Jahren

mit dem Ende der Militärdiktaturen in Süd-

europa und erreichte nach der Wende in Mittel-

und Osteuropa ihren Höhepunkt. Seit den

2000er-Jahren übersteigt die Anzahl Demo-

kratien weltweit erstmals diejenige von Nicht-

Demokratien. Heute sind etwa 60 Prozent aller

Staaten weltweit Demokratien.

Seit rund zehn Jahren ist ihre Zahl jedoch nicht

weiter gestiegen. Wie ist diese «demokratische

Stagnation» zu beurteilen? Optimisten geben zu

bedenken, dass Rückfälle in die Autokratie Ein-

zelereignisse seien und vor allem junge Demo-

kratien beträfen, in denen die neue Ordnung

ohnehin instabil war. Ausserdem sei es nicht ver-

wunderlich, dass die Demokratie mit zunehmen-

der Verbreitung irgendwann ins Stocken geraten

musste. Unter den Nicht-Demokratien finden

sich heute viele stabile Autokratien, wie die

Volksrepublik China, Nordkorea oder die arabi-

schen Golfmonarchien, die gegenüber Demokra-

tisierungsbestrebungen besonders resistent sind.

Pessimisten sehen in der Stagnation jedoch einen

Niedergang der Demokratie. Sie führen drei Ent-

wicklungen an. Erstens ist in den stabilen Nicht-

Demokratien eine Vertiefung des Autoritarismus

zu beobachten. Zweitens findet weltweit eine

Erosion von demokratischen Prinzipien statt. Be-

sonders betroffen sind die liberalen Prinzipien

der Demokratie wie die Rechtsstaatlichkeit, Pres-

sefreiheit oder bürgerliche Freiheiten. Drittens,

und dies ist besonders besorgniserregend, sind

auch in den etablierten Demokratien des Wes-

tens die Institutionen unter Druck gekommen.

Politische Polarisierung beeinträchtigt die Stabili-

tät und Handlungsfähigkeit demokratischer Re-

gierungen. Das Vertrauen in die Demokratie als

Regierungsform schwindet.

Zustand und Entwicklung
der Demokratie in Europa

Das am ZDA entwickelte Demokratiebarometer

misst seit 1990 die Qualität der Demokratien

weltweit. Gemäss unserer Messung ist in Europa

kein genereller Qualitätsverfall der Demokratie

festzustellen. Bei näherer Betrachtung zeigen

sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen

einzelnen Ländern. Während in den meisten die

Demokratiequalität stabil geblieben ist oder so-

gar zugenommen hat, war in sechs europäischen

Staaten ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.

Am stärksten zurückgegangen ist die Demo-

kratiequalität in Griechenland, vor allem wegen

der Wirtschafts- und Schuldenkrise seit Mitte

der 2000er-Jahre. Viele einschneidende Spar-

massnahmen beschlossen die griechischen Re-

gierungen per Notdekret, unter Umgehung oder

Einschränkung des Parlamentes. Soziale Protes-

te und sinkendes Vertrauen in die schon stark in

ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkte Regie-

rung waren die Folge. Neuwahlen brachten kei-

ne klaren Mehrheiten hervor und verstärkten die

politische Instabilität.

Ähnliche Entwicklungen während der Wirt-

schaftskrise sah man auch in Spanien. Die Span-

nungen zwischen den Unabhängigkeitsbefür-

wortern Kataloniens und der Basken mit der

Spanischen Zentralregierung und die darauf

folgenden Einschränkungen der regionalen

Autonomie wirkten sich zusätzlich negativ auf

die Demokratiequalität aus.

In Frankreich wurzelt die abnehmende Demokra-

tiequalität in der abnehmenden Handlungsfähig-

keit der Regierung, die sich in häufigen Minister-

wechseln, sozialen Protesten und Streiks wider-

spiegeln. Aber auch die demokratischen Freihei-

ten sind etwa aufgrund einer Schmälerung der Re-

ligionsfreiheit und zunehmender Polizeigewalt

zurückgegangen. Die Freiheitsrechte wurden

nach Anschlägen ab 2012 im Rahmen von Anti-

Terror-Massnahmen weiter beschränkt.

