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Faksimile

Politik

Masseneinwanderungs-Initiative Der Blick nach vorn

Jetzt ist Schluss mit der Gemütlichkeit

VON GEORG KOHLER *

Die Schweiz steht nach dem letzten Sonntag vor einer fundamentalen Entscheidung,
schreibt der Polit-Philosoph Georg Kohler

Vorweg drei Feststellungen. Erstens: Die Schweiz ist ein geteiltes Land. Vielleicht war sie es
schon länger. Doch mit der Abstimmung vom 9. Februar ist dies offensichtlich geworden. Diese
Teilung ist Ausdruck einer fundamentalen Notwendigkeit, sich entscheiden zu müssen.

Zweitens: Was die beiden Hälften trennt, sind im Grunde zwei verschiedene Vorstellungen über
die Möglichkeit nationaler Souveränität in Zeiten der Globalisierung; Vorstellungen, die einander
ausschliessen.

Der Gegensatz könnte zu einer Blockade der politischen Handlungsfähigkeit des Landes führen.
Die Lähmung ist nur so zu verhindern, dass man die fälligen Konsequenzen der
«Masseneinwanderungs-Initiative» zu Ende denkt und übernimmt; dass sie daher entweder von
einer beträchtlichen Mehrheit akzeptiert werden – oder aber abgelehnt, ergo in geeigneter Form
zurückgenommen werden.

Die Konsequenz des 9. Februar lautet: Verzicht auf die Fortführung des bilateralen Wegs, mithin
der Verlust seiner Vorteile, stattdessen aber spürbare materielle und immaterielle Kosten für
den Grossteil der Bevölkerung.

Will man das nicht in Kauf nehmen, sondern an der Fortsetzung des Bilateralismus festhalten,
dann ist einzugestehen, dass dies die weitergehende Integration in die europäischen
Institutionen und Rechtsprinzipien bedeutet. Und dementsprechend mit verkleinerten
Spielräumen für die direkte Demokratie verbunden ist.

Drittens: Eine gemütlich- «pragmatische» Lösung des Dilemmas ist unmöglich. Für einmal –
und gegen das Naturell der helvetischen Volksseele – muss man das gegebene
Entscheidproblem in seiner Tiefe erkennen und bearbeiten.

Wer die heutige Situation so beschreibt, behauptet nicht, die Befürworter der Initiative seien
insgesamt xenophobe Hinterwäldler und rechtsradikale Chauvinisten. Denn zweifellos: Es gibt
gute Gründe, die Zersiedelung der Landschaft und eine beängstigende Mobilisierung aller
Lebensverhältnisse bremsen zu wollen. Nur: Ist das zweite Problem wirklich in unmittelbarer
Weise abhängig vom ersten? Ist im zweiten Fall nicht vielmehr eine umfassendere
gesellschaftliche Entwicklungslogik am Werk?

Mobilisierung, beschleunigter Strukturwandel, wachsender Ressourcenverbrauch, die
Erfahrungen zunehmender Orientierungsunsicherheit, die Furcht vor entgleitenden
Zukunftserwartungen und die Besorgnis um die Zuverlässigkeit des Eigenen: Lassen sich diese

http://www.smd.ch/
http://smd.ch/SmdDocuments/?userInterface=SMDDocuments&aktion=protectedDocumentsDownload&view=PDFPageScrollable&an=JM20140216000738501&me=f201402/sbli_20140216_0_0_a20.pdf


16.02.14 16:22SMD Dokument

Seite 2 von 3http://smd.ch/SmdDocuments/?aktion=protectedDocumentsDownlo…D+Search+V7&an=JM20140216000738501&view=XHTML&newLocale=de

Gefühle tatsächlich dadurch erledigen, dass man das Saisonnierstatut wieder einführt und die
Zuwanderung mit Hilfe eines diskriminierenden Reglements beim Familiennachzug reduziert?

Wer darüber nur ein wenig länger nachdenkt, wird dies verneinen.
Zuwanderungsbeschränkungen sind für die genannten Probleme der Modernisierung und des
sozialen Wandels kein durchschlagendes Mittel. Sie greifen zu kurz und verstärken eher die
Empfindungen des Unmuts, als dass sie diese besänftigen.

