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 5Nach dem Ja – wie weiter?

Wilhelm Tell war kein Dorftrottel

Der Auftritt von Christoph Mörgeli 
in der ARD bei Anne Will wurde 

weithin als unglücklich empfunden. 
Eine missverständliche, politisch ge-
wollte Inszenierung. Mit der Vorfüh-
rung eines zuverlässigen Provokateurs 
sowie der Dokumentation demagogi-
scher Plakate aus den Jahren 2009 und 
2011 sollte die Empfänglichkeit einer 
Mehrheit von Schweizerinnen und 
Schweizern für «rechtspopulistische 
Propaganda» klargemacht werden.

Derartige Vereinfachungen treffen 
zumindest für das Berggebiet nicht zu. 
Zumal nicht für die Zentralschweiz, die 
Landsgemeinderepubliken, das Tessin 
oder das welsche Greyerzerland. Die 
Gemeinde Jaun, Hochburg der Fuss-
pilger nach Einsiedeln, mit ihren 75 
Prozent Ja-Stimmen für die Einwande-
rungsinitiative ist damit so wenig zu 
begreifen wie ähnlich massiv zustim-
mende Kleinwallfahrtsorte im Entle-
buch und im Luzerner Hinterland. 
Letztere haben überdies, trotz Warnun-
gen von CVP und Bischofskonferenz, 
sogar der Abtreibungsinitiative zuge-
stimmt. Noch erdrückendere Abstim-
mungsresultate, etwa im Muotatal, 
können mit dem Konkurrenzkampf 
zwischen Blocher und Economiesuisse 
in keiner Weise erklärt werden. 

Es gibt im Berggebiet und zumal in 
der ländlichen Innerschweiz Landstri-
che, wo es schwierig bis unmöglich 
wird, auf die Bevölkerung zuverlässigen 

Einfluss zu gewinnen. Die Leute können 
nicht gewonnen, sondern bestenfalls 
abgeholt werden. Nehmen wir mal an, 
es würde sich bei fast allen Parteien die 
Einsicht durchsetzen, dass das Stände-
mehr eine absurde Sache sei. Alle ge-
sellschaftlich relevanten Kräfte würden 
vor der veralteten Diskriminierung der 
Ballungsgebiete warnen. Da es aber zur 
Abschaffung des Ständemehrs verhäng-
nisvollerweise das Ständemehr braucht, 
wäre wahrscheinlich dazu wie 1798 eine 
militärische Besetzung des Landes nö-
tig, um dem universell-globalen Ge-
danken der hundertprozentigen Nicht-
diskriminierung aller Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger zum Durchbruch 
zu verhelfen. Mithin ist das Ständemehr 
der fast letzte Rest unseres eidgenössi-
schen Gründerbonus, der bis 1712 (Vill-
mergen) den Fortschritt der städtischen 
Eidgenossenschaft noch stärker behin-
derte als heute. 

Da Bäumchenplakate als Beispiel für 
«Populismus» nichts hergeben, wurde 
Deutschlands Fernsehpublikum zum 
besseren Verständnis der Schweiz am 
Mittwochabend mit den damaligen Pla-
katen zur Minarettinitiative konfrontiert. 
Diese hingen auch in der Zentralschweiz 
2009 während mindestens zweier Wo-
chen. Überdies läuteten bei uns seit 1453 
vielerorts um 11 Uhr die Kirchenglocken. 
Das «Elfilüüte», jahrhundertelang mit 
demselben Zweck erneuert, diente der 
Abwehr der «Türkengefahr». Im Gegen-
satz zum Wolf haben die Türken aller-

dings das Luzerner Hinterland nie direkt 
bedroht. Aus volkskundlicher Sicht ris-
kiere ich die These, dass 560 Jahre lang 
läuten nachhaltiger wirkt als 2 Wochen 
SVP-Plakataushang. Selbst wenn der 
Zweck des Läutens in Vergessenheit ge-
riet. Carl Gustav Jung, ein hervorragen-
der Kenner innerschweizerischer Kultur, 
nannte dies das «kollektive Unbewusste». 

