
Die Schweiz als 
Avantgarde des 
Populismus
Von James Schwarzenbach bis Christoph Blocher: Seit Jahr-
zehnten ist die Eidgenossenschau das eäropfische Vorbild ükr 
reaPtionfre .olitiPD ,emoPratie-ChecPT 3eil A: Räszäg aäs Wo-
ger de «ecPs neäem Bäch K,ie »rau der ,emoPratieID 
Von Roger de Weck, 29.02.2020

Vorbild der Reaktionäre in Westeuropa: 1986 posiert Christoph Blocher mit seinem Nein zum Uno-Beitritt. Laslo Irmes/RDB/Dukas
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.arlamentT WegierängT Jästiz änd andere: ,ie liberale ,emoPratie braächt 
leistängsüfhige UnstitätionenD Nnd die Heäe Wechte will sie zerrkttenD Hir-
gends haben WeaPtionfreT (and in (and mit NltraPapitalistenT die staatli-
chen Unstitätionen dermassen schlechtgemacht wie in der Schweiz mit ih-
rer direPten ,emoPratieD Rllerdings blieben diese Unstitätionen erstaänlich 
widerstandsPrfuigT fhnlich wie )bei «ahräng aller .roportionenL in «a-
shington das Weprfsentantenhaäs änd die Jästiz dem .rfsidenten 3rämp 
zäsetzen oder in Oondon das Nnterhaäs änd der Gberste verichtshoü Boris 
Johnson erst einmal aäxaäüen liessenD 

,as Pleine helMetische Oabor ükr politische Eyperimente destillierte sehr 
ürkh den hochprozentigen «illen zär –acht neäer RätoritfrdemoPraten 
heraäsT nfmlich der plätoPratischen ,Fnastie Blocher: des Vaters änd 
Selümademan Christoph änd seiner 3ochter –agdalena –artällo-BlocherT 
ebenüalls –illiardfrinD Sie üolgte ihm als CheZn des ChemiePonzerns E–S 
in vraäbkndenD Sie beerbte ihn als Vizeprfsidentin der stfrPsten »rau im 
OandeT der Schweizerischen VolPsparteiD Nnd die 3ochter soll –inisterin in 
Bern werden wie zäMor der VaterD ,ie Blochers lenPen das NnternehmenT 
die .arteiT in einiger (insicht aäch die Schweizer .olitiPD ,aükr wenden sie 
Nnsämmen aäüT ohne dies gross zä MerstecPen ö so wenn sie mit dem (äb-
schraäber Mor der »ongresshalle landenT in der Christoph Blocher das Mer-
sammelte SV.-1ässMolP Mor der MolPsüernen Elite warntD 

,enn die Blochers betrachten sich als die wahre EliteD «ie Mom (eli-
Popter herab schaäen sie aäü die Schar der VolPsMertreter änd Staats-
dienerD Räs Sicht Mon Christoph Blocher ist das .arlament K8eitMerschwen-
dängI änd eine K,änPelPammerI der –achenschauenD ,ie –inister in 
der »ollegialregierängT die sieben BändesrfteT sind im «ortgät der SV. 
die Ksieben 8wergeID ,ie .artei wollte die Eäropfische –enschenrechts-
PonMention änd das Bändesgericht aäshebelnD SV.-nahe »reise lancierten 
VolPsbegehrenT äm den 4jentlichen WändüänP abzäschajen änd die 8en-
tralbanP Paltzästellen ö alles im Hamen einer VolPsherrschauT die aäü mehr 
Vorherrschau des Blocher-Clans hinaäsgelaäüen wfreD 

