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Eine ideologische 
Fata Morgana

Die Spaltung zwischen ländlicher und urbaner Schweiz erhitzt 
die Gemüter. Warum jetzt? Und wer bevormundet da wen?

Von Daniel Binswanger, 14.08.2021

Seit die Schweizerische Volkspartei ausgerechnet den Nationalfeiertag ge-
nutzt hat, um eine Kampagne gegen städtische «Parasiten» zu lancieren, ist 
die Eidgenossenschax mal wieder damit beschäxigt, einer rüden SVP-Pro-
vokation angestrengt mit publizistischer Einordnung zu begegnen. Die un-
ter kompleAfreier Verwendung von Nazivokabular vorgetragene, professio-
nell orchestrierte Bttacke gegen «linke» Urbanität ist dermassen überzo-
gen, dass die meisten Kommentatoren vom klassischen «!loss keine Eska-
lationR»-:eöeA erfasst wurdenJ Sie zeigten sich nicht nur kritisch mahnend, 
sondern so weit als mZglich verständnisvoll, beinahe versZhnlich, jeden-
falls nach bestem Gewissen «die Gräben überwindend».

So durxen wir nun erfahren, dass politische Iournalistinnen heute zwar 
in Lürich, !asel oder !ern leben, dem Dorf, in dem sie selbstredend 
aufgewachsen sind, aber immer noch mit Tnnigkeit verbunden bleiben. 
Stadt-1and-Graben, i woR Wir Eidgenossen tragen alle noch etwas Kuh-
dreck an den Sohlen, wenigstens eine Bnstandsdosis.

Selbst Bndreas Kunz, :edaktionsleiter der «SonntagsLeitung» und stets 
verlässlicher Scharfmacher, hatte plZtzlich ein paziCstisches Erweckungs-
erlebnis. Noch vor kurzem polemisierte er gegen «Tmpf-Bpartheid» und 
liess in seinem !latt den Durchseuchungsapostel :einer Eichenberger für 
die SVP-Propaganda das Ferrain bereiten. «Viele Städter haben den !ezug 
zur :ealität verloren», orakelte Eichenberger eine Woche vor dem y. Bu-
gust im Famedia-Sonntagsblatt. Eine Woche nach den antiurbanen !rand-
reden von Hhiesa, KZppel und Konsorten gab Kunz jedoch ganz plZtz-
lich zu bedenken, wir seien dazu verdammt, «aufeinander zuzugehen und 
!rücken zu Cnden». Wenn Propagandaaktionen der SVP in so verblüMende 
VersZhnungspredigten umschlagen, stellt sich beinahe die 2rage, ob man 
sich nicht mehr davon wünschen sollte. 
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Dennoch bleiben ein paar :ätselJ Sind urbane Eidgenossinnen im SVP-Dis-
kurs nun allen Ernstes das neue 2eindbild? Die neuen «Bs0lanten»? 3at 
sich der Stadt-1and-Graben tatsächlich zum alles dominierenden Gegen-
satz verschärx? Und ist an dem Vorwurf, die Städte würden von «Fransfer-
zahlungen der 1andschax» proCtieren, vielleicht sogar etwas dran?

–an kann die Bntwort ziemlich kurz machenJ Die :ede vom Parasiten-
tum der Städte und der Drangsalierung der 1andbevZlkerung durch «1u-
Aus-1inke und !evormunder-Grüne» ist nicht nur eine neue rhetorische 
Eskalationsstufe, sondern eine kontrafaktische Bbsurdität. Die Volkspar-
tei lanciert diese Kampagne oMensichtlich im 3inblick auf die Wahlen-
 8Ö8Ü 5 und es ist gar nicht einfach, eine plausible 30pothese zusammenzu-
zimmern, wie sie mit dieser Strategie um Gottes willen zu Sitzgewinnen 
kommen will. Viel 1ärm um nichts im Sommerloch?