Mit zu diesem kollektiven Unbe-
wussten gehörte bei uns die Weigerung, 
grösser zu werden. 1477 verzichteten 
die Eidgenossen für läppische 50 000 
Gulden auf die Freigrafschaft Burgund, 
die grossartigste kulturell bereichernde 
Chance der Eidgenossenschaft auf 
Westerweiterung. Das Kleinbleibenwol-
len der Innerschweizer hätte 1481 sogar 
um ein Haar die Aufnahme von Frei-
burg und Solothurn in den Bund ver-
hindert. 1919 verweigerten wir uns 
Vorarlberg, was im Sinne brüderlicher 

alpiner Solidarität klar unfreundlicher 
war als das trotzige Ja vom 9. Februar, 
aber langfristig ein Akt der Klugheit. 

Das Abstimmungsverhalten der 
Landbevölkerung, auch im Welschland 
virulent, hat zum Teil mit der Siedlungs-
struktur zu tun. Volkskundler Josef 
Zihlmann (1914–1991) beschreibt im 
Standardwerk «Menschen suchen eine 
Heimat» das Alemannische in unserer 
Kulturlandschaft. Bei der Völkerwande-
rung im 5. Jahrhundert kamen etwa 
15 000 Alemannen in die Deutsch-
schweiz. Das entspricht der Einwande-
rungszahl in die Schweiz im Oktober 
2013. Der Historiker nennt dies nüch-
tern «demografische Beschleunigung». 
Weniger Gebildete, deren Ängste von 
der Elite der Nein-Stimmer als «diffus» 
eingeschätzt werden, reagierten auf 
solche Zahlen etwa so wie Grüne und 
Grünliberale auf die Ankündigung fünf 
neuer Atomkraftwerke. 

Im Urserental und im Kanton Zug 
sind die kulturellen Klüfte besonders 
krass. Auf der einen Seite bietet Ander-
matt ein imposantes Bild globalen Auf-
bruchs. Auf der anderen Seite gibt es 
die Korporation Urseren, ein für Brüs-
sel vollkommen unvorstellbares Uralt-
modell der Praxis von Freiheit und 
Demokratie. In Zug kämpfte mein His-
torikerkollege Jo Lang mit Geld von 
Economiesuisse an der Seite von Ma-
nagern, die angeblich «das Blut der 
Ärmsten an den Händen» haben, gegen 

die Traditionalisten auf den letzten 
Alpweiden für ein Nein. Sein Stolz auf 
Zugs Nein-Überschuss von 50 Stimmen 
wird sich in Grenzen halten. 

Max Frisch, der beste moderne 
Schriftsteller der städtischen Schweiz, 
hielt in seinem schwächsten Werk Wil-
helm Tell für einen breitbeinigen Dorf-
trottel. Die Schwyzerin Gertrud Leuten-
egger und indirekt auch Peter von Matt 
haben ihm tapfer widersprochen. Im 
Tagiblog dieser Tage wurde Verständnis-
losigkeit gegenüber den Wildheuern vom 
Muotatal artikuliert, wo es doch keinen 
«Dichtestress» gebe. Eben nicht. Wilhelm 
Tell war kein Dorftrottel. Rousseaus Be-
wunderung für die Urschweiz und das 
Oberwallis beruhte nicht nur auf Illusio-
nen. Die von uns gebauten Höhlen, etwa 
zwischen Erstfeld und Biasca, dienen 
nicht der Abschottung. Allerdings lassen 
sich viele, oft allzu viele Abstimmende 
auch für vernünftige Reformen nur 
schwer überzeugen. Und kaufen lassen 
wir uns wirklich nur ausnahmsweise. Aus 
der Sicht des Historikers war übrigens 
die Abtrennung von Habsburg weder für 
den damaligen Wohlstand noch für die 
Kultur ein Gewinn. Die Schweiz ist auf 
Europas Landkarte eher ein Freiheits-
projekt als das reichste Land der Welt.