In Italien ist die Demokratiequalität vor allem

wegen der Beeinträchtigungen der Rechtsstaat-

lichkeit während der Regierungszeit von Silvio

Berlusconi gesunken. Ab 2004 wurde zudem

die Pressefreiheit beschnitten, indem die Regie-

rung zunehmend Druck auf die öffentliche Be-

richterstattung ausübte. Die notorische Instabi-

lität der Regierungen sowie die Einschränkung

individueller Freiheiten im Rahmen von Terro-

rismusbekämpfung setzen der Demokratiequa-

lität ähnlich wie in Frankreich zu. Zu guter Letzt

haben verschiedene Wahlreformen den Wähler-

willen weiter verzerrt und führten zu starken

Schwankungen der Wahlbeteiligung.

Bemerkenswert ist der Fall von Ungarn. Nach

dem Ende des Kommunismus stieg die Demokra-

tiequalität stark an, bevor sie seit 2000 wieder zu

sinken begann und dann sogar unter das Anfangs-

niveau zu liegen kam. Zurückzuführen ist dies zu-

nächst auf die Schwächung des Rechtsstaates

durch verschiedene ungarische Regierungen.

Auch die individuellen Freiheiten wurden be-

schnitten, besonders diejenigen von gesellschaft-

lichen Minderheiten. Seit der zweiten Amtszeit

von Viktor Orbán kam es zudem zu drastischen

Einschränkungen der Pressefreiheit, und die 2014

erfolgte Wahlreform führte zu einer Benachteili-

gung der Oppositionsparteien.

In Polen ist der Rückgang der Demokratie-

qualität in erster Linie auf die Einschränkungen

der Rechtsstaatlichkeit zurückzuführen, die in

der mangelnden Unabhängigkeit und Ineffi-

zienz der Judikative wurzeln. Wie in Ungarn, er-

fuhr auch in Polen die Pressefreiheit drastische

Einschränkungen.

Drei Muster
von demokratischen Rückschritten

Der Blick auf diese sechs Länder zeigt drei Mus-

ter. Zunächst bestätigt sich, dass die Wirt-

schaftslage für Demokratie von grosser Bedeu-

tung ist. Rezessionen setzen die öffentlichen

Finanzen unter Druck und schränken die Hand-

lungsfähigkeit gewählter Regierungen ein. Dies

kann zu sozialen Konflikten führen, welche

durch die etablierten Institutionen nicht mehr

kanalisiert werden.

Zweitens zeigt sich das Spannungsverhältnis

zwischen Sicherheit und Freiheit. Die Verschär-

fung der Anti-Terror-Gesetzgebung führte ins-

besondere in Frankreich zu einer drastischen

Einschränkung der individuellen Freiheiten.

Schliesslich wurde in einigen Ländern Europas

ein demokratischer Rückschritt von gewählten

Politikern willentlich herbeigeführt. Konkret le-

gen die Entwicklungen in Italien, Ungarn und

Polen nahe, dass der Aufschwung des Populis-

mus die Demokratie gefährden kann. Besonders

betroffen sind liberale Prinzipien wie Rechts-

staatlichkeit, Minderheitenschutz oder Presse-

freiheit. Dennoch führt der Einzug von Populis-

ten in der Regierung nicht automatisch zu de-

mokratischen Einbussen: in der Schweiz sind

solche Tendenzen bisher nicht zu beobachten,

obwohl mit der SVP eine populistische Partei

schon lange an der Regierung beteiligt ist.

Gastkommentar der Politikwissenschafter Sarah Engler und Daniel Kübler vom Zentrum für Demokratie Aarau.

Erleben wir eine Krise der Demokratie?

