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Editorial REFLEXION 47

Wer sind die Liberalsten 
im ganzen Land?

Die Frage nach der liberalen Substanz in
der Tagespolitik unserer Parteien ist
nicht leicht zu beantworten. Die partei-
politischen ideengeschichtlichen Posi-
tionen sind in der Schweiz seit je in 
vielfältigen kantonal unterschiedlichen
Misch- und Kompromissvarianten ver-
treten worden. In einem kleinen plurali-
stischen Land ist man auf Toleranz an-
gewiesen und die direkte Demokratie
funktioniert nur, wenn Minderheiten
das Überstimmt-Werden ohne Hass und
Groll immer wieder ertragen. Ein Think
Tank wie das Liberale Institut kann sich
in Grundsatzfragen zwar eine gewisse
Kompromisslosigkeit und Radikalität
leisten, aber selbst eine solche von der
Tagespolitik abgeschirmte Institution
riskiert Flügelkämpfe und interne Span-
nungen, die seine Wirksamkeit ein-
schränken, wenn die ideologische und
parteipolitische Bandbreite allzu stark
eingeschränkt wird. Für den Leiter einer
solchen Institution ist es keine einfache
Aufgabe, gleichzeitig ein klares Profil zu
verfolgen und doch den Grundkonsens
in seiner Trägerschaft nicht zu strapa-
zieren. Es ist nicht leicht, sich gleichzei-
tig gegenüber einer Idee und einer Partei
loyal zu erweisen, denn Parteien sind
ihrem Wesen nach Interessen- und
Überzeugungsgemeinschaften und im-
mer auch politische Machtkartelle.

Die Frage nach der Parteinähe des Li-
beralen Instituts lässt sich deshalb – auf
einen einfachen Nenner gebracht und
durchaus unbescheiden formuliert – wie
folgt beantworten: Je radikalliberaler die
FdP politisiert, desto näher ist sie beim
Liberalen Institut bzw. dessen Leiter.

Dasselbe gilt bezüglich SVP, LPS und
anderen Parteien, welche eine freiheitli-
che Ordnung anstreben. Ich bin persön-
lich ein dezidierter Gegner der «Koalition
der Vernunft» (FdP + SP + Teile CVP), weil
man damit zwar Abstimmungen in Par-
lamenten gewinnen kann, aber Profil
und Nachwuchs verliert, und letztlich
den Liberalismus an den populären Soft-
Sozialismus verrät. Die neue «grosse Ko-
alition», das Kartell der «Wähler-
schwundparteien» gegen Blocher, wie
man die heutige Parteienlandschaft cha-
rakterisierten kann, halte ich für eine
schlechte Idee. Eine liberale Politik muss
die Herausforderung durch die SVP dif-
ferenziert angehen und einen gewissen
geistigen Aufwand betreiben, um das,
was an dieser Politik liberal ist, von dem
zu unterscheiden, was es allenfalls nicht
ist, z.B. interventionistisch, nationali-
stisch, isolationistisch, etatistisch, xe-
nophob, opportunistisch und struktur-
konservativ. Der konkrete Nachweis der
aufgelisteten freiheitsfeindlichen Ten-
denzen dürfte allerdings nicht immer so
leicht sein. Schliesslich sollte man als
Freisinniger selbst über die Bücher ge-
hen, ob man da und dort nicht ebenso
sehr an der Krankheit eines interessen-
bezogenen «Interventionismus à la carte»
leidet, wie jene, denen man ebendies vor-
wirft. 

Die weltweit grösste Partei ist die
«PFUI», die populistisch fiskalisch um-
verteilenden Interventionisten, bzw. die
«ONSS» die opportunistischen nationali-
stischen Soft-Sozi. Es gibt sie in allen
etablierten Parteien. Wie grundsätzlich
und wie opportunistisch wird in der
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Schweiz wo und von wem politisiert? Der
Begriff «populistisch» bringt gar nichts
an Klärung, denn in einer Demokratie
sind alle Parteien zu einem gewissen Po-
pulismus verdammt, und jeder weniger
Erfolgreiche schimpft den Erfolgreiche-
ren einen Populisten. Klassisch sah man
das in der Abstimmung über das Natio-
nalbank-Gold. Lauter Populismen kon-
kurrierten gegeneinander, und die First-
best-Lösung, nämlich das Gold einfach
in der Reserve zu lassen und in der
Schweiz einzulagern, hatte ausser bei
ein paar Aussenseitern und Geldtheore-
tikern (u.a. im Stiftungsrat des Liberalen
Instituts) kaum Anhänger.

Christoph Blocher ist vom «Neinsa-
ger» zum «Agendasetter» geworden, seine
Anhänger hat er vor allem auch bei den
Jungen. Der viel gescholtene patrio-
tisch-konservative «Mann von gestern»
hat offenbar auch viel Spürsinn für Zu-
kunftsträchtiges. EU-Skepsis wird in
ganz Europa weit oben auf der Traktan-
denliste stehen und es wird sich rächen,
dass Maastricht-Europa nicht nur im
falschen Moment (Endphase des kalten
Krieges) als korporatistischer Harmoni-
sierungsclub (Big Business plus Big Go-
vernment plus sozialdemokratische Um-
verteiler und Interventionisten) konzi-
piert und konsolidiert wurde, statt als
Deregulierungsclub, Freihandels- und
Friedensabkommen. Zukunftsträchtig
wäre ein Staatenbund auf der Basis des
Freihandels, abgesichert durch ein Frie-
densabkommen mit einem dauerhaften
Nichtangriffspakt und gegenseitiger Rü-
stungskontrolle nach dem Motto: «Weg
von den Zwängen der in jeder Hinsicht
übersteuerten Nachkriegspolitik - hin zu
einer relativ apolitischen Zivilgesell-
schaft und einem friedlichen Wettbe-
werb verschiedener nationaler und loka-
ler Spielarten der Ordnungspolitik.»

In der EU wird heute an der Basis der
Bevölkerungsmehrheiten vorbei politi-

siert, und das wird zunehmend Proble-
me verursachen. Die sogenannte Demo-
kratisierung, die als Gegenmittel propa-
giert wird, dürfte die Probleme eher ver-
schärfen, da das Mehrheitsprinzip die
Minderheiten vergewaltigt, die Zentrali-
sierung fördert und den Wettbewerb und
die kreative Vielfalt abbaut. Vielfalt in
Freiheit ist das historische Erfolgsge-
heimnis Europas und auch der Schweiz
gewesen, wenn es in Zukunft mit Frei-
handel und Frieden kombiniert wird,
muss uns vor der Zukunft im globalen
Rahmen nicht bange sein. 

Ich bin nicht so sicher, ob die EU mit
ihren heutigen interventionistischen
und zentralistischen Strukturen die
Osterweiterung wirklich verkraften wird.
Vielleicht wird man sich dann mit viel
Nostalgie an die verpassten Chancen ei-
ner schrittweise und massgeschneidert
flexibel deregulierenden Freihandelszo-
ne Europa namens Efta erinnern. Leider
hat man es in der Schweiz verpasst, dort
ein europakompatibles rettendes Auf-
fangnetz als zweite Option bereit zu hal-
ten oder diesbezüglich gar die Führung
zu übernehmen. Man heult in Bundes-
bern lieber mit den Wölfen und blökt mit
den Schafen und bemüht sich, den letz-
ten Rest der ursprünglichen Originalität,
Kreativität und Dissidenz der Schweiz
abzubauen.

Es gibt eine Gruppe von jungen,
staats-, zentralitäts- und EU-skeptische
Libertären, die vor allem auch in der
französischsprachigen Schweiz am In-
ternet einen regen und kreativen Gedan-
kenaustausch pflegen. Man ist dort de-
zidiert EU-skeptisch. Die Meinung, die
Integrationsfrage löse sich früher oder
später «biologisch» durch ein Aussterben
der Aktivdienst-Generation mit ihrer
Igel-Mentalität, bewahrheitete sich
nicht. Auch der Mythos des integrati-
onspolitischen Röstigrabens ist über-
holt. Das Alt68er Establishment, das



heute in Politik und Medien am Ruder
ist, überschätzt sich masslos. 52 Prozent
der 20-jährigen befürworten den «Son-
derfall-Schweiz», den die Expo.02 -Ma-
cher und das Integrationsbüro samt
Bundesratsmehrheit «endlich definitiv
begraben wollen» - nach dem entlarven-
den Motto «wir sind stinknormal», das
ausgerechnet an der Sempacher
Schlachtfeier von einem «trendy» sein
wollenden Geistlichen propagiert wor-
den ist. 

Kürzlich war am Liberalen Institut
das französischsprachige Fernsehen zu
Besuch, um zum Thema «Libertäre in
der Schweiz» zu recherchieren? Eine
Sendung kam allerdings bisher nicht zu-
stande. Die Redaktoren wollten wohl ir-
gend eine libertäre Verschwörung auf-
decken, die es gar nicht gibt. Frage: Wo
sollen die radikalliberalen Staatsskepti-
ker und Wohlfahrtstaats- und Zentralis-
muskritiker, die man unter den Jungen
- nicht unter den Dümmsten - findet,
denn hin? In die FdP, LPS, SVP, oder in
eine neue antiautoritäre non-zentralisti-
sche Links-Partei? Es wäre reizvoll, dar-
über einmal einen Gedankenaustausch
zu pflegen und allenfalls auch eine öf-
fentliche Diskussion zu führen, aber ein
Interesse dafür scheint sich nirgends
abuzeichnen.

In Bezug auf Übereinstimmungen
und Konflikte zwischen FdP und SVP be-
trifft, ist es kein Geheimnis, dass es –
landauf und ab - schon zahlreiche be-
standene FdP-Mitglieder und überzeug-
te Liberale gibt, die längst für die SVP
stimmen und wählen. Sind das alles
Verräter am Liberalismus oder vom Po-
pulismus und Blocherismus vernebelte
Irrläufer, die nur noch ihre persönlichen
finanziellen Interessen wahren? Oder
macht evtl. die FdP, machen die anderen
bürgerlichen Parteien etwas falsch be-
züglich Interventionismus, sozialstaatli-
cher Umverteilung, internationaler An-

passerei in Aussen- und Sicherheitspoli-
tik, Verlust des Selbstbewusstseins und
konfiskatorischer Steuerpolitik? In der
Sommer- Doppelnummer der «Schweizer
Monatshefte» habe ich kürzlich das Ver-
hältnis der prostaatlichen Liberalen zu
den staatsskeptischen Libertären analy-
siert. Es gibt neben markanten Unter-
schieden auch viel Gemeinsames. Über
beides lohnt es sich nachzudenken.
Wird solches im «Politkuchen» der Par-
teien überhaupt noch wahrgenommen?
Was machen wir als Think Tanker, als
Redaktoren und Herausgeber von Zeit-
schriften und Büchern falsch? Sind wir
noch zu einseitig auf die Sozialismusde-
batte und auf die rein quantitative «We-
niger-Staat»- Frage fixiert? Verpassen
wir den Anschluss an die politisch und
wirtschaftlich vitalen Fragen, welche die
junge Generation betreffen: Rentensy-
stem, Staats- und Fiskalquote, Ver-
schuldung und soziale Sicherheit? Ich
bin für eine klare Unterscheidung, aber
nicht für eine parteipolitische Scheidung
zwischen den Libertären und den Libe-
ralen, den «Tellen», welche Zwang ableh-
nen und den freiheitsliebenden «Eidge-
nossen vom Rütlibund», welche gemein-
same Regeln für gemeinsame Angelegen-
heiten vereinbaren. «Liberalismus pur»
hat beide Komponenten, wobei die erste-
re tendenziell unterschätzt und die letz-
tere tendenziell überschätzt wird. Positi-
ver und negativer Freiheitsbegriff, bzw.
«Grundrechts-Philosophie» und «Frei-
heitsrechts-Philosophie» sollten nicht
gegeneinander ausgespielt werden, ob-
wohl die gemeinsame ideologische Basis
des Befürworteten schmaler ist als allge-
mein bewusst wird. 

Bisher wusste man wenigstens, was
man gemeinsam ablehnt: den linken
und rechten Totalitarismus. Nachdem
aber deren Extremformen kaum mehr
real existieren, verlagert sich die Debat-
te in die Deutung geschichtlicher Vor-
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gänge, in ein Wechselbad von Nostalgie
und Utopismus. Das Verhältnis zwi-
schen Liberalismus und Konservatis-
mus muss neu definiert werden. Ge-
sucht ist ein tragfähiger Konsens über
jene Grundwerte, die man gemeinsam
konservieren will. Ein verfehlter wohl-
fahrtsstaatlicher Strukturkonservatis-
mus blockiert jene Anpassungen und
Veränderungen, welche das Festhalten
an gemeinsamen Werten erst ermög-
licht. Die Koalition mit den sozialdemo-
kratischen Strukturkonservativen ist
daher weder vernünftig noch liberalis-
musverträglich.

Die Rolle des kleinen, manchmal pro-
vokativen radikalliberalen Think Tanks
wie sie vom Liberalen Institut seit über
zwanzig Jahren wahrgenommen wird,

sollte keineswegs überschätzt werden.
Sein Leiter kann nicht mehr und nicht
weniger sein als eine originelle und
manchmal kreativ dissidente Person am
Rande des politischen Geschehens. Ein
Fragensteller und Anreger, der Unklar-
heiten und Orientierungsschwierigkei-
ten nicht verhindert, der aber dem Är-
gernis der Unpopularität auch in den ei-
genen Reihen nicht ausweicht und im
Irrgarten der Alltags- und Interessenpo-
litik gelegentlich ein paar Wegweiser auf-
stellt, welche den Praktikern in allen
Parteien die Routenwahl erleichtern.
Was sie wirklich wollen, müssen sie
selbst wissen und offen kommunizieren.

Robert Nef
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Nein, eine Innovationsrisikogarantie-
subvention für die Entwicklung des Ber-
ner Trichters (oder wenn man, um die ar-
men Berner zu schonen, lieber will: Bun-
des-Trichters ) gibt es nicht mehr.
Schliesslich wissen wir seit 350 Jahren
um den Nürnberger Trichter des Poeten
Harsdörffer, den er für Kollegen und
Möchtegerndichter geschaffen hat («Poe-
tischer Trichter, die Teutsche Dicht- und
Reimkunst, ohne Behuf der lateinischen
Sprache, in VI Stunden einzugiessen»).
Aber auch er war nicht der Erfinder die-
ses Dings, das schon in früher die Gei-
ster nicht nur als Instrument beim Ab-
füllen von Gefässen beschäftigte: Je-
mandem etwas – wie man’s nehmen will
- «ohne Mühe» oder «auf grobe Lehrwei-
se» beibringen oder eben eingiessen be-
ziehungsweise eintrichtern zu können,
so dass dieser «Jemand» auch ganz si-
cher «richtig» funktioniert – seit eh und je
ein ständiger Wunsch gewisser Autoritä-
ten!

Zum Ärger der Regierenden und der
Staatsverwalter sowie der mit ihnen ver-
bundenen Parteizentralen funktioniert
das Stimm- und Wahlvolk halt oft nicht
«richtig» oder beteiligt sich hie und da
nicht in Massen an einer Abstimmung
oder Wahl. Also muss dem Volk von oben
nachgeholfen werden – am besten mit ei-
nem gigantischen Berner Trichter, den
es ungefragt auch noch via Steuern sel-
ber zu bezahlen hat. Wohl ist dieser mit
einer unverfänglichen Etikette «Infor-
mieren» versehen, aber in Tat und Wahr-
heit wird da schon lange nicht mehr
bloss der selbstverständlichen Informa-
tionspflicht der Behörden Genüge getan.

Mit immer neuen «Berichten» ( z.B. über
die Zielsetzungen eines Departements
oder eines Bundesamts), die am Parla-
ment vorbeigehen oder von diesem auch
auf Kommissionsebene gar nicht beach-
tet werden, dehnen einzelne Departe-
mente und Bundesämter den «Informati-
onsauftrag» für sich stets weiter aus. 

Das Resultat kennen wir: Rapider
Personalzuwachs bei den Informations-
abteilungen; bald jedes Bundesamt hat
seine eigenen Informationsbeauftragten;
ständig steigende Papierflut aus dem
Bundeshaus; weit über 100 (Gratis)Peri-
odika, zum Teil redaktionell und gestal-
terisch nicht eben billig von externen
Büros produziert – eine andere Art von
Bundeshauspresse! Und was besonders
stossend ist: Die sich verstärkende Ten-
denz, unter dem Deckmantel «Informati-
on» einerseits schon vor Entscheiden des
Bundesrates oder des Parlaments subtil
Propaganda zu machen für eine Lösung
oder «Richtung», die dem jeweiligen Bun-
desamt oder einer bestimmten politi-
schen Richtung genehm ist, anderseits
mit massiven personellem und finanziel-
lem Einsatz in die eidgenössischen Ab-
stimmungskämpfe propagandistisch
einzugreifen. Die alle Stimmberechtigten
erreichende Information des «Bundes-
büchleins» genügt nach Meinung der
Trichterfabrikanten im und ums Bun-
deshaus nicht mehr. Dem Stimmvolk
soll der «richtige» Entscheid mit Public-
Relations-Rezepten und modernen Wer-
bemethoden regelrecht eingetrichtert
werden. Was diese systematisch neu
entwickelten Aktivitäten der Bundesver-
waltung im Vorfeld von und in Abstim-

Eidgenössische Stichworte 
Der Berner Trichter

Woldemar Muischneek, Bundeshausjournalist



mungskämpfen betrifft, so scheint zwar
die vorhandene gesetzliche Grundlage
im Bundesgesetz über die politische
Rechte für diese Neuerungen nicht aus-
reichend zu sein. Aber um die rechtliche
und formale Korrektheit brauchen sich
ja die zuständigen Akteure in allen De-
partementen keine Gedanken zu ma-
chen; denn schliesslich hat die Konkor-
danzmehrheit des Parlaments zu solch
bedenklichem Tun in den Budgetbera-
tungen und in Form von Sonderkrediten
(wie zuletzt bei der Uno-Abstimmung)
letztlich noch immer ihr Plazet gegeben.
Wen wundert’s, dass Mitbürger, die die-
se Entwicklung im Blick auf unsere di-
rekte Demokratie mit grosser Besorgnis
verfolgen, nur noch in der Lancierung ei-
ner Volksinitiative das Mittel sehen, mit
dem die neu aufgezogene propagandisti-
sche «Information» von Staates wegen
zumindest im Umfeld eidgenössischer
Volksabstimmungen inskünftig gestoppt
werden könnte? 

Denn entsprechende parlamentari-
sche Vorstösse sind bisher samt und
sonders gescheitert, auch solche, die
nur das Ausmass dieses Berner Tricht-
ers etwas begrenzen wollten. Der Bun-
desrat verweist bei seiner Ablehnung je-
weils auf «berechtigte Ansprüche der
Bürgerinnen und Bürger auf breit ge-
fächerte, bedürfnisgerechte Informatio-
nen und Dokumentationen» (ohne zu sa-
gen, wie derartige «Ansprüche» und die
entsprechende Nachfrage tatsächlich
verlässlich ermittelt worden wären) so-
wie schwammig auf die «Anforderungen
des heutigen Informationszeitalters» (die
in Bezug auf unser System der direkten
Demokratie – und nicht im Blick auf die
Regierungspropaganda-Praxis in reprä-
sentativen Demokratien – einmal klar zu
definieren wären). Selbst Politikern, die
zur Heranziehung «richtig» funktionie-
render Bürgerinnen und Bürger das Heil
in möglichst «viel Staat» sehen, bereitet

die neue Informations-Praxis Unbeha-
gen. Der Gewerkschafter und SP-Stän-
derat Ernst Leuenberger in der letzten
Sommersession: «Die Finanzkommissi-
on kümmert sich – mit meiner Mithilfe –
immer darum, was die einzelnen Depar-
temente an Öffentlichkeitsarbeit ma-
chen, und sagt: Bitte, übertreibt es nicht
so – in alt-bubenbergscher Manier: Eilt,
aber übereilt euch nicht!» Bemerkens-
wert bleibt auch, dass punkto Aufwand
erst in jüngster Zeit mehr Transparenz
geschaffen worden ist. Als bei der Be-
handlung der Staatsrechnung 2001 ein
SVP-Vertreter die Zunahme der Vollzeit-
stellen in der Öffentlichkeitsarbeit um
74 auf 292 in Frage stellte, klärte ihn Fi-
nanzminister Villiger so auf: «Wir haben
letztes Jahr erstmals eine summarische
Übersicht gemacht, in der die Übersetzer
und die internen Informatiker nicht da-
bei gewesen sind. Es sind also keine
neuen Leute, sondern sie sind zum er-
sten Mal zum Vorschein gekommen.» Im
Übrigen meinte Villiger, der Bund habe
eine Informationsaufgabe und mache
keine Propaganda, es sei «im Wesentli-
chen vertretbar, wie es jetzt ist». Trotz-
dem versuchten Bundesrat und eine Na-
tionalrats-Mehrheit in diesem Jahr, den
Berner Trichter mit einer zusätzlichen
Etikette zu versehen. Sensibilisierung
heisst nun das Zauberwort. Blosse In-
formation genügt anscheinend nicht
mehr Das Wahlvolk hätte inskünftig von
Bern aus mit Millionen-Beträgen sensi-
bilisiert werden sollen, mehr Frauen und
Junge zu wählen. Dem allerdings knap-
pen Nein des Ständerats ist es zu ver-
danken, dass diese Perfektionierung des
Berner Trichters noch einmal unterblie-
ben ist. Aber die Entwicklung des Berner
Trichters wird fortgesetzt werden – so-
fern die liberalen Kräfte sich nicht ihrem
Credo gemäss endlich aufraffen, resolut
Gegensteuer zu geben.
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Man tut dem deutschen Liberalismus in
seiner klassischen Phase im 19. Jahr-
hundert wohl keine allzu grosse Gewalt
an, wenn man ihn als tendenziell zen-
tralistisch interpretiert. Auch wenn man
doch aus heutiger Sicht dazu neigen
würde, die Idee des beschränkten «klei-
nen» Staates (die Kernidee des klassi-
schen Liberalismus) und die Idee des
physisch «kleinen» Staates als ein sich
ergänzendes «Zwillingspaar» zu betrach-
ten, so sahen dies die meisten deutschen
Liberalen ganz anders. 

Hier zeigt sich, dass unser heutiges
Liberalismusverständnis sehr stark von
Amerika geprägt ist, wo Freiheitstraditi-
on und Non-Zentralismus immer schon
zusammengehörten. In Amerika ist der
Zusammenhang von dezentralen, fö-
deralen Strukturen und (Markt-) Frei-
heit immer wesentlich klarer gesehen
worden. Das mag nicht nur etwas damit
zu tun haben, dass dort die Einzelstaa-
ten historisch klar vor dem Bundesstaat
existierten, sondern dass diese auch als
freiheitliche Gemeinwesen überaus
stark legitimiert waren. Es war von vorn-
herein eine eher neo-merkantilistisch,
teils kryptomonarchisch orientierte Par-
tei, die sich unter dem (für Deutsche
stets irreführenden, weil von ihnen nicht
mit Zentralismus verbundenen) Namen
«Federalists» für die Annahme der Bun-
desverfassung 1787/88 stark machte.
Der Zentralismus hat in Amerika stets
auch den Hauch des Undemokrati-

schen. In Deutschland war die Lage an-
ders. Dort hatte man im 19. Jahrhun-
dert durchaus in einigen Fällen Grund,
die vermeintliche «Kleinstaaterei» als
Bollwerk anti-liberaler Interessen mit
absolutistisch-merkantilistischem An-
strich zu sehen. Gerade der klassische,
marktwirtschaftliche Liberalismus er-
scheint in der deutschen Geschichte
meist als hartnäckiger Gegner des Fö-
deralismus, wenn nicht gar als expliziter
Befür-worter eines nationalstaatlichen
Zentralismus. Wegen der Verbundenheit
des Non-Zentralismus mit den absoluti-
stischen Regimen der Zeit nach dem
Wiener Kongress war es vielen liberalen
Reformern wohl kaum möglich, die libe-
ralen Potentiale zu erkennen, die in einer
nicht-zentralistischen Struktur steck-
ten.

Man kann im wesentlichen drei Fak-
toren ausmachen, die viele (wenngleich
nicht alle) Liberale dazu verleitete, dem
Zentralismus zu frönen: der Nationalis-
mus, der Marktliberalismus und das Er-
be der Französischen Revolution.