HINWEIS
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«Die Wirtschaft reagiert zurückhaltender»
UMSETZUNG Serge Gaillard 

rechnet mit schwierigen Dis-

kussionen über die Umsetzung 

der SVP-Initiative. Der Chef der 

Finanzverwaltung glaubt, dass 

das Volk im Zweifel für den 

freien Marktzugang ist. 
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Serge Gaillard, was ging Ihnen durch 
den Kopf, als Sie vor einer Woche 
von der Annahme der Massenein-
wanderungsinitiative erfuhren?

Serge Gaillard: Ich war enttäuscht und 
beunruhigt. Enttäuscht, weil es gelungen 
war, die Personenfreizügigkeit ohne Lohn-
senkungen und ohne höhere Arbeitslosig-
keit einzuführen. Beunruhigt, weil uns 
eine Periode mit schwierigen politischen 
Diskussionen bevorsteht. 

Vor der Abstimmung hatten Sie ge-
warnt, ein Ja würde uns um 20 Jah-
re zurückwerfen. Sehen Sie das immer 
noch so?

Gaillard: Mit dieser Aussage wollte ich 
zum Ausdruck bringen, dass die Perso-
nenfreizügigkeit der Schweiz und der 
Wirtschaft grosse Vorteile gebracht und 
uns geholfen hat, die Finanzkrise so gut 
zu überstehen. Die Diskussionen rund 
um die Personenfreizügigkeit müssen nun 
aber neu geführt werden. Und das wird 
nicht einfacher als damals.

Wie beurteilt der ehemalige Direktor 
für Arbeit und jetzige Finanzchef des 
Bundes die Folgen des Abstimmungs-
ausgangs für den Arbeitsmarkt und 
für die Situation der Bundesfinanzen?

Gaillard: Kurzfristig erwarte ich in beiden 
Bereichen keine grossen Änderungen. Die 
Verschlechterung der Wettbewerbsfähig-
keit wäre eher ein schleichender Prozess. 

Und längerfristig? 
Gaillard: Das hängt davon ab, wie die 
Initiative umgesetzt wird. Wir müssen 
eine Lösung finden, welche eine Reduk-
tion der Einwanderung ermöglicht und 
gleichzeitig vereinbar ist mit den bilate-
ralen Verträgen, die uns den diskriminie-
rungsfreien Zugang zu den europäischen 
Märkten gewährleisten. Wenn die Schweiz 
als Wohnort und als Standort für Unter-
nehmungen attraktiv bleiben will, braucht 
sie Rechtssicherheit. Deshalb ist es wich-
tig, dass wir sehr rasch Vorstellungen 
entwickeln, wie man die Initiative um-
setzen kann.

Fürchten Sie nicht, dass 
Unternehmen mit Inves-
titionsentscheiden zu-
warten, was Folgen für 
die Konjunktur und 
auch für die Bundes-
kasse hätte? 

Gaillard: Momentan gehen 
die Prognosen eher davon 
aus, dass die Investitionen 
und die Konjunktur anzie-
hen. Aus meiner Sicht kön-
nen die Unternehmungen 
darauf vertrauen, dass sich 
das Schweizer Volk nicht  
für Lösungen aussprechen 
wird, die den freien Markt-
zugang gefährden. 

Heisst das, dass es noch 
einmal zu einer Volks-
abstimmung kommt, 
wenn man keinen Um-
setzungsvorschlag fin-
det, der mit den Bila-
teralen und dem Markt-
zugang in Europa 
vereinbar ist?

Gaillard: Ich hoffe, wir fin-
den eine Lösung. Sonst 
muss in der Tat entschieden 
werden, welches der Ziele 
wir höher gewichten.

Für wie wahrscheinlich 
halten Sie eine weitere 
Volksabstimmung? 

Gaillard: Das kann ich nicht 
voraussagen.

Was passiert nun mit 
der Unternehmens-
steuerreform III?

