
Das Verschwinden der 
Wirklichkeit

Das Rahmenabkommen ist tot. Erst Corona, nun Europa – war-
um die vorgeblich «bodenständige» Schweizer Politik höchst 

unberechenbar geworden ist.
Ein Kommentar von Roger de Weck, 27.05.2021

Zwei Krisen schütteln die Schweiz, und beide Male versagt streckenweise 
das politische System. Seit dem Wirrwarr in der Europapolitik und dem 
Durcheinander in der Pandemie scheint die Öxentlichkeit perpleI zu sein. 
fmmer mehr Zeitgenossen zweiVeln an der Machtwelt der alten Parteien 
und WirtschaFsverbände, die in letzter Zeit nur noch opportunistisch tak-
tieren.

S:P, SP, ADP und Die MitteB Ulle vier Gundesratsparteien erleiden Wahl-
verluste. So suchen sie ZuNucht in einem mehr oder minder penetranten 
Populismus, der volksnah tut, aber realitätsVern ist. Der Gundesrat seiner-
seits ist zerstritten und in Ermangelung eines grünen Mitglieds nicht mehr 
repräsentativ zusammengesetzt. fn der heutigen Stimmungsdemokratie 
Volgt er orientierungslos den wechselnden Stimmungen, die fnteressen-
vertreterinnen mit ihren PR-Strategen schüren. 

Der Gundesrat war erst für den Rahmenvertrag mit der Europäischen Lnion 
und nach einer wohlorchestrierten Medienkampagne der EL-Kritikerin-
nen klar dagegen. !enauso Economiesuisse. Die vermeintlichen Schweizer 
Gejndlichkeiten zählen mehr als die Aakten.

Kernbereiche der Politik und :olkswirtschaF machen eine schlechte Aigur. 
Sie sind unwillig, die Entwicklung zu antizipieren. Gouverner, c’est prévoir? 
Der gemeinsame Schweizer éenner heute ist die LnberechenbarkeitB der 
bitterste :orwurV, den man an eine Regierung richten kann. ;angsam ver-
rinnt deshalb der Schweizer Dünkel, wir machten es besser als das Uusland. 
Weil es schwierig bis genierlich wird, sich auV die Schulter zu klopVen, ist 
neuerdings ein bagatellisierendes Uchselzucken angesagtB Uch, alles halb 
so schlimmJ

Gekanntlich ist die kleine eidgenössische Welt stets nachsichtig mit sich 
selbst, reNeIhaF spielt sie ?etzt die KonVusion der Politik herunter. Uber das 
Kleinreden missliebiger Realitäten kann am Schluss viel !eld, KraF und 
Unsehen kosten, wie die Schweiz verschiedentlich erVuhr. Das ;and muss-
te in Sachen «nachrichtenlose :ermögen», Gankgeheimnis und Aluglärm-
vertrag mit Deutschland daVür büssen, dass es die Sachlage schlicht nicht 
wahrhaben wollte. Lnd ?etzt droht wieder einmal das :erschwinden der 
Wirklichkeit aus der Schweizer PolitikB «Lns kann doch nichts passierenJ» 
Uls wären wir immun, schutzgeimpF gegen Lnbilden. Das R1duit-Denken 
reduziert die Realität.

Dabei müssten zwei äussere Entwicklungen die EidgenossenschaF aus ih-
rer Selbstbezogenheit wachrüttelnB einerseits die immer tieVer greiVende 
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éeuordnung Europas durch die EL, gänzlich am Schweizer Zaungast vorbei9 
andererseits das weltweite Ende der marktradikalen Tahrzehnte, von denen 
die Schweiz projtiert hat.

Seit Corona ist in Europa wie in Umerika Schluss mit Steuersenkungen, 
die unseren bürgerlichen Parteien ein Staatszweck sind, oder beinahe. 
Das KräFemessen zwischen den LSU und China bedroht den Areihandel, 
ein ;ebenseliIier der EIportnation. Statt zu liberalisieren, wollen westli-
che Regierungen regulieren, intervenieren und die WirtschaF ökologisch 
umbauen, während Gundesbern im Schlepptau der WirtschaF bleibt. Der 
Schweiz wird ihr LmVeld ungemütlich.

