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PRESSESCHAU

Kritik am Flüchtlingsabkommen mit der Türkei

Trotzdem: Diese Notlösung ist einen
Versuch wert. Es wäre aber völlig falsch – und diesen
Eindruck erweckt Kanzlerin Merkel zuweilen –, die
Türkei-Vereinbarung zum zentralen Baustein einer
Lösung der europäischen Flüchtlingskrise zu stilisieren.
Das kann und wird dieser Deal nicht leisten. Die
Flüchtlingskrise wird auch in diesem Jahr die
Nachrichten weiter dominieren. Die EU muss
unverzüglich verhindern, notfalls durch neue
vorübergehende Grenzschließungen, dass die
Flüchtlinge über Ausweichrouten via Italien oder
Bulgarien weiter ungeordnet nach Europa strömen.

In der EU begreift man langsam, dass
(...) Erdogan zum Herrn der Flüchtlingskrise geworden
ist. Denn er ist jetzt in der Lage, den Flüchtlingshahn
nach Belieben zuzudrehen oder zu öffnen. Er kann auch
den Preis für seine Dienste willkürlich erhöhen, (...) und
Brüssel zahlt. Eine so dreiste Rolle hat nicht einmal der
ehemalige libysche Diktator Gaddafi gespielt, der
seinerzeit den Flüchtlingszug aus Afrika und Arabien für
Bares gebremst hat.

2 Thema Montag, 21. März 2016

Barack Obamas Besuch in
Havanna will die Wieder-
aufnahme der Beziehungen
zwischen den USA und Kuba
unumkehrbar machen.

ZUR SACHE

Tauwetter hat
Rückhalt im Volk

E ine Prämiere im wörtlichen Sinn ist der
Staatsbesuch Obamas auf Kuba nicht. 1928
reiste mit Calvin Coolidge schon einmal

ein US-Präsident in das Nachbarland. Gewiss
aber verdient die Visite Obamas im kommunisti-
schen Inselreich das Prädikat «historisch». Denn
seit der Revolution Fidel Castros trennten über
mehr als ein halbes Jahrhundert Welten die bei-
den Ländern, die geographisch nur 90 Meilen
voneinander entfernt liegen.

Das Eintreffen Obamas in Havanna markiert
den bisherigen Höhepunkt der Bemühungen um
eine Wiederannäherung, die im Dezember 2014
mit einer parallelen Erklärung des US-Präsiden-
ten und des kubanischen Staatschefs Raul Castro
begonnen hatte. Obama versucht nun, «Wandel
durch Annäherung» als neue Doktrin im Verhält-
nis zum Inselstaat zu zementieren.

Bisher nicht geändert haben sich trotz Wieder-
eröffnung der Botschaften und Lockerung der
Reisebeschränkungen das Handelsembargo und
die Menschenrechtslage auf Kuba. Nach Schät-
zungen von Menschenrechtsorganisationen be-
kommen es jeden Monat bis zu tausend Opposi-
tionelle mit der Staatsgewalt zu tun. Darauf kon-
zentriert sich die Kritik am Annäherungskurs
Obamas, den aber im Falle einer Wahl weder
Donald Trump noch Hillary Clinton rückgängig
machen wollen.

Dass Obamas Versuch glücken könnte, den
Kalten Krieg mit Kuba dauerhaft zu beenden,
dafür spricht die starke Unterstützung des Tau-
wetters in der Bevölkerung auf beiden Seiten der
Strasse von Florida. Selbst in der kubanischen
Exil-Gemeinde der USA sprechen sich mehr als
die Hälfte für das Ende des Embargos aus.

Thomas Spang
auslandytagblatt.ch
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«Unethisches Verhalten
zahlt sich weder

privat noch im
Unternehmen aus.»

Stephan Feldhaus
Kommunikationschef bei Roche

Barmherzigkeit Für Individuen und
Gesellschaften ein dehnbarer Begriff
Ein Jahr bevor die Protestanten das
500-Jahr-Jubiläum der Reformation
feiern werden, hat der Papst das
Jahr 2016 zum Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit ausgerufen. Das
heisst, alle gläubigen Katholiken
dürfen mit dem Ablass ihrer Sünden
rechnen, sofern sie diese bereuen.
Martin Luther bezeichnete dies vor
500 Jahren als «lästerlichen Be-

trug», da nur Gott allein einen Ab-
lass der Sünden erteilen dürfe. Was
ist über den religiös geprägten Kon-
text hinaus unter dem Begriff Barm-
herzigkeit zu verstehen? Wie leben
Menschen Barmherzigkeit? Wann
und wo kippt sie in ihr Gegenteil?
Eine zwölfteilige Serie zu diesen
Fragen erscheint im Monatsrhyth-
mus. Letzte Folge: 22.2. (B.S.G.)

