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Das Smartphone spielt bei Delikten von Jugendlichen
eine immer grössere Rolle SEITE 10

Die frühzeitige Entlassung aus dem Strafvollzug
ist keine Wohltat, sondern nützlich SEITE 11

Genug polemisiert
Die Schweiz ist ein erfolgreiches, stabiles und offenes Land. Selbstverständlich ist das nicht. Tendenzen der Vereinfachung,
der Argumentationsverweigerung und der Radikalisierung stellen das Land auf die Probe.VonMichael Schoenenberger

Es ist die Zeit der Simplifizierung. Zum optimalen
Richtwert für Botschaften sind 140 Twitter-Zeichen
geworden: Wer sich nicht kurz fassen kann, ist ver-
loren. DerDaumen geht rauf, die Facebook-Emojis
zeigenZustimmung oderAblehnung.Das bedeutet
Ja oder Nein, Gewinner oder Versager, gut oder
böse, schwarz oder weiss. Es gibt kaum Zwischen-
töne. Die Zeit für Argumente fehlt. Entsteht eine
Debatte, endet sie oft im wüsten Gezänk. Die Spi-
rale des Gehört-werden-Wollens und des Urteilen-
Wollens dreht sich immer schneller.Wären die Ten-
denzen zum ungehemmten Urteilen – und Verur-
teilen – nicht so evident, wäre man geneigt, nur
Vorteile in den neuen Möglichkeiten der plurali-
sierten Meinungsäusserung zu erkennen. Die Sim-
plifizierung aber, gepaart mit einer diskursiven
Verrohung, führt letztlich zu Verunsicherung und
Desorientierung.

Die sich in den (un)sozialen Netzwerken aus-
breitenden Denkarten schwappen selbstverständ-
lich aus der digitalen in die reale Welt hinüber.
Schwarz und weiss muss es auch in der Politik zu-
und hergehen. Wer über die Schweiz spricht, neigt
zu Zuspitzung und schemenhaftem Denken. Es
gibt entweder Stadt oder Land, Punkt. Die
Schweiz: Sie ist eine Rosinenpickerin, Profiteurin,
Egoistin, Abseitssteherin, Isolationistin, Fremden-
feindin. Gerade Intellektuelle, erstaunlich eigent-
lich, neigen dazu, solche Bilder ihres Landes zu
malen. Jemand war sogar der Ansicht, die Schweiz
sei des «Wahnsinns». Solche Zuspitzungen werden
gehört – gerade, wenn die knackigen Botschaften
im Ausland abgesetzt werden.

Nicht auf abschüssigem Weg
Um es vorwegzunehmen: Des Wahnsinns ist die
Schweiz nicht. Fundamentalkritiker in Bezug auf
das Land entlarven sich häufig als mit den politi-
schen Mehrheiten unzufriedene Zeitgenossen. Sie
müssen nicht selber in die politische Arena steigen,
aber zumindest ein grösseres Verständnis für politi-
sche Arbeit und Prozesse entwickeln. Manche
Schweiz-Kritiker kämpfenmit der Kleinräumigkeit
des Landes, mit der sie einen vermeintlichen Klein-
geist in Verbindung bringen. Diese Kritiker wün-
schen sich eine aktive Schweiz, eine, die mitmacht,
die sich an die grossen Würfe heranwagt, die ihre
Erfahrungen global einbringt. Sie verkennen aber
die realen Gestaltungsmöglichkeiten. Statt die ge-
tadelte Enge aufzubrechen, zieht es die Vertreter
dieser Gattung entweder ins persönliche Reduit
oder nach Paris und Berlin.

Die Schweiz allerdings ist weder in einer geisti-
gen Enge gefangen noch auf so abschüssigen
Wegen unterwegs, wie behauptet wird. Faktum ist,
dass die Alpenrepublik, trotz allen bemühenden
Debatten um die Masseneinwanderungsinitiative,
eine der offensten Gesellschaften der Welt ist, dass
die Zuwanderung gemessen an der Bevölkerungs-
grösse wesentlich höher ist als in vielen Gegenden
Europas, dass die Chancen für die Zuwandernden
hoch sind, sei es in Bildung oder Arbeitswelt, und
dass im urbanisiertenMittelland eineMultikultura-
lität gelebt wird, die ihresgleichen sucht. Dass sich
aufgrund dieser Tatsache Identitätsfragen stellen
und Menschen Überfremdungsängste in sich tra-
gen, ist normal – solches passiert, wie Figura zeigt,
in vielen anderen Ländern auch. Statt aber diesen
Menschen von derKanzel herab «faschistoide»Ge-
sinnung vorzuwerfen, täte man besser daran, die
Sorgen ernst zu nehmen. In diesem Kontext wären
direktdemokratische Entscheide ernst zu nehmen.

