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Im Frühjahr fanden in Freiburg im 
Breisgau die 11. Deutsch-Franzö-
sischen Kulturgespräche statt. Das 
Thema der Gespräche konnte nicht 
aktueller sein: «Demokratie(n) in der 

Krise. Europas Zukunft neu denken». 
Ausgegangen wurde von der Feststel-
lung, dass in fast allen EU-Staaten 
populistische Bewegungen die Grund-
werte westlicher Demokratien infrage 
stellen. Selbst durch gewählte Regie-
rungen werde die Würde des Men-
schen antastbar, werden Religions-, 
Meinungs- und Pressefreiheit sowie 
Gleichberechtigung der Geschlechter 
relativiert. Ist damit der Herbst der 
Demokratie angebrochen?

Festgestellt wurde der Alleinvertre-
tungsanspruch der Populisten. So 
bestimmen sie mit ihren absoluten 
Thesen die politische Agenda mit den 
Themen Flüchtlinge, Europa, Islam 
und zwingen die anderen politischen 
Kräfte, sich ebenfalls vorrangig mit 
diesen Themen zu beschäftigen. Das, 
was Demokratie ausmacht, das sind 
aber nicht absolute Positionen, sondern 

das gemeinsame Aushandeln von guten 
Lösungen. Das, was die Demokratie 
ausmacht, das ist letztlich der Kompro-
miss.

Damit ist aber keineswegs gesagt, 
es gebe in Europa keine ernsthaften 
Probleme. Hingewiesen wurde auf  die 
Zunahme der sozialen und wirtschaft-
lichen Ungleichheiten, dann auch auf  
die wachsenden Stadt-Land-Spaltun-
gen. Gerade auf  dem Land spüre man 
die Folgen der Globalisierung beson-
ders stark. Durch den Beitritt zur EU 
waren die ländlichen Strukturen in 
Osteuropa schockartig der Konkurrenz 
der westeuropäischen Landwirtschaft 
ausgesetzt. Einen ähnlichen radikalen 
wirtschaftlichen Schock mussten die 
Menschen Ostdeutschlands mit der 
Einigung bewältigen. Ostdeutsche ver-
dienen auch heute durchschnittlich 20 
Prozent weniger als ihre Landsleute im 
Westen. So ist im Osten Deutschlands 
mehr als die Hälfte der Menschen mit 
der Demokratie unzufrieden, im Westen 
ist es «bloss» etwas mehr als ein Drittel. 

Es wäre aber verkehrt, allein wirt-
schaft liche Gründe für das Anwachsen 
des Populismus verantwortlich zu ma-
chen. Die wirklich Abgehängten gehen 
gar nicht mehr wählen. In Deutschland 
verzeichnete die AfD gerade in relativ 
wohlhabenden Bundesländern wie 
Bayern und Baden-Württemberg grosse 
Wahlerfolge. Nicht so sehr die Verlierer 
von gestern entscheiden sich für die 
Populisten als vielmehr die (möglichen) 
Verlierer von morgen, diejenigen, die 
befürchten, ihren jetzigen Standard 
nicht halten zu können.

Es sind letztlich auch kulturelle Grün-
de, die die Option für den Populismus 
motivieren, die Angst eines Verlustes 
der nationalstaatlichen Souveränität 
durch die Öffnung der Grenzen und 
die Migration. Die Populisten behaup-
ten darum, das Ohr des «Volkes» zu 
haben. Es handelt sich dabei um eine 
ethnische Definition des Volkes. Das 
«Volk», das sind dann nur die Einhei-
mischen, die «anderen», die «Frem-
den» müssen abgewehrt werden, eine 
gefährliche Definition, die im unsäg-
lichen Unwort der «Entvolkung» zum 
Ausdruck kommt, was letztlich in eine 
ethnische Säuberung münden kann. 
Das Volk in einer Demokratie, das 
sind die Bürger, woher auch immer sie 
stammen mögen. 

An der Tagung in Freiburg nahm 
auch der österreichische Schriftsteller 
Robert Menasse teil, dessen Roman 
«Die Hauptstadt» mit dem deutschen 
Buchpreis ausgezeichnet wurde. Ich las 
den Roman, als ich unlängst in Brüssel 
weilte, und ich war überrascht, wie 
genau die Handlung im Kontext der 
europäischen «Hauptstadt» verankert 
ist. Menasse hatte ja auch mehr als 
ein Jahr in Brüssel gelebt und dort 
recherchiert. Er entwirft so im Medium 
des Romans ein fundiertes Bild der 
EU fern von den üblichen Klischees. 
Er stellt vor allem fest, wie sehr in der 
Brüsseler Zentrale nicht so sehr ein 
Gemeinschaftsgeist herrscht, sondern 
dass dort auch knallhart nationale 
Interessen vertreten werden.