Rn der Nrne sagte das VolP därchwegs Hein zä derlei KVolPsdemoPratieID 
Nnd in einem seltenen »rauaPt lehnte das .arlament Blochers «iederwahl 
als –itglied des WegierängsPollegs abD 3rotzdem hat sein siegloser »ampü 
gegen die demoPratischen Unstitätionen die Schweizer .olitiP MerfndertT 
sie eingeschkchtertD «er sich den planMollen Wäümordangrijen der SV. 
aässetztT braächt ganz gesände HerMen: 3eile der Verwaltäng sind schwer 
MeränsichertT änd an Moraäseilendem vehorsam üehlt es nichtT man will 
sich dann doch lieber nicht eyponierenD ,ie WächlosigPeit schrecPt etli-
che »4püe Mom Einstieg in die .olitiP abD Hationalisten hebeln aäsT was die 
helMetische Hation Pennzeichnete: ihren .ragmatismäsD ,ie einst aässer-
gew4hnlich l4sängsorientierte Schweizer .olitiP ist nänmehr aäü die –a-
yimieräng Mon Stimmen därch »rawallmarPeting aäsD Rll das erükllt den 
8wecPT den Staat zä schwfchenT wie das aäch 3rämp in den NSR betreibtD 
,ie Schweiz änd die Vereinigten Staaten ö zwei eytrem 4Ponomistische 
OfnderT die sich ämso wendiger dem NltraPapitalismäs Merschrieben ha-
benD 

vernegross sieht sich die Schweiz als SchwesterrepäbliP der NSRT kber-
nahm sie doch ;qÜqT als sie sich Mom Staatenbänd zäm heätigen Bändes-
staat wandelteT 3eile der ameriPanischen VerüassängD Nnd so gedieh sie zär 
ersten liberalen ,emoPratie aäü dem »ontinentD vleichzeitig P4nnte das 
direPtdemoPratische Oand als eine Rrt 1rkhwarnsFstem ükr parlamenta-
rische ,emoPratien üängieren: ,ie Mielen VolPsbegehren greiüen aä9om-
mende Stimmängen änMerzkglich aäüT sie setzen neäe 3hemen soüort aäü 
die politische RgendaT ürkher als in reprfsentatiMen SFstemenD So hat die 
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Schweiz im »leinen MorweggenommenT was RmeriPa 7etzt MorükhrtD ,ie 
Mon .lätoPratenT –anagern änd –arPtradiPalen kber Jahrzehnte betriebe-
ne Staatsschelte ö an der vrenze zäm (ass aäü alles .olitische ö hat die einst 
staatstreäen »onserMatiMen dem Staat entüremdetD «as staatsbkrgerlicher 
veist warT sehr PonserMatiMe StaatsMerbändenheitT gilt nän als Staatsglfä-
bigPeitD 

Systematische Geringschätzung staatlicher Fachkompetenz: FDP-Wahlplakat im Oktober 1979 vor den Parlamentswahlen. Key-
stone

Vor Mier Jahrzehnten Peimte in der EidgenossenschauT was derzeit ande-
re Hationen in ,emoPratiePrisen stkrzt: die wachsende StaatsMerachtäng 
rechter StaatslenPer0 der (ohn aäü die BkroPratie statt der Rchtäng Mor teils 
hoch ÄäaliZzierten Beamtinnen änd Beamten0 die sFstematische vering-
schftzäng staatlicher 1achPompetenz änd die naiMe 6berbewertäng der 
»ompetenz Mon –anagern0 das (ohelied aäü die «irtschau änd das (ohn-
lied aäü die Vertreter demoPratischer UnstitätionenD K–ehr 1reiheitT we-
niger StaatI: Schweizer «irtschausükhrer änd ihre 1reisinnig-,emoPra-
tische .artei )1,.L erüanden ;Öéq diesen SloganT der nach änd nach die 
politische Oandschau des ganzen «estens MerfnderteD Vielen eäropfi-
schen änd ameriPanischen »onserMatiMen gilt der demoPratische Staat 
nänmehr als veüfhrder statt als vewfhr der 1reiheitD Nnd aäch diese 
.arole gaben die ürkhen Schweizer Heoliberalen im –ai ;Öéq aäs: –ehr 
SelbstMerantwortängT weniger StaatD ,as UndiMidääm solle ükr seine vleich-
stelläng selber sorgenT när nebenbei aäü das solidarische vemeinwesen 
baäenD Beide Oeitsprkche waren eine weltweite .remiere änd ein Gmen: 
;ÖéÖ aMancierte –argaret 3hatcher zär britischen .remierministerinT ;Öq’ 
Wonald Weagan zäm NS-.rfsidentenT zwei StaatsabbaäerD ,ie 5ra des neo-
liberalen Staats-Bashings begannD ,as war ein 14rderprogramm ükr den 
WechtspopälismäsT zä dessen »ernPompetenzen das Bewirtschauen 7egli-
cher StaatsMerdrossenheit zfhltD 

