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Neuö Zürcör Zäitung

Die Schweiz warum?
Die Schweiz hat Probleme. Sie fühlt sich international weniger geliebt als früher, und im Innern ist der Zusammenhalt zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten in Gefahr. Doch trotz diesem Malaise steht die Schweiz im internationalen Vergleich hervorragend da. Von Gerhard Schwarz
Vor fast 30 Jahren hat ein früh verstorbener Kollege, Paul Keller, ein Buch geschrieben, dessen sperriger, hier geliehener Titel in den letzten Monaten mehrfach Aktualität erhalten hat.
«Die Schweiz warum?» konnte man sich fragen ob doch einiger Anfeindungen, rüpelhafter Attacken, unfreundlicher Aktionen oder emotionsloser, von nachbarschaftlichen Gefühlen
ungetrübter Interessenwahrungen. Die Antwort muss man im
gelegentlich wenig stilvollen, teilweise gar kriminellen Verhalten schweizerischer Akteure suchen. Man muss sie noch mehr
in einer insgesamt raueren Welt suchen, die vermeintlich wenig Raum lässt für Rücksichtnahme auf Eigenheiten. Man
muss sie aber vor allem in der ungewöhnlichen Geschichte der
Schweiz suchen, im Aufstieg von einem Armenhaus zu einem
der reichsten Länder der Welt und in der von Friedrich Dürrenmatt trefflich beschriebenen Verschonung vor zwei Weltkriegen, die den glücklichen Umständen ebenso geschuldet ist
wie dem Widerstandswillen und dem vielleicht opportunistischen, aber doch legitimen Lavieren zwischen den Mächten.

Weltoffenheit und Bodenhaftung
Die Schweiz hat sich an den ausserordentlichen Erfolg manchmal etwas selbstgerecht gewöhnt und glaubte, sich behaglich
einrichten zu können, ohne sich um den Neid der anderen
kümmern zu müssen. Nun muss sie erfahren, dass dies nicht so
ist. Darauf mit Zerknirschung zu reagieren, zeugt von – abgesehen von offensichtlichen Verfehlungen – unverständlichen
Schuldgefühlen. Schliesslich muss man sich für Erfolg nicht
schämen. Er beruht, bei einem Individuum wie bei einem
Land, immer auf einer Kombination von Glück und Tüchtigkeit. Die Lehre daraus muss einerseits Bescheidenheit sein –
daran mangelte es manchmal –, anderseits und keineswegs im
Widerspruch dazu aber die Pflege jener Eigenheiten, die dem
Erfolg zugrunde liegen. Moralische Qualität und Solidarität
mit den Nachbarn äussert sich nicht darin, dass man die Quellen des eigenen Wohlergehens aufgibt, sich den anderen angleicht oder sich dem Zeitgeist anpasst, um nur ja nicht durch
Erfolg unangenehm aufzufallen oder gar ausgegrenzt zu werden. Solches Tun zeugt höchstens von einem Mangel an Autonomie und an selbstbewusster – nicht arroganter – Identität.
Das führt zu einer anderen Deutung der Frage, «Die
Schweiz warum?»: Woran liegt es, jenseits der glücklichen Fü-