Für ihn bedeutet die Lösung nicht 
weniger, sondern mehr Europa. Eine 

Losung, die auch Macron mit Erfolg 
gegen die europakritische Front Nati-
onal in Frankreich vertrat. Man habe, 
so Menasse, seit den 1990er-Jahren 
keine gemeinsame Asyl- oder Migra-
tionspolitik entwickelt und die ganze 
Verantwortung an die Länder abge-
geben. Nun stellt sich heraus, «dass 
das Chaos, das die Nationalstaaten in 
ihrem Eigensinn angerichtet haben, bei 
der Bevölkerung zu Ängsten geführt 
hat. Das ist die Gunst für die Rechtspo-
pulisten, die sagen, wir müssen das na-
tional lösen. Damit wird das Problem 
wieder nur verschärft.»

Ähnliches gilt für die Wirtschaftspo-
litik. Mit dem Vertrag von Lissabon 
wurde die Macht der Nationalstaaten 
wieder verstärkt. Man schuf  wohl eine 
gemeinsame Währung, den Euro, und 
dieser Währung kommt eine wichtige 
symbolische Funktion zu. Eine gemein-
same Währung erfordert indes eine 
gemeinsame Finanz-, Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, so erklärte unlängst der 
ehemalige deutsche Finanzminister 
Wolfgang Schäuble. Aber dazu war 
man nicht bereit. Die Länder folgten 
hier vor allem nationalen Interessen. 
Das wurde drastisch bei der Euro- und 
der Griechenlandkrise sichtbar.

Die meisten Probleme wie Umweltprob-
leme, ökonomische Probleme, Digita-
lisierung, Migration sind Probleme, 
die sich nicht von nationalen Grenzen 
abhalten lassen. Ein geeintes Euro-
pa, so Menasse, habe hier durchaus 
seine Chancen, dagegen zu reagieren. 
Diese Chancen zeigten sich konkret im 
steigenden Wohlstand, in den zentralen 

Freiheiten, der Niederlassungs-, der 
Reise- und der Arbeitsfreiheit. 

Der europäischen Einigung verdanken 
wir vor allem eine Periode von über 
sechzig Jahren Frieden. Eine so lange 
Zeit des Friedens hat das vorher von 
Kriegen durchfurchte Europa noch nie 
gekannt. Darum erscheint es mir grob 
fahrlässig und geschichtsblind, von 
der EU als einer Fehlkonstruktion zu 
sprechen!

Das Faszinierende an Europa ist 
schliesslich die grosse kulturelle Viel-
falt, die durch die politische Einigung 
nicht eingeebnet, sondern gefördert 
wird. Die Vielfalt beruht auf  einem 
gemeinsamen Fundament, dem der 
Aufklärung und der Menschenrechte. 
Europa ist der einzige Kontinent, so 
schreibt Menasse, «der die Menschen-
rechte in seiner Verfassung stehen 
hat. Man kann nicht EU-Mitglied 
sein, wenn man die Menschenrechts-
konvention nicht unterschrieben hat. 
Menschenrechte sind unteilbar.» Der 
Versuch, im Sinne der Gemeinschaft 
nach Lösungen zu suchen und gleich-
zeitig die grundlegenden Rechte des 
Einzelnen zu schützen, ist historisch 
gesehen einmalig.
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Bundesgericht muss über Baubewilligung entscheiden
SEMPACH Das Bundesgericht 
muss über ein umstrittenes 
Bauprojekt in der Landwirt-
schaftszone in Sempach be-
finden. Die Bauherren und 
Grundstückbesitzer haben 
das Urteil des Luzerner Kan-
tonsgerichts angefochten, das 
eine Bau- und Ausnahmebe-
willigung aufgehoben hatte.

Das Gericht bestätigte auf  Anfrage den 
Weiterzug des Urteils vom 21. Juni. Da-
mals hatten die Luzerner Richter eine 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde der 
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 
(SL) gutgeheissen.

Stein des Anstosses ist das Baupro-
jekt eines Luzerner Anwalts und sei-
ner Frau hoch über dem Sempacher-
see in der Landwirtschaftszone. 2014 
waren dort ein Stallgebäude und ein 
Wohnhaus abgerissen worden, letzte-
res stammte aus dem Jahr 1689. Ein 

Gesuch für den Ersatzneubau zweier 
Wohnhäuser änderte die Bauherr-
schaft 2016 nach Einsprache der SL 
ab. Doch auch gegen den nun geplan-
ten Bau eines Wohnhauses und eines 
Ökonomiegebäudes opponierte die 
Stiftung.

