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Sonderfall Europa
Kulturelle Gräben, soziale Spannungen, wirtschaUliche -n:

gleichheitW diemie Schweiz einst kit men KonEi.ten ukging, 
mie heute mie D- uktreibenP

Ein Essay von Hansjörg Siegenthaler, 16.07.2019

fie D- erhält eine neue Kokkissionspräsimentin, gewählt murch mas neue 
D-:TarlakentP fie Karten wermen in Duropa enmlich au? men Risch gelegtP

Stunme mer dahrheitP delcher dahrheitv

dahr ist, mass uns mie «eme »on mer Ieuropäischen dertegekeinschaUü 
in mie Jrre ge?Ahrt hatP Kauk ein dert, ?Ar men nicht irgenmeiner mer Ge:
wählten einstehen wArmeP Gewiss, auch ik Duropaparlakent mArUe sich in 
men .okkenmen yahren niekanm ?Ar Kannibaliskus star.kachenP Nber 
sonstv Ds gibt Sozialisten, libertäre Nnarchisten, Npo.alöpti.er, chau»ini:
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stisch gestikkte Fationalisten, Koskopoliten, SchMngeister unm Spass:
kacherP

dahr ist  auch,  mass selbst  eine sehr remu.tionistische Sicht messen, 
was eine zwec.kässige Nusgestaltung mer Stru.tur eines politischen Sö:
steks auskacht, näklich seine Oähig.eit, legitike Dntscheimungen al:
lein man. weithin a.zeptierten Spielregeln zu trexen, ik neuen Duropa:
parlakent nicht »on allen N.teuren geteilt wirmP Dine star.e –inmerheit 
will Dntscheimungs.okpetenzen mer D- unm ihrer Lrgane mrastisch remu:
zierenP

So »er?ällt mie D- zurzeit einek Trozess, men ich unter mek Ritel Ifiale.ti. 
mes KonEi.tsü mis.utieren kMchteW einek Trozess, in mek eBplizit benann:
te KonEi.te mie Ge?Ahlslage mer N.teure beherrschen ( kit mek Drgebnis, 
mass miese N.teure sich intensi» au?einanmer beziehen unm genau meshalb 
etwas her»orbringen, was ihnen gekeinsak gehMrtW einen fis.ursraukP 
Dinen «auk, in mek sie sich bewegen, argukentieren, intrigieren, pa.tie:
ren, schliesslich mie Gemulm »erlieren unm genau meshalb nach 1Msungen 
suchenP

das wirm aus mer D- in einek Trozess mes Imiale.tischen KonEi.tsüv

Jch gebe .eine Trognose abP

Stattmessen blic.e ich au? mie Geschichte mes schweizerischen 8unmes:
staates zurAc., mer nach mek Sonmerbunms.rieg 47)Z29 ik 1au? »on mrei 
omer »ier yahrzehnten mie VAge eines .onEi.t?ähigen politischen Sösteks 
ik Sinne Fi.las 1uhkanns, aber auch einer ISchic.sals: unm Solimar:
gekeinschaUü gewannP fiese Geschichte len.t unsere Nu?ker.sak.eit au? 
ein paar finge, mie ?Ar mie Vu.unU mer Duropäischen -nion rele»ant sein 
.MnntenP

FatArlich hMre ich men naheliegenmen DinwanmW fie DimgenossenschaU gab 
es seit mek «Atlischwur »on 7jH7, ein europäisches Staatswesen, mas men 
Faken »ermient, gibt es auch heute noch nichtP die sollte kan ma ik «Ac.:
blic. au? mie Geschichte mes schweizerischen 8unmesstaates au? 5orgänge 
stossen, mie men 8lic. au? mie heutigen Trobleke mer D- schär?env

Nuch mie Schweiz »on 7)Z) war Cemoch »on .ultureller, sozialer unm M.o:
nokischer Üeterogenität geprägtP Din tie?er Graben trennte ik Veichen mes 
Kultur.akp?es mie .on?essionellen 1agerP dirtschaUliche –omernisierung 
brachte men dachstukszentren bislang unbe.annten dohlstanmP Nber 
weite Reile mes 1anmes »erharrten in men ärklichen 5erhältnissen einer tra:
mitionellen NgrargesellschaUP Fationale ITisastumienü, also mie «e.ruten:
prA?ungen, mie ab 7)2Q murchge?Ahrt wurmen, brachten mrakatische -nter:
schieme mer .antonalen 8ilmungsni»eaus ans 1ichtP

Rrotz solcher Üeterogenität hat sich mer 8unmesstaat gegen Dnme mes 7HP:
 yahrhunmerts ge?estigtP fieser historische Trozess sagt etwas aus Aber 
mie .AnUigen 6hancen einer Konsolimierung mer D- ( in «ichtung einer 
Schic.salsgekeinschaU, »ielleicht sogar einer SolimargekeinschaUP