Un der veschichte war die Schweiz eine .ionierin sowohl des 1ortschritts 
als aäch des WkcPschritts ö ;qÜqT ;Ö?qT ;Öéq sind drei «egmarPenD 
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Der Sonderfall von 1848. Um Jahr der bkrgerlichen WeMolätionen in Eä-
ropa war die Eidgenossenschau RMantgarde des OiberalismäsD ,ie Oibe-
ralen setzten sich in der Schweiz gegen die WeaPtionfre därchT wfhrend 
sie rändäm in ,eätschlandT ásterreichT Utalien änd 1ranPreich am Rncien 
W2gime änd seiner erbarmängslosen Wepression scheitertenD Von kberall 
her xohen Merüolgte Bkrgerliche aäü die Pleine helMetische Unsel des 1ort-
schrittsD Eine intellePtäelleT PknstlerischeT änternehmerische Elite stkrmte 
ins OandT was Eäropas erste liberale ,emoPratie nachhaltig stfrPteD 

Das Paradox von 1968. Jäst im WeMolte7ahr der Heäen OinPen war die 
Schweiz Vorreiterin des WechtspopälismäsD –itten im Städentenaäürähr 
änd zäm ersten –al in Eäropa setzte eine .artei das 3hema der 8äwan-
deräng zäoberst aäü die politische RgendaD ,ie »leinpartei KHationale RP-
tion gegen die 6berüremdäng Mon VolP änd (eimatI sammelte die erüor-
derlichen ;’’!’’’ Nnterschriuen änd reichte ein eytremistisches VolPs-
begehren einD Es üorderteT A‹’!’’’ italienische K1remdarbeiterI Mon einem 
3ag aäü den anderen aäszäweisenD Rls die Schweizer –fnner nach zwei 
Jahren erregter ,ebatten darkber abstimmtenT lehnten bloss ‹Ü .rozent 
das menschen- änd üremdenüeindliche Rnsinnen abD Nnd die 1raäen› Sie 
hatten seinerzeit noch Pein Stimm- änd «ahlrechtD ,er –iProprozessor 
war soeben erüänden wordenT aber der politische .rozess blieb bis ;Öé; 
–fnnersacheD 

,amals trat der .rototFp heätiger Wechtspopälisten aäü den .lanT in vestalt 
Mon James SchwarzenbachT dem .rfsidenten der Hationalen RPtionD ,ie-
ses ürkhere –itglied der M4lPischen K1rontistenI änd Verehrer des italie-
nischen ,iPtators Benito –ässolini gab sich als KderI wahre ,emoPratT so 
wie heäte in ,eätschland die Rü, dem (albdiPtator ViPtor Grb n häldigt 
änd gleichzeitig mehr ,emoPratie üordertD Schwarzenbach Merlegte üaschi-
stische änd antisemitische BkcherT wie das 7etzt der RPtiMist v4tz »äbit-
scheP tätT Oeiter des Verlags Rntaios in Sachsen-RnhaltD JamesT very british, 
old fashioned, erwecPte einen erzbkrgerlichen Rnschein wie 7etzt Rleyan-
der vaälandD Nnd wie B74rn (4cPe Ponnte der Schweizer hetzen änd het-
zen lassen: K,ie vebärtenÄäote der Utaliener liegt bedeätend h4her als 7ene 
der SchweizerD ,er heätige Rnüangsbestand an Utalienern genkgtT äm die 
Schweiz ohne einen Schäss zä erobernIT warnte seine Hationale RPtionD 
Jetzt beschw4rt (4cPe den Kvebärten-,schihadI )wie er die hohe Hatali-
tft islamischer –igrantinnen bezeichnetLD vaäland sieht den KVersächT das 
deätsche VolP allmfhlich zä ersetzenID 
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Juni 1970: James Schwarzenbach stellt im Kreise seiner Mitstreiter der Nationalen Aktion gegen Überfremdung von Volk und 
Heimat Berechnungen zum Abstimmungsresultat seiner Überfremdungsinitiative an. Photopress/Keystone