Nationalismus und Liberalismus
Die militärische Schwäche und Ineffizi-
enz der deutschen Staaten gegenüber
der französischen Eroberungspolitik zur
Zeit der französischen Revolution und
Napoleons hatte in den Jahren nach
1815 dazu geführt, dass sich liberale
und nationalistische Reformkräfte verei-
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nigten. Sie konnten sich dabei durchaus
auf aufklärerische Wurzeln stützen,
denn im 18. Jahrhundert hatte sich un-
ter den Gelehrten (man denke an Chri-
stian Thomasius) die prinzipiell richtige
Idee verbreitet, dass das Aufklärungs-
werk nur Erfolg haben könne, wenn man
zum Beispiel die deutsche Sprache 
pflegte und bei der Verbreitung der 
allgemeinen Grundsätze auch allgemein
– und dies hiess auch: über die jeweili-
gen kleinstaatlichen Grenzen hinaus –
verständlich für die «einfachen Men-
schen» wurde.

Die im politischen Sinne erfolgreiche
Allianz zwischen Liberalismus und Na-
tionalismus des 19. Jahrhunderts konn-
te (wenn auch aus verschiedenen Grün-
den) sich stets über einen gemeinsamen
Gegner in Form der absolutistischen
Kleinstaaten definieren. Die Frage, ob
denn nicht zwischen dem kollektiven na-
tionalen und dem individuellen liberalen
Freiheitsbegriff Spannungen bestehen
könnten, wurde überspielt. In der Rea-
lität ging dies meist zu Lasten des libe-
ralen Freiheitsbegriffs. Die passend so
genannte Nationalliberale Partei ver-
dankte sogar ihre Existenz als die über
Jahrzehnte hinweg erfolgreichste «libe-
rale» Partei der Tatsache, dass sie 1866
nachträglich der Bismarckschen Hee-
resreform zustimmte. Damit stimmte sie
einem eklatanten Verfassungsbruch zu
(seit 1862 hatten die Liberalen nämlich
im Landtag die dazu gehörenden Fi-
nanzmittel verweigert, worauf Bismarck
ohne parlamentarische Zustimmung die
Reform durchführte). Eine solchermas-
sen dubios eingeleitete Verbindung mit
dem Konservativen Bismarck schien die-
ser Partei der richtige Weg zur Erringung
der nationalen Einheit und eine Recht-
fertigung zum Fallenlassen liberaler
Prinzipien zu sein. Es waren dieselben
Nationalliberalen, die 1878 (also nach
der Reichseinigung) dann auch der Bis-

marckschen Abkehr vom Freihandel
und später der Sozialgesetzgebung zu-
stimmten. Selbst die insgesamt prinzipi-
entreueren Fortschrittsliberalen waren
bisweilen bereit, bei der Wahl zwischen
Liberalismus und Nationalismus für
Letzteren zu optieren. Sogar ein so eher-
ner «Manchesterliberaler» wie Hermann
Schulze-Delitzsch konnte sagen, man
brauche «erst die Unabhängigkeit unse-
res Vaterlandes, ehe an den Ausbau der
inneren Zustände im einzelnen gedacht
werden kann.» 

Zentralistischer Marktliberalismus
Noch ein anderer - diesmal rein ökono-
mischer - Gedankengang schien für 
viele deutsche Liberale eine stärkere
Zentralisierung sinnvoll zu machen. 
Politische Zersplitterung stelle, so hiess
es, dem freien Markt zu viele Hindernis-
se in den Weg. Vereinheitlichung aller
Standards auf einem möglichst grossen
Staatsgebiet sei die Lösung. Dieses Ar-
gument, das bei der Diskussion um die
Vertiefung der Europäischen Union im
Gewande der «Harmonisierung» wieder
fröhliche Urstände feiert, wirkt auf den
ersten Blick plausibel. Dass mehr Ver-
einheitlichung die Marktfreiheit beförde-
re, glauben daher viele Marktliberale des
19. Jahrhunderts – etwa der Manche-
sterliberale Ludwig Bamberger, der in
der «Einheit... selbst ein Stück Freiheit»
sah.

Gerade die deutsche Geschichte lehrt
natürlich etwas anderes. Die eigentliche
Zeit der Marktlibera-lisierung lag hier
vor der Reichseinigung von 1870/71. Sie
erreichte mit der Schaffung des Zollver-
eins 1833 innerhalb des extrem dezen-
tralen politischen Systems in Deutsch-
land ihren ersten Höhepunkt. Von den
1840er Jahren an begann die grosse Zeit
der Freihandelsbewegung, die fast kon-
kurrenzlos die wirtschaftspolitische

10

REFLEXION 47



Agenda bestimmte. Nach der Reichseini-
gung setzte hingegen ein aggressiver
Protektionismus und sozialpolitischer
Interventionismus ein. Einige national-
liberale Ökonomen wie Friedrich List in
seinem «Nationalen System der Ökono-
mie» (1841) hatten diese Hinwendung
zum Protektionismus auch bewusst an-
gestrebt. Die meisten Marktliberalen
dürften sie jedoch kaum begrüsst ha-
ben. Sie zeigten sich zwar früh über den
durch Sozialismus produzierten Zentra-
lismus entsetzt wie etwa Eugen Richter,
der in seinem 1890 erschienenen Buch
«Die Irrlehren der Sozialdemokratie» 
monierte, dass in einem sozialistischem
System «keinem Zwischengliede, keiner
örtlichen Stelle... eine selbständige Ent-
scheidung zugemessen werden» könne.
Dass umgekehrt der Zentralismus auch
sozialistische und protektionistische
Tendenzen produzieren könnte, wurde
indes kaum je analysiert. Dies blieb in
aller Klarheit erst Wilhelm Röpke vorbe-
halten, der in seinem Buch «Internatio-
nale Ordnung» 1954 vor der «Hypertro-
phie des Nationalstaates» warnte. Der
Föderalismus schien ihm das organi-
sche Gegenbild zu sozialistischen Gross-
utopien.  

Das moderne Konzept des Wettbe-
werbsföderalismus – politischer Wettbe-
werb der Standorte stärkt den wirtschaft-
lichen Wettbewerb – war den Marktlibe-
ralen des 19. Jahrhunderts weitgehend
fremd. Es ist wiederum eindeutig ein «Im-
port» aus Amerika, der insbesondere
durch die Etablierung der «Public Choi-
ce»-Theorien (James Buchanan/Gordon
Tullock u.a.) an den deutschen Wirt-
schaftsfakultäten vorangetrieben wurde.

Das Erbe der Französischen
Revolution
Trotz des latenten (oder meist auch offe-
nen) antifranzösischen Impulses, der

hinter dem nationalen Liberalismus in
Deutschland steckte, haben Liberale
(anfänglich der Not gehorchend) vielfach
den Zentralismus der französischen Re-
publik als Vorbild erkoren. Der französi-
sche Zentralismus und Verwaltungs-
staat galt als Inbegriff der Moderne (und
als das einzige Mittel, mit dem man wie-
derum Frankreich schlagen konnte). Da-
her verdient das Erbe der Französischen
Revolution besondere Beachtung.

Eine der Wurzeln des liberalen Hangs
zum Zentralismus liegt in dem natur-
rechtlichen Individualismus, der ja Pro-
dukt des universalistischen Auf-
klärungsgedankens war. Turgot, der
Adam Smiths Lehren wesentlich beein-
flusste, brachte dies 1757 in einem Arti-
kel der Diderot’schen «Encyclopaedie»
auf den Punkt. Der Staat habe, so mein-
te er, das Recht, jedes «corps particulier»
(Teilkörperschaft) aufzuheben. Diese ge-
fährdeten nämlich in einem Staat, der
seine Souveränität unmittelbar aus den
heiligen Rechten des einzelnen beziehe,
nur die Universalität eben dieser Rechte.

Diese Anschauungen galten nicht nur
für Turgot. Die ganze physiokratische
Schule der Ökonomie, die im Frankreich
der vor-revolutionären Zeit des 18. Jahr-
hunderts mit der Parole «laissez faire,
laissez passer» die Marktbefreiung be-
treiben wollte, war von diesem Denken
durchdrungen. Deshalb wollte man den
Absolutismus zunächst auch nicht ab-
schaffen, sondern stärken, um so das
gewünschte Reformprogramm kohärent
durchführen zu können. Ein physiokra-
tischer Ökonom nach dem anderen ver-
suchte sich daher als Hauptberater Lud-
wigs XVI. - Turgot, Necker, Calonne sei-
en genannt. Das Scheitern war vorpro-
grammiert. Die von ihnen gewollte Libe-
ralisierung wurde durch den illiberalen
Zentralismus der absoluten Monarchie
letztlich verhindert.
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Dadurch, dass die Französische Re-
volution den Zentralismus des vorheri-
gen absolutistischen Regimes über-
nahm, folgte auch ein Grossteil des eu-
ropäischen Liberalismus im 19. Jahr-
hundert eher dem «Turgot’schen Mu-
ster». Die Französische Revolution
machte die Sache des Zentralismus im
Namen der Menschenrechte so sehr zu
der eigenen, dass selbst eine vermutete
Gegnerschaft dazu gefährlich werden
konnte. Die gemässigten Girondisten
wurden nicht zuletzt deshalb während
des Robespierreschen Terrors auf die
Guillotine geschickt, weil man ihnen 
«föderalistische» Anschauungen nach-
sagte. Mehr noch: durch die Französi-
sche Revolution wurde das Modell des
(mehr oder minder) demokratischen
Zentralismus zum «Exportschlager» und
beeinflusste fast überall zentralistische
Modernisierungsvorhaben (z.B. die Hel-
vetik in der Schweiz). In Deutschland
verstärkte dies den bereits durch den
Nationalismus vorgegebenen Impuls zur
Zentralisierung.

Dies deutet letztlich auf ein Paradox
des zentralistischen Liberalismus hin.
Sein naturrechtlicher und marktwirt-
schaftlicher Grundansatz war zwar ei-
gentlich zutiefst anti-etatistisch, er kon-
stituierte aber auch im gleichen Masse
den Etatismus. Der konservative deut-
sche Schriftsteller Constantin Frantz
konnte daher 1879 in seinem Buch «Der
Föderalismus» nicht ohne Häme feststel-
len: «Den Regierungsabsolutismus ge-
brochen zu haben, ist das unstreitige
Verdienst des Liberalismus. Wirkliche
Volksfreiheit war damit noch lange nicht
begründet. Im Gegenteil, der Absolutis-
mus nahm damit nur eine andere Ge-
stalt an: er wurde zum Staatsabsolutis-
mus, der in vieler Hinsicht unter dem li-
beralen Regime erst recht emporgekom-
men ist.»

Naturrecht und Non-Zentralisation:
Die Pionierleistung des Johannes 
Althusius
Zumindest die Ableitung des Zentralis-
mus aus dem universalen Naturrechts-
gedanken und der Idee des individuellen
Selbstbestimmungsrechtes hat aber
schon früh Widerspruch geerntet.
Während der zentralisierende Nationa-
lismus und das Argument der politi-
schen Marktstandardisierung merkwür-
dig unhinterfragt blieben, gab es immer
eine Tradition in Deutschland, die gera-
de Non-Zentralisation als Gebot von In-
dividual- oder zumindest Volksrechten
sah. Sie verdient nähere Betrachtung.

Die Vertreter dieser Tradition zeigten
auf, dass der zentralistische Schluss
durchaus nicht logisch aus den natur-
rechtlichen Prämissen folgen musste.
Der grosse Pionier dieser Denkrichtung
in Deutschland wirkte noch in vorlibera-
ler Zeit. In seiner «Politica» von 1603 
argumentierte der grosse deutsche
Rechtsgelehrte Johannes Althusius
(1557–1638), der wohl wichtigste deut-
sche Theoretiker des neuzeitlichen 
Föderalismus, mit gutem Grund genau
umgekehrt wie Turgot. Die kleine Ge-
meinschaft (etwa die Familie) basiere
meist auf konsensualer Freiwilligkeit
und sei so naturrechtlich abgesichert.
Jede höhere Ebene, die Zwang etabliere,
müsse daher durch die untere Ebene le-
giti-miert werden. So bliebe jegliche
staatliche Macht als gebundenes «Dele-
gat» (nicht souveränes «Mandat») an das
eigentliche Recht des als Gemein-
schaftswesen definierten Menschen ge-
bunden und wird von unten nach oben
abgeleitet (womit der moderne Subsi-
diaritätsgedanke in einer sehr konse-
quenten Form vorweggenommen ist). Al-
thusius hat so nicht nur in systemati-
sierender Anlehnung an mittelalterliche
Rechtsideen den föderalen Gedanken
konsequent an das Naturrecht gebun-



den, sondern sein Konzept ermöglicht
die Existenz subsidiärer Residuen, in
denen die Freiheit gegen die Allmacht
des Staates geschützt werden kann. Die-
se überaus konsequente Verbindung
von Naturrecht und Dezentralisierung
geht wohl eindeutig auf Althusius’ calvi-
nistische Glaubensvorstellungen zurück,
die schon im Bereich der Kirchenverfas-
sung stets die Gemeinde als Sitz aller
Souveränität betrachten. 1)

Die «altrechtliche» Freiheitsidee
Besonders im Südwesten Deutschlands
(aber nicht nur dort, wie die preussi-
schen Reformen des Freiherr vom Stein
nach 1806 zeigen, in deren Mittelpunkt
die lokale Selbstverwaltung stand), in
Baden und in Württemberg, bildete sich
im Vormärz eine gemässigt liberale Den-
krichtung, die bald durchaus politi-
schen Einfluss erlangte, und die dezi-
diert vom Zentralismus anderer liberaler
Strömungen abwich. Ihr «Vordenker»
war der württembergische Jurist 
Johann Jakob Moser (1701–1785), der
durch sein 83-bändiges Werk «Teut-
sches Staatsrecht» berühmt wurde. Er
nahm eine längere Festungshaft in Kauf,
um (am Ende erfolgreich) gegen die Auf-
hebung der alten Rechtsinstitutionen –
Landtage, Stände, Gemeindetage –
durch den zum Absolutismus neigenden
Herzog Karl Eugen zu protestieren. Für
ihn waren die lokalen Instanzen ein Boll-
werk gegen Willkür und Garant einer
von untern gewachsenen «uralten teut-
schen angeborenen Freiheit».

Der daraus erwachsende Liberalis-
mus war schon deshalb gegen die zen-
tralistische Naturrechtsinterpretation
der Französischen Revolution immun,
weil er generell bewusst antirevolutionär
war. Er stellte das «ursprüngliche» alte
Recht (altgermanisches Stammesrecht)
in den Mittelpunkt, das die Freiheiten

der Bürger einst konstituiert hatte. Die-
ses war (wie bei Althusius) deshalb ein
freiheitsschützendes Recht, weil es in
der Konsensgemeinschaft entstanden
war. Der Dichter Ludwig Uhland (1787-
1862), der später zu den führenden Mit-
gliedern der Paulskirchenversammlung
gehörte, war einer der Hauptvertreter
der Schule, die heute meist als «altrecht-
liche Schule» bezeichnet wird. Ähnlich
wie es antirevolutionäre Schriftsteller in
England getan hatten (etwa Edmund
Burke), wollten die «Altrechtler» die Frei-
heit nicht in den Dimensionen eines ag-
gressiven Universalismus, sondern als
Erbrecht und besonderes Eigentums-
recht definieren. Man wollte wohl be-
wusst ein Pendant zu dem sehr wirksa-
men Begriff der «Anglo-Saxon Liberty»
schaffen. 

Die Idee, auf ein «altes Recht» zurück-
zugreifen, konnte mit einigen liberalen
Zielvorstellungen der Zeit kollidieren,
wenn es etwa um die Bewahrung zünfti-
scher Relikte im Staatswesen ging, die
ein veritables Hindernis für die Wirt-
schaftsfreiheit waren. 

Wenn es je genuine Ansätze gegeben
hat, eine echte, und dennoch genuin
deutsche Freiheitstradition zu ent-
wickeln, dann stellt die «Altrechtsschule»
einen der wichtigsten und erfolgverspre-
chendsten Versuche dar. Sie hätte die ja
schliesslich in Deutschland tiefverwur-
zelte föderalistische Tradition als Vehikel
für den Liberalismus nutzen können. 2)

Schweizer Import: Johann Kaspar
Bluntschli
Schon in den Ideen der Altrechtler à la
Uhland wird die geistige Anlehnung an
das «Modell» der Schweizer Eidgenossen-
schaft deutlich sichtbar. Dass dieses 
«Modell» auch bald in der deutschen
Staatsrechtslehre einen gewichtigen Platz
einnehmen sollte, dafür bedurfte es eines
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echten Schweizer Imports: Johann Kaspar
Bluntschli (1808-1881) hatte im Sonder-
bundskrieg 1847 in Zürich auf der
«falschen» Seite (der konservativen, dezen-
tralistischen) gestanden, und war nach
Baden ausgewandert, wo er Professor für
Staatsrechtsrecht und als gemässigter Li-
beraler Mitglied der Ersten Kammer wur-
de. Sein Buch «Statsrecht» von 1851 wur-
de zum vielfach aufgelegten juristischen
Standardwerk an deutschen Universitä-
ten. Der Staat war bei ihm schon zweifel-
los mehr als nur ein Delegat, das völlig ab-
hängig von nicht-staatlichen Gemein-
schaften war. Souveränität war bei ihm
das Hauptkennzeichen des Staates. Er
war gewiss kein Libertärer im modernen,
amerikanischen Sinne. Trotzdem war er
ein Anhänger eines starken und unabhän-
gigen Lokalismus. 

Der Genossenschaftsgedanke unter-
scheidet sich deutlich von der heutigen
«hoheitlichen» Funktion der Gemeinden.
Er ist privatrechtlicher Natur und basiert
auf dem Prinzip der Unabhängigkeit – also
ohne Mischfinanzierungen und Subven-
tionen von oben (der Staat hat lediglich
Aufsichtsfunktion) – und so etwas wie ge-
genseitige Haftung. Die Gemeinde kommt
damit einer auf Eigentum basierenden
Einheit im modernen libertären Sinne sehr
nahe. In seiner ursprünglichsten und ech-
testen Form wird das «Bürgerrecht zu ei-
nem Erbgute», das exklusive Nutzung
einschliesst. 3) Ganz klar hat Bluntschli
dabei die lokale Direktdemokratie in der
Schweiz vor Augen, deren Volksversamm-
lungen durchaus Ähnlichkeiten mit genui-
nen Eigentümerversammlungen haben.
Allerdings sieht Bluntschli, dass dieses
Ideal in seiner Zeit nicht immer haltbar ist
(etwa in Grossstädten und Gemeinden mit
grosser Einwohnerfluktuation), weshalb er
auch bisweilen repräsentative Institutio-
nen befürwortet, ohne jedoch das Prinzip
der Unabhängigkeit der Gemeinde je in
Frage zu stellen.

Otto von Gierke und das Ende der alt-
rechtlichen Tradition
Auf Bluntschlis «Statsrecht» aufbauend,
findet man das Werk des Rechtshistori-
kers Otto von Gierke (1841-1921), der in
vieler Hinsicht der geistige Nachfolger
Bluntschlis ist. Bei Gierke ging die Vor-
stellung der Autonomie des lokalen Ge-
nossenschaftsverbandes gegenüber dem
Gesamtstaat in Anlehnung an mittelal-
terliche Rechtsideen wieder erheblich
weiter als bei Bluntschli. 

Gierkes Ideen waren das letzte und
noch einmal radikalisierte Aufbäumen
einer Tradition, die von Althusius und
später den Altrechtlern ausgegangen
war. Durchaus sozialliberalen Kreisen
nahestehend, meinte er dadurch, die
Kritik am wirtschaftlichen Liberalismus
abzufedern, indem er die soziale Dimen-
sion aus der zentralstaatlichen Sphäre,
in die Bismarck sie nach 1881 eingebet-
tet hatte, wieder in einer diversifizierten
lokalen Gemeinschaftskultur verankern
wollte. Diesen Gedanken vertiefte Gierke
noch in seinem Buch «Die soziale Aufga-
be des Privatrechts» von 1889, wo er sei-
ner Hoffnung Ausdruck verlieh, dass ein
auf freiwilligen Körperschaften (Familie,
Kirche und erst an letzter Stelle der
Staat) aufbauendes Gemeinwesen den
ansonsten notwendig bestehenden Ge-
gensatz von Individual- und Kollektivin-
teressen entschärfe.

Gelungen ist dies nicht. Gierke fand
keine Nachfolger mehr. Seine Idee, das
Privatrecht in liberaler Weise zur Lösung
der sozialen Probleme der Zeit zu nut-
zen, hat praktisch nur in der Begrün-
dung des modernen Arbeitsrechts (das
ihn in seiner heutigen Form sicher
schockiert hätte) irgendwelchen Nieder-
schlag in der Rechtswissenschaft gefun-
den. An die Stelle der genossenschaftli-
chen Organisation lokaler Gewalten trat
schnell das heute gültige Prinzip des ho-
heitlichen Souveränitätsbegriffs. Damit
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war auch das Projekt einer bodenständi-
gen «deutschen Freiheitsidee» zum vor-
zeitigen Ende verurteilt. 

Wie sie fortan zu definieren sei, das
wurde nun von anderen bestimmt. Zu
ihnen muss man vor allem den Histori-
ker und Publizisten Heinrich von
Treitschke (1834-1896) rechnen, der
wohl der letzte wesentliche Autor war,
der von «deutscher» oder «germanischer»
Freiheit sprach. Obwohl er sich selbst
als (national-) liberal definierte, war für
ihn die Machtausweitung des Staates
das primäre Ziel, die Freiheit allenfalls
die Folge davon. Bedingungslos unter-
stützte er den Expansionismus Preus-
sens und die deutsche Einigung durch
«Blut und Eisen». 

Nicht mehr die durch Konsens in
Freiheit entstandene Bodenständigkeit,
die ja das britische und deutsche Frei-
heitsverständnis als gemeinsames Frei-
heitserbe sah, sondern der schroffe Ge-
gensatz zum angelsächsischen Individu-
alismus standen im Mittelpunkt von
Treitschkes Denken, wenn er von «deut-
scher Freiheit» schrieb. Alleine schon die
Anglophobie – ein Ausfluss seines extre-
men Nationalismus – rechtfertigte für
ihn den militarisierten und zentralisier-
ten Staat. Das kommunitarische Bei-
werk der spezifisch «deutschen Freiheit»,
das die Altrechtler dazu nutzen wollten,
um die Freiheit nicht in einseitige
Staatsabhängigkeit zu bringen, wurde
von ihm zu einem Instrument der
Staatstreue umfunktioniert und perver-
tiert.  

Der Erste Weltkrieg, den dieses Den-
ken vorzubereiten half, verschüttete die
einstmals durchaus nicht unerhebliche
Tradition des liberalen Föderalismus 4)

und Non-Zentralismus vollends. Im Ex-
tremfall kam es zu den zentralistischen
Exzessen, die man etwa in den Schriften
Walter Rathenaus (der sich von der
Kriegswirtschaft beeindrucken liess) fin-

det, der meinte Staaten seien «die höch-
sten, allmächtigen Gebilde, die be-
stimmt sind, die Menschheitszweige un-
ter dem Bilde der Willensorganisation
darzustellen, die das Recht haben, jedes
Hindernis, das einer reinen Willensent-
faltung entgegensteht, niederzubre-
chen... Das Ziel aber ist der materiell un-
beschränkte Staat.»

Epilog
Die Liberalen haben sich mit ihrem
Hang zum Zentralismus und mit der
letztlichen Niederlage ihres durchaus
bemerkenswerten non-zentralistischen
Traditionsstrangs kaum einen Gefallen
getan. Sie haben sich oft genug des Zen-
tralismus bedient, um ihre Ziele – freier
Markt und beschränkte Regierungs-
macht – zu erreichen, nur um hinterher
zu sehen, dass sie damit noch grössere
Gefährdungen für eben diese Ziele ge-
schaffen hatten. Das Ende des liberalen
Lokalismus führte zu einem verantwor-
tungsloseren Politikverständnis – vor 
allem durch die Abkopplung von klarer
Eigentumsverantwortung und Macht.