Ganz so einfach sollten wir es uns nicht machenJ Die Volkspartei setzt auf 
eine Strategie der identitätspolitischen –aAimalpolarisierung. Sie sucht 
ihre Tnspiration nun eins zu eins im Frump-Pla0book, und obschon nicht 
ersichtlich ist, wie dieses Vorgehen unter Schweizer !edingungen zum Er-
folg führen soll, ist auch nicht auszuschliessen, dass es funktionieren wird. 
Es gehZrt zu den Geheimnissen des :echtspopulismus, dass er sich in ver-
schiedenen Feilen des Globus relativ s0nchron hat ausbreiten kZnnen, un-
ter von 1and zu 1and manchmal vZllig unterschiedlichen Voraussetzungen. 
Vielleicht treten wir nach anderthalb Iahren Pandemie nun tatsächlich ein 
in eine neue Phase der noch einmal verschärxen Tdentitätspolitik.

SicherlichJ Der Stadt-1and-Gegensatz ist real. Seit rund dreissig Iahren ist 
er zur entscheidenden politischen 2rontlinie geworden, wichtiger als der 
:Zstigraben, wichtiger als die konfessionelle Spaltung. Wer heute in der 
Schweiz auf Polarisierung setzt, muss sich dieses 3ebels bedienen.

Gelegentlich kommt es ja durchaus zu Bbstimmungen, die von weiten 
Feilen der 1andbevZlkerung als !evormundung durch abgehobene Städ-
ter empfunden werden, nicht nur die jüngst verworfenen Bgrarinitiativen, 
sondern etwa auch die Lweitwohnungsinitiative oder die Bblehnung der 
Iagdgesetzrevision. Dies ändert allerdings nichts an zwei FatsachenJ Es 
öiesst massiv viel mehr Geld von der urbanen Schweiz in die ländlichen Ge-
biete als umgekehrt. Und die !evormundung der Städter durch die 1and-
bevZlkerung ist sehr viel ausgeprägter, als dies in der Gegenrichtung der 2all 
ist.

!eginnen wir mit den 2inanzenJ Buf nationaler Ebene werden gigantische 
–ittel von den urbanen Wirtschaxszentren in die ländlichen :egionen 
transferiert, nicht nur über den nationalen 2inanzausgleich, sondern auch 
über oMene und verdeckte 1andwirtschaxssubventionen, SchutzzZlle auf 
Bgrarprodukten und über den Strassenbau. 

–an muss die Bvenir-Suisse-Studie, die 8Öy4 die jährliche Vollkosten-
rechnung der 1andwirtschaxsunterstützung mit 8Ö –illiarden veran-
schlagt hat, nicht in jedem Bspekt unterschreiben, aber dass die ländliche 
Schweiz gigantische Kosten verursacht, die hauptsächlich von den Cnanz-
starken Wirtschaxszentren getragen werden, ist unbestreitbar. Eine diMe-
renzierte Bnal0se der Geldöüsse, die diesen !efund noch einmal bestätigt, 
hat kürzlich 2abian Schäfer in der NLL präsentiert.

Die Debatte über Sinn und Unsinn dieser Fransferleistungen muss hier 
nicht geführt werden. Buch wenn man sich eine innovativere, weniger 
umweltschädigende 1andwirtschax nun wirklich wünschen sollte, die zu-
dem für die produktiven Wirtschaxszweige nicht eine dauernde !elastung 
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darstellen würde, weil sie nicht permanent die 2reihandelsabkommen mit 
den entscheidenden 3andelspartnern zum Scheitern brächte, so darf trotz-
dem gerne zugestanden werden, dass das Schweizer –odell auch Vortei-
le bringt. Wer sich etwa in 2rankreich einmal in der 9dnis der häuCg ent-
vZlkerten, mit ZMentlichen Verkehrsmitteln kaum zu erreichenden Provinz 
umgetan hat, lernt die Tnfrastruktur im entlegensten Schweizer !ergtal und 
den wirtschaxlichen Busgleich vermutlich schätzen. !izarr ist allerdings 
die !ehauptung, die Schweizer 1andbevZlkerung leiste 2inanzhilfe an die 
Geldgeber, von denen sie letztlich ihre Subventionen bezieht.