Schicksalsgemeinschao
–enschen wermen zu einer Schic.salsgekeinschaU, wenn sie gekein:
saken äusseren DinEAssen unterstehen unm ein 8ewusstsein ma?Ar ent:
wic.elnP die gelangen –enschen Aber mie Grenzen »on «egionen omer 
Staaten hinweg zu einek solchen 8ewusstseinv fie äusseren DinEAsse lei:
sten mies per se noch nichtP
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fie innere Dntwic.lung mer Schweiz war abhängig »ok internationalen 
KonteBt, in mek sie sich bewegteP fas Staatensöstek Duropas unm mer delt 
be?anm sich ik letzten frittel mes 7HP yahrhunmerts ik -kbruchP –it mek 
Vusakkenschluss spät?eumalistischer –onarchien zuk feutschen «eich 
unm kit mer italienischen Dinigung ?orkierten sich neue, grossEächige 
FationalstaatenP fiese Fationalstaaten »erstanmen sich als .ulturell hoko:
gene Gebilme, ?Ar mie eine IFationalspracheü einen gekeinsaken fis.urs:
rauk anzubieten schienW einen «auk, in mek sich kemiale Kokkuni.ati:
on unm politische Nuseinanmersetzungen ent?altetenP

fas bemeutete ?Ar mie Schweiz eine moppelte Üeraus?ormerungW fie neu:
en Fationalisken kachten mie »ielsprachige Schweiz zuk Sonmer?all, unm 
mie kilitärisch abgestAtzten –achtansprAche mer ukliegenmen 1änmer be:
mrohten sie eBistenziellP fie Schweiz war mieser Üeraus?ormerung gewach:
senP Sie a.zeptierte mie «olle mes Sonmer?alls, unm ihre 5er?assungsre»ision 
»on 7)2Z bescherte ihr nicht zuletzt eine 8unmesarkee kit entsprechenmer 
Ventralisierung »on NusrAstung unm OAhrungP

das »erhal? ihr mazu, men Üeraus?ormerungen au? mer Dbene mer Jmeologie 
unm au? mer Dbene politischer Lrganisation .onstru.ti» zu begegnenv 

Jch halte ?Ar ausschlaggebenm eine febatten.ultur, mie Aber mie regionalen 
unm .on?essionellen Gräben hinweg eine 5erstänmigung au? gekeinsake 
Terspe.ti»en erleichterteP Dine 5erstänmigung nicht zuletzt au? mie 0ber:
zeugung, kan gehMre zu einer Schic.salsgekeinschaUP

fass eine solche 5erstänmigung Dr?olg hatte,  bleibt aber er.lärungs:
bemArUigP die so oU in mer Jnterpretation historischer 5orgänge gelangt 
kan auch hier .auk an -rsachen heran, hMchstens an –ani?estationen 
messen, was ?Ar mas fen.en unm Üanmeln mer –enschen wichtig warP Diner 
mieser –ani?estationen begegnet kan ik 5ersuch mer Schweizerinnen unm 
Schweizer, sich eine gekeinsake Geschichte auszumen.en unm mas eigene 
Staatswesen als Oels in mer 8ranmung internationaler Äuerelen au?zu?assenP

Dntscheimenm war mabei mie 8ereitschaU mes liberalmeko.ratischen 1a:
gers, sich au? mas historische Selbst»erstänmnis mer .atholisch:.onser»a:
ti»en Kantone einzulassenP -nm zuk 8eispiel kitzu?eiern, wenn miese 7)); 
anlässlich einer grossen QÖÖ:yahr:Oeier zur Schlacht »on Sekpach mie 8il:
mer au? mie 8Ahne brachten, mie kan sich »ok Sieg eines .leinen 8auern:
»ol.es Aber men kächtigen Gegner Üabsburg entwor?en hatteP

Jn solcher Jnszenierung ?anm mer Geman.e mer Schic.salsgekeinschaU er:
lebbaren Nusmruc.W 8erner Trotestanten begeisterten sich Aber men tap:
?eren Nrnolm din.elriem, mer seinen Kakp?ge?ährten eine Gasse bahnte 
murch mie ThalanB gegnerischer 1angspiesse, inmek er sich mie blan.en Di:
sen tie? in seine 8rust pressteP fiesen din.elriem aus .atholischen 1anmen 
kachten sie zuk Üelmen einer neuen Schweiz unm seine makaligen Geg:
ner ik Grunme zuk gekeinsaken 1anmes?einm, mer alle gleicherkassen be:
mrohte, mie noch 7)Z2 gegeneinanmer Krieg ge?Ahrt hattenP