In der gegenwärtigen Zeit von Globa-
lisierung und gleichzeitigem Staats-
bankrott verwundert es nicht, dass es
sowohl Ansätze in der Politik gibt, der
zunehmenden Flexibilität der internatio-
nalen Wirtschaft mit Zentralisierung-
stendenzen (den Beginn einer Weltjustiz
sehen wir bereits), aber eben auch mit
Dezentralisierung zu begegnen. Mit Wil-
helm Röpke (1899–1966) hat es immer-
hin einen einflussreichen deutschen
Denker gegeben, der Non-Zentralisation
als die der Marktwirtschaft und dem
Freihandel angemessene Form politi-
scher Organisation propagierte. Obwohl
seine Forderung nach einer «genössi-
schen» Gemeindeorganisation bisweilen
ebenso sozialromantisch wie unklar for-
muliert blieb, hat Röpke mit seiner
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frühen und geradezu prophetischen Kri-
tik am Europäischen Einigungsprozess
entscheidende Elemente des klassi-
schen liberalen Non-Zentralismus wie-
derbelebt. Dass dieser Prozess auf eine
funktionale Ordnung zielen müsse, und
nicht auf eine institutionelle, erscheint
uns heute wie ein Nachhall der Theorien
des Althusius, dass man Macht nur
nach oben delegieren, ihr aber nie ein
souveränes Mandat geben solle.  

Der Wettbewerb zwischen den Staa-
ten ist schon heute eine Realität, die den
Druck auf die Politik selbst erhöht, sich
in Richtung zu mehr Liberalisierung zu
bewegen. Durch sie wird glücklicherwei-
se ein Teil der Wirtschaftsprozesse aus
dem staatlichen Wirkungsbereich her-
ausgenommen. Ein Staat, der wirklich
eine Wirtschaftspolitik zum Besten des
Volkes betreiben will, muss mehr Wett-
bewerb und Marktöffnung zulassen. In-
ternationaler Steuerwettbewerb schafft
z.B. Anreize, die Steuern in einzelnen
Ländern niedrig zu halten. Am besten
werden diejenigen fahren, die auch poli-
tischen Wettbewerb innerhalb des eige-
nen Landes zulassen. In ausgesproche-
nen marktwirtschaftlichen Reformlän-
dern wie das einst erz-zentralistische
Grossbritannien beginnen daher in letz-
ter Zeit ernsthafte Dezentralisierungs-
versuche.

Ein libertäres Paradies wird daraus
noch nicht entstehen. Dazu bedürfte es
noch radikalerer Dezentralisierungs-
strategien, für die es in Deutschland – im

Gegensatz zu den USA - wenig Vorbilder
gibt. Das sollte aber niemanden davon
abhalten, den Weg zur Dezentralisierung
zu beschreiten. Es kann schliesslich nur
besser werden. 

Anmerkungen:
1) Althusius‘ Heimatstadt Emden war ei-

ne calvinistische Enklave im Deut-
schen Reich. Sie liess sich durch nie-
derländische Truppen verteidigen, die
eine feste Garnison dort etablierten.
Dies ist ein schönes Beispiel für die
Non-Zentralität des alten Reichs, das
derartige Überlappungen der Hoheits-
rechte problemlos zuliess.

2) In der Tat gab es im Vormärz – wenn
auch nicht so stark ausgebildet wie im
Südwesten – in vielen Teilen Deutsch-
lands eine liberale, lokalistische Tradi-
tion der Selbstverwaltung. In Preussen
wären Stein und Hardenberg, in Kur-
hessen der Jurist Friedrich Murhard
zu nennen.

3) Deshalb benutzt Bluntschli an anderer
Stelle auch den Begriff der «deutschen
Freiheit».

4) Von den sich liberal nennenden Mit-
gliedern der Weimarer Nationalver-
sammlung war nur Wilhelm Heile
(1881-1969) als offen bekennender
und überzeugter Föderalist nennens-
wert.
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Russland im Vergleich mit dem
Westen
Ein russischer Gegenwartsschriftsteller
hat kürzlich einmal gesagt, der Westen
leide gegenüber Russland unter einem
Bärensyndrom. Zuerst seien Westler
typischerweise fest überzeugt, dass es in
Russland überall von gefährlichen Bären
wimmle und gefährlich, fremd und
unverständlich sei. Wenn dieselben
Westler dann nach Moskau kommen und
trotz allem Suchen auf keinen Bären trä-
fen, sondern auf eine relativ normale,
moderne Grossstadt, dann kämen sie
zum Schluss, sich geirrt zu haben und
entschieden, Russland sei in Tat und
Wahrheit ein normales westliches Land,
dass seine wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Transformation leidlich
geschafft hätte. 

Das Denken in solchen Extremen ist
irreführend und liegt doch nirgends so
auf der Hand wie in Russland. Dieses
Land, das mehr als 400mal so gross ist
wie die Schweiz, gut 20mal mehr
Einwohner zählt und eine offizielle
Wirtschaftsleistung aufweist, die kaum
anderthalb mal so gross ist, dieses
Russland ist ein Land der nebeneinander
existierenden Paradoxe. Es gibt in
Russland genauso Orte mit der weltweit
höchsten Bärendichte wie es wahr ist,
dass in den Zentren von Moskau und
manchen Grossstädten mittlerweile

europäisch geprägte Modernität das
Alltagsleben bestimmt. Das rührt daher,
dass dieses Land und seine Gesellschaft
mitten in einem Umbruch von gewaltiger
Dimension stecken, der noch keineswegs
abgeschlossen ist. Vergangenheit und
Zukunft, Öffnung und Rückbesinnung,
Reichtum und Armut, aber auch Markt
und Plan existieren hier und heute nebe-
neinander. Russland ist eine Reform-
baustelle, auf der an allen Ecken und
Enden Tag und Nacht gearbeitet wird, die
sich derzeit rasant verändert und bei der
man trotzdem, je nachdem wohin man
blickt, gelegentlich leicht dem Eindruck
verfallen kann, es geschehe nichts. 

Der rasante Umbau auf gleichzeitig
noch festem, historisch-kulturell tief
verankertem Fundament, das riesige
wirtschaftliche und gesellschaftliche
Versuchslabor, das Russland in mancher
Hinsicht heute darstellt, machen dieses
Land meiner Ansicht nach zu einem der
derzeit wirtschaftlich und gesellschafts-
politisch wohl spannendsten und ein-
drücklichsten Räume überhaupt. Es zu
betrachten, zu erfahren und zu analysie-
ren ist enorm spannend, weil es wohl
kaum eine grundlegende Frage gibt, die
sich in Russland derzeit nicht stellt und
zu der die jüngste Transformations-
geschichte des Landes nicht Anschau-
ungsmaterial beizutragen hätte.

Russland zwischen alter
Regulierungswut und neuen radikal-
liberalen Freiheiten
Peter A. Fischer, Dr. oec., NZZ-Wirtschaftskorrespondent für Russland und Zentral-
asien

Leicht gekürzte Fassung* des am Liberalen Institut gehaltenen Referats vom 6. Juni 2002



Der Wert und die wirtschaftliche
Bedeutung der Freiheit 
Eines der Themen, die mich im Zuge 
meiner Erfahrungen in Russland beson-
ders beschäftigen, ist die Frage nach dem
Wert und der wirtschaftlichen Bedeutung
der Freiheit. Als Volkswirt mit wirt-
schaftspolitischen Interessenschwer-
punkten hielt ich mich immer schon für
einen Liberalen. Ich wusste ja um die
Bedeutung des Marktes und betrachtete
die Suche nach effizienzfördernden
Verbesserungen des Wirtschaftssystems
als meinen Arbeitsinhalt. Dass wir Öko-
nomen dabei in unserer entwickelten
westlichen Gesellschaft dauernd gegen
die Tendenz anzukämpfen haben, das
Funktionieren der Märkte mit widersin-
nigen Überregulierungsversuchen zu
behindern, war für mich schon zur
Selbstverständlichkeit geworden. Auch
die grundlegende Einsicht, dass in aller
Regel der Markt dem Plan überlegen ist,
hielt ich für selbstverständlich. Doch
irgendwie blieb dies alles zuallererst ein-
mal Theorie. 

Im heutigen Russland hingegen sind
die Probleme überbordender Regu-
lierungswut genauso wie der Wert und
die gelegentliche Problematik radikal-
liberaler Freiheiten tagtäglich erleb- und
fühlbar. Mich hat dies zu einem über-
zeugteren, vielleicht auch zu einem radi-
kaleren Liberalen gemacht. Allerdings
auch zu einem, der vermehrt darüber
nachdenkt, was denn noch gegeben sein
sollte, damit ein auf persönliche Freiheit,
Entfaltung und Kreativität setzendes
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem
auch funktioniert. Doch ich will Ihnen ja
nicht über mich und meine ordnungspo-
litischen Grundsätze einen Vortrag hal-
ten, sondern von Russland erzählen. 

Der russische Alltag ist tatsächlich
noch vom Drang geprägt, jedes Problem
mit einem Generalplan und vielen Regu-
lierungen lösen zu wollen. Die siebzig

Jahre des Kommunismus haben nicht
nur in den Lehrbüchern ihre verhängnis-
vollen Spuren hinterlassen. Viele Leute
sind es noch gewohnt auf der Arbeit und
in gesellschaftspolitischen Fragen,
Befehle und Vorschriften zu empfangen,
um dann ihre Anstrengungen darauf zu
verwenden, im vorgegebenen engen
Möglichkeitsraum nach Lösungen und
möglichst viel individuellem Freiraum zu
suchen. Sie sind fest davon überzeugt,
dass je weniger sie sich über Politik
Gedanken machen, desto besser gehe es
ihnen. Viele Russen sind unglaubliche
Improvisations- und Reparaturkünstler.
Doch es fehlt Ihnen an der Übung, selber
kritisch zu denken und zu hinterfragen.
Der Gedanke, das System als Ganzes
verbessern zu wollen, die Dinge selber in
die Hand zu nehmen und dafür
Verantwortung übernehmen zu müssen,
ist vielen noch immer fremd. Ich erachte
es als eine Herausforderung, meiner
Assistentin beizubringen, nicht nach
genauen Handlungsvorgaben, sondern
zielorientiert zu arbeiten und dabei einen
gewissen Anspruch an Perfektion zu stel-
len. Die Aufgabe hat sich als nicht ein-
fach herausgestellt. Viele Russen sind es
gewohnt, sich zu arrangieren und er-
staunliches zu erleiden und zu erdulden.
Bis heute wollen relativ wenige wirklich
verändern und an die Möglichkeit dazu
glauben. Zum Glück sind sie zunehmend
unter den Jugendlichen zu finden. Dies
ist eine erste mögliche, aber keineswegs
zwingende Trennlinie zwischen Ge-
winnern und Verlierern des Reform-
prozesses.

Mühe mit Kritik und Eigeninitiative ist
keineswegs nur das Legat des
Kommunismus, sondern Resultat jahr-
hundertelanger Erfahrung auch unter
dem Zarenregime. Herausgebildet hat
sich dabei eine Verwaltungs- und
Bürokratiekultur, die jeder noch so zyni-
schen politökonomischen Bürokraten-
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theorie Anschauungsmaterial liefern
könnte. Dienen tut die Verwaltung in der
Regel nicht dem Bürger, sondern dem
Herrscher und sich selbst. Der Bürger ist
der Beherrschte, der sich in sein
Schicksal fügt und gehorcht. Individuelle
Rechte einfordern und auch gegenüber
dem Staat und seinen Organen durchset-
zen zu können, ist für die meisten
Russen eine fremde, neue Erfahrung. 

Russland hat im letzten Jahr eine revo-
lutionär-einfache Einkommenssteuer mit
13%igem Einheitssteuersatz eingeführt.
Die Steuererklärung, die ausgefüllt wer-
den muss, ist allerdings immer noch meh-
rere Seiten lang. Auf der ersten Seite muss
Einiges in Grossbuchstaben angegeben
werden, auf den hinteren jedoch nicht.
Wer hinten gross schreibt, wird das
Dokument von den Steuerbeamten 
zurückerhalten und darf neu ausfüllen. 

Wer in Russland ein Unternehmen
ordnungsgemäss betreiben wollte, muss-
te bisher unzählige Bewilligungen einho-
len und Sicherheitsvorschriften beach-
ten, mit deren farbig gestempelten
Zertifikaten er sein Büro zieren konnte.
Regelmässig kontrolliert werden bei-
spielsweise die feuerpolizeilichen Vor-
schriften. Dennoch dürfte Russland
eines der Länder sein, das am meisten
Probleme hat wegen ungedeckten Brand-
schäden. Es gibt viel ineffiziente
Kontrolle, doch kaum Versicherungs-
lösungen.

Vielleicht sind Paradoxe naheliegende
Resultate von Extrema, die sich gegensei-
tig bedingen. Es ist wahrscheinlich kein
Zufall, dass Russland noch immer eine in
vielem stark überregulierte Gesellschaft
ist, und gleichzeitig auch zu einer in vie-
ler Hinsicht radikalliberalen fast schon
anarchischen geworden ist. Gerade die
Absurdität vieler Regulierungen führt
dazu, dass sich kaum jemand daran hält
und letztlich oft jeder tut, was er gerade
will. 

Natürlich lässt sich nicht jedes
Problem immer und uneingeschränkt
umgehen oder mit Geld lösen, aber es ist
wahr, dass sich viele in Russland um
viele absurde Vorschriften keinen Deut
kümmern. Entsteht dabei ein Problem,
so steht jemand bereit oder muss jemand
gesucht werden, der dieses für einen
Freundschaftsdienst oder gegen Entgelt
löst. Entspricht das Auto nicht den
Strassenverkehrsvorschriften aber will
man es doch nicht missen, was soll’s.
Der Polizist wird über den Preis, für den
er darüber hinweg sieht, mit sich verhan-
deln lassen. Auch die Brandinspektoren
haben häufig andere Interessen, als
wirksam Brände zu verhüten. Haupt-
sache, der Bruder hat wieder zwei
Feuerlöscher teuer verkauft. Und der
Unternehmer hält es für genug früh,
über feuerpolizeiliche Vorschriften nach-
zudenken, wenn der Inspektor im Haus
steht.

Die Art und Weise, wie sie mit neuen
Freiheiten umgehen, umgehen können,
ist eine zweite Trennlinie zwischen
Gewinnern und Verlierern im heutigen
Russland. Bis vor kurzem galt dort noch
das sowjetische Arbeitsrecht. Es sah
unter anderem einen praktisch vollstän-
digen Kündigungsschutz vor. Doch ich
habe noch selten einen so liberalen
Arbeitsmarkt gesehen, wie denjenigen im
Sektor der neuen privaten Unternehmen
Russlands. Er dürfte die Gepflogenheiten
in den USA leicht in den Schatten stellen.
In der dynamischen neuen Wirtschaft
Russlands werden längst viel bessere
Löhne gezahlt, als im traditionellen
Sektor. Dafür herrscht ungehindertes
hire and fire, Ferien werden nur nach
Lust und Laune des Chefs gewährt. Der
grösste Teil der Löhne wird meist schwarz
gezahlt, das offiziell gezahlte Gehalt bleibt
gering. Die sowieso tiefen Strafen für
Verstösse gegen das Arbeitsrecht richten
sich nach dem offiziellen Gehalt. So hin-
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dern sie Arbeitgeber und Arbeitnehmer
nicht daran, dass jeder tut, was er oder
sie gerade für richtig hält.

Unter den grossen Gewinnern gibt es
sie zweifellos, die echten Geschäftsleute
und Unternehmer, die zum richtigen
Zeitpunkt die richtige Idee hatten, ihre
Verwirklichung zuerst im Hinterhof an
die Hand nahmen und dank grossem
persönlichem Einsatz damit schnell reich
wurden. Die beiden Gründer von Wimm-
Bill-Dann, einem russischen Joghurt
und Fruchtsaftproduzenten, gehören
wahrscheinlich dazu. Damals noch
Studenten, begannen sie vor zehn
Jahren im postsowjetischen Russland als
erste, wie im Westen aus Konzentrat
Fruchtsaft herzustellen. Ihr Unter-
nehmen brachten sie dieses Jahr an die
Börse. Diese bewertete es mit einer
Marktkapitalisierung von rund einer
Milliarde Dollar und machte die gut
dreissigjährigen ehemaligen Studenten
zu mehrfachen Dollarmillionären. In
etwas kleinerem Rahmen sind auch eini-
ge studentische Gründer von günstigen,
aber guten Restaurantketten innovativ
und schnell zu viel Geld gekommen. 

Doch leider sind die wirklichen
Pionierunternehmer unter den Gewinnern
der wirtschaftlichen Transformation in
Russland kaum in der Überzahl. Um
wirklich reich zu werden, genügte es
nämlich bisher meist nicht, die richtige
Idee zu haben, sondern man musste
auch zum richtigen Zeitpunkt am richti-
gen Ort sein und vor allem die richtigen
Leute zu kennen. Reich geworden sind
diejenigen, die es verstanden, sich auf
moralisch meist eher unlautere Art und
Weise die Kontrolle über einen ansehnli-
chen Teil des Volksvermögens zu
sichern. Dabei ging es den meisten zual-
lererst darum, dieses Vermögen zu reali-
sieren und Gewinne abzuschöpfen. 

Viele Unternehmen sind heute in
Russland viel moderner und um ein

Vielfaches effizienter als zu Sowjetzeiten.
Andere wurden geschlossen, weil sie zu
lange im geschützten planwirtschaftli-
chen Raum operierten und den
Anschluss verloren haben. Bei aller
Problematik mit der sie zu ihrem
Vermögen gekommen sind, überleben
letztlich die cleveren Unternehmer, die es
verstehen, ihre Konzerne nicht bloss aus-
zubeuten, sondern zu entwickeln; oder
zumindest jüngere Leute finden, die dies
für sie tun können. Es ist immer wieder
verblüffend, zu sehen, wie schnell und
clever sich einige Russen an die sich
rasant verändernden Bedingungen an-
passen und angepasst haben. Mir scheint
klar, dass die neuen marktwirtschaftli-
chen Freiheiten Russland überhaupt erst
wieder eine vernünftige Zukunft eröffnet
haben, die das Land hoffentlich wieder
zurück in die Gemeinschaft der entwic-
kelteren und reicheren Länder bringen
wird. Doch das russische System der
paradoxen Koexistenz von Überregulie-
rung und radikalen, manchmal fast
schon anarchischen Freiheiten, hat für
mich zumindest drei bedenkenswert gra-
vierende Nachteile:

Erstens führt das Fehlen von klaren
Regeln, an die sich alle halten, zu einem
unnötig hohen Risiko. Jeder Erfolgreiche
ist mehr oder weniger konkret erpressbar
und hat starke Anreize, für sich selbst
möglichst schnell möglichst viel auf die
Seite zu legen. Das erhöhte Risiko und
das Fehlen einer minimalen Absicherung
führen zu unnötig kurzen Zeithorizonten
von Investoren, Kreditoren und Ma-
nagern.

Zweitens mag ein System de facto
zwar relativ liberal sein. Doch wenn es zu
undurchsichtig und kompliziert ist, wird
die Bedeutung von nur sehr asymme-
trisch verteilter Information zu gross und
zu unüberwindbar, als dass noch von
einigermassen fairer Ausgangsgleichheit
gesprochen werden könnte. Die Anreize
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für «rent seeking» dominieren mit all
ihren schädlichen Konsequenzen.

Drittens scheint mir in Russland
gefährlich, dass viele der Gewinner eines
Systemwechsels ihren Reichtum auf die
Fähigkeit gegründet haben, am Rande
der Legalität zu operieren, Gesetze ges-
chickt zu umgehen und Partner und
Konkurrenten um ihre rechtmässigen
Ansprüche zu betrügen. Dies birgt die
Gefahr in sich, dass ein System resul-
tiert, bei dem jeder jedem dauernd miss-
trauen muss. So frei das System dann
theoretisch noch gestaltet sein mag, die
wirtschaftlichen Kosten des Misstrauens
werden hoch sein und eine schnelle
Entwicklung behindern. 

Notwendige Begrenzung der indivi-
duellen Freiheit
Je länger ich den russischen Alltag 
verfolge und mir darüber Gedanken
mache, umso mehr erlebe ich ganz kon-
kret, dass der berühmte Leitsatz «mehr
Freiheit, weniger Staat» dort wie hier kei-
neswegs eine Leerformel ist. Ohne die
Freiheit, etwas in Bewegung zu setzen
und verwirklichen zu können, ohne den
Glauben, sein Leben selbst in die Hände
nehmen, etwas bewirken und verändern
zu können, ist das Dasein grau und öde,
bleiben unermessliche kreative Kräfte
unnötig verschüttet. Gleichzeitig wird
mir aber auch immer stärker die
Bedeutung des feinen Unterschieds zwi-
schen «weniger Staat» und «kein Staat»,
zwischen Willkürherrschaft und einem
effizienten Regulator bewusst. Was
Russland anbelangt, scheint es mir der-
zeit sogar, dass das Land mindestens so
sehr wie «mehr Freiheit» auch einen stär-
keren, effizienteren Staat braucht. 

Ist es nicht so, dass radikalliberale
Freiheiten ihre Grenzen an der Freiheit
des anderen, am Missbrauch finden
müssen? Mir scheint, dass Russland für
ein wirtschaftliches Erstarken und eine

bessere Zukunft nicht mehr Polizei,
Zöllner, Feuerinspektoren oder Verwal-
ter, nicht mehr Vorschriften und detail-
liertere Regulierungen braucht. Unab-
dingbar sind dazu vielmehr wenige klare
Spielregeln, die für alle gelten und auch
für alle durchgesetzt werden. Klare
Spielregeln und effiziente, funktionieren-
de Institutionen sind wohl der wichtigste
Beitrag, den Wirtschaftswissenschafter
und Politiker zur gedeihlichen Entwick-
lung einer Wirtschaft leisten können. Sie
sollten institutionell so verankert sein,
dass sie ein gewisses Mass an Sicherheit
und Stabilität glaubhaft vermitteln, und
sie sollten so einfach und transparent
sein, dass sie mit vernünftigem Infor-
mationsaufwand (etwa der Lektüre einer
NZZ) verstanden und umgesetzt werden
können. Schliesslich interpretiere ich
meine Erfahrungen in Russland auch
dahingehend, dass wir Wirtschaftswis-
senschaftler wohl der Bedeutung eines
allgemein anerkannten Wertesystems
oder generell dem ökonomischen Wert
der Moral in der Vergangenheit zu wenig
Aufmerksamkeit gewidmet haben.

Fazit
Ineffiziente Planung, Überregulierung
und lähmende Bürokratie sind in
Russland die traditionellen Zeichen der
Vergangenheit. Daneben haben neue,
radikale Freiheiten und teilweise fast
schon anarchische Zustände die letzten
Jahre gekennzeichnet. Doch gegenwärtig
läuft im Lande ein umfassendes wirt-
schaftliches Reformprogramm. Ob neues
Arbeitsrecht, neues Bodenrecht, neue
tiefe Einkommens- und Unternehmens-
steuer, Deregulierung, neue Banken-
überwachung, Reform des Zolls oder der
Verwaltung. Die liberalen Reformer um
den russischen Präsidenten Putin versu-
chen derzeit, Anreize zu schaffen, damit
sich die Wirtschaftssubjekte an weniger,
dafür effizientere und vernünftigere
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Regeln halten und halten müssen. Das
Vorhaben gleicht einer wahren Herkules-
aufgabe. Doch sofern in den letzten
Jahren nicht bereits zuviel Vertrauen
verloren gegangen ist und der moralische
Zerfall nicht zu weit fortgeschritten ist,
wird Russland in nächster Zeit sein
Gesicht deutlich ändern. Ich persönlich
sehe Grund zum vorsichtigen Optimis-
mus wie noch selten und wage die
Entstehung eines Russlands vorauszu-
sagen, dass weniger radikal-liberal ist als
heute, aber ein im europäischen
Vergleich bemerkenswert liberales Wirt-
schaftssystem haben wird. Ein Russland,
dass sich entwickelt und allmählich in
die Gemeinschaft der entwickelteren
europäischen Staaten zurückfindet. Ein

Russland, von dessen Reformen noch
manches verkrustete europäische Regime
einiges lernen könnte. Ein Russland also,
das Grund zu liberaler Freude bieten 
sollte.