gung, dass die Schweiz über eineinhalb Jahrhunderte so gut
gefahren ist und auch nach dieser Krise deutlich besser dasteht als die meisten anderen reichen Länder? Während in ihnen der Staat im Durchschnitt 35% des Bruttoinlandprodukts
(BIP) aufgewendet hat, um den Systemzusammenbruch abzuwenden, waren es in der Schweiz nur 8% – trotz dem hohen
Gewicht des Finanzplatzes. Die Schweizer Wirtschaft
schrumpfte 2009 als Folge der Krise um 1,5%, die deutsche
mit 4,8% um mehr als das Dreifache; die Arbeitslosigkeit ist in
der Schweiz mit 4,4% weniger als halb so hoch als in der EU;
das Defizit im Staatshaushalt lag hierzulande in den letzten
Jahren jeweils unter 1% des BIP, in der EU-27 dürfte es nun
auf über 7% zu stehen kommen; parallel dazu sinkt die Staatsverschuldung in der Schweiz dieses Jahr vermutlich unter 40%
(des BIP), während sie in der EU-27 80% erreichen dürfte
(gegenüber 60% vor der Krise). Dazu kommen strukturelle
Vorteile wie ein flexiblerer Arbeitsmarkt, eine nachhaltiger
(wenn auch nicht genügend nachhaltig) finanzierte Altersvorsorge oder niedrigere Steuern, um nur einige zu nennen.
Womit hat dieser Erfolg zu tun? Neben der Neutralität,
dem Willen also, sich aus militärischen und machtpolitischen
Händeln herauszuhalten, auch dort, wo die Bevölkerung alles
andere als neutral ist, und der eigenständigen Geldpolitik sind
es vor allem vier Faktoren. Da ist zuerst jene – kontrollierte –
Weltoffenheit, die der Schweiz eine der höchsten Ausländerquoten weltweit von deutlich über 20% gebracht hat. Die
Schweiz wurde reich, weil sie offen war für eigenwillige Geister, Unternehmer, Forscher und Erfinder; man kann daher
nicht oft genug betonen, dass Flaggschiffe der Schweizer Wirtschaft wie Nestlé oder manche Chemie- und Pharma-Unternehmen von Ausländern gegründet wurden – und dass viele
von ihnen heute von Ausländern geleitet werden. Die Schweiz
holte auch viele gute Arbeiter ins Land, Leistungswillige, die
zugleich bereit waren, sich zu integrieren. Und die Schweiz hat
sich früh weltweit vernetzt; die Armut, die zur Auswanderung
zwang, ein gewisses, vielleicht aus der Reisläuferei ererbtes
Abenteurertum und die Mehrsprachigkeit und Multikulturalität innerhalb der eigenen Grenzen haben das Land schon
avant la lettre für die Globalisierung fit gemacht.
Zu den Gründen des Erfolgs gehört, zweitens, ein einzigartiges Verhältnis von Bürger und Staat. Erstere verstehen
sich als Souverän, der direktdemokratisch entscheidet. Dementsprechend steht der Staat nicht über dem Bürger, sondern

ist sein Auftragnehmer. Das führt dazu, dass er dem Bürger
weniger misstraut und dass er alles in allem finanziell und regulatorisch weniger über die Stränge haut als anderswo.
Entscheidend ist, drittens, dass die Schweiz gut damit gefahren ist, Unterschiede zuzulassen, solche der Sprache und
der Religion, aber auch solche der politischen Ordnung, der
Steuern, des Wohlstands, kurz: der Lebensverhältnisse. Zugrunde liegt dem ein genossenschaftliches Verständnis des
Staates, indem sich Gemeinden oder Kantone in erster Linie
zusammenfinden, um gemeinsam zu lösen, was sie allein nicht
schaffen, nicht, um sich anzugleichen oder um umzuverteilen.
Das ist Subsidiarität von unten und Wettbewerb der Systeme
– nicht nur, aber nicht zuletzt der Steuersysteme. Im Ergebnis
hat dies die Freiheit der Bürger und der Unternehmer gestärkt, den Staat in Grenzen gehalten, gleichzeitig aber die
Identifikation der Bürger mit ihrem Gemeinwesen gefördert.
Das ist den Preis einer gewissen Ineffizienz allemal wert.
Damit verbunden war, viertens, ein ausgeprägterer sozialer
Kitt als in den monarchisch geprägten Nachbarstaaten. Er
verdankt sich auch der kleinräumigen Struktur, dem Milizsystem, das auf allen staatlichen Ebenen Leute unterschiedlichster Herkunft zusammenführte, sowie einer in der Tradition
des Anti-Feudalismus wurzelnden Bodenhaftung der Mächtigen und Erfolgreichen. Wenn als Folge der Masslosigkeit auf
den Teppichetagen dieser gesellschaftliche Zusammenhalt
verloren ginge, wäre dies auch ein Verlust an Standortqualität.

Nischen- statt Massenprodukt
Wer im Wettbewerb bestehen will, als Unternehmen wie als
Land, hat zwei Möglichkeiten. Entweder macht er das gleiche
Produkt besser oder billiger als die Konkurrenz, oder er differenziert sich von ihr und sucht sich eine Nische. Die Besinnung auf zentrale Elemente der Identität und des Erfolgs fällt
in letztere Kategorie. Sie ist, gerade für ein kleines Land, der
erfolgversprechendere Weg als der Versuch, die anderen zu
übertreffen; die Schweiz ist schliesslich kein Massenprodukt.
Voraussetzung ist aber der Wille, sich nicht einschüchtern zu
lassen, wenn man als Sonderling und Egoist beschimpft wird,
und die Kraft, zu beweisen, dass man durch Eigenständigkeit
und Ordnung im eigenen Haus einen grösseren Beitrag zur
Stabilität der Völkergemeinschaft leistet als durch Anpassung.