Üeute wächst mer fruc. au? mie Staaten mer Duropäischen -nion, men glo:
balen –igrationsbewegungen, mer weltweiten Träsenz 6hinas, men schwer 
berechenbaren Nkbitionen «usslanms unm men isolationistischen Feigun:
gen mer -SN gekeinsak zu begegnenP dährenm sich mie Duropäer währenm 
gut zweier yahrzehnte mer Üoxnung hingeben murUen, es setze sich welt:
weit mas murch, was kan als rule-based order zu entwer?en unm zu ?estigen 
begann, wermen sie nun sehr unsanU maran erinnert, mass ik KonEi.t?all 
nur solche N.teure Jnteressen murchsetzen .Mnnen, mie Aber Dntzugskacht 
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4Fi.las 1uhkann9 »er?AgenW Aber mie –Mglich.eit also, ihren Kontrahenten 
zu »erweigern, was miese ?Ar eine gemeihliche Dntwic.lung brauchenP

furchaus kMglich, mass auch ausge.ochte Fationalisten mereinst zuk 
Schluss .okken, es ?alle mer D- leichter als mek Dinzelstaat, solche 
Dntzugskacht zu ent?altenP Gewiss gelangen makit mie 8Argerinnen unm 
8Arger allein mamurch noch nicht zur 0berzeugung, es stehe mie D- als 
Schic.salsgekeinschaU einer delt »on Oeinmen gegenAberP Nber mie Nrgu:
kente Cener N.teure, mie gekeinsaker Toliti. mas dort remen, gewinnen an 
0berzeugungs.raUP -nm Aber .urz omer lang wermen sie in weiten Kreisen 
mer europäischen 8e»Ml.erung «esonanz nmenP 

Sdlira gemeinschao
dichtiger noch als mer internationale KonteBt waren ?Ar mie Konsolimie:
rung mes schweizerischen 8unmesstaates Nuseinanmersetzungen uk mie 
innere Lrmnung, uk mie 5er?assung, uk mas dirtschaUsrecht unm uk mie 
Grunmlagen messen, was sich seither zuk Sozialstaat entwic.elt hatP fer 
8unmesstaat gewann auch meshalb an Üanmlungs?ähig.eit, weil kan an:

ng, kehr »on ihk zu erwarten unm zu »erlangenP Ds änmerte sich mas 8ilm, 
mas kan sich »on men Nu?gaben mes Staates kachteP

deshalb änmerte es sichv Jn men SechzigerCahren mes 7HP yahrhunmerts ent:
?altete sich in einigen Kantonen mie Imeko.ratische 8ewegungü, in mer 
sich nicht nur mas 8egehren nach Stär.ung mire.tmeko.ratischer Dle:
kente politischer dillensbilmung kani?estierte, sonmern auch ein Staats:
»erstänmnis, mas mer liberalen ra mer 5orperiome ein Dnme setzte unm mek 
Staat eine neue «olle als Tromuzent Mxentlicher GAter zuwiesP

fie feko.raten erteilten mek Staat mie moppelte Nu?gabe, mas Mxentliche 
Schulwesen zu stär.en unm Kremit ?Ar breitere Schichten mer 8e»Ml.erung, 
»or allek ?Ar 1anmwirtschaU unm Gewerbe, leichter zugänglich zu kachenP 
Tartizipation aller –enschen an men Segnungen gesellschaUlicher –omer:
nisierung setzte sich als Viel»orstellung in »ielen KMp?en ?estP

fiese Viel»orstellung brachte sich in mer Oolge auch au? 8unmesebene zur 
Geltung, besonmers augen?ällig ik Oabri.gesetz »on 7)22, mas tie? in mie 
Lrganisation mer Nrbeitswelt eingrix, inmek es men Forkalarbeitstag au? 
77 Stunmen begrenzte, Facht: unm Sonntagsarbeit sowie mie 8eschäUigung 
»on Kinmern unter 7Z yahren unm »on Orauen einige dochen »or unm 
nach mer Fiemer.unU »erbotP -nm es blieb .eineswegs allein bei «egu:
lierungen, auch -k»erteilung wurme betriebenP fer zunehkenme Ngrar:
prote.tioniskus belastete mie dachstukszentren, grix aber men 8auern 
unter mie NrkeP