Doch Russland ist derzeit ein Land
der Paradoxe, der mondänen Schau-
fenster und der wilden Bären. Das macht
sichere Voraussagen schwierig. Vielleicht
kommt es so, wie ich es prognostiziert
habe, und vielleicht auch ganz anders.
Wie genau, das lesen sie dann hoffentlich
in jedem Fall in der NZZ. 

* Das gesamte Referat mit Anmerkungen
und Literaturhinweisen findet sich im
Textarchiv von: www.libinst.ch
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Eine liberale Utopie? Mancher mag diese
Frage für abwegig halten. Brauchen wir
nicht viel eher rasche und wirksame
Antworten auf akute Sorgen und
Probleme – statt uns kühnen Visionen
einer fernen Zukunft hinzugeben? Der
Verfasser ist anderer Meinung: In der
Unfähigkeit zum utopischen Denken, im
Fehlen glaubwürdiger Leitbilder liegt die
fatale Schwäche der Politiker unserer
Zeit, mögen sie sich Christdemokraten,
Sozialdemokraten oder Liberale nennen.
In diesem Vakuum, in der fehlenden
«inneren Überzeugung», liegt auch eine
der wichtigsten Ursachen der vielbeklag-
ten Politikverdrossenheit. 

Es heisst Farbe bekennen. Die
Chance des Liberalismus liegt in einer
«radikalen» Rückbesinnung auf seine
Wurzeln. Sie liegt in der Fähigkeit zur
Kritik am Bestehenden und zur Öffnung
für neue Impulse im Zuge des technisch-
ökonomischen und geistigen Umbruchs.
«Radikal» – mag in einem von Konsens-
sucht befallenen Land, auch in der
Bundesrepublik, mit vielen Tabus und
Sprachregelungen kaum noch ins poli-
tische Vokabular passen. Darum aber
geht es gerade: die Dinge beim Namen zu
nennen, sich unmissverständlich von dif-
fusen Thesen der Massenparteien abzu-
heben und wieder ein eigenes Profil, eine
unverwechselbare Identität zu gewinnen. 

Europas liberale Parteien segeln
schon lange im Gegenwind. In England
haben sie sich von ihrer Niederlage in
den zwanziger Jahren nicht mehr erholt.
Auf dem Festland sind sie, mit

Ausnahmen einiger kleinerer Länder,
kaum besser gefahren. In Deutschland
lebt der Liberalismus auf Sparflamme.
Schon 1957 hatte Wilhelm Röpke,
Vordenker der deutschen Marktwirt-
schaft, vor einem Mischmasch-System
gewarnt, vor einer «Kakophonie», aus der
man den dominierenden Ton der Wirt-
schaftsfreiheit kaum mehr heraushöre.
Die Marktwirtschaft hatte nur äusserlich
gesiegt. Erhards liberaler Kurs wurde
bald wieder verlassen, um den korporati-
ven Sozialstaat auszubauen. 

Eine Partei, die heute den Liberalis-
mus im wirtschaftlichen und rechts-
staatlichen Sinn ins Zentrum rücke,
könne in Deutschland niemals die von
den FDP erstrebten 18 Prozent der
Wähler gewinnen, meint Ralf Dahren-
dorf. Als parteipolitisches Programm hat
der Liberalismus keine grosse Chance -
nicht wegen gebrochener Versprech-
ungen oder wenig überzeugender Argu-
mente als seine Gegenspieler. Entschei-
dend sind nicht die «technischen»
Antworten auf Fehlentwicklungen der
letzten Jahrzehnte, sondern neue
Leitbilder für gute wie schlechte Zeiten.
Die aber sieht Dahrendorf bisher bei kei-
ner deutschen Partei (FAZ 21.7.2002).

Begriffsverwirrung
Eine liberale Utopie? Die Unklarheiten
und Missverständnisse beginnen bei den
Begriffen. Was heisst heute schon libe-
ral? Und was ist utopisch? Beide Begriffe
haben seit dem 19. Jahrhundert einen
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Bedeutungswandel durchgemacht. Beide
sind Allerweltsworte geworden, die man
willkürlich gebraucht, oft mit skepti-
schem, abwertenden Unterton. Hier
herrscht in der Umgangssprache eine
heillose Verwirrung. Wir müssen also
zunächst klären, was mit Liberalismus,
was mit Utopie gemeint sein soll, ehe die
Frage nach Sinn und Aufgabe einer libe-
ralen Utopie zu beantworten ist. 

Aus dem Liberalismus von einst sind
zahlreiche Liberalismen geworden, mit
einer Tendenz zum Sektierertum und
zum Opportunismus. Sie sind schwer auf
einen Nenner zu bringen. Denn in diesem
Spektrum haben viele Platz: Markt- und
Sozialliberale; Libertäre, zum Anarchis-
mus neigende Gruppen; Nationalisten
und Internationalisten; Liberale briti-
scher, amerikanischer, französischer und
deutscher Art; Neoliberale und Ordo-
Liberale mit einem Minimalstaat oder
einem «starken» Staat. Es gibt liberal den-
kende Konservative und Sozial-demokra-
ten. Das Bild verwischt noch dadurch, 
dass liberale Parteien und Ideologien oft
dazu dienen, Sonderinteressen zu
kaschieren. 

An dieser Stelle ist eine offene
Gesellschaft im Sinne des von England
ausgehenden klassischen Liberalismus
gemeint, eine Einstellung, die auch 
mit den Herausforderungen und Neu-
erungen der Gegenwart Schritt halten
will. Das Streben nach persönlicher
Freiheit, Eigenverantwortung, nach weit-
gehender Unabhängigkeit vom Staat,
Toleranz, Demokratie (rule under the
law) und Föderalismus, ein sozialer und
ökologischer Grundschutz gehören dazu.
Es ist ein «radikaler» Liberalismus, ohne
dauernde Konzessionen an populäre
Klischees der Mitte, ohne Kuhhändel, die
den Grundsätzen liberalen Denkens
widersprechen.

Noch schillernder und verwirrender
ist das Bild der Utopie. In der Umgangs-

sprache heisst utopisch meist unerreich-
bar, unmöglich, absurd – blinde Hoff-
nung, Schwärmerei, Illusion, Mythos,
Heilslehre. Meist ist alles andere gemeint
als eine realistische Weltsicht, die in der
Praxis weiterhelfen kann. Utopien wer-
den auch mit Ideologien verwechselt, die
bestehende Verhältnisse rechtfertigen
und erhalten sollen. Die Utopie dagegen
bietet gesellschaftskritische Gegenent-
würfe. Das kann in der Form eines
Zukunftsromans oder einer philoso-
phisch-politischen Abhandlung gesche-
hen, wie in den Spätschriften Kants und
beim französischen Aufklärer Condorcet.

Rationale Gesellschaftskritik 
Utopien sind rationale Phantasie-
bilder. Sie entstehen aber nicht im luft-
leeren Raum, sondern aus einer politi-
schen Situation heraus. Der Soziologe
Norbert Elias, dem wir eine tiefgründige
Analyse der Utopie verdanken, spricht
von «Wunsch- und Furchtgebilden», die
sich auf akute Konflikte beziehen und
eine «bessere» Gesellschaftsordnung ers-
treben (bei Vosskamp: Utopieforschung,
1982). Als «Schwarze Utopien», etwa
Orwells «1984», warnen sie vor Gefahren.
Es sind keine Theorien, die man beweist
oder widerlegt, sondern Fiktionen (Als-
Ob-Welten), die uns als Orientierungs-
hilfe dienen und denen sich die
Wirklichkeit nur annähern kann. Man
hat sie mit Kants «regulativen Ideen» ver-
glichen. 

Ein Wesensmerkmal der Utopie ist ihr
Widerstand gegen bestehende Miss-
stände. So wird sie zu einer Philosophie
der Opposition, die den Blick aber stets
auf die Gesellschaft als Ganzes, nicht auf
Einzel- und Gruppeninteressen richtet.
Aus der Perspektive der herrschenden
Schicht mag sie «revolutionär» erschei-
nen, weil sie die Welt verändern will.
Dadurch kann sie in Widerspruch zum
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konservativen Denken geraten, das den
Status quo verteidigt, oft um jeden Preis.
Utopisten rufen aber nicht unbedingt
zum Umsturz auf. Sie wollen überzeugen
und appellieren an die Vernunft. Marx
und Engels verhöhnten die «utopischen
Sozialisten», weil sie den gewaltsamen
Klassenkampf ablehnten. 

Im Unterschied zu Mythos und
Religion erwarten Utopien das Heil nicht
von übersinnlichen Mächten. Auch sind
staatliche Einrichtungen nicht gottgege-
ben, sondern von Menschen gemacht.
Die Zukunft wird zum Produkt gesell-
schaftlicher Kräfte, die wir nie ganz
beherrschen werden, aber durch ver-
nünftiges Handeln beeinflussen können.
Der Mensch ist für sein Schicksal selbst
verantwortlich. Er wird sich bewusst,
dass er etwas tun kann für sich und
andere, um Not und Elend zu lindern,
nicht wegen der erwarteten Belohnung
im Himmel, sondern aus Mitgefühl mit
anderen, «nicht um Gottes Willen, son-
dern um der Menschen Willen» (Elias). So
entsteht auch ein soziales Gewissen. 

Von der naiven zur aufgeklärten
Utopie
In historisch-geographischer Betrach-
tung haben Liberalismus und Utopie
manches gemein. Sie sind Produkte
westlich-abendländischer Kultur mit
Wurzeln in England, Frankreich, später
Amerika. Ihre Anfänge liegen in
Renaissance und Aufklärung. Gemein-
sam ist ihnen ihr humanistischer Geist;
schon durch Thomas Morus «Utopia»
(1516) weht ein Hauch von Liberalismus
(aber auch Sozialismus). Beide, Liberalis-
mus und Utopie, sind durch das pragma-
tische Denken der Angelsachsen geprägt
worden. In Deutschland, wo der Stände-
und Obrigkeitsstaat triumphierte, ist
man beiden stets eher mit Skepsis und
Ablehnung begegnet. 

Beide stehen im Zeichen der
Emanzipation aufstrebender Schichten,
die Macht und Einfluss, Mitsprache und
Bewegungsfreiheit suchen. Es sind
Forderungen, die sich im 19. und 20.
Jahrhundert durchgesetzt und immer
mehr Menschen Freiheit und Wohlstand
gebracht haben. Liberalismus und
Utopie laufen heute auf eine offene
Weltgesellschaft mit universalen Spiel-
regeln hinaus. Gegensätze und Konflikte
werden nicht aufgehoben, wohl aber ein-
gedämmt und kontrollierbar. Norbert
Elias hat diesen Trend der fortschreiten-
den Horizonterweiterung und «Diszipli-
nierung» der Emotionen als den Zivilsa-
tionsprozess der Menschheit gedeutet
(«Über den Prozess der Zivilisation»,
1977). 

Geldgier und Korruption
Es hat Kontroversen und Missverständ-
nisse zwischen utopischen und liberalen
Denkern gegeben. Viele Utopisten haben
Auswüchse des Kapital-ismus, seine zeit-
weise verheerenden sozialen Folgen
angeprangert und die Lösung der
Probleme oft in der Gütergemeinschaft
und im Sozialismus gesehen. Sie haben
das Privateigentum für Eigensucht und
Geldgier verantwortlich gemacht und die
Bedeutung der gobalen Arbeitsteilung
nicht erkannt. Gewiss gibt es auch
Utopien mit marktwirtschaftlichem
Ansatz. Im mangelnden Verständnis des
Marktgeschehens und der Weltwirtschaft
aber liegt bis heute eine Schwachstelle
der meisten Zukunftsentwürfe. 

Auf politischer Ebene haben uto-
pische Denker nicht nur Diktaturen jeder
Art verworfen. Sie haben auch die
Korrumpierung der politischen Klasse in
der parlamentarischen Demokratie
gegeisselt. Entwürfe neuerer Autoren fol-
gen oft basisdemokratischen und anar-
chischen Leitideen. Es gibt Parallelen zur
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Entwicklung im Liberalismus, wie die
libertären Thesen Murray Rothbards,
Robert Noziks oder Ayn Rands in
Amerika. Auch Friedrich von Hayek hat
sich vehement gegen die «inhärent kor-
rupte Demokratie» mit ihren Kuhhändeln
gewandt. Sein Verfassungsentwurf gegen
die Auswüchse der «unbeschränkten
Demokratie» war von Kritikern als «uto-
pisch» bezeichnet und abgelehnt worden.
Liberal-konservative Denker wiederum
haben in der Utopie den Wegbereiter des
Totalitarismus sehen wollen; wie zum
Beispiel Karl Popper.

Zwischen Anarchie und staatlicher
Allmacht 
Ähnlich der amerikanische Ökonom 
und Nobellaureat James Buchanan.
Schon in seinem Werk ,,Die Grenzen der
Freiheit'' (1975) war er für eine liberale
Utopie «zwischen Anarchie und staatli-
cher Allmacht» eingetreten. Der Liberalis-
mus habe – wie der Sozialismus – seine
«Seele» verloren, warnte er zur Jahrhun-
dertwende. Es gehe letztlich um mehr als
theoretische Einsicht. Mit dem Nachweis
der materiellen Überlegenheit des Mark-
tes, mit Nützlichkeitserwägungen sei 
es nicht getan. Wissenschaftliche Er-
kenntnisse könnten vielleicht Intellek-
tuelle beeindrucken, nicht aber das
Vertrauen breiter Schichten gewinnen
(«Saving the Soul of Classical Liberalism»,
Wall Street Journal 7.1. 2000). 

Die führenden liberalen Köpfe, so
Buchanan, seien in den achtziger Jahren
«schlafen gegangen» und hätten nach der
Öffnung im Osten weiter geschlafen. «Wir
brauchen aber eine Vision, etwas, nach
dem wir uns sehnen und für das wir
kämpfen.» Jeder spüre die innere
Sehnsucht nach einer Utopie, einer bes-
seren Gesellschaft. 

Kurz: Nüchterne Argumente genügen
nicht, wenn ihnen ein glaubwürdiges,

verlockendes Leitbild einer besseren
Gesellschaftsordnung fehlt – eine uto-
pische Dimension, die dem Ganzen sei-
nen geistig-moralischen Rückhalt gibt.
Den Hintergrund dazu bilden die gravie-
renden Fehlentwicklungen, von denen
die offene Gesellschaft heute an vielen
Fronten bedroht wird und die zum libera-
len Widerspruch herausfordern. Wie sehr
ähnelt die Gesellschaftskrise der Gegen-
wart doch den Missständen früherer
Epochen, in denen kühne Vordenker
Entwürfe für eine bessere Zukunft aus-
malten! 

Die Liste der Krisensymptome ist seit
dem Kalten Krieg länger und die
Stimmung schlechter geworden. Rück-
sichtslosigkeit, Raffgier, Lug und Trug
sind an der Tagesordnung. Ruchlose
Börsenspekulanten, kriminelle Geschäfts-
methoden, Bankrotterklärungen, Ent-
lassungen demoralisieren und diskredi-
tieren den «real existierenden» Kapitalis-
mus und nagen am Vertrauen in die
Marktwirtschaft. Die enormen Wohl-
stands-unterschiede, das Elend der
Armen der Dritten Welt, schwelende
Umweltprobleme werden zur grössten
Herausforderung im 21. Jahrhundert.
Die vielberufene «global governance», die
ein System fester weltweiter Spielregeln
erstrebt, steckt noch in den Kinder-
schuhen. 

Die politischen Fundamente der freien
Gesellschaft sind in Gefahr. Man scheut
den Streit um versteinerte Besitzstände.
Aus echten Debatten werden «Schein-
gefechte unter der Konsens-
glocke» (Die Zeit, 8.8.2002). Die
Parteiendemokratie, die Züge einer selbs-
therrlichen Oligarchie annimmt, gerät
durch Korruption und Ineffizienz ins
Zwielicht. Allzu viele glauben schon, dass
die «Volksvertreter», weniger für die
Politik als von der Politik leben, dass es
meistens darum geht, an die
«Fleischtöpfe» heranzukommen. Steht die
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Wahl nur noch zwischen dem Schrecken
ohne Ende einer zerfallenden Demokratie
und dem Ende mit Schrecken – einer
autoritären Lösung? 

Mangelndes Wirtschaftsverständnis 
Auch andere Hürden stellen sich libe-
ralen Zukunftsdenkern in den Weg.
Vielen mündigen Bürgern fehlen Bildung
und geistige Voraussetzungen, um die
Arbeitweise der Marktwirtschaft zu erfas-
sen. Der Kölner Ökonom Carl Christian
von Weizsäcker spricht von einer «grund-
sätzlichen kognitiven Grenze des
Bürgers, wirtschaftliche Zusammen-
hänge zu verstehen». Niemand finde
etwas dabei, dass der Patient nicht das
Fachwissen des Arztes habe, dass der
Autofahrer einen Führerschein brauche,
nicht aber wissen müsse, wie der Motor
arbeitet. Bei politischen Entscheidungen
aber werde die Diskrepanz im Wissen von
Wähler und Gewähltem zum fundamen-
talen Problem (Ordo, Band 51, 2001).
Müssen die Wähler «hintergangen» wer-
den, um unpopuläre, aber notwendige
Reformen durchzusetzen? 

Da sind ferner die Interessen und
Meinungen der Etablierten, einflussrei-
cher Gruppen, die den eigenen Vorteil
suchen und sich gegen neue Spielregeln
sträuben, die ihre (Vor)Rechte antasten
und unerwünschten Wettbewerb brin-
gen. Leicht gerät der Liberalismus in den
Verdacht, ein Aushängeschild solcher
Sonderinteressen zu sein. Man kann bei
Zukunftsentwürfen auch nicht immer
ausgetretenen Pfaden liberaler Denker
von gestern folgen. Neue Umstände erfor-
dern oft ein radikales Umdenken, das mit
überlieferten Vorstellungen und Vor-
urteilen bricht. Manch alte Frage, wie die
Grenzen des Privateigentums und
Erbrechts, die Rolle des Geldes, die
Spielregeln des Marktes und der
Demokratie müssen heute von Grund

auf überdacht werden. 
Liberale Überzeugungen dürfen nicht

banalen Leerformeln geopfert werden, so
gut diese in der Massengesellschaft, vor
allem in deren Mitte, ankommen mögen.
Die neudeutsche Sprache mit überflüssi-
gen Amerikanismen und Plattitüden ver-
kommt zu einem Kauderwelsch, das
seriöse Gespräche erschwert. Grosse
Utopien sind in einfacher Sprache ges-
chrieben worden. George Orwell kämpfte
gegen die Verschleierung der Wahrheit
durch «Newspeak», gegen den Miss-
brauch der Sprache durch Diktatoren
wie auch demokratische Politiker, um die
Massen irrezuführen. Er verglich gute
Prosa, ohne Übertreibung und Ver-
drehung, mit sauberen Fenster-
scheiben, durch die man sehen könne,
was die Mächtigen im Schilde führen. 

Die Bedeutung moralischer Werte
Es geht darum, die moralischen
Grundlagen der freien Gesellschaft zu
festigen. Dazu braucht es keinen «neuen»
Menschen. Liberales Denken muss mit
dem «alten Adam» rechnen. Wohl aber
gehören Anstand, Menschlichkeit,
Rücksicht, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft,
Fairness und andere «alte» Tugenden
zum Menschenbild der freien Gesell-
schaft. Röpke plädierte für eine Moral
«mittlere Höhe». Im Übrigen gilt das
berühmte Kant-Wort vom «ungeselligen»
Menschen, der aus so «krummem Holz»
geschnitzt ist, dass nichts Gerades
daraus gezimmert werden kann. Sein
Eigeninteresse aber führt ihn schliesslich
doch zur Einsicht, zu Wohlstand, Recht
und Ordnung, auch wenn der Weg sehr
lang ist. «Wir sind zivilisiert bis zum
Überlästigen... Aber uns für schon mora-
lisiert zu halten, daran fehlt noch sehr
viel», schrieb Kant 1784 – als wär es
heute.
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Fazit: Es geht um zeitgemässe
Leitbilder einer besseren Gesellschaft,
die möglich wäre, aber nicht verwirklicht
werden kann, weil der politische Wille
(noch) fehlt. Es sind Gedanken-
experimente, die aus der Kritik an
Missständen erwachsen wie in einem
«Entdeckungsverfahren» (Hayek). Muti-
ges Umdenken ist nötig, utopisch in der
Form, liberal im Inhalt. Robert Nef
spricht von einem wünschenswerten
«Wettbewerb der Utopien». Es geht nicht
um neue Dogmen, sondern um rivalisie-
rende Zukunftsentwürfe. In diesem
Prozess können auch ältere liberale, kon-
servative, sozialistische Ideen in neuer
Perspektive hilfreich sein. 

Der Liberale als Vorreiter eines
Welttrends  
Zwei Langzeittrends treten hervor. 
Über die Jahrhunderte, vor allem nach
dem Zweiten Weltkrieg, ist die Welt libe-
raler und demokraktischer geworden.
Ähnelten um 1900 höchstens sechs von
damals 43 souveränen Ländern einer
Demokratie (noch ohne Frauenstimm-
recht!), sind es nach jüngsten US-
Analysen heute schon 121 von 192
Staaten. Nach den Erfahrungen des 20.
Jahrhunderts könne nur eine im Grunde
«liberale Gesellschaft» erfolgreich sein,
meint der britische «Economist»
(Freedom's Journey, 11.9.1999). Bei
zunehmender Verflechtung im «Prozess
der Zivilisation» erscheint am Horizont
eine Weltgesellschaft, in der freiheitssi-
chernde und soziale Spielregeln gelten.
In diesem Sinn setzt sich liberales
Denken durch, wenn auch mühsam und
keineswegs gradlinig.

Dem Trend zur Liberalisierung tritt
heute allerdings eine Armee von «Globali-
sierungsgegnern» entgegen. Es sind alle
jene, die im Umbruch unserer Zeit zu
kurz zu kommen fürchten, die ihre

Traditionen und Interessen bedroht
sehen und das «Rad» zurückdrehen
möchten. Man hat vom Zusammenprall
innovativer Technostrukturen und übe-
rholter Soziostrukturen gesprochen. Das
wird den Welttrend doch nicht ändern.
Es gilt aber, Härten zu mildern und Zeit
zur Anpassung zu gewinnen. Auch müs-
sen diese Gegenkräfte die Möglichkeit
bekommen, bei der Entstehung besserer
Spielregeln mitzuwirken und sich von
den Vorteilen einer kommenden offenen
Weltgesellschaft zu überzeugen.

In diesem spannungsreichen Prozess
können liberale Utopien den Weg weisen.
Dazu braucht es mehr als rationale,
plausible Zukunftsbilder. Es kommt
darauf an, die «moralischen Kräfte» jen-
seits von Angebot und Nachfrage zu 
wecken und den Zukunftsglauben und
politischen Willen zur freiheitlichen
Gesellschaft lebendig zu halten. Die
Liberalen mögen den grossen «Volks-
parteien» gegenüber keinen leichten
Stand haben. Sie werden dennoch drin-
gend gebraucht. Denn ihnen fällt die
Rolle eines Vorreiters zu – in der geistigen
Auseinandersetzung wie in der prakti-
schen Politik, sei es in Regierungs-
koalitionen oder als unermüdliche
Mahner und Kritiker in der Opposition.

In Amerika, England und Frankreich
ist die Utopie zur Jahrtausendwende
«wiederentdeckt» worden. Sie war
Gegenstand vieler Veranstaltungen und
gründlicher Analysen. Am Beginn des
neuen Millenniums «blühe und gedei-
he»das utopische Denken, schrieb der
Amerikaner Lyman Tower Sargent, ein
hervorragender Kenner der Materie, in
einer grossen Studie der New York Public
Library («Utopia: The Search for the Ideal
State in the Western World», 2000). In
Deutschland hatte der Religiosphilosoph
und Pädagoge Georg Picht schon 1969
«Mehr Mut zur Utopie» gefordert, um auf
die Herausforderungen einer neuen
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Epoche vorbereitet zu sein. Sein Appell
fiel damals auf taube Ohren. Man kann
nur hoffen, dass die Europäer diesen Mut
im frühen 21. Jahrhundert finden wer-
den – im Geiste des Liberalismus. 