Was von guter Politik bleibt
Helmut Kohl wird 80 Jahre alt, Richard von Weizsäcker 90. Die Zeitgenossen feiern sie – und sich selber – im 20. Jahr nach der Wiedervereinigung. Die Leistungen
anderer zu würdigen, fällt nicht allen leicht. Kohl und Weizsäcker freilich haben sich einen festen Platz in der Geschichte gesichert. Von Jürg Dedial
Begleitet von Buchveröffentlichungen und Feuilleton-Betrachtungen, aber in auffällig diskretem Kontrast zu den medialen Jubelklängen feiert an diesem Samstag der ehemalige
Bundeskanzler Helmut Kohl seinen 80. Geburtstag. Fast verwundert wird man innehalten und sich bewusst werden, wie
ruhig es in den letzten Jahren um diese grosse Figur der jüngsten deutschen Geschichte geworden ist. Helmut Kohl ist, im
Gegensatz zu andern Würdenträgern seiner Zeit, aus dem
Scheinwerferlicht verschwunden. Vom Alter gezeichnet und
Tribut an den enormen Verschleiss seines Arbeitsstils zahlend, wagt er es nur noch ganz selten, an die Öffentlichkeit zu
treten. Dabei ist er, was man ebenfalls verwundert zur Kenntnis nimmt, eigentlich «erst» 80. Fast zur gleichen Zeit, am
15. April, feiert eine andere grosse Figur ihren 90. Geburtstag,
nämlich Richard von Weizsäcker. Auch er, der als Bundespräsident und Parteigenosse einst in vielerlei Hinsicht als intellektuelles und nicht selten moralisches Gegengewicht zu Kohl
empfunden worden war, hat sich weitgehend zurückgezogen.
Nur einer, der im Dezember 92 Jahre alt werden wird, macht
unverdrossen weiter: Helmut Schmidt. Man sieht und hört ihn
allenthalben, als Dozent und Deuter des Zeitgeschehens, der
mit seinem Fundus an Erfahrungen die Brücke herzustellen
versucht zwischen jener Epoche, die er selbst einmal mitgestaltete, und dem, was wir heute als unsere Realität erfahren.

Antagonisten im Umgang mit dem Alter
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet
Schmidt, der Älteste unter den Genannten und jener, der geradezu provozierend fahrlässig mit seiner Gesundheit umgeht, sich noch der grössten Vitalität zu erfreuen scheint. Es
gibt kaum ein Thema, zu welchem er nicht als Präzeptor seine
Zensuren bereithält. Dies geschieht nicht selten in belehrendem Ton, als wäre Politik heute trotz den Fährnissen und Unbilden einer immer komplexer werdenden Welt eine Sonntagsspazierfahrt. Immerhin hat sich Schmidt, der vor 28 Jahren gegenüber Helmut Kohl das Feld als Bundeskanzler hatte
räumen müssen, jüngst zur Aussage durchgerungen, dass er
seinen Nachfolger bis zum Herbst 1989 wohl unterschätzt
habe, dessen Rolle im Zuge der Wiedervereinigung «zu jenem
Zeitpunkt» aber als Glanzleistung empfinde. Diese nicht eben
enthusiastische Würdigung des Lebenswerks eines andern

