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Traditionell, 
progressiv, Amok: Was 

ist bürgerlich?
Der Schweizer Politikbetrieb kommt wieder in Fahrt. Und wirp 
ein gaar ursndäftzliche Frauen asZ zsr Lsksnp snäereä -anG

deä.
Von Daniel Binswanger, 27.08.2022

Die Schweiz iät äeit der ürBndsnu deä 1sndeäätaateä 84T4 snd biä zsm 
hestiuen Wau ein zstieZät bBruerlicheä -and. xenn nicht eine evgloäiKe 
1eächlesniusnu der ölimakataätroghe die golitiächen örfpeKerhfltniääe 
gl–tzlich reKolstioniert E eine ,ntwicklsnuI die man nicht mehr asäG
ächlieääenI aber äicher nicht herbeiwBnächen äollte EI wird daä asZ abäehG
bare Lsksnp äo bleiben. An uanz ,sroga E mit Rsänahme Kon -svembsru E 
dBrpe die ,iduenoääenächap daä einziue -and äeinI daä noch nie eine linke 
:euiersnu hatte. Der wahre Schweizer SonderZallM die germanente rechte 
Nehrheit.

3atBrlich msää man dieäe Watäache in Weilaägekten relatiKieren. Nit rsnd 
0( Prozent der Stimmen haben die linken örfpe in der nationalen Politik 
dsrchasä uewiääe üeätaltsnuäm–ulichkeitenI zsmal die Sozialdemokraten 
)snd dereinät Kielleicht asch die ürBnen« ein Weil der öonkordanzreuiersnu 
äind. Nit den Anätrsmenten der direkten Demokratie k–nnen äie ihre klaG
re garlamentariäche Unterleuenheit immer mal wieder komgenäieren. -aät 
bst not leaätM Daää :otGürBn äfmtliche uroääen Stfdte reuiertI iät ein bedesG
tender NachtZaktor. Die Schweiz äteht snter bBruerlicher Daserherrächap. 
Rber die linken ,in»sääzonen äind betrfchtlich.

DennochM Die üeäsndheitI daä ,ntwicklsnuägotenzialI daä ,ntuleiäsnuäG
riäiko der Schweizer Demokratie hfnut grimfr an den örfpen asä dem 
NitteGrechtäG-auerI noch Kiel ätfrker alä in iruendeinem anderen esrogfiG
ächen Staat. Lwei ,reiuniääe dieäer xoche werZen ein urelleä Schlaulicht 
asZ den aktsellen Lsätand der bBruerlichen Schweiz. Und ätimmenI waä daä 
,ntwicklsnuägotenzial betriHI nicht eben ogtimiätiäch.
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Da war zsnfchät daä Zamoäe yxeltwocheJGSommerZeätI daä E wenn wir 
den albernen )snd Kermstlich K–lliu Zaläch erzfhlten« -aswarmGüiu einmal 
beiäeitelaääen E in zweierlei Vinäicht äÜmgtomatiäch erächeint. Lsm einen 
iät eä bemerkenäwertI wie ätark der :echtäradikaliämsä inzwiächen ganesG
rogfiäch konäolidiert wird snd welch grominente :olle die LBrcher DrehG
ächeibe dabei einzsnehmen ächeint. !etzt reiäen äie wirklich alle anM Rlice 
xeidelI Rlevander üaslandI VanäGüeoru Naaääen. Die oberäte üarde der 
allerfsääeräten garlamentariächen :echten in der 1sndeäregsblik.

Der UkraineGörieu hat der ideolouiächen öonKeruenz zwiächen SOP snd 
RZD noch einmal uewaltiu Schsb Kerliehen. Unmittelbar nach dem rsääiG
ächen ,inmaräch in der Ukraine ägrach Rlice xeidel bekanntlich Kom yG
hiätoriächen OeräauenJ deä xeätenä E nicht :säälandäI äondern deä xeG
ätenä EI der die rsääiäche FBhrsnu yuekrfnktJ haben äoll. :ouer ö–ggel 
hatte zeituleich evakt denäelben Diäksrä. yDaä wichtiuäte Whema äind die 
koloääalen FehlerI die DsmmheitenI die [berheblichkeitenI die DemBtiG
usnuenI die der xeäten ueuenBber :sääland uemacht hatJI heiäät eä in der 
ö–ggelGOeräion.