Ein weiterführender Literaturhinweis
zu Alfred Zänker:
– Ders., Der lange Weg nach Utopia. Vom

Vormarsch des politisch Vernünftigen,
Asendorf 2002, 280 S. 
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Wer verfolgt nicht gerne einen eigenen
Kurs? Wer vertritt nicht mit Vorliebe ei-
ne eigene Meinung? Wer nimmt nicht für
sich in Anspruch, eine eigenständige
Person zu sein? Oder ein markant profi-
liertes Unternehmen zu vertreten? Oder
sich mit einer unverwechselbaren gesell-
schaftlichen Gruppierung, einem Land
oder einer Idee zu identifizieren?

Die Wirklichkeit sieht anders aus, als
es dieser pauschale Anspruch auf Iden-
tität auf Echtheit, auf Einmaligkeit ver-
muten lässt. Ordnen wir uns nicht über
weite Strecken in unserem persönlichen,
unternehmerischen und politischen Le-
ben ins Regelwerk des allgemein Übli-
chen, des Standards, ein? Gerade unse-
re Branche hat das Benchmarking bis
zum Exzess kultiviert. Das indexorien-
tierte Taktieren des sogenannten aktiven
Portfoliomanagers zeigt das Dilemma
auf: Das Gros des Mitteleinsatzes – und
somit das wesentliche Risiko – teilt man
so ein, dass man mit dem Markt kon-
form läuft. Und nur mit einem in der Re-
gel verhältnismässig bescheidenen En-
gagement verfolgt man eine von der Mas-
se sich unterscheidende Idee, von der
man die entscheidende Mehrperforman-
ce erhofft. Wenn die Saat der eigenen
Idee aufgeht, holt man sich einen Plus-
punkt – wenn sie verfault oder im Un-
kraut einer allgemeinen Baisse erstickt,
bietet man nicht allzu viel Angriffsfläche.
Dieses Verhalten ist für jemanden, der
die Verantwortung für das Vermögen
Dritter trägt vernünftig. Es ist auch
nachvollziehbar. Problematisch ist es,

wenn man nach solchem Muster ge-
schäftspolitische Entscheide trifft. Wenn
man sich in grundsätzlichen Werthal-
tungen an der vermuteten Meinung ei-
ner Mehrheit orientiert. Oder noch
schlimmer: Wenn man Entscheide, die
man eigentlich der Kategorie Unrecht
zuordnen müsste, dem sogenannten
Markt anlastet. Hätten die Entschei-
dungsträger in Sache Spitzensaläre in
den letzten Jahren sich von den begün-
stigten Topmanagern nicht ein angeb-
lich zwingendes Markterfordernis auf-
schwatzen lassen, so gäbe es heute weit
herum weniger Scherben aufzuwischen.
Wären sie vielmehr ihrem vernünftigen
moralischen Empfinden und ihrer 
persönlichen Vorstellung von Anstand
gefolgt – ich würde den meisten unter-
stellen, dass sie beides besitzen –, so
stünde heute die Glaubwürdigkeit vieler
Unternehmen wie auch des gesamten
Systems weit weniger zur Diskussion.

Und wenn Sie nun vermeinen, in mei-
nen Worten einen Anflug von Selbstkri-
tik herauszuhören, so täuschen Sie sich
nicht. Ethische Fragen beruhen nicht
auf der Referenzbasis von ökonomischen
Märkten. Wir müssen vielmehr wieder
lernen, im persönlichen Bezug zu Gewis-
sen, Glaube oder allenfalls allgemeinem
sittlichem Empfinden zu entscheiden.

Märkte beantworten die Frage nach
Recht und Unrecht nicht. Sie beschrän-
ken sich auf die Regelung von Angebot
und Nachfrage und Aussagen über den
Preis. Ein ethisch beeinflusster Ent-
scheid zeitigt allenfalls wirtschaftliche
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Konsequenzen – auch negative. Das än-
dert nichts an seinem Charakter als
Rechts-Entscheid. Und ein Unrechts-
Entscheid bleibt ein solcher; auch wenn
man damit finanziellen Schaden vom
Unternehmen abwendet oder gar Geld
verdient. Ein in diesem Sinne verstande-
ner eigener unternehmerischer Kurs be-
inhaltet kurzfristig ein höheres Risiko.
Längerfristig stellt er in einer einiger-
massen funktionierenden Gesellschaft
die einzige Chance für nachhaltigen Er-
folg dar. Gerade in unserer Branche dür-
fen wir die Relativperformance nicht
zum Massstab unternehmerischen Han-
delns machen und uns nicht davon lei-
ten lassen, was alle andern auch tun.

Im Zusammenhang mit der Frage
nach dem eigenen Kurs, also dem Ge-
stalten und dem Umsetzen wichtiger
Wertvorstellungen, beschäftigt mich
noch eine weitere Zeiterscheinung, die
über den engeren Horizont unserer Fi-
nanzwelt und der Unternehmen hinaus-
reicht. Wer einen eigenen Kurs formulie-
ren und befolgen will, muss sich eine ei-
gene Meinung bilden können. Bilden wir
uns wirklich unsere eigene Meinung?
Oder bildet sie jemand anderer für uns?
Können wir aus der Fülle der uns zur
Verfügung stehenden Informationen die
für unsere Meinungsbildung relevanten
Fakten herausfiltern? Können wir Fak-
ten von Meinungen unterscheiden? Wie
gehen wir um mit dem bekannten Pro-
blem der Manipulation mittels tenden-
ziöser Auswahl von Nachrichten und Bil-
dern? Wer bestimmt die öffentlichen
Themen? Wer gibt den Dingen ihre Na-
men? Wer ordnet sie nach Wichtigkeit,
nach Dringlichkeit?

Das Phänomen ist nicht neu: Immer
wieder ist die Meinungsbildung des Ein-
zelnen in hohem Masse beeinflusst, er-
schwert, oder schlicht verhindert wor-
den. Zum einen sind es totalitäre Regi-
mes, von absoluten Monarchen bis zur

Nomenklatura der Gegenwart, die ihre
Macht sichern wollen und obrigkeitlich
Meinungen normieren. Zum anderen
sind es auch die demokratisch gewähl-
ten Vertreter von pluralistischen Gesell-
schaften, die in die Meinungsbildungs-
prozesse ihrer Bürger eingreifen – von
angeblich gutgemeinter Bevormundung
über Propaganda bis zur Zensur, vom
polizeilichen Notrecht bis zur gesell-
schaftlichen Ächtung von kritischen
Bürgern. Was legitimiert solches Vorge-
hen? Welche rechtsstaatlichen und völ-
kerrechtlichen Schranken haben bei-
spielsweise Eingriffe in die Freiheit der
Medien, die ihrerseits die Grundlage bil-
det für die individuelle Meinungsbil-
dung?

Ich habe keine Antworten auf diese
Fragen. Aber es beschäftigt mich, dass
sie nicht geklärt werden, obwohl Anlass
dazu bestünde: Wenn nämlich die Verei-
nigten Staaten, die sich traditionell als
Hort von Freiheit, Demokratie und Mei-
nungspluralismus verstehen, einen
Krieg gegen den Terrorismus dekretieren
und jeden, der sich nicht eifrig daran be-
teiligt, zum Gegner erklären. Wenn un-
ter dem Etikett der Terrorismusbekämp-
fung weltweit alte und neue Konfliktlö-
sungen legitimiert werden. Wenn in Ge-
stalt globaler Nachrichtenagenturen
und Medien potenteste Plattformen zur
Meinungssteuerung zur Verfügung ste-
hen. Wenn also nicht nur die politische
Manipulation des Bürgers zum Problem
wird, sondern sich «big government» mit
dem «big business» der Informationsver-
mittler verbindet. Dann eröffnen sich
ganz andere Grössenordnungen von Ge-
orge Orwells «Big Brother» und dessen
«Newspeak».

Kürzlich bin ich auf einen Begriff aus
der Zeit des Ersten Weltkriegs gestossen:
«Consent Engineering». Es ging damals
darum, die isolationistisch gestimmte
amerikanische Öffentlichkeit mittels ei-



ner grossangelegten Kampagne für einen
Kriegseintritt der Vereinigten Staaten in
Europa zu motivieren. Der Stimmungs-
umschwung gelang mit grösstenteils er-
fundenen Berichten über deutsche
Gräueltaten im besetzten Belgien. Es ist
offensichtlich, dass jedes «Consent En-
gineering» im Zeitalter der Bildmedien ei-
ne gewaltige Wirkung hat, der sich auch
der kritische Bürger nur schwer entzie-
hen kann. Aber ist es immer diabolische
Manipulation? Gibt es in der Informati-
onsindustrie nicht auch vorauseilenden
Gehorsam? Banalsten Konformitäts-
druck? Oder gedankenlosen Herden-
trieb? Eben jenes kopflose Verhalten der
Lemminge?

Dennoch: Nur in einer Vielfalt von
Medien und Meinungen, in der niemand
ein Monopol auf Wahrheit pachten oder
gar kaufen kann, ist die Gefahr gebannt,
dass sich eine medial gesteuerte totalitä-
re Gesellschaft entwickelt, wie sie Orwell
in seinem Roman «Nineteen Eightyfour»
vor gut fünfzig Jahren visionär beschrie-
ben hat. Auch das Geschäft mit Fakten,
Meinungen und Vorurteilen, sei es im
staatlichen oder im privaten Besitz, hat
nicht nur kommerzielle Komponenten.
Es gelten im Informationsmarkt keine
anderen Spielregeln als im Geschäft mit
Geld. Umso mehr müsste der staatlichen
wie der privatwirtschaftlichen Beeinflus-
sung der Bürgerinnen und Bürger, dem
manipulativen Zugriff auf die Meinungs-
bildung, mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden.

Es wäre im Übrigen zu billig, in die-
sem Zusammenhang nur bei den USA
Defizite zu orten und ihnen vorzuwerfen,
sie griffen im Falle nationaler Betroffen-
heit zur globalen Lynchjustiz. Besteht
nicht auch bei uns – im schweizerischen
Epizentrum direkt-demokratischer Tra-
dition ein rechtstaatlicher Klärungsbe-
darf? In welchem Ausmass dürfen Steu-
ergelder im Vorfeld von demokratischen

Meinungsbildungsprozessen eingesetzt
werden? Ist das Festhalten des Bundes-
rats am sogenannt strategischen Ziel ei-
nes Beitritts der Schweiz zur Europäi-
schen Union auch nach der massiven
Ablehnung eines Volksbegehrens, also
nach der Klärung der Meinung des Sou-
veräns, anders zu verstehen als ein Ele-
ment der Meinungsbeeinflussung des
Volkes durch dessen Vertreter? Unab-
hängig von unserer individuellen Auffas-
sung zu dieser speziellen Frage sollten
wir alle - gerade heute, wo uns das Tem-
po der Veränderungen kaum Zeit zum
Nachdenken über Grundsätzliches zu
erlauben scheint – viel sensibler, ja all-
ergisch auf blasse Ansätze zur behördli-
chen Beeinflussung unserer eigenen
Meinungsbildung reagieren.

Der liberale Staat sah es als seine vor-
nehmste Pflicht an, die Freiheit der Me-
dien in der Verfassung zu garantieren,
um so die Meinungsvielfalt als Gegengift
zur Arroganz von Macht und Dummheit
zu schätzen. Heute tritt dieser selbe
Staat nicht mehr allein als Wächter auf.
Mit dem Vorwand des politisch und ge-
sellschaftlich Korrekten wird er zuneh-
mend missbraucht als Instrument nor-
mativer Bevormundung und damit der
Entmündigung der Bürgerin und des
Bürgers. Und die Medien applaudieren.
Gegen diese Entwicklung gibt es keine
griffigen Rezepte. Als Individuen müssen
wir uns alle selber wehren gegen die Ten-
denz politischer und ökonomischer Uni-
formisierung. Das wirksamste Gegen-
prinzip ist wohl folgendes: Die Orientie-
rung an Überzeugungen, die nicht mit
Sonne und Regen wechseln. Dies gilt
nicht nur für Unternehmen. Auch die In-
formationsgesellschaft ist auf Menschen
angewiesen, die den Mut haben, los-
gelöst von Einflüsterungen und Ver-
führungen zur Konformität einen per-
sönlich verantworteten Weg zu gehen.
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Im «Zauberberg» von Thomas Mann 
liegen gemäss dem Freimaurer Lodovico
Settembrini zwei «Prinzipien im Kampf
um die Welt: die Macht und das Recht,
die Tyrannei und die Freiheit, der Aber-
glaube und das Wissen, das Prinzip des
Beharrens und dasjenige der gärenden
Bewegung, des Fortschritts. Man konn-
te das eine das asiatische Prinzip, das
andere das europäische nennen, denn
Europa war das Land der Rebellion, der
Kritik und der umgestaltenden Tätig-
keit, während der östliche Erdteil die
Unbeweglichkeit, die untätige Ruhe ver-
körperte. Gar kein Zweifel, welcher der
beiden Mächte endlich der Sieg zufallen
würde, – es war die der Aufklärung der
vernunftgemässen Vervollkommnung.
Denn immer neue Völker raffte die
Menschlichkeit auf ihrem Wege mit fort,
immer mehr Erde eroberte sie in Euro-
pa selbst und begann, nach Asien vor-
zudringen.»

Das Licht der Aufklärung auch nach
Russland zu bringen, scheiterte
zunächst. Der Sturz des Zarenregimes
im Jahr 1917 verhalf nicht der parla-
mentarischen Demokratie, sondern der
bolschewistischen Diktatur zum Sieg.
Erst mit dem Zusammenbruch des
Kommunismus in Mittel- und Osteuro-
pa und der Auflösung des Sowjetreiches
in den 1990er Jahren konnten Rechts-
staat, Demokratie und Marktwirtschaft
in Russland allmählich Fuss fassen.
Seither durchlebt Russland eine Ent-
wicklung, welche in der restlichen okzi-

dentalen Welt Jahrhunderte benötigte
und durch zahlreiche Kriege und Revo-
lutionen vorangetrieben und gehemmt
wurde. Vor dem Ersten Weltkrieg war
Russland auf dem Weg zu einer moder-
nen Industrienation. Die beiden Welt-
kriege und das kommunistische Herr-
schaftsregime unterbanden diesen Pro-
zess abrupt.

Die meisten Länder Mittel- und Ost-
europas haben einen starken bürgerli-
chen Mittelstand, organisiert in Verei-
nen und Parteien, nie gekannt. Freiheit
und Selbstverantwortung setzen ein ho-
hes Mass an politischer Kultur und an
politischem Willen voraus. Freiheitli-
ches Denken entfaltet sich über Gene-
rationen, äussert sich als tiefe politi-
sche Überzeugung und verankert sich
im Weltbild des Einzelnen. Dieses in
sich ruhende Bewusstsein schlägt sich
letztlich in der politischen Willensbil-
dung eines Volkes nieder. Solche gei-
stig-moralischen und sittlichen Grund-
lagen können nicht aus dem Stand ge-
schaffen, sondern müssen zuerst im
kleinen Verband gelebt und praktiziert
werden, ehe sie auf Dauer trag- und
entwicklungsfähig sind. Die westeu-
ropäische Staats- und Gesellschaftsbil-
dung verlief eng mit dem Aufstieg des
Bildungs- und Besitzbürgertums. Der
Rechts- und Verfassungsstaat wuchs
gleichsam aus der bürgerlichen Gesell-
schaft heraus. Wer an den Universalis-
mus von Demokratie, Rechtsstaat und
Marktwirtschaft glaubt, der verkennt

Zwischen Utopie und Mythos 
Bernhard Ruetz

Eindrücke einer Liberalismus-Konferenz in Moskau und in Novgorod, September 2002
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die Eigengesetzlichkeit der Geschichte
und die Vielfalt der Kulturen.

Mag es die «russische Seele» als Be-
sonderheit nicht geben, so haben jahr-
hundertealte Zarenherrschaft, das
kommunistisches Herrschaftssystem
als auch geographische Faktoren den
russischen Zivilisationsprozess und 
die Sozialkultur erheblich geprägt. 
Russland befindet sich gegenwärtig in
einem Zwiespalt zwischen Emanzipati-
on und Nostalgie, zwischen Utopie und
Mythos. Eine gewisse Trägheit, ein 
Bewusstsein, dass alle Veränderung 
ohnehin wieder zum Ausgangspunkt
führt, ist vielfach spürbar. Wer in 
Moskau, der Hauptstadt des russischen
Riesenreiches und der grössten Stadt
des Kontinents, die historischen Zeug-
nisse besichtigt, wer die goldene Pracht
der russisch-orthodoxen Kirche und de-
ren Gottesdienst auf sich wirken lässt,
wer die Weite des Landes mit seinen ver-
schiedenen Nationalitäten, Sprachen
und Zeitzonen erahnt, der erkennt, dass
Russland auch ein Land der Mythen
und der Irrationalität ist, des Warten-
Könnens und der möglicherweise gerade
deshalb offenen Herzlichkeit und Wür-
de seiner Menschen. 

Der Geschichte und Tradition ge-
genüber steht das moderne Russland.
Die unter Präsident Boris Jelzin 1993
erarbeitete russische Verfassung löste
sich von den autoritären und zentrali-
stischen Elementen des Zarenreiches
und der Sowjetherrschaft und gewährte
erstmalig Gewaltenteilung, Föderalis-
mus, Menschenrechte, Privatbesitz und
Wirtschaftsfreiheit. In Moskau wird un-
ter Bürgermeister Luschkow kräftig ge-
baut und renoviert, der Automobilver-
kehr schwillt kontinuierlich an, die
städtische Hektik nimmt zu, die Rekla-
me als Signal wirtschaftlichen Auf-
schwungs ist allgegenwärtig. Restau-

rants und Geschäfte westlichen Zu-
schnitts bereichern die Strassen, Plätze
beleben sich. Die Strassen scheinen
sauber und die ehemals ermüdenden
Warteschlangen vor den Geschäften
sind verschwunden. Nur im Strassen-
verkehr warten die Moskauer noch im-
mer geduldig, wenn Fahrstreifen für Au-
tokonvois hochrangiger Politiker und
Beamter teilweise stundenlang abge-
sperrt werden. Mobiltelephone und
westliche Luxusautomobile gehören
zum alltäglichen Erscheinungsbild in
Moskau. Solche Entwicklungen geben
denen Recht, welche den Liberalismus
auf keine hohen Ideale, sondern auf ein-
fache anthropologische Konstanten
zurückführen; nämlich dass die Men-
schen zuallererst materiell gut und in
Sicherheit leben, sich etwas leisten,
darüber verfügen und wenig besteuert
werden möchten. Die Mehrzahl der
Russen und Russinnen schätzen nach
Meinungsumfragen ihre neuen persön-
lichen Freiheiten, auch wenn sie der
Marktwirtschaft und der Demokratie
gegenüber noch vielfach skeptisch ein-
gestellt sind. In Moskau hat sich die Le-
bensqualität in den Augen seiner Be-
wohner insgesamt verbessert, während
die Armut in den Weiten des Landes vor
allem durch die Auflösung der Kolcho-
sen noch weiter angestiegen ist. 

Das Spannungsverhältnis zwischen
Aufbruch und Beharrung in Russland
war auch Thema einer Liberalismus-
Konferenz im September 2002. Diese
wurde von der Friedrich Naumann Stif-
tung, Moskau unter Leitung von Falk
Bomsdorf in Partnerschaft mit dem Li-
beralen Institut der Friedrich Naumann
Stiftung, Potsdam und dem Liberalen
Institut, Zürich organisiert. Die Ge-
spräche fanden in Moskau und in Nov-
gorod statt und wurden in dieser Form
zum ersten Mal durchgeführt. Die Mos-
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kauer Konferenz wurde von Otto Graf
Lambsdorff präsidiert. Nach seinem
Grundsatzreferat über die Formierung
des Liberalismus in Deutschland be-
richteten Vertreter der Naumann Stif-
tung Moskau sowie der Liberalen Insti-
tute Potsdam und Zürich über Werte,
Ziele und Abgrenzungen des Liberalis-
mus in Europa und weltweit. Robert
Nef, der Leiter des Liberalen Instituts,
Zürich, präsentierte seine Schrift «Lob
des Non-Zentralismus», welche von der
Naumann Stiftung puliziert und ins
Russische übersetzt wurde. Auf russi-
scher Seite referierten Repräsentanten
von Politik, Hochschulen und Think
Tanks. Bei den Tagungen in Novgorod
kamen Vertreter der regionalen Admini-
stration des Gebiets und der Stadt Nov-
gorod sowie Studenten der dortigen
Universität zu Wort. Im Mittelpunkt der
Gespräche standen Fragen nach regio-
naler und kommunaler Selbständigkeit.

Aus der Vielzahl von Diskussionen
und Gesprächen bildeten sich einige,
persönlich geprägte Erkenntnisse
heraus:
Russland verfügt über eine intellek-
tuelle liberale Tradition, aber über kei-
ne bürgerliche Mittelstandsgesellschaft
und darin gründende liberale Parteien.
Von russischen Vertretern wurde einge-
wendet, dass die Zeit für eine allmähli-
che Herausbildung einer Zivilgesell-
schaft in Russland angesichts der drän-
genden Probleme schlicht fehle. Rus-
sland befinde sich gegenwärtig auf einer
Gratwanderung zwischen Staatsdirigis-
mus und radikalen Freiheiten.
Während die einen Vertreter für die
Selbstorganisation, die «Revolution von
unten» plädierten, sprachen sich ande-
re für den umgekehrten Ansatz aus. Um
anarchische Zustände abzuwenden, sei

eine «Revolution von oben» zu favorisie-
ren, welche allein den Zusammenhalt
der russischen Föderation und den
Ausbau rechtsstaatlicher Strukturen zu
gewährleisten vermöge. Historisch be-
sehen, sei dies in Westeuropa nicht an-
ders gewesen. Auch hier hätten
zunächst Zentralisierung und Monopo-
lisierung der Gewalt die alten Mächte
zurückgedrängt und damit einer frei-
heitlichen Verfassungsordnung das
Fundament bereitet. 

Die insgesamt vierte russische Revo-
lution im 20. Jahrhundert verlief er-
staunlich friedlich und liess die Eliten
des Sowjetregimes nahezu unbehelligt,
was einer Entflechtung von Politik und
Wirtschaft nicht zuträglich ist und die
Privatisierung, den Aufbau marktwirt-
schaftlicher Strukturen und den Zu-
fluss ausländischen Kapitals behindert.
In den Diskussionen wurden die
Schwerfälligkeit, die Bürokratisierung,
die noch immer fehlende Rechtssicher-
heit und vor allem auch die Instabilität
der russischen Währung beklagt, wel-
che es gerade jungen Leuten schwer
machten, den Schritt in die wirtschaft-
liche Selbständigkeit zu wagen und da-
mit klein- und mittelständische Unter-
nehmen als Bedingung einer funktio-
nierenden Zivilgesellschaft zu gründen.

Auf Grund einer weitgehend fehlen-
den bürgerlich-mittelständischen Tra-
dition fanden die Begriffe Liberalis-
mus/liberal, Demokratie und Födera-
lismus bei den russischen Konferenz-
teilnehmern wenig Anklang oder führ-
ten gar zu Missverständnissen. Viele
angesprochene Probleme westlicher Li-
beraler, wie ein ausufernder, zentralisti-
scher und umverteilender Wohlfahrts-
staat, sind für Russen wenig konkret,
ebenso wie die Unterscheidung in Sozi-
alliberale, klassisch Liberale und kon-
servativ Liberale. Liberal und demokra-
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tisch sind für russische Liberale zudem
negativ belastet, weil sich beispielsweise
die Schirinowski-Partei als «liberalde-
mokratisch» bezeichnet. Unter «konser-
vativ» verstehen Russen sowohl die Alt-
Kommunisten als auch Repräsentanten
der russisch-orthodoxen Kirche. Der De-
mokratiebegriff wird eher skeptisch auf-
genommen. Das Argument, dass Demo-
kratie nur für kleine Staaten tauglich sei
und Russland und Demokratie sich auf
die Dauer schwer vereinen liessen, ist oft
zu hören. Ein liberalisiertes Obrigkeits-
verständnis ist noch tief eingeprägt. Für
einen westlichen Beobachter ungewohnt
ist die Formulierung, dass sich ein Red-
ner mit dem Votum seines Vorredners
«solidarisch» erklärt, oder wenn zu Be-
ginn einer Diskussion mit Studenten
von der Diskussionsleitung gesagt wird,
dass niemand sein Votum für absolut
halten dürfe und andere Standpunkte
zu respektieren habe. 