«Barmherzigkeit ist aktiv»
Stephan Feldhaus, Kommunikationschef des Basler Pharmakonzerns Roche, hat Theologie und
Philosophie studiert. Er sieht keinen Widerspruch zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Barmherzigkeit.
BRIGITTE SCHMID-GUGLER

BASEL. «Barmherziger Himmel!», pur-
zelt es einem wie von selbst über die
Lippen. Auf dem Platz vor dem Tower
steht die Skulptur des Künstlers Peter
Fischli vom früheren Künstlerduo
Fischli/Weiss: Zwei aufeinander ge-
stapelte kolossale Granitblöcke, die
sich – hoffentlich – gegenseitig in der
Balance halten. Im Empfangsbereich
dominiert das blendend reine Weiss
eines steril gehaltenen Versuchs-
labors. Eine makellose Welt. Im ver-
gangenen Jahr war das mit 178 Me-
tern höchste Gebäude der Schweiz
eingeweiht worden. In den 41 Stock-
werken des Pharmakonzerns arbei-
ten 2000 Menschen. Für die Öffent-
lichkeit ist der Basler Tower nicht zu-
gänglich. Entworfen hat ihn, der mit
seiner einschenkligen Schräglage an
ein angebissenes Stück Torte erin-
nert, das ebenfalls in Basel ansässige
Architekturbüro Herzog & de Meu-
ron.

Stephan Feldhaus – weisses Hemd,
hellblaue Krawatte und blaue Man-
schettenknöpfe – steht im Türrah-
men seines lichtdurchfluteten Büros
mit einer atemberaubenden Aussicht
vom 23. Stock. Er wirkt entspannt
und holt Kaffee. Den ersten über-
haupt. Es ist sein erster Arbeitstag im
neuen Tower, wo er ein Team von
120 Mitarbeitenden leitet. Auf seinem
Pult ein Stapel Unterlagen, in der lin-
ken Ecke ein Kreuz aus Bronze, da-
neben ein Hufeisen, ein Stück Rosen-
quarz, ein paar Stücke Katzengold
und eine Mini-Krippe – ein Geschenk
seines Sohnes, der ein Jahr als Frei-
williger in einem Spital in Peru ge-
arbeitet hat.

Dem Wohl der Menschen zu dienen

Zum Thema Barmherzigkeit habe
er durchaus etwas zu sagen, beginnt
der 53-Jährige. Er hatte in Luzern,
Münster, München und Rom stu-
diert. Seine liberale Haltung vereitel-
te die Universitätskarriere, oder wie
Feldhaus es selber formuliert: «Ich
kam einer gewissen institutionellen
Ausformung des Christentums nicht
zupass.» Er ging erst zu Siemens und
wechselte schliesslich vor sechs Jah-
ren als Leiter der Kommunikations-
abteilung zu Roche. Nein, er müsse
sich mit seinem theologischen Hin-

tergrund in dieser Tätigkeit keines-
falls verbiegen. «Unter dem Stichwort
Kapitalismus wird gleich eine be-
stimmte Form des Wirtschaftens
klassifiziert», sagt Feldhaus. Dies
werde den Unternehmenswerten sei-
ner Firma nicht gerecht. «Es gibt
kapitalistische Systeme, die negativ
konnotiert sind, doch zu denen zähle

ich das wirtschaftliche Handeln un-
seres Unternehmens definitiv nicht.
Wir haben einen klaren Geschäfts-
auftrag, der jenseits des Auftrages,
wirtschaftlich erfolgreich zu sein, die
Patienten in den Mittelpunkt stellt.
Wir wollen die besten Medikamente
und diagnostischen Tests bereitstel-
len, damit Menschen ein längeres
und besseres Leben haben können.»

Das sei per se nicht ein Werk der
Barmherzigkeit, räumt Feldhaus ein,
doch er sei davon überzeugt, dass
sich ethisches Verhalten mittel- und
langfristig auszahle. «Unethisches
Verhalten – lügen, betrügen, sich
nicht an Regeln halten – zahlt sich
nur kurzfristig aus, weil man sowohl
im privaten wie im unternehmeri-
schen Bereich seine Reputation,
Freunde und die besten Mitarbeiten-
den, das Vertrauen der Gesellschaft
und der Kunden verliert.»