James SchwarzenbachT Spross einer ,Fnastie Mon 3eytilindästriellenT war 
ein Vorlfäüer des heätigen .lätopopälismäsD ,ieser Peineswegs leätseligeT 
ängemein distanzierte VolPsMerükhrer wässte als Erster im Oand das aäü-
strebende –ediäm 1ernsehen ükr seine »ältär der Bedrohäng zä nätzenT 
fhnlich wie WeaPtionfre nän 1acebooP änd 3witter bespielenD Schwarzen-
bach war ein Virtäose der heäte kblichen vrenzkberschreitängen nach der 
sagenhauen Echternacher Rrt: zwei Schritte MorT einen zärkcPD KEine ,iP-
tatär ist gar nicht schlechtD Uch ZndeT die BehaäptängT ,iPtatär sei schlechtT 
,emoPratie sei üein ö das lfsst sich sch4n abwfgenIT sagte er ;Öq? in einem 
3V-UnterMiewT das in seinem Engadiner Rlterssitz aäügezeichnet änd zär be-
sten Sendezeit aäsgestrahlt wärdeD (Zu sehen und zu hören in dieser TV-Doku 
ab Minute 16:50.)

Die Konversion von 1978.  Räsgerechnet die OiberalenT die ;qÜq den 
Schweizer  Bändesstaat  errichtet  hattenT  begannen mit  dem neolibe-
ralen (erabsetzen des StaatsD StaatsMerweigerängT wenn nicht Staats-
üeindlichPeit bestimmt mittlerweile die bkrgerliche «eltanschaäängD ,ie 
«ende der staatstragenden 1,. zär .artei der StaatsMermeidäng war 
ein 1rkhindiPator der ältraPapitalistischen 3ransüormationD »ein 8äüallT 
dass die 3rendämPehr in einer VolPswirtschau begannT die 7eden zweiten 
Schweizer 1ranPen im Räsland Merdient änd sich bexissen globalisiert hatD 
,em Staats-Bashing ür4nen heäte am stfrPsten die OfnderT in denen der 
vlobalisierängsglaäbe die nahtlose 1ortsetzäng des alten áPonomismäs 
warT etwa in der angelsfchsischen «eltD 

,er nfchste Schritt ö Mon der Staatsschelte zär RttacPe aäü die ,emoPra-
tie ö war när eine 1rage der 8eitD ,ie Heoliberalen dienten als »atalFsatoren 
der Heäen WechtenD Nnd die Schweiz zeigteT wie –arPtglfäbigeT die änab-
lfssig Mor der StaatsglfäbigPeit warnenT rechten Scharümachern den «eg 
ebnenD ,och erst einmal schadeten sich die Oiberalen selbstD ,ie Schweizer 
1,. hatte bei ihrer neoliberalen «ende einen «fhleranteil Mon ‹ .rozentT 
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heäte ränd ;‹D ,er Rnteil der Schweizerischen VolPspartei dkmpelte bei ;’-
 .rozentT derzeit sind es gät ‹ .rozentD 