Gaillard: Wir sind ein attrak-
tiver Standort für internationale Unter-
nehmungen. Unter anderem dank Steuer-
regimes, die international nicht mehr ak-
zeptiert werden. Wir wollen diese Regimes 
durch Lösungen ersetzen, die auch in 
anderen Ländern angewandt werden. In 
einer Situation, in der die Beziehung zur 
EU nicht gerade besser geworden ist, liegt 
es in unserem Interesse, dass wir vorwärts-
machen und für die Unternehmungen 
Rechtssicherheit schaffen. 

Wollen Sie das Reformtempo be-
schleunigen?

Gaillard: Wir haben bereits ein hohes 
Tempo eingeschlagen. Der Bundesrat will 
bis im September einen Entwurf in die 
Vernehmlassung schicken. 

Also sind Sie als Sozialdemokrat nicht 
mit SP-Präsident Christian Levrat ein-
verstanden, der fordert, man solle bei 
der Unternehmenssteuerreform wie-
der von vorne anfangen? 

Gaillard: Nein, das geht nicht. 

Kann auf dem Immobilienmarkt nun 
mit einer nachlassenden Nachfrage 
gerechnet werden?

Gaillard: Wenn sich die Einwanderung 
stark abschwächen würde, könnte man 
damit rechnen. Ich gehe aber davon aus, 
dass sich die Konjunkturerholung die 
nächsten zwei Jahre fortsetzt. Und Wirt-
schaftswachstum ist in der Schweiz immer 
mit einer gewissen Einwanderung ver-
bunden. 

Das heisst, der Bundesrat kann den 
zusätzlichen Kapitalpuffer für die Ban-
ken nicht wieder deaktivieren? 

Gaillard: Nein, ich halte es für richtig, 
diesen Puffer wie geplant von 1 auf 2 
Prozent zu erhöhen. Die Preise für Eigen-
tumswohnungen steigen noch immer 
stärker als die Einkommen. Und die Ver-
schuldung der Haushalte nimmt weiter 
stark zu. 

Demnach können sich Mie-
ter nicht auf sinkende Mie-
ten freuen?
Gaillard: Der Puffer be-
zweckt ebenso wie die 
Selbstregulierung der Ban-
ken, den Anstieg der Im-
mobilienpreise zu bremsen. 
Das liegt im Interesse der 
Mieter, da steigende Im-
mobilienpreise verzögert zu 
einer Erhöhung der Mieten 
führen.

Was macht Sie so zuver-
sichtlich, dass es weder zu 
einem Konjunktureinbruch 
noch zu einer Immobilien-
krise kommt?
Gaillard: Meine Erfahrung 
ist, dass Volksabstimmun-
gen in den folgenden Wo-
chen zu viel Betriebsamkeit 
führen, aber in der Wirt-
schaft sehr viel zurückhal-
tender aufgenommen wer-
den. Ich hoffe, dass dies 
auch jetzt der Fall sein wird.

Der Bund hat 2013 einmal 
mehr besser gewirtschaftet 
als erwartet. Dennoch wol-
len Sie nächstes Jahr 700 
Millionen Franken sparen. 
Ist das wirklich nötig?
Gaillard: Der Überschuss 
von 1,3 Milliarden Franken 
im letzten Jahr ist erfreulich. 
Allerdings ist ein Sonder-
faktor zu berücksichtigen: 
Wir hatten sehr hohe Ein-
nahmen bei der Verrech-
nungssteuer. Das sind Gel-
der, die wir möglicherweise 

zum Teil wieder zurückzahlen müssen. Für 
2015 zeichnet sich ein Resultat ab, das 
nicht mit der Schuldenbremse kompatibel 
ist, weil die geplanten Ausgaben stärker 
steigen als die Einnahmen. Um das Wachs-
tum der Ausgaben auf ein Niveau zurück-
zubringen, das mit der Schuldenbremse 
vereinbar ist, müssen wir diese um rund 
700 Millionen Franken kürzen.