Ja, die Ethik, der sich das Unter-
nehmen verpflichtet fühle, schliesse
auch jene Menschen ein, die eigent-
lich keinen Zugang haben zur Ge-
sundheitsversorgung. «Wir haben ei-
nen ganz klaren Anspruch, dass jeder
Mensch, der unsere diagnostischen
Möglichkeiten und unsere Medika-
mente benötigt, sie auch bekommen
kann, und wir arbeiten daran, mit
sogenannten Access-Programmen
die Zugangsmöglichkeiten zu verbes-
sern. Aber das ist nicht nur Aufgabe
der Health-Care-Unternehmen, son-
dern setzt einfache Infrastruktur-
massnahmen und Investitionen in
die Gesundheitsversorgung voraus.
Wir sind weltweit mit Regierungen
dazu im Gespräch. Es geht darum,
gemeinsam Verantwortung zu über-
nehmen.»

Wichtig ist ihm eine Präzisierung
des Heiligen Jahres der Barmherzig-
keit. Der Papst habe nicht etwa so aus
einer Laune heraus «irgendetwas lan-
ciert», sondern eben ein ausser-
ordentliches Heiliges Jahr der Barm-
herzigkeit ausgerufen. «Wenn man
sich anschaute, wie er die heilige
Pforte am 8. Dezember geöffnet hat –
das war ausgesprochen beeindru-
ckend! Er sagte, ‹Selig sind die Barm-
herzigen, denn sie werden Barmher-
zigkeit erlangen.› Damit ist aus
christlicher Sicht eigentlich alles ge-
sagt.» Für ihn, sagt Feldhaus, sei
Barmherzigkeit viel mehr als eine
Haltung, sie sei ganz konkret und als
aktiver Begriff zu verstehen – im Ver-
gleich zum eher passiv geprägten Be-
griff Mitleid. Thomas von Aquin habe
gar gesagt, Barmherzigkeit sei die Ur-
tugend überhaupt, aus der sich alles

andere ableite. Im Christentum gelte
sie, wenn man Gott eine Tugend zu-
ordnen wollte, als die Tugend Gottes
überhaupt. Das Argument, Barmher-
zigkeit müsse nicht speziell ausge-
rufen werden, wenn sie denn im
Christentum als Tugend gelebt wür-
de, lässt Feldhaus nicht gelten. Lieber
verweist er auf die «praktikable Über-
setzung» der sieben geistigen und der
sieben leiblichen Werke der Barm-
herzigkeit. «Sie reagieren auf eine
Lebenssituation von Menschen, die
keine gute ist, ganz egal, wie diese zu-
stande gekommen ist.» Nein, wider-
spricht er, es sei falsch zu behaupten,
das Christentum habe mündiges
Denken nicht eben gefördert. «Es gilt,
die Lehre Christi von den Kirchen zu
unterscheiden, welche den Men-
schen die Mündigkeit absprechen
wollten und immer noch wollen.»

Unantastbare Redlichkeit

Innerhalb der sieben geistigen
Werke der Barmherzigkeit – Stephan
Feldhaus zählt sie alle auswendig auf,
bis hin zu den «Lästigen, die man ge-
duldig ertragen soll, und denen zu
verzeihen, die einen beleidigen» – be-
wege er sich im Rahmen seiner Tätig-
keit jeden Tag. Dabei gehe es nicht
darum, diese als «tolles Werk der
Barmherzigkeit» hochzustilisieren,
doch ein Pharmakonzern wie Roche
lasse sich im Sinne von «die Kranken
pflegen» durchaus im Begriff Barm-
herzigkeit verorten. Themen wie Me-
dikamententests und Tests an Tieren
will er nicht in diesen Kontext stellen:
«Es gibt gerade in der Schweiz klare
Regeln und gesetzliche Auflagen,
nach denen man Tests durchführen
darf und nachweisen muss, was man
denn damit belegen möchte.»

Ebenso weist er auch den weiter-
führenden Aspekt des weit verbreite-
ten Medikamentenmissbrauchs von
sich. «Alles im Leben kann auch miss-
braucht werden. Jeder einzelne
Mensch ist verantwortlich für das,
was er tut. Wir tendieren ja oft dazu
zu sagen: ‹Wir konnten nicht anders,
es gab diese und jene Zwänge und
Hintergründe.› Und oft kommt man
zum Schluss, dass es sehr wohl Wege
gegeben hätte, anders zu handeln,
dass aber die Konsequenzen aus die-
sem anderen Handeln nicht getragen
werden wollten.»

Bild: Brigitte Schmid-Gugler

Der 53jährige Stephan Feldhaus in seinem neuen Büro im 23. Stock bei Roche. Der neue Tower des Pharmakonzerns ist das höchste Gebäude der Schweiz.