(ier war die Eidgenossenschau abermals eine RMantgardistin des WkcP-
schrittsD Rnüang der neänziger Jahre entwicPelte Christoph Blocher gleich-
sam das .ilotpro7ePt einer hoch e zientenT gät ge4lten ,emagogie-–a-
schineT Vorbild der WeaPtionfre in «esteäropa: die Schweizerische VolPs-
parteiD Sie Mereinigte ErzPonserMatiMeT »onserMatiMeT HeoliberaleT aäch ei-
nige WechtsradiPale änd OibertfreT aber sie hielt einen Sicherheitsabstand 
zäm WechtseytremismäsD Nnd sie sämmierte Mon Rnüang an sfmtliche 
ErüolgsüaPtoren reaPtionfrer .olitiP in Eäropa: 

ö Rls Erste setzte die SV. aäü die ,rei-1elder-«irtschauT die mittlerwei-
le alle eäropfischen Wechtspopälisten betreiben: gegen Räslfnder änd 
UslamT gegen die ENT gegen die KMom VolP abgePoppelteI EliteD 

ö Rls Erste Merüolgte sie den »ärsT sich als einzig wahrhau demoPratische 
.artei darzästellenT aber die demoPratischen Unstitätionen zä denän-
zierenD 

ö Rls Erste MerPnkpue sie das Heoliberale änd das Hationalistische 
)wie das heäte in der BändesrepäbliP die Entente der marPtradiPalen 
Rü,-Co-1raPtionsMorsitzenden  Rlice  «eidel  mit  ihrem  deätsch-
nationalen »ollegen Rleyander vaäland MerP4rpertLD Gjen änd ojen-
siM zelebrierte die SV. die nationalen –Fthen änd den internationa-
len –arPtD Uhr Standort-.atriotismäs ö entlastet änsere Nnternehmen  ö 
kbertknchte lange 8eit den 8ielPonxiPt zwischen politischem Hationa-
lismäs änd wirtschauspolitischem UnternationalismäsT der in den NSR 
,onald 3rämp zä schajen machtD –it ihrer Strategie gewann die SV. 
SFmpathien in der veschfusweltD ,er SpePälant änd Nnternehmer Blo-
cher schmfht wohlweislich nicht die ganze KEliteIT sondern Morzägs-
weise die Kclasse politiÄäeIT wie er sagt: die »aste der .olitiPerD So 
schont er Merbkndete «irtschausükhrerT etwa den .rfsidenten der gros-
sen OebensMersicheräng Swiss OiüeD 

ö Rls Erste stand die SV. ohne «enn änd Rber zär veldherrschau: Chri-
stoph Blocher änd 1amilie )geschftztes Verm4gen mehr als zehn –il-
liarden 1ranPenLT Eäropas gr4sster Rätohfndler «alter 1reF )schft-
zängsweise zwei –illiardenL änd weitere Gligarchen sorgen daükrT dass 
die SV. mehr veld hat als alle kbrigen Schweizer .arteien zäsammenD 
«eltweit hat Peine »rau so Miel »ampügeld pro Bkrgerin änd BkrgerD Er-
üolgreich widersetzt sie sich 7edem RnsinnenT 3ransparenz in der 1inan-
zieräng Mon .arteien änd »ampagnen herzästellenD 

ö Rls Erster baäte Blocher eine doppelte –edienmacht aäüD Einerseits er-
lag ein 3eil der ,eätschschweizer .resse der 1aszination der –acht ei-
nes RnükhrersT der zä seinen besten 8eiten laäter Showaäuritte hin-
legteT das .äbliPäm in den Bann zogD Rnderseits Paäue Blocher 8ei-
tängenT was er anüangs rändheraäs leägneteT bis er kberükhrt wär-
deD Sein vetreäer Woger »4ppel ö Scharümacher im Schweizer .arla-
ment änd zeitweise ,aäergast deätscher 3alPshows ö aMancierte aäü 
ändärchsichtige «eise zäm Verleger des einst liberalenT nänmehr reaP-
tionfren –agazins K,ie «eltwocheID Rndere SV.-1reände MersächtenT 
die 1,.-nahe KHeäe 8krcher 8eitängI zä kbernehmenT die nän nach 
rechts tendiert änd in ,eätschland äm Wechtsnationale wie (ans-ve-
org –aassen bählt: K1kr mich ist die H88 so etwas wie «estüernsehen IT 
twitterte der ürkhere .rfsident des BändesMerüassängsschätzesT woge-
gen sich die 8eitäng MerwahrteD 