Die Schrift von Robert Nef «Lob des
Non-Zentralismus», welche die friedli-
che Konkurrenz non-zentraler Einhei-
ten als Gegentrend zu staatlichem Zen-
tralismus und Umverteilung propagiert,
stiess bei den russischen Vertretern auf
Zustimmung. Dennoch vermochten
sich einige mit Nefs zentraler Aussage,
dass ein echter regionaler und lokaler
Föderalismus nicht bloss politisch-adi-
ministrative, sondern auch finanzielle
Autonomie erfordere, nicht recht anzu-
freunden. Die Auffassung, dass die rus-
sischen Föderation eher durch Zerfall
und Separatismus als durch zu starke
Zentralisierung bedroht sei, drang in
mehreren Voten durch. Obschon die
äusserst komplexe russische Föderati-
onsverfassung lokale Selbstverwaltung
vorsieht, gibt es Spannungen zwischen
lokalen und regionalen Machthabern,
die wiederum vielfach in Abhängigkeit
zu Moskau stehen. Gerade die Einnah-

men und die Verteilung der Steuern ist
ein sehr heikles Gebiet. Der Föderalis-
mus, unter dem vormaligen Präsiden-
ten Jelzin noch offen propagiert, wird
vom amtierenden Präsidenten Putin
eher wieder eingeschränkt. Viele Regio-
nen sind vom Machtzentrum Moskau in
hohem Masse abhängig. Steuergeld von
etlichen landesweit operierenden Kon-
zernen kommt kaum den Regionen zu
Gute, sondern fliesst hauptsächlich
nach Moskau.

Die Frage, wie weit den Republiken,
Ländern, Gebieten, Bezirken und Städ-
ten der russischen Föderation politische
und finanzielle Autonomie eingeräumt
werden sollen, birgt ein grosses Kon-
fliktpotential, zumal der Bestand der
russischen Föderation auf dem Spiel
steht. Auf diesem Gebiet muss unbe-
dingt weiter gearbeitet und speziell auch
aus der schweizerischen Erfahrung mit
Föderalismus und Bündnistreue ge-
schöpft werden. An der Frage der verti-
kalen Gewaltenteilung zwischen zentra-
ler, Gebiets- und Lokalautonomie wird
sich vermutlich die Zukunft Russlands
entscheiden und weniger an den Fragen
von Demokratie und Rechtsstaat. 

In Gesprächen mit Studenten der
Novgoroder-Universität zeigte sich eine
gewisse Resignation über die Gestal-
tungskraft von Politik und Parteien. Po-
litische Veränderungen erhoffen sich
die Studierenden weniger über demo-
kratische Rechte als über neue Formen
politischer Organisation und Agitation
wie NGO’s, die sich moderner Kommu-
nikationsmittel bedienen. Leider blieb
es den Studierenden verwehrt, den Dia-
log an einem von den Veranstaltern 
geplanten Ausflug samt Mittagessen
weiter zu vertiefen. Die Ängste eines zu
offenen Meinungsaustausches schei-
nen auf russischer Seite noch immer
existent zu sein. 
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Viele Probleme konnten in den Ge-
sprächen nur angeschnitten werden.
Die Reform des Bildungswesen, die Rol-
le der Medien, die Umweltproblematik
oder das Verhältnis zwischen Staats-
macht und Bodenschätzen. Eine politi-
sche Altlast stellen auch die grossen
mitterweile renovationsbedürftigen
Plattenbau-Siedlungen dar, die sich
ringförmig um die Stadt Moskau legen.
Die meisten dieser ehemals staatlichen
Siedlungen sind privatisiert, das heisst
die einzelnen Wohnungen verkauft wor-
den. Wer aber soll die grossen Renova-
tionen der alsbald baufälligen Häuser

bezahlen, wenn viele der Wohnungsei-
gentümer in ärmlichen Verhältnissen
leben? 

Patentrezepte und Lösungen für sol-
che Fragen gibt es vermutlich keine. Vie-
le kleine Schritte sind notwendig und die
Gefahr des Scheiterns ist latent zugegen.
Dennoch liegt die besondere Herausfor-
derung für liberal Gesinnte in der Trans-
formation Russlands, in den tiefen Ge-
gensätzen und Verwerfungen. Seit der
Zäsur der 1990er Jahre wird in Russ-
land wieder Geschichte geschrieben –
und dazu einen bescheidenen Beitrag zu
leisten, ist eine lohnende Aufgabe.
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Institutionen bestimmen die Qualität
der staatlichen Aufgabenerfüllung
Hochleistungsstaat – Aufgabenwachstum
– Staatsversagen sind Begriffe, welche
bereits seit geraumer Zeit bei allen
Staatsskeptikern Hochkonjunktur fei-
ern. Dies überrascht nicht aufgrund der
Unübersichtlichkeit öffentlicher Aufga-
ben und der Überschuldung der öffentli-
chen Hand. Da eine vollumfängliche Pri-
vatisierung der Aufgabenerfüllung oder
gar die Streichung öffentlicher Aufgaben
jedoch an Grenzen stösst, muss nach
zeitgemässen Lösungen gesucht werden.

Die Frage nach einer effektiven (bezo-
gen auf die Zielerreichung) und effizien-
ten (bezogen auf das Aufwand-Ertrag-
Verhältnis) staatlichen Aufgabenerfül-
lung ist eng verbunden mit der Frage
nach der Gliederung der Staatsorganisa-
tion: Sind die aus früheren Jahrhunder-
ten stammenden Gebietsstrukturen
(Kantone, Bezirke, Gemeinden) sowie die
neueren Formen der Zusammenarbeit
zwischen ihnen (Zweckverband, Konkor-
dat usw.) geeignet, die Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen?

Hauptziel jeder Strukturreform sind
starke Gemeinden, welche ihre Aufgaben
selbständig und kompetent erfüllen kön-
nen. Von einer Revision der Formen der
Zusammenarbeit zwischen Gemeinden
sowie einer Gebietsreform erhoffen sich
die Kantone zudem weitere erhebliche
Vorteile, allen voran die Steigerung der
Effizienz bei der Aufgabenerfüllung. Aber
auch eine differenzierte Ausweitung der
demokratischen Mitbestimmung, eine

gezielte Stärkung des Föderalismus, eine
Vereinheitlichung der sozialen Grund-
funktionen oder eine Verbesserung des
Minderheitenschutzes werden, je nach
politischer Präferenz, zugunsten von
Strukturreformen ins Feld geführt. Die
Frage, ob die staatliche Aufgabenerfül-
lung mittels Strukturreform tatsächlich
optimiert werden kann, hängt weitge-
hend von den konkret vorgeschlagenen
Massnahmen und den kantonalen Gege-
benheiten ab. Ausgangspunkt für die
Antwort ist aus unserer Sicht die einzel-
ne öffentliche Aufgabe, welche nach ei-
nem umfassenden «Äquivalenzprinzip»
zu erfüllen ist: Aufgabe, Kompetenz und
Verantwortung müssen einander ent-
sprechen. Daraus ergeben sich institu-
tionelle Voraussetzungen, auf die im fol-
genden näher eingegangen wird. Diese
sind, im Vergleich zu Fragen betriebs-
wirtschaftlicher Art, wie sie in NPM-Pro-
jekten im Vordergrund stehen, von stra-
tegischer Bedeutung und wären deshalb
auf Verfassungsstufe zu definieren. Inso-
fern liefert dieser Artikel auch einen Bei-
trag für die laufenden oder anstehenden
Verfassungsrevisionen in den Kantonen
Baselstadt, Graubünden, Luzern,
Schaffhausen, St. Gallen, Waadt und
Zürich.

Demokratie versus Technokratie
Während die organisatorischen Vor-
aussetzungen der direkten Demokratie
allgemeine Anerkennung geniessen,
stösst deren konkrete Umsetzung immer
wieder auf Kritik: Demokratische Gesin-

«Verwesentlichung der Demokratie»
Auswirkungen institutioneller Rahmenbedingungen und demokratischer
Mitwirkung auf die staatliche Aufgabenerfüllung

Monique Weber-Mandrin und Jürg de Spindler *
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nung vermischt sich mit grosszügigem
Vertrauen in technokratische Planungs-
macht. So sind z.B. Vertreter kommuna-
ler Exekutiven oft vehemente Verteidiger
direkt-demokratischer Gemeinden, zu-
gleich aber auch Anhänger möglichst
technokratisch organisierter Zweckver-
bände. Warum sollen aber im Rahmen ei-
nes Zweckverbandes als weitverbreitete
Plattform interkommunaler Aufgabener-
füllung die sonst offensichtlichen Nach-
teile (quasi–) zentralstaatlicher Staats-
führung nicht auftreten?
– Wenn dies mit der Kleinräumigkeit

der Zweckverbände begründet wird,
sollte konsequenterweise auch die
normale Gemeindeorganisation bald-
möglichst einem technokratischen
System weichen, indem z.B. der Kan-
ton die kommunalen Exekutiven er-
nennt.

– Liegt der Vorteil der Zweckverbände
darin, dass sie sich für unbedeuten-
de Aufgaben oder koordinierende
Rollen eignen, ist es fragwürdig, ob es
sich beim Bau und Betrieb von Kehr-
richtverbrennungsanlagen, Kläranla-
gen, Schulen, Spitälern usw. tatsäch-
lich um derart sekundäre Fragen
handelt.

– Werden Zweckverbände einer Ge-
meindeorganisation deshalb vorgezo-
gen, weil der Entscheidungsspiel-
raum für die exekutive Behörde fak-
tisch grösser ist, wird die direkte De-
mokratie desavouiert.

Dem Vorwurf der mangelnden demo-
kratischen Grundlage von Zweckverbän-
den werden verschiedene kompensieren-
de Kontrollmechanismen entgegengehal-
ten: Erstens erhalten kommunale Rech-
nungsprüfungskommissionen Einblick
in das Geschäft; zweitens ernennen ge-
wählte Gemeindeexekutiven die Delegier-
ten, die wiederum die Verbandsexekuti-

ven bestimmen und kontrollieren; und
drittens kann eine unzufriedene Mit-
gliedgemeinde jederzeit den Austritt be-
antragen.

Generell wird übersehen, dass der
Entscheidungsspielraum eines Organs
faktisch zunimmt, je mehr Stufen der Er-
nennung und damit der Rechenschaft
zwischen dem Verantwortungsträger
und den Bürgern als eigentliche «Auf-
traggeber» liegen. Genau das ist der zen-
trale Vorteil der direkt-demokratisch or-
ganisierten Gemeinde: Hier wird der lau-
fende politische Entscheidungsprozess
gemeinsam verfolgt, beeinflusst und
schliesslich getragen. Parteien, welche
um die Gunst der Wähler buhlen,
bemühen sich um entsprechende Kon-
takt- und Diskussionsmöglichkeiten,
über einzelne Beschlüsse kann schritt-
weise entschieden werden, und der An-
reiz der Kontrolle ist gegeben durch die
untereinander wetteifernden Parteien
oder die anderen vielfältigen kommuna-
len Interessenorganisationen. Nicht zu-
letzt wird damit auch auf Interessenkon-
flikte hingewiesen, die wie immer zwi-
schen Wählenden und Gewählten beste-
hen. Aus diesem Grund ist die verbreite-
te sprachliche Gleichsetzung von Ge-
meinde, Bürger und Gemeindevertreter,
zumindest in staatsrechtlichen Diskus-
sionen, kritisch zu hinterfragen.

Korrekturbedarf
Das kurz beschriebene Beispiel der
Zweckverbände will in erster Linie ver-
deutlichen, dass die Qualität der öffentli-
chen Aufgabenerfüllung (Effizienz und Ef-
fektivität) viel stärker von den institutio-
nellen Rahmenbedingungen abhängt als
angenommen. Je grösser der faktische
Entscheidungsspielraum von Behörden
ist, umso schlechter können deren Ent-
scheide wirksam kontrolliert oder mitge-
staltet werden. Dass dieser Mechanismus



Politikern und Behörden bekannt ist, zeigt
sich in den vielfältigen politischen
Bemühungen, Entscheidungskompeten-
zen möglichst auf eine Behörde zu be-
schränken, um «ungestört» die richtigen
Entscheide zu treffen. Dies kann z.B. Übe-
rinvestitionen, Fehlplanungen oder man-
gelhaften haushälterischen Umgang mit
finanziellen Mitteln zur Folge haben.

Daraus stellt sich zum einen die Frage
nach dem Umfang der zu delegierenden
Kompetenzen und Ressourcen von einer
auf die andere Organisationseinheit (z.B.
von einer Gemeinde zu einem Zweckver-
band). Zum anderen muss die damit ver-
bundene Verantwortung zwischen den je-
weiligen Entscheidungsträgern der Glied-
einheiten gleichartig sein. Dies ist auf-
grund praktischer Erfahrungen im staat-
lichen und privaten Sektor am besten er-
reichbar, wenn die Leistungserbringer (die
Exekutive) auf wirksame Weise durch die
Leistungsnutzer (Bürger) kontrolliert wer-
den. Dessen finanzielle Beiträge (Steuern)
sollen möglichst in seinem Sinne einge-
setzt werden.

Aus dieser Erkenntnis heraus ist fol-
gender Schluss zu ziehen: Wer aufgrund
der latenten Missbrauchsgefahr auf
Behördenseite generell an die Vorteile der
direkten Demokratie glaubt, trägt bei ab-
weichender Haltung in konkreten Fällen
die Beweislast, warum dieses politische
System trotzdem zurückgestutzt werden
soll. Sonst besteht die Gefahr, dass mit
dem Bestreben, die Demokratie zu verwe-
sentlichen, lediglich die Mitwirkungsmög-
lichkeiten seitens der Bürger reduziert
werden, ohne dass dabei die Entscheide
zufriedenstellender sind. Verfassungsre-
visionen sollten deshalb als Chance ge-
nutzt werden, systemfehlerartige Wider-
sprüche zu korrigieren. Grundlegende
Elemente der direkt-demokratischen Ge-
meindeorganisation sollten auf andere
Organisationsformen übertragen werden

können (v. a. direkte Demokratie, Wahl
der Behörden, Finanzierungsmöglichkei-
ten, während die Urversammlung kein
zwingendes Erfordernis ist). So müsste die
kommunale Aufgabenerfüllung im Rah-
men einer Gemeinde oder eines Zweckver-
bandes den gleichen institutionellen Rah-
menbedingungen unterstehen (siehe dazu
die Diskussion über die Zweckgemeinde
im Rahmen der Zürcher Verfassungsrevi-
sion). Nur so ist das eingangs erwähnte
Äquivalenzprinzip, Aufgabe, Kompetenz
und Verantwortung aufeinander abzu-
stimmen, auch dort wieder anwendbar,
wo es leise untergraben worden ist.

«Verwesentlichen»?
Ein in diesem Zusammenhang oft gehör-
ter Einwand weist auf die Erlahmung po-
litischer Entscheidungsprozesse durch
demokratische Mitwirkungsinstrumente
hin. Als Lösung wird die bereits erwähnte
«Verwesentlichung» der Demokratie gefor-
dert, welche die Mitwirkung der Bürger
auf wichtigste Fragen beschränken will.
Dieses Anliegen ist einleuchtend und
könnte tatsächlich die Entscheidungsver-
fahren verkürzen oder vereinfachen. Gut
informierte und wohlgesinnte Behörden
würden in eigener Kompetenz die Ent-
scheide fällen, allenfalls unter Kontrolle
anderer Behörden oder gemäss definierter
Regeln. Die Frage, die sich damit stellt, ist
die, nach welchen Kriterien zwischen «re-
ferendumswürdigen» und «nicht referen-
dumswürdigen» Vorhaben zu unterschei-
den ist. Theoretisch sind verschiedenste
institutionelle Lösungen denkbar:
– Normenhierarchie: Nur die höchsten

Rechtsnormen (Verfassungsnormen)
unterstehen dem obligatorischen Re-
ferendum; Gesetzesvorlagen unter-
stehen dem fakultativen Referen-
dum, werden also nur dann einer Ab-
stimmung unterworfen, wenn es die
Bürger verlangen.
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– Entscheid je nach Aufgabenbereich:
Der Entscheid, ob eine Vorlage einer
Abstimmung zu unterbreiten ist,
hängt vom betreffenden Aufgabenbe-
reich ab (z.B. alle Vorlagen über En-
ergiefragen oder über Sicherheitsfra-
gen, hingegen keine Vorlagen über
Verkehrsfragen)

– Entscheid in Abhängigkeit des Aufga-
benträgers: Dem Referendum werden
nur noch Vorlagen unterstellt, welche
von einer bestimmten Staatsebene
(z.B. Gemeinden) erfüllt werden.

– Finanzen: Die Höhe des finanziellen
Aufwandes ist entscheidend für die
Unterstellung unter das Referendum
(Finanzreferendum).

– Entscheid einer bestimmten Behörde
(Parlament, Regierung, Gericht oder
ein besonderer «Sachverständigen-
rat»): Die entsprechende Behörde ent-
scheidet in eigener Kompetenz, ob ei-
ne Vorlage der Volksabstimmung un-
terworfen wird oder nicht.

Die Delegation einer Entscheidungs-
kompetenz ist grundsätzlich mit einem
Risiko verbunden, weil zugleich ein fakti-
scher Spielraum mitgegeben wird. Dieser
kann so weit gehen, dass der Behörden-
vertreter bei reinen Ermessensentschei-
den recht ungebunden Positionen ein-
nimmt. Eine an Bürgerpräferenzen ge-
bundene Delegation ist erschwert, weil in
diesen Fällen keine klaren Verhaltensre-
geln vorab bestimmt werden können (sie-
he dazu das Prinzipal-Agenten-Problem
in der ökonomischen Literatur).

Daraus kann der Schluss gezogen
werden, dass eine Selektion, die aussch-
liesslich von einer Behörde abhängt, die
direkte Demokratie untergräbt und diese
faktisch zu einer repräsentativen Demo-
kratie macht. Der Unterschied zwischen
den beiden Systemen liegt im Ausmass
des Vertrauens, welches von den Bür-
gern den Politikern zugestanden wird: Je

grösser es ist, umso unbedeutender ist
das aufgeworfene Problem der «Verwe-
sentlichung» der Demokratie. Die direkte
Demokratie wird überflüssig, weil die
Behörden die Interessen der Bürger ex-
akt verfolgen. Besteht jedoch der
Wunsch, zumindest optional die politi-
schen Entscheide nachprüfen, kontrol-
lieren oder sonstwie sanktionieren zu
können, wird man die Bemühungen zur
«Verwesentlichung» der Demokratie kri-
tisch verfolgen. Der Effekt der direkten
Demokratie liesse sich z.B. im Vergleich
zwischen Gemeinde- und Zweckverband-
organisation bei der Erfüllung der glei-
chen Aufgabe aufzeigen.

Die Ausführungen zeigen, dass es zwi-
schen «unverwesentlichter» direkter De-
mokratie und der repräsentativen Demo-
kratie keinen dritten Weg gibt. Die direk-
te Demokratie wird erst dann schwerfäl-
lig, wenn politische Vorlagen erst einem
«Referendumswürdigkeits-Test» unterzo-
gen werden müssen, bevor sie für eine
Abstimmung freigegeben werden. Um die
dabei entstehende Doppelspurigkeit im
politischen Entscheidungsprozess zu
vermeiden, würde sich ein Übergang zur
reinen repräsentativen Demokratie auf-
drängen. Die aus unserer Sicht einzig
vertretbare Massnahme in Richtung ei-
ner «Verwesentlichung» besteht darin,
auf das Instrument des obligatorischen
Referendums zu verzichten. Das verblei-
bende fakultative Referendum gäbe den
Bürgern weiterhin die Möglichkeit, unab-
hängig von einem Behördenentscheid in
den politischen Entscheidungsprozess
einzugreifen.

Da dies ein aktives Verhalten voraus-
setzt, dessen Erfolg auch von den organi-
satorischen oder logistischen Fähigkei-
ten der Bürger abhängt, sind die formel-
len Kriterien für das Zustandekommen
des Referendums zurückhaltend zu defi-
nieren. Andernfalls ist es aus demokra-
tisch-systematischer Sicht immer noch
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besser, den Bürgern selber den Ent-
scheid über die Wichtigkeit einer Vorlage
zu überlassen, indem sie bei obligatori-
schen Referenden teilnehmen oder nicht.

Fazit
Die Ausführungen haben gezeigt, dass
die institutionellen Rahmenbedingungen
einen grossen, unterschätzten Einfluss
auf die Qualität der staatlichen Aufgabe-
nerfüllung haben. Des weiteren erweist
sich eine «Verwesentlichung» der direk-
ten Demokratie als nur in beschränktem
Mass möglich, während weitergehende
Vorschläge qualitativ sogar der repräsen-
tativen Demokratie nachstehen. Eine
fruchtbare Strukturreform muss die di-
rekte Demokratie und den Föderalismus
stärken. Zu diesem Zweck sind neue in-
stitutionelle Bedingungen zu schaffen,
welche den politischen Entscheidungs-
trägern Anreize geben, die Vor- und
Nachteile von Zentralisierung und De-
zentralisierung abzuwägen. Auf diese
Weise werden Entwicklungen hin zu
Hochleistungsstaat, Aufgabenwachstum
und Staatsversagen minimiert. Eine Ver-
fassungsrevision muss deshalb zum Ziel
haben, einerseits die Aufgabenträger
stärker auf die Präferenzen der Bürger zu
behaften und andererseits für alle kom-
munalen Aufgaben die gleichen institu-
tionellen Rahmenbedingungen unab-
hängig von der Form des Trägers zu
schaffen.

* Dr. iur. Monique Weber-Mandrin ist
Mitarbeiterin bei Schmid/Heinzen/Hum-
bert Rechtsanwälte in Zürich.
Dr. oec. publ. Jürg de Spindler ist staats-
politischer Berater bei Hellfeier & de
Spindler GmbH, Altendorf/Zürich.
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Es ist tatsächlich zu bedauern, dass 
die Expo.02 bisher noch recht wenig An-
lass zu ernsthaften Auseinandersetzun-
gen geboten hat. Die Berichterstattung in
den Medien war bisher zur Hauptsache
punktuell und impressionistisch, im Stil
von Schüleraufsätzen zum Thema «Was
mir an der Expo gefallen bzw. nicht gefal-
len hat». Die einzelnen Spektakel wurden
im Rahmen von journalistischen Schnell-
schüssen gelobt oder getadelt, wie wenn
es immer noch darum ginge, zum Ganzen
Ja oder Nein zu sagen, sich als Expo-Fan
oder als Expo-Muffel zu outen. Die Mühe
für eine eingehendere Analyse haben bis-
her die meisten gescheut, und das Eröff-
nungsspektakel ist längst im Ordner
«Kontroverses» abgelegt. 

Im Folgenden geht es nicht um eine
minutiöse Analyse des technisch an-
spruchsvollen Medienereignisses, son-
dern um eine Skizze, wie man über das
Gebotene etwas ausführlicher inhaltlich
reflektieren könnte. Das Eröffnungsspek-
takel, hatte m.E. mit seinen biblischen
und mythologischen Bezügen mehr Sub-
stanz als das Affentheater am 1. August,
das allerdings ebenfalls eine eingehende
Analyse durchaus verdient hat. War die
Eröffnung wirklich nur ein «Spektakel»
oder eben doch ein «spectacle»? Auf
Deutsch braucht man das Wort Spekta-
kel primär abwertend, im Sinn von «viel
Lärm um nichts». Hat man schon bei der
Bezeichnung auf Mentalitätsunterschie-
de aufmerksam machen wollen, die das
wörtliche Übersetzen nicht zum Ver-
schwinden bringt, sondern erst richtig
hervorholt? Oder fehlten möglicherweise

jene Übersetzer, die dem «Turmbau zu
Babel auf den Arteplages» – wenigstens
nach dem Drehbuch - doch noch halb-
wegs zu einem Happy-end verholfen ha-
ben? Der Skandal rund um das Projekt
eines Turms, der bis zum Himmel reichen
sollte, stammt weder aus der griechi-
schen noch aus der römischen Mytholo-
gie. Diese biblische Geschichte ist hierzu-
lande vor noch nicht so lange vergange-
nen Zeiten im Rahmen des Religionsun-
terrichts jeweils vermittelt worden, ihre
Kenntnis kann aber heute nicht mehr als
allgemeines Bildungsgut vorausgesetzt
werden, ein Faktum, das allerdings nicht
den Verfassern des «spectacle» angelastet
werden kann. 

