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Sehr geehrte Frau Vorsitzende des Governorrats
Sehr geehrte Herren Governors
Dear Mr Banerjee
Sehr geehrte Frau Vize-Präsidentin des IKRK
Sehr geehrte Damen und Herren Rotarierinnen und Rotarier
Sehr geehrte Angehörige und Gäste
Mit grosser Freude begrüsse ich Sie in Zürich und überbringe Ihnen die Grüsse der Zürcher Regierung. Ihre Interdistrikts-Konferenz und das 100-jährige Jubiläum der Rotary
Foundation bilden einen bedeutenden Doppelanlass. Es ist uns eine Ehre, dass Sie ihn bei
uns abhalten!
Wie Sie vielleicht wissen, bekleide ich das Amt des Regierungspräsidenten turnusgemäss
für ein Jahr. Meine permanente Funktion ist aber die des Vorstehers der Baudirektion. Seit
zehn Jahren darf ich am «Bauwerk Kanton Zürich» mitwirken, was nicht nur in funktionaler
und finanzieller Hinsicht hohe Ansprüche stellt, sondern auch in ästhetischer.
Zunächst liegt es an den Architekten, um die Schönheit dieses Bauwerks besorgt zu sein.
Häufig sind aber auch Künstlerinnen und Künstler daran beteiligt. Wir legen viel Wert auf
diese so genannte «Kunst am Bau», die keineswegs nur dekorativen Zwecken dient, sondern auch Fragen stellt und für Spannung und Beunruhigung im positiven Sinne sorgt. Für
dieses künstlerische Eingreifen hat sich ein ganz bestimmter Begriff eingebürgert: «Intervention».
Nun ist dies in der Politik kein ganz unbelasteter Begriff. Als liberaler Politiker habe ich generell Mühe mit ihm, mit Ausnahme der erwähnten künstlerischen Intervention, der «intervention artistique» oder «art intervention». Sie sehen, es handelt sich offensichtlich um ein
internationales Phänomen!
Interventionismus in dem Sinne, dass der Staat in private Wirtschaftsprozesse eingreifen
will, muss dagegen jeder ablehnen, der es mit dem Liberalismus ernst meint. Etwas komplexer ist die Situation, wenn Intervention als zwischenstaatliches Eingreifen verstanden
wird. Dort, auf der Ebene der Weltpolitik, gehört die Intervention bzw. der Interventionismus
zu den ganz brisanten Begriffen.
Es ist nicht ohne Tragik, dass uns dieser Begriff im Jahr 2017 wieder so beschäftigt wie vor
100 Jahren. Damals, im Jahr 1917, traten die Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg
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ein und brachen damit vorübergehend mit dem Prinzip der Nicht-Intervention, dem man seit
der Monroe-Doktrin im 19. Jahrhundert gefolgt war.
Schon früher, im Jahr 1904, hatte Präsident Theodore Roosevelt in seinem «Korollar» den
USA die Rolle einer «internationalen Polizeigewalt» zugeschrieben für den Fall, dass eine
Nation die «Bande der zivilisierten Gesellschaft» lockert und sich dem «Unrechttun» oder
«Unvermögen» hingibt. Roosevelt sprach dabei explizit von «Intervention».
Die Vereinigten Staaten als Weltpolizei – ob die USA diese Funktion wahrnehmen sollen
oder nicht, ist seither ein Dauerthema. Auch Donald Trump, der unsere Vorstellung eines
Polizisten massgeblich erweitert hat, schwankt offenbar zwischen Isolationismus und Interventionismus. Noch weiss niemand zu sagen, wie dieser Zwiespalt entschieden wird.
Zum Schicksalsjahr wurde 1917 auch deswegen, weil am 9. April ein gewisser Wladimir
Iljitsch Uljanow zusammen mit 31 weiteren Exilrussen im Hauptbahnhof Zürich zwei Wagen
dritter Klasse bestieg, um in der Folge durch Deutschland, Schweden und Finnland nach
St. Petersburg zu reisen.
Der Rest ist Geschichte, die Geschichte der Russischen Revolution, die Geschichte des
Scheiterns eines maximal interventionistischen Wirtschaftssystems, nicht zuletzt die Geschichte zweier Machtblöcke, so gross, dass jede direkte militärische Intervention in einer
Katastrophe geendet hätte. Es blieb bei Stellvertreterkriegen, und die waren schon schlimm
genug.