lässt erkennen, dass der Umgang mit der Vergangenheit Lust
und Last zugleich sein kann und kaum je frei von Kalkül und
persönlicher Betroffenheit ist.
Helmut Schmidt hat wohl von allen ehemaligen deutschen
Spitzenpolitikern den elegantesten Übergang in die nachberufliche Neuzeit gefunden, indem er bald nach seinem
schmachvollen Kanzlersturz als Verleger in die liberale Wochenzeitung «Die Zeit» einsteigen und sich so aus den Niederungen der Politik hieven konnte. «Die Zeit» war eine blendende Plattform für den weltgewandten Hanseaten, um seinen vielseitigen Sachverstand mit einem sehr eigenen Stil in
der Öffentlichkeit zu verbreiten. Dies machte ihn bei den Sozialdemokraten, seiner Partei, nicht unbedingt beliebter, denn
er hatte bald Gelegenheit, manch alte Rechnung aus den
schwierigen Zeiten als Bundeskanzler zu begleichen. Trotzdem kommt ihm noch immer grosser Respekt entgegen, was
dem andern Sozialdemokraten, der das Kanzleramt nach seiner Abwahl verlassen musste, als smartem Manager und Lobbyisten vieler Herren kaum zuteilwird.
Auch Helmut Kohl hätte sich einen ruhmvolleren Abschied von der aktiven Politik wünschen können. Nicht nur
war 1998, in dem Jahr seiner Wahlniederlage gegen Gerhard
Schröder, offenkundig geworden, dass man ihn nach 16 Jahren
als Bundeskanzler einfach nicht mehr haben wollte. Kohl erschien damals immer mehr als eine zwar verdienstvolle Figur
im Strom der Geschichte, der man aber die Bewältigung all
der Zukunftsfragen des neuen Jahrtausends nicht mehr zutraute. Der Abgang war bitter für ihn. Fast noch schlimmer
aber war der Liebesentzug, der ihm kurze Zeit später vonseiten seiner eigenen Partei widerfuhr, als er sich immer mehr in
die Spendenaffäre verstrickte und mit seinem trotzigen Stolz
eine einvernehmliche Lösung verhinderte. In seinem höchst
ambivalenten Verhältnis zur Partei, die er immerhin 25 Jahre
lang als allmächtiger Vorsitzender dominiert hatte, war er
Helmut Schmidt durchaus ähnlich. Aus der Bewunderung für
den Kanzler der Einheit war fast über Nacht Abneigung und
Unverständnis in den eigenen Reihen geworden, was noch
heute nachwirkt.
Dabei sind Kohls Verdienste als Kanzler der Einheit unbestritten. Es ist sein Glück, dass sich sein 80. Geburtstag mit
dem Jubiläum jenes epochalen Ereignisses paart, dem er seinen Stempel aufgedrückt hatte. Wenn man heute die Kulissen
durchforstet, hinter welchen damals die Bonner Diplomatie

das fast unglaubliche Kunststück fertigbrachte, die zwei deutschen Staaten zu einer neuen Bundesrepublik zusammenzufügen, kann man nur staunen, mit welcher Energie und Zielgerichtetheit Helmut Kohl agierte. Seine Überzeugung, richtig
zu handeln, ist letztlich nur mit seinem ausgeprägten Geschichtsbewusstsein zu erklären. Dieses diente ihm als untrüglicher Kompass im Chaos immer neuer Umwälzungen jener
Zeit, die er stets weniger als Risiko denn als Chance begriff.
Im Gegensatz zu einigen seiner Zeitgenossen wusste er aber
auch, dass die einzigartige Symbiose mit dem sowjetischen
Machthaber Gorbatschew, der die Welt viel zu verdanken hat,
zeitlich begrenzt war. 1989 und 1990 waren ein historisches
Zeitfenster, dessen Bedeutung Kohl wie kein Zweiter erkannt
hatte. Dass ihm nun auch die einstigen Gegner Lob zollen, die
sich an seiner monumentalen Gestalt immer wieder aufrieben, darf als späte Genugtuung gelten.

Verdienste, die für sich selbst sprechen
Solcherart Korrekturen hat Richard von Weizsäcker nicht nötig. Unter den deutschen Bundespräsidenten ragt er noch immer unbestritten als Figur heraus, die mit nobler Zurückhaltung, aber grosser Eindringlichkeit den Mahnfinger vor den
Missständen der Zeit erhob. Sein Intellekt und seine Unbeugsamkeit waren vielen, nicht zuletzt in seiner Partei, der CDU,
manchmal unbequem. Genau dies betrachtete er aber als
wichtigen Bestandteil seiner Amtsführung. Weizsäcker war
eine moralische Autorität, die aus dem Respekt auch Beliebtheit und Popularität herzustellen wusste. Und er stand über
den Dingen. Es ist ein Zufall, dass sich in diesem Mai zum
25. Mal der Tag der berühmten Gedenkrede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes jährt, in welcher er an die Ehrlichkeit im
Umgang mit der Geschichte appellierte. Nur über Offenheit,
so sagte er, hätten die Deutschen die Freiheit, sich den Folgen
des Krieges in voller Verantwortung zu stellen. Es waren
nachdenkliche Worte. Doch kaum eine politische Rede hat
seither eine so bleibende Wirkung gehabt wie diese Ansprache Weizsäckers. Sie zeigt, dass das, was im Alter bleibt, auch
durchaus auf schlichter Überzeugungskraft beruhen kann.
Dazu sind weder Machtspiele noch larmoyante Medien nötig.
Oder wie Weizsäcker es selbst ausgedrückt hat: «Es ziemt sich
nicht, viel darüber zu reden.»