Eine potenzielle !erechtigung kann man der SVP-Kampagne hZchstens 
im 3inblick auf den 2inanzausgleich innerhalb von bestimmten Kanto-
nen zugestehen. Tn den Kantonen St. Gallen und Lürich zum !eispiel er-
halten die Städte relativ substanzielle –ittel als Kompensation für ihre 
Lentrumslasten. Ludem kommen bestimmte 1eistungen, die von den Kan-
tonen und damit von der kantonalen GesamtbevZlkerung erbracht wer-
den, vornehmlich den städtischen !allungsräumen zugute. Ober inner-
kantonale 2inanzöüsse lässt sich treqich streiten, und die Eruierung des 
«korrekten» 1astenausgleichs ist keine wissenschaxliche, sondern eine 
politische 2rage. Das macht die Polemik gegen urbane «1uAus-1inke», die 
angeblich das 1and aussaugen, jedoch nur noch befremdlicher.

Um beim !eispiel von Lürich und St. Gallen zu bleibenJ !eide Kantone wer-
den von bürgerlichen –ehrheiten beherrscht, und es sind die Kantone 5 
nicht die Städte 5, die den innerkantonalen 2inanzausgleich ausgestalten. 
Tn beiden Kantonen ist die SVP die mit Bbstand stärkste Partei. Den –ittel-
transfer, den sie plZtzlich zum politischen Kriegsgrund erklärt, hat sie zu 
guten Feilen selber zu verantworten.

Nicht nur in Cnanzieller, auch in politischer 3insicht operiert die SVP in 
ihrer Kampagne mit alternativen 2akten. Es mag zwar auch schon vorge-
kommen sein, dass die urbane Schweiz dem 1and ein Gesetz aufzwingt, 
das in ländlichen :egionen unpopulär ist und weltfremd erscheint 5 
zum !eispiel eben das Iagdgesetz. Viel häuCger jedoch ist es die rura-
le Schweiz, welche die urbane Schweiz bevormundet. Tmmer häuCger ge-
schieht es 5 zuletzt bei der Konzernverantwortungsinitiative 5, dass eine 
Sperrminorität von vornehmlich ländlichen Kleinkantonen das Stände-
mehr erringt und Verfassungsänderungen zum Scheitern bringt, die von 
einer –ehrheit der !evZlkerung gewünscht werden. Ludem verhilx das 
Schweizer Lweikammers0stem der 1andbevZlkerung auch parlamenta-
risch zu einer eAtremen Oberrepräsentation.

Das Schweizer :adio und 2ernsehen S:2 hat im Bnschluss an die Konzern-
verantwortungsinitiative berechnet, wie viel stärker bei den Ständerats-
wahlen eine einzelne Stimme aus einem 1andkanton die –achtverteilung 
in der kleinen Kammer bestimmt als eine Stimme aus dem Kanton Lürich. 
Eine Stimme aus Uri hat demnach Ü ,  –al so viel Gewicht wie eine Stimme 
aus Lürich, eine Stimme aus Glarus Ü ,  –al so viel, eine Stimme aus Bp-
penzell Tnnerrhoden gar Ü ,  –al so viel. Der Ständerat ist zwar nur einer 
der beiden :äte des Parlaments, aber er kann jedes !undesgesetz und jede 
:eform auf Gesetzesstufe zum Scheitern bringen. 

