
URS HAMMER, SCHWEIZERISCHER GENERALKONSUL IN FRANKFURT AM MAIN, ÜBER EIN WICHTIGES 
STRATEGISCHES INSTRUMENT DER SCHWEIZER AUSSENPOLITIK

«PUBLIC RELATIONING» 
«Relationing» als gelungenes Fallbeispiel der Schweizer 
Diplomatie? Gar ein strategisches aussenpolitisches 
Element? Grundwerte spielen u. a. eine Rolle, Nachhal-
tigkeit auch. Neugierig? Das war die Bulletin-Redaktion 
auch – und sie hat bei Urs Hammer, Generalkonsul in 
Frankfurt, nachgefragt. 

Herr Hammer, im vergangenen September 
erschien das Buch «Erfolg durch Relationing» 
mit Ihrem Beitrag «Relationing als strate-
gisches Instrument der schweizerischen 
Aussenpolitik». Wie kam es dazu?

Die Autoren Stefan Söhngen und Horst 
Persin präsentieren mit ihrem «Relationing-
Konzept» einen neuen Ansatz des Bezie-
hungsmanagements. Dieser ist interdiszipli-
när, langfristig und nachhaltig ausgerichtet 
und baut auf gegenseitigem Vertrauen auf. 
Der Anfrage für einen Gastbeitrag kam ich 
gerne nach, weil die schweizerische Aussen-
politik meines Erachtens ein gelungenes 
Fallbeispiel für dieses Konzept ist.

 
Wieso ist «Relationing» ein strategisches  
Instrument der schweizerischen Diplomatie?

Mit ihrer langen Tradition von humanitärem 
und friedenspolitischem Engagement und 
aussenpolitischer Neutralität verfügt die 
Schweiz über ideale Voraussetzungen, um 
als «honest broker» zwischen Konfliktpar-
teien zu vermitteln. Dieses diplomatische 
«Relationing», also die Knüpfung und nach-
haltige Vertiefung internationaler Beziehun-
gen auf einer wertebasierten Grundlage, 
ist daher ein wichtiges strategisches Instru-
ment unserer Aussenpolitik.

 
Die Diplomatie wird in Zeiten der Multilate-
ralisierung und Fragmentierung zunehmend 
wichtiger. Was machen Sie für Erfahrungen? 

Es wird aufgrund dieser Entwicklungen im-
mer komplexer, dem Anspruch von aussen-
politischer Kohärenz gerecht zu werden. 
Bei deren Wahrung spielen unsere Ausland-
vertretungen eine Schlüsselrolle. Mit ihrer 

Präsenz vor Ort verfügen sie über einen 
privilegierten Zugang zu Informationen. Mit 
der Aussenpolitischen Strategie 2020–23 
und der Strategie Landeskommunikation 
2021–2024 verfügen Zentrale und Aussen-
netz jetzt über geeignete Instrumente, um 
die aussenpolitische Kohärenz zu stärken. 
Zudem betreiben die Auslandsvertretungen 
die Interessenwahrung und Beziehungspfle-
ge nicht nur sektoriell, sondern integrativ. 
So habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
bei Veranstaltungen durch die Verknüpfung 
von Vertretern unterschiedlicher Fachberei-
che wie zum Beispiel Finanzen und Kunst 
weiterführende Beziehungen und Synergien 
entstehen. «Diversity» ist ein weiterer Er-
folgsgarant bei der Förderung von nachhal-
tigen Netzwerken und ein Markenzeichen 
der Schweiz.

 
Wie wirkt sich die COVID-Krise auf die diplo-
matischen Aktivitäten aus?

Home-Office und virtuelle Konferenzen 
beschleunigen den Trend zur Digitalisie-
rung. Gleichzeitig mehren sich Nachfragen, 
wann und in welcher Form Präsenzveran-
staltungen wieder möglich sind. Damit sich 
Networking zu belastbarem «Relationing» 
weiterentwickeln kann, sind Empathie und 
persönliche Beziehungen unerlässlich. Dies 
führt uns die aktuelle Situation mit einge-
schränkten persönlichen Kontaktmöglich-
keiten deutlich vor Augen. 

BLOG «RELATIONING»

www.relationing.de

VIDEO 

Im Gespräch mit Dr. Urs Hammer  
zur Veröffentlichung des Buchs  
«Erfolg durch Relationing»

Urs Hammer, Schweizerischer General- 
konsul in Frankfurt am Main und  
Verfasser von «’Relationing’ als strategi-
sches Instrument der schweizerischen 
Diplomatie», hält im März 2020 in  
der Residenz während des Anlasses  
«FrankfurtRheinMain & Davos –  
Ein globaler Spirit» eine Ansprache. 
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