Die Autoren
Daniel Kübler ist Professor für Politik-
wissenschaft an der Universität Zürich
und Abteilungsleiter am Zentrum für
Demokratie Aarau/ZDA). Sarah Engler
ist Politologin und Projektleiterin am
ZDA. Der Artikel ist die gekürzte Fassung
ihres Beitrags im kürzlich erschienenen
Buch «Brennpunkt Demokratie: 10 Jahre
ZDA» (hier + jetzt Verlag).

Beschädigte Marianne – nach den Gelbwesten-Protesten in Paris. Bild: AP/Keystone (Paris, 1. Dezember 2018)
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Die Grossbank CS trägt zwar

die Schweiz in ihrem Namen: Credit

Suisse. Doch wenn sich das ehrwür-

dige Institut nun in der internationa-

len Finanzwelt lächerlich macht, ja

wegen der peinlichen Beschattungs-

affäre einen Teil seiner Glaubwürdig-

keit verspielt, dann liegt das zu einem

grossen Teil daran, dass die obersten

Manager dieses Land nicht kennen,

ja sich nicht einmal dafür interes-

sieren. Diese Leute, allen voran

CS-Chef Tidjane Thiam, haben eine

Grundregel des Reputations-Manage-

ments sträflich missachtet: Pflege

und ehre die Heimat deines Unter-

nehmens, auch wenn dieses global

ist – denn in einer Krise entscheidet

sich die Schlacht an der Heimfront

und du brauchst Verbündete in

Politik, Medien und Gesellschaft.

Die Schlacht, in die sich die Credit

Suisse selbstverschuldet begeben hat,

tobt seit einer Woche. Es ist eine

PR-Schlacht, in der die Anti-Thiam-

Seite die mediale Deutungshoheit hat.

Dieser Kampf spielt sich in der klei-

nen Welt ab, zwischen Herrliberg und

Zürich, doch sein Schadenspotenzial

reicht so weit wie das Geschäft der

Credit Suisse: Es ist global.

In Herrliberg wohnen CS-Chef

Tidjane Thiam und, in unmittelbarer

Nachbarschaft, der umworbene Top-

banker Iqbal Khan, der zur UBS wech-

selt. Ursprung der Affäre könnte ein

profaner Streit unter Nachbarn gewe-

sen sein: Thiam soll Khan mit dem

Pflanzen von Bäumen, die ihm die

Seesicht versperrten, genervt haben.

Deshalb sei es im Januar bei einem

Nachtessen bei Familie Thiam zu

einem handfesten Streit gekommen,

berichteten Tamedia-Zeitungen. Was

später geschah, weiss inzwischen die

ganze Finanzwelt: Khan fühlte sich

bedroht, engagierte Leibwächter.

Schliesslich liess die CS ihren abtrün-

nigen Angestellten mit Detektiven über-

wachen, weil sie ihn verdächtigte, CS-

Leute zur UBS mitnehmen zu wollen.

Thiam ist in den ungezählten Ge-

schichten, die diese Woche in Zeitun-

gen und auf Newsportalen zu lesen

waren, fast durchwegs der Bösewicht.

Vielleicht entspricht das den Tatsa-

chen. Doch die Öffentlichkeit kennt

eigentlich nur die Version Khan, wie

sie von ihm und seinem gut vernetz-

ten Umfeld verbreitet wird. Bestimmt

gibt es auch eine Version Thiam.

Doch der Franko-Ivorer hofierte seit

seinem Amtsantritt stets die angel-

sächsische und ignorierte die einhei-

mische Presse. Vielsagen ist, dass

Thiam das traditionsreiche Weih-

nachtessen der CS mit Schweizer

Medienvertretern abgeschafft hat,

das die Vorgängerbank SKA nach

dem Chiasso-Skandal Ende der

1970er-Jahre eingeführt hatte.

