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Analyse

Sie hat einen Job, um den sie nun 
wirklich nicht zu beneiden ist: die 
Chefin der russischen Zentralbank. Der 
Rubel ist diese Woche im Sturzflug auf 
ein neues Rekordtief gefallen. Obwohl 
in Russland alle wissen, dass daran 
insbesondere der dramatisch tiefe 
Ölpreis und die fast komplette Abhän-
gigkeit Russlands von Öl und Gas 
verantwortlich sind, schieben alle die 
Schuld an der Krise Elwira Nabiullina 
zu. Ihre Gegner im Parlament, in der 
Regierung und den Medien nennen sie 
abwechslungsweise eine Landesverrä-
terin, eine Verbrecherin oder eine 
Verschwenderin. Sie sei die «teuerste 
Frau in der Geschichte Russlands», 
schimpfen etwa die Kommunisten und 
suggerieren damit, die 51-Jährige 
verprasse leichtfertig die sauer ver-
dienten Devisenreserven des Landes. 
Dabei hat sie einfach kein Mittel gefun-
den, um den Rubel zu retten. 

«Insgesamt handelt die Zentralbank 
adäquat», erklärte Präsident Wladimir 
Putin am Donnerstag zwar. Doch 
Beobachter sind überzeugt, dass die 
Frau ihren Posten los ist, sobald ein 
erstes Bauernopfer notwendig werden 
sollte. Nabiullina sei wie ein menschli-
ches Schutzschild für den russischen 
Präsidenten, heisst es in Moskau. Und 
eigentlich passt sie sowieso nicht in die 
russische Führungsriege – nicht nur, 
weil sie die einzige Frau auf einem 
hohen Staatsposten ist. 

Nabiullina gehört zum Kreis der 
russischen Wirtschaftsliberalen. Diese 
lehnen den immer allmächtigeren 
Staat ab, den Putin baut, und haben 
deshalb in den letzten Jahren fast allen 
Einfluss eingebüsst. Als Putin 2001 an 
die Macht kam, waren sie mit 
Wirtschaftsminister German Gref noch 
prominent vertreten, Nabiullina 
arbeitete damals als dessen Stellvertre-

terin an einem Reformprogramm mit. 
Ihr Förderer und Übervater war 
Jewgeni Jasin, Wirtschaftsminister 
unter Präsident Boris Jelzin und später 
Leiter der Higher School of Economics 
in Moskau, die fest dem Liberalismus 
verpflichtet ist. Heute ist Nabiullinas 
Ehemann Rektor des renommierten 
Instituts.

Das US-Wirtschaftsmagazin 
«Forbes» bezeichnet die Notenbank-
chefin heute als die einflussreichste 
Russin. Dabei stammt Nabiullina nicht 
aus der alten Nomenklatura. Sie ist 
Tatarin und kommt aus Ufa, der 
Hauptstadt der russischen Republik 
Baschkirien, ihre Eltern waren 
einfache Arbeiter. Die Tochter erwies 
sich als Wunderkind, bereits die 
Primarschule schloss sie mit lauter 
Goldmedaillen ab. Der Aufstieg in 
Moskau erfolgte schnell und im 
Staatsdienst. Nabiullina gilt als fähige 

und konsequente Ökonomin, die auch 
Konflikte mit einflussreichen Wirt-
schaftsbossen nicht scheut. 

Allerdings wird ihr eine Schwäche 
für Wladimir Putin nachgesagt, dem sie 
als Ministerin und als Beraterin diente, 
bevor er sie im Sommer 2013 völlig 
überraschend zur Zentralbankchefin 
machte. Sie habe zu wenig politisches 
und auch persönliches Gewicht, um 
sich gegen den Kreml zu stellen, heisst 
es. In der Tat wirkt Nabiullina eher wie 
ein braves Schulmädchen denn als 
erste Frau an der Zentralbankspitze –
nicht nur von Russland, sondern aller 
führenden Industrienationen (G-8). Die 
russische Bevölkerung bringt ihr kaum  
Sympathie, dafür viel Spott entgegen. 
So ist zu hören: Sie sehe in ihren 
schwarzen und grauen Kostümen und 
mit dem dunklen Haar aus wie die 
Zukunft der russischen Wirtschaft – 
wirklich düster.
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Auf der Abschussliste

Der Sozialstaat steht vor einem Schick-
salsjahr. Falls das Zürcher Kantons-
parlament 2015 aus der Schweizeri-
schen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) 
austritt, um sich nicht mehr an deren 
Richtlinien halten zu müssen, dürften 
die meisten Deutschschweizer Kantone 
dem Beispiel folgen. Damit würde ein 
unwürdiger Leistungswettbewerb nach 
unten einsetzen: Ohne verbindliches 
nationales Regulativ will jeder Kanton 
möglichst unattraktiv für Sozialhilfe-
empfänger werden. 

Längst geht es bei der Kritik nicht 
mehr um Ferrari fahrende Sozialbetrü-
ger. Bürgerliche Parteien von der SVP 
über die FDP bis zur GLP stellen das 
Sozialhilfesystem grundsätzlich in 
Frage: Die Richtlinien der Skos seien 
starr, und die Bezüger würden auf 
hohem Niveau gehalten. 