Rsch die ideolouiäche 1aäiä dieäer ydi]erenziertenJ :säälandG1esrteilsnu 
iät weiteätuehend identiäch.

xeidel  uelanute  zs  erätem  golitiächem  :shmI  alä  äie  alä  Zriäch  ueG
kBrte RZDGSgitzenkandidatin in einer 1randrede in einen esghoriächen 
Parteitauääaal den RsärsZ ächmetterteM yDie golitiäche öorrektheit ueh–rt 
asZ den NBllhasZen der üeächichteCJ ö–ggelä ?de an den miääKerätandeG
nen Pstin uigZelt in dem SatzM yPstinä Oerbrechen beäteht asä ihrer Yder 
!osrnaliäten snd AntellektsellenÄ Sicht darinI daää er die ur–ääte SchwfG
che deä xeätenä asZuedeckt hatM golitiäche öorrektheit.J Der örieu in der 
Ukraine ZBhrt zs K–lliuer üeäinnsnuäuenoääenächap zwiächen SOP snd 
RZD.

Dieäe ,ntwicklsnu hat äich allerdinuä ächon lanue anuekBndiut snd wsrG
de dsrch daä ueteilte Oerätfndniä ZBr den öremlGVerrächer h–chätenä noch 
einmal beächlesniut. ,twaä andereä iät äehr Kiel KerblB]enderM Daä SchweiG
zer ,ätabliähment lfäät äich Kon alldem nicht im Rlleruerinuäten die FeätG
lasne Kerderben. 3icht FDPGPolitiker wie etwa Stfnderat Rndrea 2aroni 
oder Stadtrat Filiggo -esteneuuer. 3icht asZ bBruerliche :eägektabilitft 
bedachte Sozialdemokraten wie Stfnderat Daniel !oäitäch. SommerZeät iät 
SommerZeätI snd alle äind äie wieder hinueätr–mt. ?b mit den Kon weit her 
anuereiäten ,hrenufäten entägannt Bber die yhiätoriäche SchsldJ deä xeG
ätenä ueglasächt wsrdej

Faät noch erätasnlicher alä die Prfäenz Kon Pro…golitikern war allerdinuä 
die Rnweäenheit Kon Vonoratioren der LiKilueäellächap.

Nit Nichael VenuartnerI Prfäident deä ,WV :atäI war asch dieäeä !ahr 
wieder der Kielleicht wichtiuäte inätitstionelle Oertreter deä Schweizer 
xiääenächapäätandorteä snter den üfäten. ?b er die üeleuenheit nstzteI 
sm äich mit dem 2oronaGOerächw–rsnuätheoretiker snd ostsbeGRktiKiG
äten Daniel Stricker endlich mal in :she asäzstasächenj Stricker iät snter 
anderem ein ulBhender Oerehrer Kon Sscharit 1hakdiI snd da hftte dann 
asch VanäGüeoru Naaääen noch einiueä beizstrauen uehabt.

Am !ansar hat äich der 2DUGOorätand evglizit Kon Naaääen diätanziertG
 E asch ein Parteiasäächlsää wsrde diäkstiert E weil der ,vGOerZaääsnuäG
ächstzgrfäident ein Oideo Kon 1hakdi Bber die äozialen 3etzwerke KerG
breitete. 1hakdi iät nicht nsr ein radikaler AmgZueunerI äondern inzwiächen 
wird asch weuen horrender antiäemitiächer sääersnuen ueuen ihn erG
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mittelt. ?b ,WVG:atäGPrfäident VenuartnerI der alä beunadeter 3etzwerker 
uiltI Naaääen snd Stricker bei dieäer uBnätiuen üeleuenheit Kielleicht ein 
gaar biolouiäche ürsndbeuri]e hat nfherbrinuen k–nnenj ?der ob er äieG
 E natBrlich immer im h–heren Antereääe deä 3etworkinuä E taktKoll ihre 
Wheorien asäbreiten lieääj

SicherlichM Nit -estenI deren Rnäichten man nicht teiltI ein ülaä zs trinkenI 
iät eine demokratiäche ürsndtsuend. Die banue Fraue bleibt allerdinuäI wo 
man die ürenze zieht. Sie ächeint kasm mehr zs eviätieren.

?]enäichtlich äind die örieuäKerbrechen in der Ukraine uanz weit weu snd 
K–lliu irreleKant. xie Kerächw–rsnuätheoretiächI rechtäradikal oder antiG
äemitiäch msää man in der Schweiz deä !ahreä  (  äeinI sm äeine SalonG
Zfhiukeit zs Kerlierenj Aät daä Bberhasgt noch zs ächa]enj Und ueuen welG
che Formen deä blanken golitiächen xahnäinnä äind die bBruerlichen örfZG
teI die alleä Zr–hlich mitägielenI eiuentlich noch immsnj

An äeiner SommerZeätrede Zeierte ö–ggel die yZriedliche öoeviätenzJ alä 
1edinusnu deä demokratiächen Lsäammenlebenä. Seit eä sm die Fraue 
uehtI ob die Ukraine äich wehren darZ ueuen den rsääiächen Rnuri]äkrieuI 
äind die SOPGxortZBhrer a uanz uenerell zs :adikalgazi…äten ueworden. 
xaä ö–ggel innengolitiäch snter yZriedlicher öoeviätenzJ KerätehtI entG
nimmt man aber am beäten den yxeltwocheJGWevten.