Der Bericht über den frevelhaften
Turmbau und seine Folgen birgt mehr an
brisanter Aktualität als nur ein Hinweis
auf die Verständigungsschwierigkeiten in
einem mehrsprachigen Land. Es geht um
das Drama der Hybris, der Anmassung,
welche in allen menschlichen Megapro-
jekten steckt, die ohne Rücksicht, Sorg-
falt und Demut (und Kosten – im weite-
sten und im engeren Sinn!) konzipiert
werden, das Drama der Zentralisation,
der Gleichmacherei, der organisierten
Multikultur, des Drangs nach immer
grösseren Projekten, Bauten und Zusam-
menschlüssen. Ob die dabei entstehen-
den Verständigungsschwierigkeiten mit
ein paar Dolmetschern (sprich: interna-
tional vernetzten Kulturschaffenden) zu
beheben sind, muss bezweifelt werden.
Einmal mehr werden die Ansprüche, wel-
che das Übersetzen im Sinn des «für an-
dere verständlich Machens» an die «dol-

Nachdenken über das Expo.02
Eröffnungsspektakel
Robert Nef
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metschenden» Medien stellt, unter-
schätzt. Auch das Übersetzen an-
spruchsvoller Ideen in die Umgangsspra-
che der Allgemeinverständlichkeit ist ein
Grossprojekt, das – wie die ganze Ex-
po.02 zeigt – nicht frei ist von allerhand
Zumutungen und Anmassungen. Klang
im Eröffnungsspektakel sogar so etwas
wie Selbstkritik und Selbstironie am ge-
samten Projekt Expo.02 an? 

Weder die Publikumsreaktionen noch
die Kritik in den Medien zeugten von einer
hohen Bereitschaft zur intellektuellen
Auseinandersetzung. Ein Zusammen-
hang zwischen den theatralisch umge-
setzten Mythen, der Expo.02 und der
heutigen Schweiz wurde allgemein - mei-
nes Erachtens zu Unrecht - vermisst. Ich
gehöre zur offenbar ziemlich kleinen Min-
derheit, welche in den Mythen des Eröff-
nungsspektakels durchaus sehr aktuelle
und kritische Bezüge zur «offiziellen
Schweiz» herausgehört haben.

Odysseus, der den Gesang der Sirenen
wahrnehmen will, ohne sich von ihren
diskret versteckten Krallen zerfleischen
zu lassen, ist ein aussagekräftiges Bild
für den gar nicht so diskreten Charme der
Neutralität. Prometheus, der Rebell gegen
die Götter, der sogar bereit ist, diese Rol-
le des titanischen Sonderfalls «ewig» zu
spielen und den unheilbar verwundeten
Chiron abzulösen, ist für mich ein gelun-
gener Hinweis auf das Prinzip der kreati-
ven Dissidenz: Prometheus, ein eigentli-
cher Vorläufer von Wilhelm Tell. Er ver-
körpert jene Gegenläufigkeit, die Karl
Schmid als das wesentlichste Charakteri-
stikum der Schweiz beschrieben hat. Es
gehört zu den Paradoxien des heutigen
Selbstverständnisses der Schweiz, dass
unsere Regierung und die tonangebenden
Intellektuellen sich lauthals dafür stark
machen, dieses Prinzip der Gegenläufig-
keit abzulegen oder zu «überwinden». Ein
prominenter Exponent dieser Integratio-
nisten, alt Bundesrat Ogi, ist ausgerech-

net mit dem «Karl-Schmid-Preis» geehrt
worden. Es ist heute der sehnlichste
Wunsch unserer Regierenden, sich inter-
national unisono mit allen anderen, an
verbalen Empörungen und Befremdun-
gen, Boykotten und auch imperialen
Feldzügen gegen alles Böse in der Welt zu
beteiligen. Man will ausdrücklich «endlich
nicht mehr abseits stehen», und die Ins-
zenierung dieser Befindlichkeit wurde an-
lässlich des Uno-Beitritts genüsslich aus-
gekostet. Da ist es doch wohltuend, wenn
uns an der Expo mythische Figuren wie
der mutig dissidente Prometheus und der
vielgeprüfte, listenreiche Odysseus in Er-
innerung gerufen werden. 

Die «neue Schweiz», die es laut Expo-
Leitung jetzt gemeinsam zu erfinden gilt,
ist offenbar eine global angepasste «end-
lich normale» Schweiz, welche die Frage
nicht mehr stellt, wie «normal» denn alle
andern seien und welche Mächtigen wo
und wie definieren, was «normal» sei. Es
gehört möglicherweise zu den unbeab-
sichtigten Nebenfolgen der Expo.02, dass
sich, entgegen der Mentalität ihrer Ma-
cher, durchaus eine Art neuer National-
stolz zu manifestieren beginnt, der sich
nicht nur auf Äusserlichkeiten wie das
Schweizerkreuz als Mode-Label be-
schränkt. Zahlreiche Junge sind wieder
stolz, Schweizer zu sein und in vielerlei
Beziehung anders zu sein als andere. Die
offiziell intendierte Zwangsnormalisie-
rung, Europäisierung und Unifizierung
der Schweizerinnen und Schweizer hat
an der Expo.02 nicht stattgefunden. 

Ich gehöre zu jenen, welche sich auch
ohne CH-T-Shirt abseits internationaler
und EU-konformer «Normalität» recht
wohl fühlen und wenig Sehnsucht nach
zusätzlicher globaler Normierung haben.
Muss man denn wirklich ohne jede
Selbstbindung (Autonomie) den Sirenen-
gesängen der antipatriotischen Intellek-
tuellen, der oft arroganten selbsternann-
ten Eliten und der international anpasse-
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rischen Mitte-Links-Medien folgen? Man
sollte keine Gelegenheit verpassen, sich
zum Nachdenken anregen zu lassen, und
sei es auch nur durch ein 15 Millionen-
Spektakel, das wenigstens in Ansätzen,
Spuren von Gegenläufigkeit und Eigen-
ständigkeit in sich trägt, wenn man nur
bereit ist, sich darauf einzulassen. Bis
das alles durch Nachdenken «amortisiert»
ist, braucht es allerdings mehr als ein
paar Leserbriefe und Artikel. Es passt
nicht zum Zeitgeist, der auf kurzlebige
Events und Spektakel ausgerichtet ist,
dass man über Vergangenes, und sei es
auch noch so kostspielig gewesen, noch

viel an Gedanken investiert. Der Expo.02
als Gesamtspektakel wird es nicht viel
besser ergehen als ihrem Eröffnungs-
spektakel. Das allgemeine Politspektakel,
das wir jahraus-jahrein mit Steuergel-
dern mitfinanzieren, ist bestimmt ästhe-
tisch anspruchsloser, insgesamt nicht
weniger aufwendig und ebenfalls schwer
verständlich inszeniert, aber - leider - in
jeder Beziehung noch viel teurer.

Vgl. auch Bernhard Ruetz, «Exposé 
zur Expo.02», im Textarchiv unter
www.libinst.ch
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In vielen Gemeinden wird mangels In-
teresse auf die Durchführung einer offiziel-
len Bundesfeier mit obligater Ansprache
verzichtet. Dieses Jahr hat man vielerorts
versucht, junge Rednerinnen und Redner
anzufragen, die an diesem Datum nicht in
den Ferien weilten und sich der Herausfor-
derung stellten, eine 1.Augustrede allen-
falls «anders und besser» anzupacken als
ihre Vorgänger. Knüpften die Jungen an
die inzwischen etwas abgedroschenen
Schweiz-Schelten der Alt68er an? Oder
gibt es so etwas wie einen neuen unver-
krampften jugendlichen Patriotismus? In
der nordwestlich an St. Gallen angrenzen-
den Gemeinde Gaiserwald äusserte der
1977 geborene Redner, der beruflich als
Sozialarbeiter tätig ist und dem Sozialamt
Jonschwil vorsteht, im Tenn des Gasthau-
ses Sonnenberg, umrahmt mit Alphornmu-
sik: 

«Mit welchen Erwartungen nehmen Sie,
liebe Sonnenbergfreunde, an unserem
Festprogramm teil? Nur um beisammen
zu sein, um Freunde zu treffen, wegen der
Stimmung? Oder um sich allgemein Ge-
danken zum Nationalfeiertag zu machen?
Zum letzteren habe ich mir einiges über-
legt, die Schweiz und unsere Gemeinde
analysiert, ein paar kritische Notizen fest-
gehalten und auch eine Parallele zwi-
schen der Schweiz und der Gemeinde Gai-
serwald herausgefunden.

Die Schweiz hat ein schwieriges Jahr
hinter sich. Der 11. September hat auch
sie stark erschüttert. Ereignissse wie das
Swissair-Grounding und der Amoklauf
von Zug sind mir persönlich ebenfalls na-
he gegangen. Wie konnte es auch nur so
weit kommen? Befriedigende Antworten
habe ich keine gefunden. Man muss ver-
suchen, trotz all dem Schrecklichen das
Positive heraus zu filtern. Und da gehört
in erster Linie der Zusammenhalt unter
den Helfern, die gemeinsame Verbunden-
heit und die Hilfsbereitschaft der Bevölke-
rung dazu. Jung und alt empfand sich als
Einheit, man hat zusammengehalten und
sich auf die wesentlichen Werte zurück-
besonnen, die uns Halt und Sinn vermit-
teln.

Zu wünschen wäre allerdings, dass ein
solcher Geist nicht erst dann auftaucht,
wenn bereits etwas Schreckliches passiert
ist. Die Zusammengehörigkeit sollte tag-
täglich gelebt werden – egal ob die ganze
Welt, nur das Schweizer Volk oder auch
nur einige Gaiserwalder betroffen sind.
Gerade in der Gemeinde Gaiserwald habe
ich manchmal den Sinn für das Zusam-
mengehören vermisst. Was für die
Schweiz der «Röstigraben» ist, ist für Gai-
serwald manchmal das Tiefentobel. Die
Aussage mag hart klingen, angesichts der
Meinungsverschiedenheiten in der Schul-
politik ist sie jedoch berechtigt. Aber: Was
nicht ist, kann ja noch werden. Und ich

Zusammenhalt und Offenheit zur
Bewältigung der Aufgaben der
Schweiz
Adrian Osterwalder
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hoffe fest, dass Abtwil und Engelburg wie-
der näher zueinander finden. Einen dies-
bezüglichen Schritt mache ich mit meiner
Familie. Ich ziehe Ende August von Abtwil
nach Engelburg um...

Die Schweizer Mentalität, sich als et-
was Besonderes zu fühlen, ist nichts Neu-
es. Es kommt mir in diesem Zusammen-
hang Kleinbonum in den Sinn, jenes klei-
ne gallische Dorf, in dem Asterix und
Obelix lebten. Sie trotzten dem Römi-
schen Reich während Jahren sehr erfolg-
reich, waren neutral und witzig, liebten
Feste und brauten den unüberwindbaren
Zaubertrank. Haben wir Schweizer auch
so etwas wie diesen berühmten Zauber-
trank der Gallier? Ist es unser gemeinsa-
mer Wille, frei zu sein, neutral und eigen-
ständig nach eigenem Willen zu schalten
und zu walten? Hängen wir nicht ein we-
nig zu verbissen an unserer Weltsicht?
Erst kürzlich habe ich in einer deutschen
Zeitschrift folgende Bemerkung gelesen:
«Echte Spiessbürger sind bewaffnet, aber
friedlich. Sie können kämpfen, aber sie
mögen es nicht. Die letzten Spiessbürger
in Europa sind die Schweizer. Die Aus-
nahme, Dr. Thomas Borer, bestätigt die
Regel».

Doch Spass beiseite. Es gibt immer
mehr Probleme, die wir allein nicht mehr
bewältigen können. Bewaffnete Konflikte
wie Terrorismus oder gar Massnahmen
gegen die Klimaerwärmung sind nur zwei
Beispiele. Wir müssen unseren Zauber-
trank modernisieren ohne den Kerngehalt
der Schweiz zu verlieren. Wir können je-
doch unseren Frieden, unsere Demokra-
tie, unser politisches System nur dann
gut aufrecht erhalten, wenn wir bereit
sind, uns auch weiterhin für die Gemein-
schaft einzusetzen. Ich glaube fest an un-
ser politisches, wirtschaftliches und so-
ziales System. Unser Land zeichnet sich
durch ein hohes Mass an Sicherheit und
Wohlstand aus. Wir haben eine Demokra-

tie, in der wir das Recht haben, Frauen
und Männer, Junge und Alte in Regierung
und Parlament frei zu wählen, auch wenn
ich feststellen muss, dass in den Parla-
menten durchaus noch mehr junge Er-
wachsene vertreten sein dürften.

Wenn ich noch einen Ausblick in die
Zukunft wage, kommen mir viele positive
Ereignisse in den Sinn. Ich war noch nicht
an der Expo.02, und ich bin gespannt, was
mich dort erwartet. Die Wirtschaft und die
Börse scheinen sich langsam zu erholen
und die Militärreform weckt ebenfalls po-
sitive Erwartungen. Die Zusammenarbeit
zwischen der Schweiz und der EU läuft so
weit auch gut, und nicht zuletzt haben
unsere Nachwuchsfussballer von der U17
und U21 mit ihrer offenen und engagier-
ten Spielweise für Furore gesorgt, was
auch Positives für die nächsten Spiele ver-
muten lässt. In Gaiserwald und rund um
St. Gallen sehe ich auch viele Chancen
und vielversprechende Ereignisse. Vor-
ausgesetzt man findet eine vernünftige
Lösung für das Verkehrsproblem, freue
ich mich auch auf den Start des neuen Ki-
nokomplexes und auf das neue Fussball-
stadion im Westen der Stadt St. Gallen.
Unser Kanton feiert nächstes Jahr das
200-jährige Jubiläum unter guten Vor-
aussetzungen. Alle diese Projekte und Er-
eignisse werten die ganze Region auf, und
ich freue mich auf die kommende Zeit!

Zum Schluss möchte ich noch einmal
auf den Kerngehalt meiner Ausführungen
zurückkommen. Als Zeichen der Zusam-
mengehörigkeit werden heute Abend im
ganzen Land Feuer entzündet, auch hier
auf dem Sonnenberg. Dies ist Ausdruck
von Freude und Verbundenheit. Wir alle
müssen fortwährend an uns selbst und
an unserer Gemeinschaft arbeiten (auf
Schweizerdeutsch: «schaffe», R.N.). Mit
«uns» meine ich nicht nur die Politikerin-
nen und Politiker der Gemeinde, des Kan-
tons und des Bundes. Mit «uns» meine ich
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Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
unseres Landes. Freiheit und Friede sind
für uns zu einer Selbstverständlichkeit
geworden. Wir würden sie erst vermissen,
wenn wir sie nicht mehr hätten. Seien wir
uns dessen bewusst und setzen wir uns
dafür ein. Ich wünsche uns allen, dass
uns der heutige Tag etwas Zeit gewährt,

dankbar zu sein. Dankbar für die Unab-
hängigkeit, die Freiheit und den Frieden
in unserem Land.»

Leicht gekürzt und aus dem St. Galler
Dialekt ins Hochdeutsche übersetzt von
Robert Nef
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In Zeiten von Wahlslogans und Ab-
stimmungsparolen ist es für einen politi-
schen «Think Tank» besonders ange-
bracht, etwas fundierter über gegenwärti-
ge soziale Konflikte und die ihnen zu
Grunde liegenden Weltanschauungen
nachzudenken. Das Liberale Institut hat
sich dieser Aufgabe gestellt und die beiden
Geographen Michael Hermann und Hein-
rich Leuthold zum Mittagsgespräch vom
7. März 2002 eingeladen. Geboten wurde
ein höchst aufschlussreiches und anre-
gendes Referat über eine computerge-
stützte Modellierung der politischen
Landschaft der Schweiz.* 

Weil das Referat in Zürich auf grosse
Resonanz stiess, erklärten sich die beiden
Wissenschaftler bereit, einen ähnlichen
Vortrag, anlässlich eines vom Liberalen
Institut gemeinsam mit dem Club Radical
in Bern organisierten Mittagsgesprächs
am 18. September 2002, zu halten. 

Michael Hermann und Heinrich Leut-
hold befassen sich unter Leitung von Pro-
fessor Kurt Brassel mit einer systemati-
schen Auswertung der eidgenössischen
Abstimmungsvorlagen der letzten 20 Jah-
re. Mit einer induktiv-hermeneutischen
Methode versuchen sie aus dem Abstim-
mungsverhalten soziale Spannungen,
Konflikte und gegensätzliche Werteorien-
tierungen aufzuspüren und Erkenntnisse
über den politisch-sozialen Wandel in der
Schweiz der letzten Jahrzehnte zu gewin-
nen. Im Unterschied zu Wahlanalysen
und Meinungsumfragen, wie sie in parla-
mentarisch-demokratisch verfassten
Staaten geläufig sind, ermöglicht die Aus-
wertung von Volksabstimmungen (Refe-
renden/Initiativen) vielfach präzisere, weil

verbindlichere Aussagen über soziale Be-
findlichkeiten und Konflikte. Allerdings
werden dabei lediglich die politisch Enga-
gierten berücksichtigt. Es gilt aber auch,
den steigenden Nicht-Wähleranteil und
die rund 20% Ausländer zu berücksichti-
gen, welche das politisch-soziale Klima in
der Schweiz ebenfalls beeinflussen.

Auf Grund von einer systematischen,
quantitativ-qualitativen Analyse der
Volksabstimmungen in allen 3021 Ge-
meinden der Schweiz setzen sich die Welt-
anschauungskonflikte im Wesentlichen
aus drei Komponenten zusammen: Links
gegen Rechts, Liberal gegen Konservativ
und Ökologisch gegen Technokratisch. So
gesehen, können soziale Auseinanderset-
zungen in einem dreidimensionalen Raum
festgelegt und in ihren Entwicklungen
dargestellt werden. Kritisch anzumerken
ist jedoch, ob die Begrifflichkeit, derer sich
die beiden Wissenschaftler bedienen,
nicht stellenweise revidiert werden muss.
Beispielsweise werden Föderalismus und
direkte Demokratie als rechtskonservativ
eingestuft. Das ist eine überkommene, in
der aristotelisch-scholastischen Tradition
stehende Definition. Es gibt aber auch 
eine, dem aufklärerischen Denken ent-
stammende Bestimmung von Föderalis-
mus und direkter Demokratie. Sie beruft
sich auf individuelle Freiheit und Selbst-
bestimmung, auf non-zentrale, nicht hier-
archische Strukturen, auf freie Vereinba-
rungen und Zusammenschlüsse und hat
sowohl in linken als auch in rechten Krei-
sen Eingang gefunden. (Vgl. dazu die so-
eben erschienene Schrift von Robert Nef,
Lob des Non-Zentralismus, Sankt Augu-
stin 2002).

Kurzberichte Veranstaltungen
Neue politische Konstellationen in der Schweiz



Einige Erkenntnisse aus der Studie 
– Im Stimm- und Wahlverhalten der Ge-

meinden der Schweiz gibt es vor allem
bei ökologischen Fragen, aber auch im
Allgemeinen einen grossen Graben
zwischen Romandie und Deutsch-
schweiz.

– Die Grenzregionen der Schweiz zeigen
ein ähnliches Abstimmungsverhalten
wie die jeweiligen Nachbarregionen im
Ausland.

– Gemeinden mit einem hohen Anteil an
Akademikern und Gutverdienenden
(ab Fr. 75'000 Reineinkommen) liegen
am liberalen Pol, Gemeinden mit vielen
Grundschulabgängern und Einkom-
mensschwachen befinden sich am
konservativen Pol. 

– Rechtskonservativ sind landwirt-
schaftlich und handwerklich geprägte
Gemeinden. Linkskonservativ sind je-
ne der industriellen und der gewerbli-
chen Produktion.

– Rechtsliberal sind Gemeinden mit ei-
nem hohen Anteil an Bürgern und Bür-
gerinnen, welche produktive Tätigkei-
ten ausüben (Führen, Planen, Handel
treiben etc.), Linksliberal sind (bes.
städtische) Gemeinden mit grossem
Anteil an Bürgern und Bürgerinnen,
die reproduktive Tätigkeiten ausüben
(Erziehen, Lehren, Pflegen, Informie-
ren, Unterhalten, Kommunizieren etc.).

– Mit der Transformation von der Indu-
strie- zur Dienstleistungs- und Infor-
mationsgesellschaft haben sich so-
wohl die rechte wie die linke Seite der
Gesellschaft in eine konservative und
in eine progressive Hälfte aufgeteilt,
wobei die Grenze zwischen links und
rechts fliessend ist. Im Zuge des sozial-
liberalen Schulterschlusses nach
1945 hat sich eine Angestelltengesell-
schaft herausgebildet, welche weltan-
schaulich ungefähr in der Mitte zwi-
schen links und rechts sowie zwischen
liberal und konservativ liegt.

– Zwischen 1980 und 2000 sind die
rechten konservativen Bezirke der
französischen Schweiz allmählich
nach links gedriftet, währenddem die
deutschschweizer Bezirke vermehrt
auf Rechtskurs kamen.

– Generell kann man sagen, dass sich
seit 1980 eine stetige Abnahme des
strengen Zusammenhangs zwischen
ökologisch und links im Abstim-
mungsverhalten abzeichnet.

Weitergehende Thesen aus dem oben
Ausgeführten 
– Von den schweizerischen Parteien ha-

ben sich bislang die SP und die SVP im
weltanschaulichen Kräftefeld am be-
sten positioniert. Mit einer populi-
stisch-sachpolitischen Doppelstrate-
gie gelingt es ihnen, sowohl die kon-
servativ eingestellten «Modernisie-
rungsverlierer» als auch die liberal ge-
sinnten «Modernisierungsgewinner»
im linken, respektive im rechten Spek-
trum abzuholen und auch grosse Tei-
le der politischen Mitte zu besetzen.
Werden die SP und die SVP in ihrem
Siegeszug nicht aufgehalten, läuft die
Schweiz (ungewollt) in eine parlamen-
tarische Demokratie mit Regierungs-
und Oppositionspartei hinein.

– In den grossen Städten stimmen im-
mer mehr FDP-Wähler gleich wie die
SP-Wähler gegen die SVP-Wähler. Die
SVP wird allerdings auch dort laufend
stärker.

– In einer defensiven Position befinden
sich die CVP und die FDP. An ihnen
liegt es, verlorenes Terrain wieder zu
gewinnen und den Fortbestand fö-
deralistischer, direktdemokratischer
Strukturen zu gewährleisten.

– Die CVP büsst in ihren Stammlanden
sukzessive an Anhängerschaft ein.
Beispielsweise begünstigt der Zuzug
vermögender Personen in der Inner-
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schweiz ein rechtsliberales Milieu,
welches von der SVP und der FDP ab-
gedeckt wird. Die Auflösung einer pa-
triarchalischen, kleinräumig-ländli-
chen Lebenswelt durch Verstädterung
gereicht eher der SP zum Vorteil.

– Die FDP verliert ihre Wählerschaft zu-
nehmend an die SVP, welche in den
rechtsliberalen Sektor vorgedrungen
und einst klassische Forderungen des
Freisinns wie weniger Staat, tiefe
Steuern und mehr Eigenverantwor-
tung übernommen hat.

– Die CVP vermag neue Wählerschich-
ten vor allem in der Mitte anzuspre-
chen durch eine zeitgemässe und kon-
sequente Umsetzung der katholischen
Soziallehre und durch eine gleichzeiti-
ge Öffnung gegenüber ökologischen
Themen. 

– Die FDP muss um die Vorherrschaft
im rechtsliberalen Bereich kämpfen
und sich gleichzeitig neue Wähler-
schichten durch konsequente «Libera-
lisierung» auf allen politischen Ebenen
erschliessen. Auch für die FDP würde
mit einer klaren Öffnung gegenüber
ökologischen Themen ein neues, vor
allem urban geprägtes Wählerpoten-
tial in Aussicht stehen.

19. September 2002
Susanna Ruf 
Liberales Institut, Zürich

Anmerkung:
* Vgl. dazu den Aufsatz von Michael Her-

mann und Heinrich Leuthold, Weltan-
schauung und ihre soziale Basis im
Spiegel eidgenössischer Volksabstim-
mungen, in: Swiss Political Science Re-
view 7(4), 2001, S. 39-63.