Die Dienststelle Raum und Wirt-
schaft (rawi) stellte in der Folge die 
Zonenkonformität der geplanten Öko-
nomiebaute fest und erteilte gleichzei-
tig die Ausnahmebewilligung für den 
Ersatzneubau des Wohnhauses. Da-

gegen und gegen die Abweisung ihrer 
Einsprache zog die Stiftung vor Kan-
tonsgericht.

«Druck auf Nichtsiedlungsgebiet»

Dieses rügte sodann die Vorinstanz. Sie 
sei ihrer Abklärungspflicht bezüglich 
des Raumbedarfs eines neuen Ökono-
miegebäudes nicht nachgekommen, 
zumal bereits eine Remise vorhanden 
sei. Auch fehle ein Betriebskonzept 
für die Bewirtschaftung der Landwirt-
schaftsbetriebe. Schliesslich herrsche 

Unklarheit zur Finanzierung der In-
vestitionen, was bei einer Bausumme 
von über 3,7 Millionen Franken für ei-
nen Bauernbetrieb einen erheblichen 
Betrag darstelle, so das Gericht. Der 
Kanton und die Gemeinde müssten das 
Geschäft neu beurteilen.

Diesen Entscheid begrüsste die 
Stiftung. Sie teilten damals mit, der 
Fall zeige exemplarisch, wie gross der 
Druck auf  das Nichtsiedlungsgebiet 
sei. Das nächste Wort hat nun das Bun-
desgericht. sda

CVP fordert «unbürokratische 
 Bewältigung von Trockenperioden»
LANDWIRTSCHAFT In einem offe-
nen Brief  fordert die CVP Kanton 
Luzern den Regierungsrat des Kan-
tons Luzern auf, «sich in seinem Zu-
ständigkeitsbereich für eine unbüro-
kratische, pragmatische Abwicklung 
einzusetzen, dem Bauernstand 
Rechtssicherheit bzgl. der Direktzah-
lungen zuzusichern und im Bereich 
des Wasserbaus die notwendigen Ko-
operationen und Absprachen aktiv 
zu suchen und einzugehen».

In dem von Parteipräsident Christi-
an Ineichen und Parteisekretär Rico 
De Bona unterzeichneten Schreiben 
äussert die CVP ihre Besorgnis da-
rüber, dass sich die Versorgungs-
sicherheit für die Landwirtschaft 
zunehmend verschlechtere. Viele 
Landwirtschaftsbetriebe beklagten 
ob des Wassermangels Ernteausfäl-
le und Futtermittelverknappungen.
Viele Landwirte seien ob der knap-
pen Versorgungslage gezwungen, ihr 
Vieh der Schlachtbank zuzuführen. 
Dadurch entstehe ein Überangebot, 
welches die Fleischpreise senke und 
den Landwirten auch hier Ertrags-
ausfälle beschere, so die CVP.

Unbürokratische Hilfe

Der Bundesrat habe bereits verschie-

dene Massnahmen beschlossen und 
auf  die angespannte Lage reagiert. 
Für den Vollzug der agrarpolitischen 
Massnahmen seien aber die Kantone 
zuständig. Darum fordert die CVP 
des Kantons Luzern den Regierungs-
rat auf, sich in punkto Futterzukäu-
fen und Nährstoffbilanzen «für eine 
pragmatische, der ausserordentli-
chen Situation gerecht werdende 
Abwicklung einzusetzen und die be-
troffenen Dienststellen entsprechend 
anzuweisen». Für die Landwirte sei 
es ganz wichtig, jetzt nicht noch mit 
komplizierten Administrativmass-
nahmen belastet zu werden. Ebenso 
ist es für die CVP zentral, «dass die 
Landwirte bezüglich Direktzahlun-
gen Rechtssicherheit erhalten und 
nicht befürchten müssen, wegen der 
Massnahmen dieser Trockenheit 
auch noch bei den Direktzahlungen 
gekürzt zu werden».

Mit Bund koordinieren

Mit Blick auf  den Wassermangel for-
dert die CVP die Regierung auf, die 
Planungen für die Wasserversorgung 
«in Koordination mit dem VBS und in 
Absprache mit dem Luzerner Bäue-
rinnen- und Bauernverband anzuge-
hen und wo notwendig ausführen zu 
lassen». pd/WB