ö Rls Erste reaPtionfre .artei entwicPelte die SV. die rechte Standard-
methode des brätalen Veränglimpüens Mon ChristdemoPraten änd Oi-
beralenT äm sie einzäschkchtern änd Gpportänisten geükgig zä ma-
chenD 

ö Rls Erster gelang es ihrT 8wecPbkndnisse änd «ahlallianzen mit .ar-
teien zä schliessenT die zär liberalen ,emoPratie stehenD ,as K–ani-

REPUBLIK 6 / 7

https://manifestoproject.wzb.eu/


üesto .ro7ectI )Mon der ,eätschen 1orschängsgemeinschau änd dem 
«issenschauszenträm Berlin mitZnanziertL wertet international .ar-
teiprogramme aäsD ,ie SV. lfsst sich anhand der ,aten als rechteste 
aller westlichen .arteien einstäüenT gleichaäü mit der K1reiheitsparteiI 
des Uslamhasspredigers veert «ilders in den HiederlandenD Rber sobald 
es äm SteäersenPängen änd Rbstriche am Sozialstaat gehtT paPtieren 
Miele Oiberale änd ChristdemoPraten mit den WeaPtionfrenT ou mit stä-
pender OeichtigPeitD 

Hach drei Jahrzehnten der ,ominanz geriet die SV. ’;q allerdings erst-
mals richtig in BedrfngnisT sie Merlor VolPsabstimmängen änd Sitze in den 
Pantonalen .arlamentenD Räch bei den eidgen4ssischen «ahlen ’;Ö erlitt 
sie herbe VerlästeD Uhr Oeib- änd –agenthema der 1remdenangst hatte die 
Sfttigängsgrenze erreichtD Uhr Rnti-EN-»ärs schadete der EyportwirtschauD 
Uhre StrategieT die NmweltpolitiP ins Ofcherliche zä ziehenT spaltete die ei-
gene RnhfngerschauD ,ie Schweiz war als Erste in den Wechtspopälismäs 
eingestiegenD «ird sie aäch als Erste aässteigen› «ar ’;q eine «egmarPe 
wie ;qÜqT ;Ö?q änd ;Öéq›

Zum Buch

Dieser Beitrag ist eine Vorabpublikation aus Roger de Wecks «Die Kraft der 
Demokratie. Eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre». Suhrkamp, Ber-
lin 2020. 330 Seiten, ca. 34 Franken. Das Buch erscheint am 9. März, die 
Schweizer Buchpremiere findet statt am Dienstag, 17. März, um 20 Uhr im 
Kaufleuten, Zürich.

REPUBLIK republik.ch/2020/02/29/die-schweiz-als-avantgarde-des-populismus (PDF generiert: 22.05.2023 11:03) 7 / 7

https://manifestoproject.wzb.eu/
https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/26/opinion/sunday/republican-platform-far-right.html
https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/26/opinion/sunday/republican-platform-far-right.html
https://www.suhrkamp.de/buecher/die_kraft_der_demokratie-roger_de_weck_42931.html
https://www.suhrkamp.de/buecher/die_kraft_der_demokratie-roger_de_weck_42931.html
https://kaufleuten.ch/event/roger-de-weck-literatur/
https://www.republik.ch/2020/02/29/die-schweiz-als-avantgarde-des-populismus