Doch was die EidgenossenschaF unter den neuen Lmständen wollen soll, 
diese Arage meidet die Politik. Die Schweiz zieht es vor, zu verdauen, statt zu 
thematisieren – und warum denn nichtO Manchmal taugt das Durchwur-
steln. Wer Vreilich «ganz pragmatisch» beziehungsweise phlegmatisch erst 
einmal abwartet, dabei auch die EL warten lässt, ist reaktiv statt proaktiv9 
er handelt im ZweiVel zu spät. So haben Europa und Corona die Schweiz 
eingeholt.

Uusgerechnet die EidgenossenschaF mit ihrem ausgebauten !esundheits-
wesen beklagt deutlich mehr Covid-27-Qote pro Einwohnerin als ihre éach-
barländer Deutschland und Österreich. Doch war das Sterben bloss in 
der Weihnachtszeit ein grösseres Medienthema. Ziemlich indolent, un-
empjndlich gegenüber Schmerz hat die veröxentlichte Meinung die Üp-
Ver mehr beschwiegen als betrauert. Die sehr realen Corona-Qoten gehören 
nicht zur Schweizer Realität.

Eine andere Spielart dieser fndolenz ist das éichtverhältnis der Schweiz 
zum eigenen Kontinent. Tahrelang sind Gundesrat und Parlament den H(-
 Mitgliedern der EL ausweichend, ?a geradezu nonchalant und allemal un-
bedarF begegnet. Realistischer und rationaler ist da das :olk, das laut Lm-
Vragen den vom Gundesrat verworVenen Rahmenvertrag beVürwortete. Da-
gegen ignoriert die !rosszahl der Partei- und éabelschaupolitikerinnen die 
elementare éotwendigkeit vertrauensvoller und berechenbarer Geziehun-
gen zu unserer einzigen éachbarin EL – ähnlich wie «)uerdenker» die Rea-
lität negieren.

Die KonVusion, die nach der Ubsage am Rahmenvertrag herrscht, ist durch-
aus auV das ewige EL-Gashing zurückzuVühren, völlig an der Wirklichkeit 
vorbei. Die Europäische Lnion ist die beste éachbarin, die wir ?e hatten in 
der Schweizer !eschichte. Uber ein Qeil des Establishments hat «Grüssel» 
dermassen dämonisiert, dass die Politik keine grösseren Zugeständnisse 
mehr an diesen «qbeltäter» anzuempVehlen wagtB Die Schweiz hat sich ih-
res 0andlungsspielraums beraubt.

So laviert der Gundesrat nur noch, bis hin zum éein an die EL, gestern Mitt-
woch. Das öxnet einen immer weiter werdenden Areiraum Vür éeinsager al-
ler Urt. Doch von der !ewerkschaFsbewegung bis zur plutokratischen «Ge-
wegung» EL-skeptischer Milliardäre – niemand hat ernsthaFe Ulternativen 
vorgelegt, vom Schweigen der Parteien ganz zu schweigen. Lnd aussen vor 
bleibt immerzu die Schweizer Öxentlichkeit.

Uuch während der Pandemie hat Gundesbern selten bekundet, was vorran-
gig sei und was nachrangig. ;egte die ;andesregierung doch noch fndika-
toren Vest [bei welchen Werten an ;ockerungen zu denken sei], hielt sie sich 
willkürlich das eine Mal daran, das andere Mal überhaupt nicht. fn der Co-
rona-Krise hatten wir – so krass wie in der Europapolitik – eine direkte De-
mokratie der :erbandspräsidenten und Parteitaktiker9 sie verweigern sich 
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einer !esamtschau und kennen eine einzige RealitätB ihre fnteressenlage. 
Öxentlichkeit und Medien waren da erst recht éebendarsteller.

Es Vällt auV, dass Gundesbern sowohl in MedienkonVerenzen zur Pandemie 
als auch bei UuFritten zur Europapolitik eine wortreiche und inhaltslose 
langue de bois [die hölzerne Umtssprache] spricht, so auch gestern. Die Üb-
rigkeit weicht allen unbe6uemen Aragen aus – obwohl sich der Gundesrat 
gern auV die Öxentlichkeit beruF und die Grüsseler Kommission H 27 brieV-
lich belehrt hatte, hierzulande sei «die Geteiligung der Gevölkerung bei der 
Aestlegung der bundesrätlichen  Politik unabdingbar».

Der Kommunikation des Gundesrats haFet etwas Unmassendes an – trotz 
seinem Gemühen, im europapolitischen Chaos Sachlichkeit und in der 
Seuche Gonhomie auszustrahlen. Regierung und :erwaltung reden alles 
und ?edes schön. Damit nähren sie ein !eVühl von Lnwirklichkeit.