Zurzeit sieht die Skos für den 
Grundbedarf einer Einzelperson 
986 Franken im Monat vor, für eine 
Familie mit einem Kind 2210 Franken. 
Dazu kommt häufig noch eine 
Integrationszulage. Einer Einzelperson 
müssen gut 1000 Franken reichen, um 
Lebensmittel, Kleider und Haushalts-
gegenstände zu kaufen sowie Telefon, 
Elektrizität, Internet und öffentliche 
Verkehrsmittel zu bezahlen. Zusätzlich 
deckt die Sozialhilfe Wohnungs- und 
Gesundheitskosten. Wer diese Ansätze 
der Sozialhilfe für zu hoch hält, ist 
entweder schon lange nicht mehr an 
einer Ladenkasse gestanden oder 
benützt die Sozialhilfeempfänger zur 
politischen Profilierung im Wahljahr. 

Die Kosten sind verkraftbar
Drei Prozent der Schweizer Bevölke-
rung beziehen Sozialhilfe. Die jährli-
chen Kosten von 2,4 Milliarden Fran-
ken sind der Preis für eine Wirtschaft, 
in der nur mehr Platz für Leistungs-
starke ist. Der Betrag ist, gemessen an 
den Gesamtausgaben für die soziale 
Sicherheit, grundsätzlich verkraftbar. 
Die Belastung für einzelne Gemeinden 
und Kantone mit hohen Sozialhilfequo-
ten ist allerdings erheblich. In Kanto-
nen wie Zürich oder Aargau, wo vor 
allem die Gemeinden für die Sozialhilfe 
aufkommen müssen, liegt die Forde-
rung nahe, die Sozialhilfe zu kürzen. 

Zudem wirft die trotz brummender 
Wirtschaft relativ hohe Sozialhilfe-
quote Fragen nach Fehlanreizen auf. 
Der gravierendste Makel ist, dass viele 
Sozialhilfeempfänger mit einem 
Erwerbseinkommen nicht besser 

dastünden als mit staatlicher 
Unterstützung, besonders wenn es 
sich um kinderreiche Familien 
handelt. Doch es gibt keine einfachen 
Lösungen. Sozialhilfeempfänger 
gehören naturgemäss zu den Schwer-
vermittelbaren auf dem Arbeitsmarkt. 
Dazu kommen bei Ausländern häufig 
Sprach- und Integrationsprobleme. 
Falls sie eine Stelle finden, dann meist 
im Niedriglohnsegment. Schwer 
aufzulösen ist auch der Widerspruch, 
dass Sozialhilfeempfängern die 
Zahnarztkosten oder Krankenkassen-
Selbstbeteiligungen erstattet werden, 
während sich Erwerbstätige mit tiefen 
Löhnen das Geld zusammenkratzen 
müssen. Das erscheint zwar ungerecht. 
Aber wäre es richtig, Sozialhilfebezü-
gern eine notwendige medizinische 
Behandlung zu verweigern? Kaum. 

Leistungen differenzieren
Grosse Kantone wie Zürich oder Bern 
müssen ihr Gewicht in der Skos geltend 
machen, um sinnvolle Reformen zu 
bewirken. Dazu gehören intelligentere 
Arbeitsanreize für jene Sozialhilfebezü-
ger, die noch eine Chance auf Erwerbs-
arbeit haben. Möglicherweise wird die 
Sozialhilfe nicht darum herumkom-
men, den Bedarf stärker nach Bezüger-
gruppen zu differenzieren. Denn die 
Sozialämter sind vermehrt mit Men-
schen konfrontiert, denen die Sozial-
hilfe nicht als Auffangnetz in einer 
Notlage dient, sondern als permanente 
Existenzsicherung. Bei älteren Lang-
zeitarbeitslosen oder Chronischkran-
ken ist mit finanziellem Druck nichts 
zu erreichen. Wenn die Sozialbehör-
den hingegen bei jüngeren Bezügern 
zum Schluss kommen, diese bemühten 
sich zu wenig um Arbeit, können 
Kürzungen gerechtfertigt sein.

Die Probleme werden aber sicher 
nicht gelöst, wenn die Sozialhilfe auf 
Überlebenshilfe reduziert wird, wie das 
die SVP will. Suppenküchen und 
medizinische Notversorgung für Arme 
sind eines reichen Landes wie der 
Schweiz unwürdig. Zudem träfe ein 
Kahlschlag nicht nur integrationsunwil-
lige Ausländer und renitente Faulpelze, 
wie dies die SVP suggeriert, sondern 
viele, denen nichts als der Gang aufs 
Sozialamt bleibt. Sie haben ein Anrecht 
auf ein anständiges Leben. Wenn 
wieder jeder Kanton oder gar jede 
Gemeinde das Existenzminimum selbst 
definiert, droht ein Rückschritt in die 
Armenhilfe des letzten Jahrhunderts.