Roche und Nestlé sind global
und doch schweizerisch

Thiams Entourage besteht aus Fran-

zosen, Engländern, Amerikanern, die

keine Ahnung von der Schweiz haben

– obwohl die CS von den hiesigen

Standortvorteilen und dem Ruf des

Finanzplatzes lebt. Der Thiam-Clan,

der die Macht bei der CS hat, ist weit-

gehend entkoppelt von dem Land,

in dem diese Bank 1856 von Alfred

Escher gegründet wurde. Einsam hält

Verwaltungsratspräsident Urs Rohner

noch die Schweizerfahne hoch.

Thiam ist nicht der Erste, der diesen

fatalen Fehler macht. Das Weltwirt-

schaftsforum in Davos glaubte vor

20 Jahren, mit seinem wachsenden

Erfolg die Schweizer Medien nicht

mehr nötig zu haben. Sie wurden vom

WEF faktisch ausgesperrt. Als es in

Davos auf einmal Krawalle gab und

die Veranstaltung in der Bevölkerung

an Goodwill verlor, machte das WEF

einen Strategiewechsel und öffnete

sich. Es merkte: Keine Organisation,

keine Firma funktioniert ohne

Nähe zur Region und zum Land, wo

sie den Ursprung hat.

Auch Roche, Nestlé (mit ausländi-

schen Chefs) und andere Multis wis-

sen das und handeln danach. Sie

machen nur einen Bruchteil ihres Um-

satzes im Inland, doch ihr Manage-

ment bemüht sich um die Schweiz.

Das gilt auch für die UBS, deren Chef

Sergio Ermotti sich immer mal wieder

politisch einbringt. Leider gibt es im-

mer weniger solcher Beispiele. Das

ist bedauerlich, nicht nur für diese Fir-

men, sondern auch für den Standort

Schweiz: Die Entfremdung grosser

Teile der Wirtschaft von Politik, Medi-

en und Gesellschaft ist in einer direk-

ten Demokratie gefährlich. Das Ver-

ständnis für die berechtigten Anliegen

der Firmen geht allmählich verloren.

Wochenkommentar zur Beschattungsaffäre der Credit Suisse, die zum Reputationsrisiko für die Bank und den Finanzplatz wird

Der fatale Fehler der heimatlosen Manager

Patrik Müller
Chefredaktor «Schweiz am
Wochenende»
patrik.mueller@chmedia.ch

«CS-Chef Thiam

ist entkoppelt von

dem Land, in dem

seine Bank 1856

von Alfred Escher

gegründet wurde.»

Karikatur der Woche

Digitalisierung frisst Jobs: Wie

ein Mantra wiederholen Exper-

ten seit Jahren, dass dank Soft-

ware, künstlicher Intelligenz,

Blockchain und Datenanalyse

viele Arbeitsschritte effizien-

ter erledigt werden können –

mit weniger Arbeitskräften.

Die gleichen Experten sagen

aber auch, dass die digitale

Revolution neue Rollen schafft,

die es früher nicht gab. Das

Problem ist: Wer heute Excel-

Tabellen abfüllt, ist morgen

noch lange kein Software-Pro-

grammierer. Es scheint also

so, dass diejenigen, die nicht

mehr gebraucht werden, nicht

unbedingt die gleichen sind,

die benötigt werden. Es sei

denn, der Arbeitgeber inves-

tiert stark in Weiterbildung.

Bei der Unfallversicherung

Suva scheint dies der Fall zu

sein. Sie streicht wegen der

Digitalisierung über einen

Zeitraum von sieben Jahren

170 Vollzeitstellen. Gleichzei-

tig will die Versicherung nach

eigenen Angaben die Arbeits-

und Marktfähigkeit ihrer Mit-

arbeitenden mit verschiede-

nen internen und externen

Weiterbildungen fördern. Vom

grössten Schweizer Unfallversi-

cherer im Besitz der öffentlichen

Hand darf dies auch erwartet

werden. Denn die Suva hat hier

auch wegen ihrer tragenden Rol-

le im Zusammenspiel mit den

Unternehmen eine Vorbildfunk-

tion. Kaum eine andere Institu-

tion in der Schweiz erlebt die

Veränderung in der Arbeitswelt

so hautnah wie sie. Wenn die Suva

sich nicht um die eigenen Ange-

stellten kümmert – wer dann?