Denn ein Gundesrat, der sich treiben lässt, kommuniziert lieber vage. 
Lnd die teilnahmslos werdende Öxentlichkeit lässt sich die Vusselige 
fnVormationspolitik bieten, ohne bislang auVzumuckenB Te mehr fnkohä-
renz der Politik, desto mehr fndolenz der !esellschaF. fm neuen Schweizer 
Wirrwarr erlahmen die erkenntnisorientierten Diskussionen. Eine lernVä-
hige Demokratie sieht anders aus.

fn der Krise mit der Europäischen Lnion projtiert die Regierung vom éa-
tionalismus ?ener Meinungsmacherinnen, die immerzu die EL als Lnter-
drückerin und die Schweiz als !eprellte darstellen – obwohl keine :olks-
wirtschaF so sehr vom europäischen Markt projtiert wie unsere. Die EL, 
was sie auch immer tut, ist arrogant9 und der Gundesrat, was er auch immer 
verbockt, sollte endlich präpotent auFretenB Das ist die Schweizer Urbeits-
hypothese. Wir éutzniesser der EL wähnen uns dauernd übervorteilt.

Unscheinend dient solche fnkohärenz der nationalen Kohäsion. Lnd die 
fndolenz hilF, einer überVälligen Selbstvergewisserung auszuweichen. Es 
lebt sich ermüdend komVortabel in einem öxentlichen Raum allseits ge-
teilter Lnlogik.

Die  internationalistische  Sozialdemokratie  Vrönt  ?etzt  dem  ;inks-
nationalismus, sie verteuVelt die Vremden Richter der EL nach Urt der S:P. 
Lnd Die Mitte verliess beizeiten diese Position, indem sie vorneweg den 
Rahmenvertrag ablehnte, statt Mass und Mitte zu wahren, also :or- und 
éachteile sowie Ulternativen abzuwägen. Erst machte man das Ubkommen 
mies, auV dass es leider !ottes «nicht mehrheitsVähig» werde.

UuV dem anderen Aelde, nämlich Corona, Vorderte die ADP den :erbleib 
des World Economic Aorums in Davos und ein vorschnelles Uu eben von 
éotmassnahmen, was die Qopmanager aus aller Welt abschrecken muss-
te. Erst verlangte der Areisinn verlässliche Schwellenwerte im 0inblick auV 
;ockerungen, dann pochte er auV ;ockerungen völlig ungeachtet ebendie-
ser Schwellenwerte. Die staatskritischen ;iberalen empörten sich am lau-
testen, dass der Staat in die Produktion von fmpVstox nicht einsteigen woll-
te.

Uber egal, eine qberdosis Widersinn schläVert die Öxentlichkeit ein. Der 
Philosoph Türgen 0abermas erörterte schon 27 H den «Strukturwandel der 
Öxentlichkeit»B Die Gallung von !eld, Macht und Medien in wenigen 0än-
den entwerte die öxentliche Meinung, während die von Spin-Doctors ge-
steuerte Meinung überwiege. Solche «Scheinöxentlichkeit» marginalisiere 
die Öxentlichkeit mündiger Gürgerinnen.
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fn Politik und WirtschaF sind es nicht nur populistische KräFe, die sich 
ihre Wirklichkeit wahrlügen. Lnd so stumpF die Öxentlichkeit ab. fnko-
härenz und fndolenz sind helvetisch-milde Aormen einer RealitätsNucht. 
Wird denn diese Öxentlichkeit eines Qages auVarbeiten, wieso die Schweiz 
dermassen viele Corona-Qote hinnahm – obwohl hierzulande die Gürger 
angeblich viel mehr gelten als woandersO Werden der 0eiligenschein einer 
tugendhaFen Schweiz und das Aeindbild einer tückischen EL rechtzeitig 
ausgemustertO Werden wir wieder partnerVähig, sowohl in Europa als auch 
unter uns vorgeblichen «Eidgenossinnen»O Gleibt Durchwursteln das gros-
se Schweizer Pro?ektO

Die Durcheinanderschweiz verliert nicht nur den Realitätssinn, sondern 
in Europa auch an !ewicht und in der 0eimat an Sympathie bei achsel-
zuckenden Gürgern, die sich dem eigenen ;and still entVremdenB 0alb so 
schlimmO éein, doppelt so schade. 

:iele im ;and spüren, dass die Schweiz auch schon sympathischer war.
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