Ist das nicht Jammern auf Vorrat, 
wenn die Rechnung regelmässig deut-
lich besser als das Budget abschliesst?

Gaillard: Es gilt zwei Aspekte zu berück-
sichtigen: Erstens führt der Budgetprozess 
in der Tat dazu, dass die Abschlüsse 
jährlich etwa um 1 Milliarde Franken 
besser sind als budgetiert. Das ist erfreu-
lich und hat mit den nicht voll ausge-
schöpften Budgets in den 75 Verwaltungs-
einheiten zu tun. Zweitens sind die Ein-
nahmen während mehrerer Jahre stärker 
gestiegen als erwartet, weil die Konjunk-
tur besser war als prognostiziert. Doch 

das hat sich geändert: Bereits im vor-
letzten Jahr hatten wir weniger Einnah-
men als budgetiert. Auch im letzten Jahr 
blieben die Einnahmen aus der direkten 
Bundessteuer um rund 600 Millionen 
hinter dem Budget zurück. Es kann also 
auch negative Überraschungen geben.

Was sagen Sie jenen Kritikern, die 
befürchten, dass die Bundesfinanzen 
wegen zahlreicher Vorhaben und Be-
gehrlichkeiten aus dem Ruder laufen?

Gaillard: Wir haben im internationalen 
Vergleich eine ausgezeichnete Finanzlage. 
Als Folge der Finanzkrise bewegt sich die 
Schuldenquote in vielen europäischen 
Ländern bei 80 Prozent und mehr. Bei 
uns sind es 35 Prozent. Wir sind zusam-
men mit Schweden das einzige Land, das 
heute eine tiefere Schuldenquote hat als 
vor der Finanzkrise. Hinzu kommt, dass 
unsere Schuldenbremse breit akzeptiert 
ist. Sie stellt sicher, dass die Ausgaben 
nicht stärker steigen als die Einnahmen. 

Auch bei der Schuldenbremse gibt es 
aber Kritik. Das Ausgleichskonto hat 
Ende letzten Jahres die Grenze von 
20 Milliarden Franken überschritten. 
Braucht es so viel Geld?

Gaillard: Das Ausgleichskonto ist keine 
Reserve. Es handelt sich um das Spiegel-
bild des Schuldenabbaus. Es zeigt, dass 
wir in den letzten zehn Jahren die Schul-
den um 20 Milliarden abgebaut haben. 
Das ist sehr erfreulich. Tiefere Schulden 
erhöhen den finanzpolitischen Spielraum 
im Krisenfall und senken die Zinslast. 

Zurück zum Budget: Sie haben Ein-
nahmen von 333 Millionen Franken 
aus dem Nationalbankgewinn bud-
getiert, werden wegen des hohen 
Verlusts der Nationalbank nun aber 
leer ausgehen. Bleibt der Posten Na-
tionalbankgewinn im Budget 2015?

Gaillard: Langfristig ist das Gewinnaus-
schüttungspotenzial der Nationalbank 
intakt. Weil die Erträge extrem schwanken 
und die Ausschüttungsreserve ins Minus 
gerutscht ist, wissen wir aber nicht, ob 
nächstes Jahr wieder eine Ausschüttung 
in der mittelfristig vereinbarten Höhe von 
1 Milliarde an Bund und Kantone möglich 
sein wird oder nicht. Wir budgetieren 
deshalb nur die Hälfte des Bundesanteils 
von einem Drittel, also 167 statt 333 
Millionen Franken.

In der Seco-Direktion für Arbeit, die 
Sie von 2007 bis 2012 leiteten, ist ein 
Korruptionsfall aufgeflogen. Waren 
die Kontrollen ungenügend?

Gaillard: Ich war der Überzeugung, dass 
das Kontrollsystem den Anforderungen 
entsprochen hat und von kompetenten 
Leuten durchgeführt wurde. Jetzt warten 
wir die Resultate der Untersuchung ab. 

Serge Gaillard, Chef der Finanzverwaltung.
  Bild Pius Amrein