Die Suva steht mit dieser Her-

ausforderung nicht alleine da,

im Gegenteil. Die Langfristig-

keit der Massnahme des

Unfallversicherers spricht da-

für, dass die Suva die Verände-

rungen, welche die Digitali-

sierung mit sich bringt, nicht

auf die leichte Schulter nimmt.

Mit der richtigen Weiterbil-

dung kann nämlich aus einer

KV-Abgängerin durchaus eine

Software-Programmiererin

werden.

Maurizio Minetti
wirtschaft@chmedia.ch

Kommentar zum Stellenabbau bei der Suva

In Weiterbildung investieren

Es ist paradox: Reisen ist ein

Riesengeschäft. 1,4 Milliarden

Menschen waren vergangenes

Jahr als Touristen unterwegs.

2018 gaben die Schweizer

18 Milliarden Franken für ihre

Ferien aus. Die reisefreudigen

Deutschen liessen sich ihren

Urlaub 70 Milliarden Euro kos-

ten. Den Briten war ihr Holiday

83 Milliarden Pfund wert. Und

dennoch: Thomas Cook, der äl-

teste Reisekonzern der Welt

und Erfinder der Pauschalreise,

macht den Laden dicht. Anfang

Woche ging die englische Tra-

ditionsfirma pleite. 600 000

Feriengäste sassen an ihren Fe-

rienorten fest. Tausende ande-

re, die bereits eine Reise bei

Thomas Cook gebucht haben,

müssen ihre Pläne ändern. Und

die mehr als 21 000 Mitarbei-

tenden des Konzerns stehen

vor einer ungewissen Zukunft.

Die Pleite ist nicht irgendeine

Pleite. Thomas Cook war hin-

ter Tui die Nummer zwei im

europäischen Markt. Das Ende

des Konzerns wird Folgen

für die ganze Branche haben.

Wie konnte das passieren?

Zwei Entwicklungen haben

dem Reisekonzern den Boden

unter den Füssen entzogen.

Zum einen hat sich in den letz-

ten Jahren das Reisen stark

verändert. Die Zeit der Pau-

schalreise alter Prägung läuft

ab. Die Menschen bevorzugen

heute individuelle Ferien und

achten auf Nachhaltigkeit.

Katalogreisen – mit Flug, Hotel,

Verpflegung, Rückflug all in-

clusive – sind weniger gefragt.

Die Leute wollen etwas erle-

ben und stellen sich Ferien

selbst im Internet zusammen.

Im Netz beginnt zugleich die

zweite Misere der Reiseveran-

stalter. Hier machen ihnen

neuere Anbieter das Leben

schwer. Um gegen die Einzel-

angebote von Booking, Easy-

jet oder Airbnb anzukommen,

müssen Thomas Cook & Co.

auf viel Marge verzichten. Bei

Margen, die bereits dünn sind.

Erst in diesem Frühjahr erklär-

te der Chef von Thomas Cook,

der Schweizer Peter Fankhau-

ser, in seiner Antrittsvorlesung

als Honorarprofessor an der

Hochschule St. Gallen, wie er

sein Unternehmen puncto

Digitalisierung und veränder-

tem Reiseverhalten fit machen

wolle. Für seine Pläne fehlte

ihm die Zeit. Denn gerade

grosse Veranstalter wie Tho-

mas Cook, die selber Hotels,

Fluggesellschaften und Ferien-

resorts betreiben, werden von

den Veränderungen im Reise-

geschäft besonders getroffen.

Das Steuer herumzureissen, ist

bei einem grossen Tanker jedoch

nicht so schnell möglich.

Roman Schenkel
roman.schenkel@chmedia.ch

Analyse zur Insolvenz des Tourismuskonzerns Thomas Cook

Die Reise ist zu Ende
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