Doch die stets labile Balance zwischen Zugewanderten und Ansässigen, wie soll sie erhalten
bleiben, wenn nicht durch den Einsatz von Schleusen, sprich: durch Kontingentierung?

Wer ehrlich ist, wird hier zögern müssen. Und sofort weiterfragen, wie denn ein gutes, stabiles
Gleichgewicht genauer zu definieren wäre. Und man überlegt, wo es besonders gestört wird.
Zum Beispiel dort, wo überdurchschnittlich viele Ausländer zu finden sind? Oder eher dort, wo
sie weniger zahlreich erscheinen? Blickt man auf die Abstimmungsstatistiken des letzten
Sonntags, zeigt sich das verblüffende Ergebnis, dass Einwanderung dort am stärksten
abgelehnt wird, wo sie am wenigsten stattfindet. Ziemlich schnell wird deshalb der Verdacht
gross, dass es letztlich gar nicht das «Ausländerproblem» ist, welches die ausgesprochen breite
Bejahung der Initiative in den nicht-städtischen Gebieten der Deutschschweiz verursacht hat.
Sondern am Ende doch die Irritation über das Tempo, in dem sich – überall – die gegenwärtige
Gesellschaftswelt verwandelt.

Ein hartnäckiger Verteidiger der Initiative und ihrer Folgen sagt: «Eben deshalb ist es nötig, aus
dieser verrückt gewordenen Wachstums- und Verbrauchswirtschaft auszusteigen. Selbst wenn
es uns allerlei abverlangt! Und weil dieser Bilateralismus nichts anderes schützt als den
grösstmöglichen Zugang genau dahin, ist es richtig, ihn zuzuschütten!» – «Okay», antwortet der
Gegner solcher Radikalkritik, «wenn du das willst – mit allen Rückzugslasten aus der
Komfortzone –, dann bist du immerhin konsequent. Aber erwarte nicht, dass ich mitkomme.»

Der kleine Dialog verdeutlicht: Mit der Annahme der «Zuwanderungsinitiative» steht die Schweiz
vor einer prinzipiellen Alternative. In ihrer Schärfe wird sie sich allerdings erst allmählich zeigen:
Sollen wir auf einem Konzept von Souveränität beharren, das auf politische und wirtschaftliche
Abschottung hinausläuft? Auf einen Lebensstil, der vieles von dem streicht, was wir bis jetzt für
notwendig erachtet haben? Oder wollen wir das nicht und sind bereit, zwei Aufgaben zu
übernehmen: uns im «Dichtestress» ohne allzu einfache Problemverkürzungen zurechtzufinden
und zweitens «demokratische Autonomie» auf neue Weise zu verwirklichen? Nicht mehr nur in
einsamer Eingrenzung, sondern in Rücksicht auf und manchmal zusammen mit den anderen
Demokratien, die uns umgeben?

Natürlich ist die Alternative unbequem und natürlich widerspricht die Vorstellung, man werde in
seiner Souveränität eingeschränkt, helvetischen Urinstinkten. Aber: Bestimmen
Einschränkungen unserer Souveränität nicht längst schon die Realität? Haben wir uns nicht seit
langem an sie gewöhnen müssen – im «autonomen Nachvollzug» europäischer Vorschriften
ebenso wie mit der Tatsache, dass wir sicherheitspolitisch Trittbrettfahrer der Nato sind?

So oder so: Der Gewinn für alle, der mit dem 9. Februar 2014 verknüpft ist, besteht in der
Einsicht, solchen Fragen nicht weiter ausweichen zu können. In der offenen und
unerschrockenen Auseinandersetzung mit ihnen bewährt sich unser demokratischer Geist am
besten.

*Prof. Georg Kohler (68) lehrte Politische Philosophie an der Uni Zürich
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Befürworter der Initiative sind nicht xenophobe Hinterwäldler

Die Schweiz steht vor einer prinzipiellen Alternative