Wenn schon ist es die 1andbevZlkerung, welche die StadtbevZlkerung be-
vormundet. –an mag im Namen des 2Zderalismus selbst noch für diese 
eAtreme, letztlich antidemokratische Verzerrung ein gewisses Verständnis 
au ringen. Grotesk ist aber die !ehauptung, die ländliche Schweiz werde 
von den Städten bevormundet. Das Gegenteil ist der 2all.
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Was also will die SVP mit ihren :äubergeschichten bezwecken? Lum ei-
nen dürxe es sich um einen weiteren Versuch handeln, Stimmung zu ma-
chen, :essentiment zu schüren und dadurch in der ländlichen Schweiz 
die Wählerbasis zu vergrZssern. Die Bttacke auf die «1uAus-1inken» rich-
tet sich in erster 1inie gegen die bürgerliche Konkurrenz, die –itte und 
die 2DP, die in den 1andkantonen stark sind und die Volkspartei weiter 
zurückdrängen mZchten. 

Die SVP veranstaltet gewissermassen einen neuen «Sturm aufs StZckli», 
das heisst, sie versucht erneut, mehr Ständeratsmandate von kleinen 1and-
kantonen zu erobern. Schon 8Öyy hat sie oMensiv dieses Projekt verfolgt, ist 
damit aber sang- und klanglos gescheitert. Das Nein der ländlichen Schweiz 
zum H 8-Gesetz gibt der Volkspartei nun oMenbar die 3oMnung, durch ein 
konse uentes !efeuern von Stadt-1and-Bnimositäten 8Ö8Ü zu einem bes-
seren :esultat zu kommen.

1etztlich dürxe sich die :ede von den «Schmarotzer-Städten» jedoch ge-
nauso an die rechten Wählerinnen in den !allungszentren wie an die 1and-
bevZlkerung richten. Es geht um TdentitätspolitikJ Es wird eine 2eind-
schax behauptet zwischen einer «echten», «währschaxen», «wirklichen» 
Schweiz und einer Schweiz, die unecht, dekadent und realitätsfremd ist. 
Diese 2eindschax ist ein reines ideologisches KonstruktJ Weshalb soll die 
ländliche Schweiz «echter» sein als die urbane? Weshalb sollen die rund 
8 Prozent der !evZlkerung, die noch in der 1andwirtschax tätig sind, al-
len Ernstes deCnieren, was die «wirkliche Schweiz» heute ausmacht? Es 
wird eine nationalkonservative 2ata –organa beschworen, die konserva-
tive Wähler verführen soll 5 auch und besonders in den Städten.

Kürzlich hat der US-Iournalist George Packer «1ast !est 3ope» publiziert, 
eine brillante Bnal0se der aktuellen amerikanischen Tdentitätspolitik. Der 
Kern der Frump-Propaganda, so Packer, ist die !eschwZrung von «real 
America», die !ehauptung, dass nur die Frump-Wähler zum «wirklichen 
Bmerika» gehZren und dass alle Bmerikaner mit anderer politischer ri-
entierung dekadent und unecht sind. Es ist frappierend, wie dominant der 
Bnspruch, nur die eigene Klientel repräsentiere die «Wirklichkeit», nun 
auch im SVP-Diskurs geworden ist. :oger KZppel behauptet, die «wah-
re Schweiz» lebe «hier, auf dem 1and». SVP-Parteipräsident –arco Hhie-
sa redet von der «privilegierten !lase», in die sich die Städterinnen verzo-
gen hätten, verblendet von der eigenen «Brroganz». :einer Eichenberger 
schliesslich redet von :ealitätsverlust. Es ist die klassische –asche der 
identitätspolitischen PolarisierungJ Blle Gegner sind bloss fake. :eal und 
echt ist nur die eigene Tdeologie.

Der Stadt-1and-Gegensatz wird aus den politischen Debatten so schnell 
nicht wieder verschwinden. Eine erfreuliche Entwicklung ist das gewiss 
nichtJ Wer dem Gegner unterstellt, er lebe gar nicht in der Wirklichkeit, hat 
keinen !oden mehr für eine Bnnäherung. Bber er verscha  sich die 1izenz, 
jeden Unsinn zu behaupten.

Illustration: Alex Solman
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