Da äteht dann zsm 1eiägiel zs leäenM yDie Schweiz äteht am ScheideweuM 
OolkäasZätand oder Unteruanu ) « xir werden reuiert Kon 1sndeärftenI die 
äich nicht an die OerZaääsnu haltenI dieäe dank Selbätkaätration deä ParlaG
mentä snd Stillächweiuen der komat–äen !sätiz ächfnden. ) « ,KidenzloG
äeI illeuale snd snwiääenächapliche 2oronaGLwanuämaäänahmen KersräaG
chen maääiKeä -eid snd zerät–ren den ueäellächaplichen Lsäammenhalt.G
 ) « ,ntweder erheben wir snä snd zwinuen snäere :euiersnu zsm :Bcktritt 
snd retten die Seele der ,iduenoääenächap oder die xillenänation Schweiz 
iät ueächeitert.J

Der Rstor dieäer LeilenI die Kor ust zwei xochen Ker–]entlicht worden 
äindI iät 3icolaä :imoldiI der Prfäident Kon NaääGKollI der neserdinuä zs 
den yxeltwocheJGStammastoren ueh–rt. ,ä brascht enorm Kiel usten xilG
lenI sm den Wevt nicht alä RsZrsZ zsr üewalt ueuen die Schweizer -andeäG
reuiersnu zs leäen. Rber heÜM alleä kein Problem mehr in der bBruerlichen 
Schweiz. Die yxeltwocheJ Ker–]entlicht eä. Pstächrhetorik wird o]enbar 
etzt ZBr golitiäch einäetzbar uehalten. Und dann iät SommerZeät. Der OerleG

uerI der äolche Pamghlete gsbliziätiäch zs Kerantworten hatI erzfhlt etwaä 
Bber yZriedliche öoeviätenzJ. Und Bber die abächesliche RuureääiKitft Kon 
woker 2ancelG2sltsre.

SicherI man äoll dieäe Dinue nicht Bberächftzen. Der PartÜkalender äaut 
zwar etwaä asä Bber die Schweizer üeäellächapI aber er iät nicht der wichG
tiuäte Andikator ZBr den golitiächen Lsätand deä -andeä. Da wird die RuenG
da Kon anderen Dinuen uegrfutI waä snä zsm zweiten bemerkenäwerten 
,reiuniä der xoche brinutM die PreääekonZerenz deä bBruerlichen !aGöomiG
teeä zsr OerrechnsnuääteserreZorm. 3atBrlich äaää da Whomaä NatterI der 
SOPGFinanzgolitiker snd uroääe Striggenzieher der SteserhinterziehsnuäG
lobbÜ. Rber ebenZallä asZ dem Podism äaää ü-PG3ationalrftin öathrin 1ertG
ächÜ. ,ä war ein beelendendeä Sgektakel.

Denn immer dannI wenn eine PerägektiKe asZuezeiut werden äollI wie die 
Schweiz äich äinnKoll ZortentwickeltI wie äie in der ,srogaGI der UmweltGI 
der üleichätellsnuäG snd der üenderGPolitik Kielleicht a doch noch einmal 
äinnKolle -–äsnuen …nden äollI dann landet man ZrBher oder ägfter bei der 
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ü-P. xeil die ürBnliberalen eine bBruerliche örap äindI die in der bBruerliG
chen Schweiz noch uroääe xachätsmächancen hat. xeil äie den –kolouieG
bewsääten snd groesrogfiächen FlBuel der FDP ächon bald Kollätfndiu erG
äetzt haben dBrpe. xeil äie eine uanze üeneration Kon 3achwschätalenten 
as astI die Kor zwanziu !ahren noch äelbätredend bei der FDP uelandet 
wfrenI heste aber einen KielKerägrechenderen öarriereweu beächreiten.

Nomentan zwarI da im örieuäkontevt die xahlentächeide Kon Rnuät snd 
:Bckzsuäre»even beätimmt werdenI leut die FDP wieder etwaä zs. Rber 
weder daä ,srogaG noch daä Umweltgroblem noch die üenderGFrauen werG
den deähalb Kerächwinden. Die Leit ägielt ZBr die ü-P.