Nach dem Fall der Mauer stellte sich eine Phase der Entspannung ein. Aber hundert Jahre
nach Lenins ominöser Eisenbahnfahrt schauen wir bangen Herzens auf den letzten existierenden stalinistischen Staat und wälzen abermals Gedanken zum Pro und Contra der Intervention.
Das Erstaunliche an der Geschichte ist allerdings, dass sie nie so eindeutig verläuft, wie es
einer kurzen und bündigen Erzählung entgegenkommt. 1917 zu beschreiben als das Jahr
des gewaltigen staatlichen Handelns, der weltbewegenden Entscheidungen, der Auflösung
alter Ordnungen – das leuchtet ein, die Evidenz ist erdrückend.
Es gibt aber noch eine andere Geschichte. Allzu lange hat sich die Geschichtsschreibung
auf die Machtträger und ihr kriegerisches Verhalten konzentriert. Die Gesellschaft gab es
zwar auch, aber die war als Gegenstand von weit geringerem Interesse.
Dieses historiographische Ungleichgewicht wurde erst sehr spät hinterfragt. Man musste
erst einmal darauf kommen, neben der kriegerischen, pathetischen, spektakulären Staatsgeschichte auch die wesentlich stillere Gesellschaftsgeschichte zu erzählen. Doch inzwischen hat die Zivilgesellschaft mitsamt ihrer Geschichte gebührende Beachtung erlangt.
Wir können uns nun von dieser Horizonterweiterung dazu anregen lassen, dem Begriff der
Intervention einen Ort ausserhalb des staatlichen Handelns zuzuweisen. Auch hier resultiert eine erdrückende Evidenz: Die Menge ziviler Interventionen ist unübersehbar, die unsere Gesellschaft zu dem gemacht haben, was wir heute kennen.
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Diese Interventionen mögen anfangs Irritation und Empörung ausgelöst haben. Denken Sie
an die Suffragetten im England des frühen 20. Jahrhunderts und alle anderen emanzipatorischen Bewegungen! Andere Interventionen fingen im eher kleinen Rahmen an und entwickelten mit der Zeit ihr immenses Potenzial. Denken Sie an die Geschichte des Roten
Kreuzes!
Meine Damen und Herren, wir alle wissen, weswegen dieser heutige Anlass stattfindet und
warum Sie alle zu uns nach Zürich gekommen sind. Die Gründung der «Rotary Foundation» im Kriegsjahr 1917 war eine zivilgesellschaftliche Intervention, auf die Sie als Rotarierinnen und Rotarier sehr stolz sein dürfen. Denn sie setzte sich fort, an jedem einzelnen
Tag bis heute – dank Ihrem Engagement!
Auf der ganzen Welt helfen Sie Menschen, die der staatlichen Aufmerksamkeit entgehen,
mitunter auch deswegen, weil es funktionierende staatliche Strukturen gar nicht gibt. Und
wo es sie gibt, ist der Staat nicht unbedingt die geeignete Institution, um Konfliktprävention
und Friedenssicherung zu betreiben. Dasselbe gilt für Massnahmen im Bereich Bildung,
medizinischer Versorgung, bei der Schaffung von Infrastrukturen und kommunalen Institutionen.
Meine Damen und Herren, ich habe die Schönheit unseres Landes und unserer Bauwerke
zum Anlass genommen, mir einige Gedanken zum Begriff der Intervention zu machen. Es
wäre leicht, es uns auf der Insel der Glückseligen (wie die Schweiz zuweilen beschrieben
wird) bequem zu machen. Etwas anderes ist es, hinzusehen, die Initiative zu ergreifen und
das Gute zu tun.
Ich danke Ihnen, dass Sie das Gute tun, einer nun 100-jährigen Tradition folgend, Resignation und Zynismus energisch zurückzuweisen. Ich bewundere die Stärke, die darin steckt.
Und ich fühle mich belebt von der Zuversicht, die daraus erwächst, wenn wir an die Zukunft
der Menschheit denken.
Darum gratuliere ich Ihnen sehr herzlich zum 100-jährigen Jubiläum und wünsche Ihnen
weiterhin einen schönen Aufenthalt bei uns in Zürich. Geniessen Sie es, Sie haben es verdient!
Vielen Dank!