Noch unter einen Hut zu brin-
gen? – Freiheit und Sicherheit
nach dem 11. September

Dass das Liberale Institut und die Pro-
gress Foundation ihre 16. Economic Con-
ference in Zürich dem Thema Freiheit und
Sicherheit gewidmet haben, erstaunt
nicht. Seit dem 11. September wird über
die beiden Werte und ihre komplexe Be-
ziehung wieder vermehrt diskutiert. Zum
einen bedingen sich Freiheit und Sicher-
heit gegenseitig, da Freiheit ohne das Ge-
fühl einer gewissen Sicherheit de facto kei-
ne Freiheit mehr ist. Zum anderen besteht
eine Antinomie, die zum Tragen kommt,
sobald das Sicherheitsdenken ein gewis-
ses Mass überschreitet und in freiheitsbe-
schränkende Massnahmen mündet.

Notwendige Prioritätenbildung
Im Vordergrund steht zurzeit eher der 
antagonistische Aspekt, der sich in der
Frage konkretisiert, wie die freie Welt vor
weiteren tödlichen Terroranschlägen ge-
schützt werden kann, ohne am Ende ei-
nem unerträglichen Staatsterror anheim
zu fallen. Für den St. Galler Privatban-
quier Konrad Hummler ist nicht klar, ob
die freie Welt überhaupt in der Lage ist,
den Kampf gegen den Terrorismus erfolg-
reich zu führen, ohne sich selber dabei in
Frage zu stellen. Die zivilisierte Welt sei ja
gerade deshalb eine solche, weil sie ihren
Bürgern Eigenverantwortung und Frei-
heit zugestehe. Und just bei dieser Pri-
vatsphäre müsse nun die Terrorbekämp-
fung ansetzen. Wollte man tatsächlich das
Bedrohungspotenzial von Terroristen
möglichst auf Null setzen, laufe dies auf
einen weltweiten Polizeistaat erster Güte
hinaus, womit sich die freie Welt gleich
selber abgeschafft hätte. Im Bewusstsein
dieser Gefahr der Selbstzerstörung plä-
diert Hummler dafür, das Ziel der Terror-
bekämpfung äusserst eng zu definieren
und klare Prioritäten zu bilden. Insbeson-
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dere dürfe die Tatsache, dass der Terro-
rismus gewissermassen ubiquitär sei,
nicht dazu verleiten, den Informationsbe-
schaffungs- und Verfolgungsauftrag zu
extensiv zu interpretieren – was allerdings
bereits geschehe. Damit wende sich das
System, je nebensächlicher die Delikte
seien, immer mehr gegen die eigenen Bür-
ger, was dem Kampf gegen den Terroris-
mus letztlich schade. Symptomatisch das
Beispiel Deutschlands, wo Mittel des
Bundesnachrichtendienstes zur Verfol-
gung von Steuersündern eingesetzt wür-
den, während man es gleichzeitig verpas-
se, in Hamburg und in Frankfurt die wich-
tigsten Zellen von al-Kaida ausserhalb der
USA aufzudecken. Gefährlich aber auch
die Entwicklung in den USA, wo hundert
Angestellte eines Pharmazulieferers ent-
lassen worden seien, nachdem sie bei ei-
nem Anti-Terror-Sicherheitscheck auf
Grund ihrer «kriminellen Vergangenheit»
(meist irgendwelche Bagatellfälle) als Si-
cherheitsrisiko eingestuft worden seien.
In Korrelation zur engen Definition der
Terrorbekämpfung müssten die mit dem
Mandat betrauten Instanzen nach
Hummlers Ansicht mit dem höchsten
denkbaren Anspruch auf Ausübung des
Gewaltmonopols ausgestattet sein – als
Voraussetzung, um erfolgreich operieren
zu können. Der ganze Rest der «auch noch
im öffentlichen Interesse» liegenden The-
men, selbst wenn es sich um strafrecht-
lich relevante Fragen handelt, wäre jedoch
aus diesem Vollmachtenregime dringend

herauszuhalten, womit sich die Frage
nach einer institutionellen Trennung von
Terror- und Verbrechensbekämpfung
stelle.

Opec für Politiker
Im Gegensatz zu Hummlers Ausführun-
gen, die eher den antagonistischen Aspekt
im Verhältnis Sicherheit und Freiheit be-
leuchteten, argumentierte der Präsident
der amerikanischen Heritage Foundation,
Edwin Feulner, in Analogie zum liberalen
Modell der Friedenssicherung, indem er
den positiven Ausfluss wirtschaftlicher
Freiheit auf die Sicherheit betonte. Das
nach den Terroranschlägen neu geschaf-
fene Büro für innere Verteidigung sei zwar
notwendig für den Schutz von Freiheit
und Sicherheit, aber nicht ausreichend.
Vielmehr gelte es, heute mehr denn je, die
liberalen Errungenschaften wie Eigen-
tumsrechte, Freihandel und Steuerwett-
bewerb zu fördern. Den Informationsaus-
tausch, für den nun auch unter dem Vor-
wand der Sicherheit (Terrorfinanzen) ge-
worben wird, entlarvte Feulner in diesem
Zusammenhang als reinen Versuch, ein
weltweites Steuerkartell zu errichten. Die-
se Art «Opec für Politiker» gelte es zu ver-
hindern – zum Schutze der Freiheit und
damit auch der Sicherheit.

© NZZ, 25.04.02, Nr.95, Seite 16
Andrea Martel
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Das Liberale Institut hat eine neue
Praktikantin

Susanna Ruf, geboren 1970 in Konstanz
(D), Bürgerin von Winterthur. 
Sie hat im Frühjahr 2002 ihr Studium
an der Universität Bern mit dem Lizenti-
at abgeschlossen. Sie studierte im
Hauptfach Neueste Allgemeine Ge-
schichte, in den beiden Nebenfächern
Deutsche Sprachwissenschaft und Älte-
re Schweizergeschichte. Sie befasst sich
mit historischen und aktuellen Fragen
zum europäischen Liberalismus. Susan-
na Ruf möchte als Verlagslektorin im Be-
reich historische Fachliteratur arbeiten. 

E-Mail: susruf@yahoo.de oder
libinst@libinst.ch

Im Juli 2002 wurde unsere Web-Site
<www.libinst.ch oder www. libinst.org>
in Zusammenarbeit mit «cin/technolo-
gy» weiter optimiert. In Zukunft haben
Sie die Möglichkeit, verpasste Mittagsge-
spräche und sonstige Diskussionen von
unserer Web-Site unter der Rubrik «Au-
dio» herunterzuladen. Für unsere Veran-
staltungen können Sie sich jederzeit
auch per E-Mail anmelden. Anregungen
für weitere Verbesserungen sind stets
willkommen. 

Bildung und Demokratie*
Prof. Dr. Bruno Fritsch

Kurzer Auszug aus einer Replik auf «das
grosse Schweigen im Blätterwald», Refle-
xion 46

Das Verhältnis von Bildung und De-
mokratie entfaltet sich beständig im
Spannungsfeld von Handlungsbedarf,
Wissensbedarf und Legitimationsbedarf.
K. W. Deutsch und R. Wildenmann ha-
ben für diesen Sachverhalt den an-
schaulichen Begriff «Lernende Demokra-
tie» geprägt. Sie muss in der Lage sein,
insbesondere im Umgang mit Wissen,
Akzeptanzen hervorzubringen, welche es
dem Politiker gestatten, Langzeitstrate-
gien in die Tat umzusetzen. Weniger das
Verhältnis der Politiker bzw. der Regie-
renden zur Wissenschaft als dasjenige
der Wissenschaft zu den Bürgern, stellt
in diesem Zusammenhang das eigent-
lich kritische Element dar. Der Bürger
muss durch geeignete, vertrauensför-
dernde Massnahmen in die Lage versetzt
werden, den Wissensvorgang nachzu-
vollziehen und daraus Einsichten zu er-
langen, die es ihm erlauben, sich ein Ur-
teil über den Grad der Vertrauenswür-
digkeit eines wissenschaftlichen Ergeb-
nisses zu bilden. Das ist sehr schwierig,
bereitet Mühe und erfordert Zeit. In ei-
ner auf «Fun» und «Events» fokussierten
Zeitvertreibsgesellschaft werden zu sol-
cherlei Anstrengungen wenige Anreize
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geboten, um es vorsichtig auszu-
drücken. Dennoch ist eine solche
Bemühung für das Funktionieren der
Demokratie von zentraler Bedeutung.
Jedem Bürger stehen heute in- und aus-
serhalb etablierter Organisationen zahl-
reiche Informationsquellen zur Verfü-
gung, sich ein einigermassen zutreffen-
des Bild von bestimmten zentralen Zu-
sammenhängen und Grössenordnungen
zu verschaffen. Es ist jedoch, man kann
es nicht oft genug betonen, ein mühsa-
mes und zeitaufwändiges Unterfangen.
Das ist nun aber der Preis für eine funk-
tionsfähige Demokratie, deren Funda-
ment ein möglichst gut orientierter Bür-
ger ist; jemand, der dem z.T. abstrusen
Reduktionismus der Boulevardpresse
nicht auf den Leim kriecht.

Als Grundregel gilt: je unbestrittener
und selbstverständlicher ein «Tatbe-
stand» oder eine «Konzeption» öffentlich
akzeptiert wird, um so mehr kritische
Distanz ist erforderlich. Das heisst
natürlich nicht, dass generell nicht ak-
zeptierte Konzepte nur deshalb richtig
sind, weil sie von niemandem ernsthaft
erwogen werden.

Insgesamt wird durch eine intensive,
auf Diskussion und Lernbereitschaft be-
ruhende Verzahnung von Politik, Wis-
senschaft und Öffentlichkeit sowohl die
Qualität der Politik als auch die Demo-

kratierelevanz von Bildung erhöht. Je
mehr Bildung zu politisch relevanten
Einsichten führt, je mehr sie also Akzep-
tanzbereitschaft weckt, desto grösser
wird der Raum, worin sachbezogene
Entscheidungen demokratisch gefällt
werden können. Legitimität, Loyalität,
Lernbereitschaft und Kompetenz sind
die konstituierenden Elemente einer ler-
nenden Demokratie. Sie sind zugleich
Äusserungsformen einer Gesellschaft,
die grundsätzlich offen, d.h. lernfähig
ist. In einer solchen Gesellschaft hat nie-
mand das Monopol auf Wahrheit. Dies,
und nur dies, ist das Prinzip, welches in
einer offenen, freien Gesellschaft nicht
zur Disposition steht. Es ist die grundle-
gende Komplementarität von Offenheit-
Lernen-Anpassung und Evolutions-
fähigkeit, die sie von anderen Gesell-
schaftssystemen, jenen, die auf einer
«von oben» verordneten oder durch Of-
fenbarung ein für alle Mal zementierten
«Wahrheit» beruhen, unterscheidet. Des-
halb zeugen die heute so hoch im Kurs
stehenden Relativierungen des Prinzips
Freiheit von mangelndem Geschichtsbe-
wusstsein.

*Der vollständige Text findet sich 
unter Bruno Fritsch im Textarchiv von:
www. libinst.ch
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Persönliche Fragen

Ökonomische Fragen

Herausgegriffen
Stichworte aus Büchern, Zeitschriften und Zeitungen,
zusammengestellt von Robert Nef und Bernhard Ruetz

Ja Möglich Nein

Für moralische Fragen soll es keine staatlichen
Vorschriften geben

Drogen sollen frei zugänglich sein

Personenfreizügigkeit soll nicht begrenzt sein

Militärdienst soll freiwillig sein

Es soll keine staatliche Kontrolle der Medien geben

Ja Möglich Nein

Den Menschen geht es mit Freihandel
besser als mit Handelsschranken

Gesetzliche Minimallöhne führen zu Arbeitslosigkeit
und sind abzulehnen

Steuern sollen durch Gebühren ersetzt werden

Alle Entwicklungshilfe soll privat finanziert werden

Wirtschaft, inkl. Landwirtschaft, soll keine
staatlichen Subventionen erhalten

Bei den persönlichen Fragen zählt jede zustimmende Antwort 20 Punkte, jede Antwort
mit «möglich» 10 Punkte und jede ablehnende Antwort 0 Punkte. Dann müssen diese
drei Zahlen addiert werden. Für die ökonomischen Fragen gilt dasselbe Punktesystem.

Zur persönlichen politischen Standortbestimmung tragen Sie die beiden Resultate auf
den jeweiligen Achsen ein. 

Die elektronische Originalversion finden Sie unter <www.self-gov.org>.

Deutsche Übersetzung von Bernhard Ruetz

Das kürzeste Quiz der Welt zur politischen Standortbestimmung
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Copyright © 1995-96 Advocates for Self-Government, Inc.,OK to reprint quiz 
as-is with credit to the Advocates. The Self-Government Compass is adapted 
from an original idea by David Nolan.

Wieviel Freiheit will man dem
Anderen zugestehen?

100 100

80

60

40

20

80

60

40

20

( % ) ( % )

Libertärer

Sozialdemokrat Zentrist Konservativer

Sozialist
Kommunist

Faschist

Persönliche Freiheit Wirtschaftliche Freiheit
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The rational individualist is not the
enemy of benevolence or civility, but
their truest exemplar.

David Kelley

Zum Nachdenken
Kürzlich wurde eine weltweite Umfrage
durchgeführt. Die Frage lautete: «Bitte
nennen sie uns Ihre Meinung zum Nah-
rungsmangel im Rest der Welt?» Die Um-
frage war ein kompletter Flop, weil... 

• in Afrika niemand wusste, was 
«Nahrung» ist,

• in Europa niemand wusste, was 
«Mangel» bedeutet,

• in Ost-Europa niemand wusste, was
«Meinung» bedeutet,

• in Süd-Amerika niemand wusste, was
«Bitte» bedeutet,

• in den USA niemand wusste, was 
«Rest der Welt» bedeutet.

Those fighting for free enterprise and
free competition do not defend the in-
terests of those rich today. They want
a free hand left to unknown men who
will be the entrepreneurs of tomorrow.

Ludwig von Mises

Ausweichen statt Siegen
Freilich gehen Schwache unter, doch
wird oft nicht beachtet, dass auch Starke
und Gesunde scheitern, was bei der ho-
hen Vermehrungsrate der Lebewesen un-
vermeidlich ist. Auch die Rolle des «glück-
lichen Zufalls» bleibt ausgeklammert.
Was vor allem unbeachtet bleibt, ist, dass
zur biologischen Evolution auch das
spontane Entstehen von Diversität gehört
und damit Möglichkeiten erfolgreichen
Ausweichens vor der Konkurrenz (quali-

tativ, räumlich, zeitlich) gegeben sind.
Dadurch entstand die ungeheure Vielfalt
der Lebewesen. Ausweichen ist das viel
interessantere Phänomen als Siegen; es
ist die Hauptquelle von Innovation. Da-
durch wurde und wird die undurch-
schaubare Komplexität der Natur gene-
riert. Hierin liegt die Leistungspotenz der
Selektionstheorie für das Verständnis der
Wirklichkeit. Das wird in der menschli-
chen Gesellschaft und Wirtschaft wohl
nicht anders sein. 

Peter Peisl

Tyranny and despotism can be exerci-
sed by many, more rigourously, more
vigourously, and more severely, than
by one.

Andrew Johnson

Nachhaltigkeit: Von der Worthülse
zum politischen Programm
Nachhaltigkeit ist eine normative Konzep-
tion. Sie stammt ursprünglich aus der
Waldwirtschaft und weist die Waldbesit-
zer darauf hin, dass die meisten Wald-
bäume langsam wachsen, und Waldbe-
sitzer deshalb besser langfristig denken
sollten. Im Schweizer Wald bedeutet
Nachhaltigkeit auch Sozialpflichtigkeit
und damit eine hohe Dichte formloser Be-
schränkungen.

Intergenerationelle Gerechtigkeit
Traditionell geht es der nachhaltigen
Waldwirtschaft um intergenerationelle
Gerechtigkeit. Im Kern steht die Frage,
wie viel Holz für die Nachkommen gespart
werden soll. Ökonomisch ausgedrückt
geht es um ein Abwägen zwischen Kon-
sum und Sparen, zwischen hohen und
tiefen Diskontraten, einfacher gesagt zwi-
schen einer Diktatur der Gegenwart ge-
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gen eine solche der Zukunft. Die goldene
Mitte ist dabei keineswegs einfach zu er-
mitteln und auch die beste Nachhaltig-
keitstheorie bleibt letzten Endes norma-
tiv. Wie die klimapolitische Diskussion
zeigt, ist diese Frage nach der goldenen
Mitte immer wieder aktuell und brisant.
Sollen wir heute eine kostspielige Um-
weltschutzmassnahme ergreifen, um so
einen eventuellen Umweltschaden in der
fernen Zukunft abzuwenden?
In diesem Sinne können Konzeptionen
der Nachhaltigkeit fruchtbare regulative
Ideen sein, auf welche es aus liberaler
Sicht verschiedene Antworten gibt. Es
lohnt sich zweifellos, Nachhaltigkeitskon-
zeptionen ernst zu nehmen und sich da-
mit auseinander zu setzen.

Nachhaltige Entwicklung als Worthülse...
Mit dem Bericht der Brundtland-Kom-
mission im Jahr 1987 mutierte die Nach-
haltigkeit quasi über Nacht zur nachhal-
tigen Entwicklung: «Nachhaltige Ent-
wicklung ist eine Entwicklung, welche die
heutigen Bedürfnisse zu decken vermag,
ohne für die künftigen Generationen die
Möglichkeit zu schmälern, ihre eigenen
Bedürfnisse zu decken.» Die globale Kon-
ferenz über Umwelt und Entwicklung in
Rio de Janeiro im Jahr 1992 ging noch ei-
nen Schritt weiter und erklärte die nach-
haltige Entwicklung zum Erfolgsrezept
für die Zukunft der Erde und verknüpfte
mit dem Begriff kurzum alle ökologi-
schen, ökonomischen und gesellschaftli-
chen Interessen der Menschheit. Seither
ist Nachhaltigkeit ein Modewort, von je-
dermann gerne verwendet, um die eigene
Kompetenz zu beweisen. Als Leerformel
oder Plastikwort (Uwe Pörksen) dient es
der globalen (Nicht-)Verständigung an in-
ternationalen Konferenzen und anderen
öffentlichen Diskussionen. Alle sind sich
einig, nachhaltige Entwicklung ist der
Weg in eine bessere Zukunft und in allen

öffentlichen Verwaltungen werden Nach-
haltigkeitsämter geschaffen. Diese Einig-
keit ist jedoch nur vordergründig, weil die
Zielkonflikte zwischen ökologischen, öko-
nomischen und gesellschaftlichen Inter-
essen fester Bestandteil der nachhaltigen
Entwicklung sind. 

...und als ganzheitliche Politik
Die Karriere der «Nachhaltigkeit» ist noch
nicht zu Ende, sie geht weiter! Der Bun-
desrat hat bereits seinen zweiten Nach-
haltigkeitsbericht – jetzt im Hinblick auf
den grossen Nachhaltigkeitsgipfel in Jo-
hannesburg – verabschiedet. Immerhin
hat der Begriff gleich dreifach in unserer
neuen Bundesverfassung Eingang gefun-
den und damit das Bedürfnis nach Kon-
kretisierung geweckt. 

Die meisten Konkretisierungen sind
jedoch eher politischer Art. Gemeinsam
ist ihnen die ganzheitliche Ausrichtung,
die Betonung der intragenerationellen
Gerechtigkeit, die Darstellung von mo-
mentanen Zuständen und die themati-
sche Beliebigkeit. Es liegt auf der Hand,
dass sich solche Konkretisierungen gera-
de für gewisse Parteiprogramme äusserst
gut eignen. Der Nationalstaat als Verlie-
rer, ein schrumpfendes Arbeitsangebot,
eine ständig grösser werdende Kluft zwi-
schen arm und reich oder der schädliche
Steuerwettbewerb werden beispielsweise
in einer durch die Bundesverwaltung in
Auftrag gegebenen Standortbestimmung
als schwerwiegende Defizite unserer Zeit
aufgeführt. Es erstaunt daher kaum,
wenn Indikatorensysteme für Nachhaltig-
keit gängige sozialdemokratische Anlie-
gen abbilden. 

Die Zukunft ist offen
Fairerweise ist zu sagen, dass die festge-
stellte Beschränkung auf gegenwärtige
Probleme und intragenerationellen Aus-
gleich eigentlich ehrlicher und bescheide-
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ner als das willkürliche Postulieren von
optimalen Sparraten für die drei Kapital-
stöcke Umwelt, Wirtschaft und Gesell-
schaft ist. Wer weiss denn schon, was die
Menschheit in 100 Jahren braucht? Die
hohen Holzvorräte im Schweizer Wald,
während langer Zeit richtiggehend vom
Mund abgespart, haben heute nur noch
einen geringen wirtschaftlichen Wert.
Dieses aktuelle Beispiel für «Übernach-
haltigkeit» zeigt, dass viel sparen nicht
unbedingt zu einer gerechteren Welt
führt. Welcher Schweizer Waldbesitzer
würde sich heute nicht wünschen, dass
seine Vorfahren mehr Holz genutzt hät-
ten? Allzu ernst darf deshalb keine Nach-
haltigkeitskonzeption genommen wer-
den. Denn die Zukunft ist offen.
Martin Hostettler, www. tensor.ch

Where intellectuals have played a role
in history, it has not been so much by
whispering words of advice into the
ears of political overlords as by contri-
buting to the vast and powerful cur-
rents of conceptions and misconcepti-
ons that sweep human action along.

Thomas Sowell

Philosophy is harmonized knowledge
making a harmonious life; it is the self-
discipline which lifts us to serenity
and freedom. Knowledge is power, but
only wisdom is liberty.

Will Durant
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Freiheit und Tyrannei
«Furcht entsteht in der Tyrannei da-
durch, dass der Raum der Freiheit, den
die Gesetze umhegten, von der Willkür
des Tyrannen in eine Wüste verwandelt
ist. Auch in der Wüste gibt es noch ein
Minimum menschlichen Kontakts, sie
bewahrt noch eine Spur jenes Raumes,
den menschliche Freiheit braucht, um
wirklich zu werden. In ihr bewegen sich
Menschen noch und begegnen einander,
beraten von den Prinzipien der Furcht
und des Misstrauens. Furcht und Mis-
strauen können aber keine Ratgeber
mehr sein, wenn unter totalitärer Herr-
schaft der Terror beginnt, seine Opfer
nach objektiven Merkmalen, ohne allen
Bezug auf irgendwelche Gedanken oder
Handlungen der Betroffenen, auszu-
wählen. Furcht hört damit auf, einen
praktischen Sinn zu haben. Zwar bleibt
sie noch die alles durchdringende Stim-
mung, die das Herz jedes einzelnen ver-
wüstet, so wie Misstrauen noch die Be-
ziehungen aller Menschen zueinander
vergiftet, aber einen Rat, wie zu handeln
sei, können weder Furcht noch Mis-
strauen geben, da vom eigenen Handeln
das Schicksal gar nicht mehr abhängt.»
Auflösung in Reflexion 48.

Auflösung zu «Reflexion 46»
«Stehende Heere (miles
perpetuus) sollen mit
der Zeit ganz auf-
hören»
«Denn sie bedrohen
andere Staaten un-
aufhörlich mit Krieg
durch die Bereit-
schaft, immer dazu
gerüstet zu erscheinen; reizen diese an,
sich einander in Menge der Gerüsteten,
die keine Grenzen kennt, zu übertreffen,
und indem durch die darauf verwandten
Kosten der Friede endlich noch drücken-
der wird als ein kurzer Krieg, so sind sie
selbst Ursache von Angriffskriegen, um
diese Last loszuwerden; wozu kommt,
dass, zum Töten oder getötet werden in
Sold genommen zu sein, einen Gebrauch
von Menschen als blossen Maschinen
und Werkzeugen in der Hand eines an-
deren (des Staats) zu enthalten scheint,
der sich nicht wohl mit dem Rechte der
Menschheit in unserer eigenen Person
vereinigen lässt. Ganz anders ist es mit
der freiwilligen periodisch vorgenomme-
nen Übung der Staatsbürger in Waffen
bewandt, sich und ihr Vaterland da-
durch gegen Angriffe von aussen zu si-
chern.»

Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden,
Erster Abschnitt, 3. Art.

Wer hat das geschrieben?
Eine Raterubrik mit klassischen
und aktuellen Texten