Damit bekommt asch die Fraue eine ätrateuiäche 1edestsnuI wie denn der 
kBnpiue -iberaliämsä eä mit der yxirtächapänfheJ halten wird. xird asch 
die ü-P den SonderintereääenlobbÜiämsä ksltiKierenI der in den bBruerG
lichen Wraditionägarteien einen äo ueheiliuten 1rasch darätelltj Rn den 
RsZätieu der ürBnliberalen knBgp äich eiuentlich asch die Vo]nsnu einer 
,rnesersnu der golitiächen governanceGStandardä in snäerem -and. Doch 
etzt kommt daä Oerrechnsnuääteserdeäaäter.

öathrin 1ertächÜ äaute braK ihr SgrBchlein asZ E die Rbächa]snu der 
Oerrechnsnuääteser asZ Linäeinnahmen äei ust ZBr den SerKice gsblicI den 
üeäsndheitääektorI den Oerkehr EI snd man ächien ihr anzsäehenI daää 
äie äelber weiääI wie snueäichert dieäe Rnäauen äind. Sicherlich wird die 
1elebsnu deä Schweizer Rnleihenmarkteä –]entliche Finanziersnuäkoäten 
tendenziell äenken. Rber heste ächon iät die 3achZraue nach ätaatlichen 
Rnleihen Kiel ur–ääer alä daä Rnuebot. ?b der ,]ekt ZBr die –]entliche Vand 
am ,nde goäitiK oder neuatiK äein wirdI wsrde ächlicht nie äeri–ä snterG
äscht )man hftte eä tsn k–nnenI lieää eä aber tsnlichät bleiben«. 

Aät daä der Diäksrä deä Kermeintlich groureääiKen -iberaliämsäj Daä abueG
ätandene RmmenmfrchenI Steseräenksnuen ZBhrten astomatiäch zs h–G
heren Stesereinnahmenj

Und hier lieut noch nicht einmal die eiuentliche ,nttfsächsnu. Die ,ntG
tfsächsnu iätI daää die ü-P nicht die srägrBnulichen Plfne der -andeäG
reuiersnu snterätBtzt hat snd daää äie nicht eine -–äsnu ZaKoriäiertI bei 
der die Rbächa]snu der Oerrechnsnuääteser asZ Linäen dsrch eine LinäG
meldeg»icht der inlfndiächen Lahlätellen komgenäiert wird. Denn asch 
wenn die lanuZriätiuen ,]ekte asZ die Stesereinnahmen ächwer zs groG
unoätizieren äindI eineä iät äo äicher wie daä Rmen in der öircheM Die 
OerrechnsnuääteserreZorm in ihrer hestiuen Form ZaKoriäiert die SteserG
hinterziehsnu.

Aät die ü-P bereitä äo FinanzglatzGnahj Vat äie äich bereitä einuereiht in 
die uroääe öoalition der bBruerlichen Schwarzueldgrotektorenj Daä !a zsr 
OerrechnsnuääteserreZorm in ihrer hestiuen Rsäueätaltsnu ächeint daZBr 
ein ätarkeä Andiz zs äein. FBr die Rsäueätaltsnu der yxirtächapänfheJ deä 
kommenden -iberaliämsä lfäät daä nichtä üsteä ahnen.

Feät äteht edenZalläM Rsch in Lsksnp wird daä Schickäal der Schweiz in 
weituehendem Naää Kon den bBruerlichen örfpen beätimmt. Rnueäichtä 
der zahlreichen 1lockaden im eiduen–ääiächen Politikbetrieb snd anueG
äichtä der evtremen :adikaliäiersnu der Diäksräe snter dem Deckmantel 
Kon althelKetiächer öonzilianzI ätellen äich heste ein gaar äehr snanuenehG
me FrauenM 

xaäI wenn die nese 1Bruerlichkeit de Zacto nsr die traditionelle iät E mit 
lindenurBnem Rnhaschj Und waäI wenn die traditionelle 1Bruerlichkeit 
tatäfchlich den öomgaää zs Kerlieren beuinnt snd gl–tzlich weit die Wore 
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–]net ZBr UmätsrzZantaäienI PstinGPazi…äten snd einächlfuiue destäche 
,hrenufätej

Illustration: Alex Solman

In einer früheren Version haben wir Michael Hengartner als ETH-Präsidenten bezeichnet. 
Hengartner ist jedoch Präsident des ETH-Rats, des Gremiums, das unter anderem auch die 
EPFL in Lausanne beaufsichtigt. Wir haben die Stelle korrigiert und bedanken uns für den 
Hinweis aus der Verlegerschaft.
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