Sozialhilfekonferenz Die Kantone sollten auf Reformen 

drängen, statt auszutreten. Von Markus Brotschi

Sozialhilfe darf nicht 
Armenhilfe werden Für viele Bürgerliche ist die «Neue 

Zürcher Zeitung» das Evangelium; man 
hält sie feierlich in Händen und blättert 
ehrfürchtig darin. Deshalb ist es mehr 
als eine Personalie, dass der NZZ-Ver-
waltungsrat einstimmig Blocher-Bewun-
derer Markus Somm zum neuen Chef-
redaktor wählen wollte und «wichtige 
liberale Persönlichkeiten» damit offen-
bar einverstanden waren. Das welt-
offene, FDP-nahe Traditionsblatt mit 
einem Journalisten an der Spitze, der 
seit Jahren schreibt, der wahre Freisinn 
von heute sei die SVP? Der Plan ist zwar 
gescheitert, aber nur schon die Idee, 
das bürgerliche Leitblatt in Somms 
Hände zu legen, ist entlarvend.

Einflussreiche Vertreter der 
bürgerlich-liberalen Schweiz wissen 
nicht mehr, wofür sie stehen und 
kämpfen sollen. Am rechten Rand der 
FDP gehen letzte Hemmungen verloren: 
Viele hier wünschen den Schulter-
schluss mit der SVP für die Wahlen 
2015. Vereint gegen Mitte-links, lautet 
die Parole. Mit Somm als Chefredaktor 
hätte die NZZ den Ruf aufgenommen 
und einer gefährlichen Definition 
gehuldigt, was in der Schweiz künftig 
unter bürgerlich zu verstehen ist – aus-
schliesslich, was die SVP will.

Die Schweiz auf der Couch
Der Kampf innerhalb des freisinnigen 
Lagers ist nicht nur für Parteimitglie-
der von Belang: Immer wenn die FDP 
nicht mehr weiss, an welche Werte und 
Positionen sie sich halten soll, liegt mit 
ihr die bürgerlich-liberale Schweiz 
beim Psychiater auf der Couch. Denn 
obschon bloss noch eine 15-Prozent-
Partei, ist die FDP eine ziemlich reprä-
sentative Patientin. Die grosse Mehr-
heit der Volksabstimmungen geht so 
aus, wie es sich diese Partei wünscht; 
viele im Land denken und handeln 
freisinnig, ohne FDP zu wählen.

Die alten Gewissheiten sind nur 
noch dort intakt, wo es das freie 
Wirtschaften und die Spielräume der 
Kantone zu verteidigen gilt. Mindest-
löhne, Abschaffung der Pauschal-
steuer, Beschränkung der Spitzen-
löhne, staatliche Monopol-Kranken-
kasse: Gegen solche Interventions-
gelüste ist die bürgerliche Mehrheits-
schweiz widerstandsfähig, hier wird  
jede Volksabstimmung zur liberalen 
Selbstvergewisserung.

Die Reflexe gegen vermutete 
Bevormundung spielen: Das Präventi-
onsgesetz, mit dem der Staat unsere 
Gesundheit verbessern wollte, wurde 
schon im Parlament gestoppt. Wenn es 
trotzdem immer mehr Gesetze gibt, 

liegt das weniger an einer übereifrigen 
Verwaltung als am Regulierungszwang, 
der technologischen und anderen 
Entwicklungen folgt. 

Nationaler Übermut
Angeschlagen ist das bürgerliche 
Selbstverständnis dort, wo es um die 
Rolle der Schweiz in der Welt und 
unser Verhältnis zu den Fremden geht.  
Die Verunsicherung berührt damit den 
Kern: unsere Identität und unser 
Heimatgefühl. Dass es der Schweiz 
wirtschaftlich gut und anderen Län-
dern schlecht geht, unterfüttert eine 
Wir-brauchen-die-anderen-nicht-Stim-
mung. Dass sich die SVP heute getraut, 
den Nutzen der bilateralen Verträge 
mit der EU zu negieren, und es wagt, 
eine Abkehr vom Völkerrecht zu for-
dern, ist Symptom dafür.

Die SVP darf das, sie vertritt im 
politischen Kräftespiel der Schweiz die 
nationalkonservative Sache: Abkapse-
lung, Bauernschutz, Gewerbeprotek-
tion, Fremdenabwehr, traditionelles 
Familienbild, nationale Mythenpflege. 
Bedenklich ist, dass sich bisher 
bürgerlich-liberale Kräfte anstecken 
lassen. Und dass die Orientierungskrise 
bis hinauf in den NZZ-Verwaltungsrat 
reicht.

Wenn zahlreiche Freisinnige 
plötzlich die Vorzüge einer offenen 
Schweiz mit umfassenden, vertraglich 
gesicherten Beziehungen zur EU aus 
dem Auge verlieren und sich einem 
nationalen Übermut verschreiben 
sollten, der so gar nicht zu unserem 
Land passt: Dann könnte der bürger-
lich-liberalen Schweiz insgesamt der 
Kompass abhandenkommen.

NZZ Die Wirren um die Zeitung sind entlarvend: Die bürgerlich-liberale Schweiz 

ringt um ihre Identität. Von Patrick Feuz

Der liberale Kompass zittert

Die Institution an der Zürcher Falkenstrasse. Foto: Sabina Bobst