Verbunden wird die Krittelei an der vermeint-
lichenEnge des Landesmit einerKritik amerarbei-
teten Wohlstand. Gezeichnet wird dann eine
Schweiz der Banken und des gehorteten Geldes.
Das Bild des vollgefressenen Kapitalisten ist nicht
weit. Das ist natürlich ein Zerrbild wie die
«Schoggi-Schweiz». Es wird den industriellen Rea-
litäten und der Innovationskraft des Landes jen-
seits von Kontoführung und Investment Banking
nicht gerecht. Gar beleidigend ist die Wohlstands-
Kritik für einen zunehmend herausgeforderten
Mittelstand, der immer mehr unter Steuern und
Abgaben ächzt. Die Wohlstands-Kritiker ist nur zu
fragen: Was wäre die Alternative? Weniger Wohl-

stand und ergo weniger Geld für sozialen Aus-
gleich, Bildung, öffentlichen Verkehr?

Also alles gut im Lande Tells? Freilich nicht.

Mehr Freiheit, mehr Vernunft
Angesichts der zunehmend wirtschaftlich motivier-
ten globalen Migrationsströme kann der Schweiz
das Wohlstands-Gefälle nicht gleichgültig sein.
Zwar gibt es so etwas wie einen gesunden Egois-
mus. Man darf die Prioritäten bei sich und bei sei-
nem Land setzen. Aber ein solcher Egoismus
schliesst Hilfsbereitschaft, Mitmenschlichkeit und
vernünftiges Handeln nicht aus. Hier könnte die
Schweiz mehr tun. Beispielsweise sollte sie Lösun-
gen vorschlagen, wie die lokale Bevölkerung in
Schwellen- oder Drittweltländern von den zumTeil
hohen Gewinnen internationaler Unternehmen,
die hierzulande ansässig sind, profitieren könnte.
Die Schweiz könnte überdies ihren Protektionis-
mus überdenken, etwa imAgrarbereich. Ein richtig
gestalteter Freihandel würde unterprivilegierten
Ländern tatsächlich Chancen eröffnen.

Auf dem politischen Parkett gibt es unverkenn-
bare Radikalisierungstendenzen, und zwar rechts
wie links. Das Motto hier: «Nur wir haben recht!»
Da kommt es wieder, dieses fatale Schwarz-Weiss-
Denken, dieser Verzicht auf Argumentation. Wah-
re Demokraten wissen, dass Menschen in offenen
Gesellschaften per definitionem unterschiedlich
denken. Nur die vermeintlichen Demokraten mei-
nen, allemüssten so denkenwie sie.Wer akzeptiert,
dass unterschiedliche politischeHaltungen das not-
wendige Futter jeder Demokratie sind, der muss
zum Schluss kommen, dass nur der politische Kom-
promiss uns vor unheilvollen Zuständen bewahren

kann. Wer seine Positionen nur maximiert und in
der politischen Auseinandersetzung nicht eine
Handbreit nachgibt, nimmt in Kauf, dass das Land
seine politische Stabilität verliert.

Auch wirtschafts- und ordnungspolitisch steht
nicht alles zum Besten. Man ist geneigt, von einer
ordnungspolitischen Verluderung zu sprechen. So
nimmt der Glaube an den Staat und seine Wir-
kungsmacht stetig zu, während jener an die Markt-
kräfte abnimmt. Um nur ein Beispiel zu nehmen:
Im Medienbereich setzt sich in Politik und Öffent-
lichkeit schleichend die irrige Annahme durch, nur
eine mit Steuermitteln finanzierte Medienanstalt
könne noch die wichtige demokratiepolitische
Rolle, die den Medien zugesprochen wird, wahr-
nehmen. Welch ein Trugschluss! Anlass zur Sorge
geben sodann die stetigen Angriffe auf den libera-
len Arbeitsmarkt. Statt in Länder zu blicken, die
ihren Arbeitsmarkt durchreguliert haben, und
nüchtern zu analysieren, was dort genau geschieht,
meinen selbst sich liberal nennende Parteien, sie
müssten nun – aufgrund welcher Zwänge auch
immer – zur Bürokratisierung schreiten. Die
Euphemismen dazu lauten «Vorrang light» und
«flankierend». Welch ein Unsinn!

Die Schweiz macht vieles, aber nicht alles rich-
tig. Es sind die übergeordneten Herausforderun-
gen, die Sorgen bereiten. Dazu zählen – gerade
unter dem Aspekt der Migration – die tatkräftige
Eröffnung von Chancen für wenig privilegierte
Länder, der Erhalt der politischen Stabilität im
Lande selbst und die Fortsetzung des wirtschaft-
lichen Erfolgsmodells. Politiker und Behörden soll-
ten ihrHandeln danach ausrichten. Und Intellektu-
elle könnten, statt zu polemisieren, auch einmal
konstruktive Beiträge zu diesen grossen Fragen lie-
fern. Das wär doch was.

Wer seine Positionen
nur maximiert und in der
politischen Auseinander-
setzung nicht eine Handbreit
nachgibt, nimmt in Kauf,
dass das Land seine
politische Stabilität verliert.

Grau- und Zwischentöne gibt es kaum noch: Schwarz oder weiss muss es sein. RUBEN SPRICH / REUTERS