fie fiale.ti. mes KonEi.ts .ak mabei kacht»oll zur dir.ungW fas libe:
rale dirtschaUsbArgertuk war .eineswegs gesinnt, men Dtatisten mas Oelm 
politischer –einungsbilmung zu AberlassenP Schon 7)2Ö .ak es zur GrAn:
mung eines Schweizerischen Üanmels: unm Jnmustrie»ereins, mer sich mas 
Viel setzte, mie Jnteressen bestikkter 8ranchen unm dirtschaUsregionen 
zu bAnmeln unm au? 8unmesebene zur Geltung zu bringen ( mies .eineswegs 
in mer Nbsicht, men DinEuss mes 8unmesstaates zu »ergrMssernP foch mie er:
?olgreichen 8ekAhungen uk neue, au? fauer gestellte Träsenz parti.ulä:
rer Jnteressen au? 8unmesebene leisteten einen .auk zu Aberschätzenmen 
8eitrag zuk Vusakkenhalt mes GesaktstaatesP Sie brachten zu 8ewusst:
sein, mass mie –usi. in 8ern spielte unm nicht in Rrogen omer 6hurP
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KMnnte es sein, mass sich in naher Vu.unU auch in men –itgliemsstaaten mer 
Duropäischen -nion ein »ergleichbarer danmel mes Staats»erstänmnisses 
anbahnt, mer schliesslich mer Konsolimierung mer D- zugute.äkev

Jk 1au? ihrer Dntstehung hat sich mie D- mek Geman.en solimarischer 
–itwir.ung mer GekeinschaU an mer wirtschaUlichen Dntwic.lung ihrer 
–itgliemsstaaten murchaus geMxnetP Din Kohäsions?onms miente unm mient 
ausmrAc.lich mek Vwec., M.onokisch benachteiligte «egionen zu ?MrmernP 
Ficht weniger als ein frittel mes D-:Üaushaltes Eiesst in miesen OonmsW Jk 
«ahken messen, was mie –itgliemsstaaten mer GekeinschaU an –itteln zu:
billigen, pra.tiziert miese kithin tat.räUige SolimaritätP

Fur belau?en sich miese –ittel heute gerame einkal au? ein Trozent mer 
Sukke mes 5ol.sein.okkens aller –itgliemsstaaten  kit grosser Kelle 
wirm ma nicht angerichtetP Solche VurAc.haltung hat zwei GrAnmeP fie Nn:
hänger mes .lassischen Fationalstaates sträuben sich gegen eine s.ali:
sche Stär.ung mer D-, unm ?Ar Aberzeugte 1iberale geht es maruk, etati:
stischen 5ersuchungen zu wimerstehenP So Aberliess kan men Nusbau mer 
Jn?rastru.tur weitgehenm men einzelnen Staaten, allen?alls men 6hinesenP 

foch .ann sich mies in nicht allzu ?erner Vu.unU änmernP Jk 1ager mer 
Fationalisten ent?alten euros.eptische «echtspopulisten grossen DinEuss 
kit einek Trograkk, mas ik Grunme eine Duropäisierung ihrer Nnliegen 
betreibt unm mas Duropaparlakent zur 8Ahne kacht, au? mer sich murch:
setzen kuss, wer DinEuss nehken will au? mie Vu.unU DuropasP

Gleichzeitig äussert sich mie Kriti. an mer zunehkenmen Lligarchisie:
rung mer dirtschaU in einer mie nationalen Grenzen sprengenmen ke:
mialen xentlich.eit so meutlich, mass sie auch mie febatten mes Duropa:
parlakents beeinmruc.en wirmP Grunm?ragen .apitalistischer dirtschaUs:
ormnung stellen sich unabhängig »ok nationalstaatlichen KonteBtP Nlso 
»erlangen sie auch nach Nntworten Aber mie Grenzen mes Fationalstaates 
hinwegP Gleiches gilt ?Ar Trobleke mer .ologie omer mer –igrationP fass 
sie nicht ik nationalen Nlleingang bewältigt wermen .Mnnen, ist heute be:
reits 6okkon SenseP

yetzt mar? kan au? mie dir.ung messen zählen, was ich als fiale.ti. 
mes KonEi.ts schon angesprochen habeW ye ernsthaUer mie .AnUigen 
Nuseinanmersetzungen ik Duropaparlakent uk mie angesprochenen Tro:
bleke sein wermen, ukso stär.er wirm auch mie Feigung mer 1eute in Dr?urt 
omer Feapel, au? mie Nuseinanmersetzungen zu hMren unm Üoxnungen zu 
setzen in TrobleklMsungen, mie kan in 8rAssel entwirU unm erstreitetP

Fein, in Duropa kAssen nicht alle mie gleichen derte teilenP fie GrAnen, 
Konser»ati»en, Topulisten, Sozialmeko.raten unm 1iberalen sollen sich in 
8rAssel unm Strassburg ruhig zan.enP foch wenn mies europaweit kemiales 
Jnteresse nmet, wenn mie –enschen aller –itgliemsstaaten er?ahren, mass 
miese Nuseinanmersetzungen ihr 1eben entscheimenm prägen ( mann .Mn:
nen mie 1änmer mer Duropäischen -nion irgenmwann zusakkenwachsenP

So, wie auch mie Schweiz »or Aber hunmert yahren langsak zusakken:
wuchsP
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