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Im Windschatten der Geschichte
Während Europa scheinbar aus den Fugen gerät, bleibt die Schweiz unbeirrt auf Erfolgskurs. Doch Selbstgefälligkeit
wäre fatal, gefragt sind strategisches Geschick und politische Weitsicht. Von Marc Tribelhorn

Es soll gefeiert werden, doch es fehlt der Esprit.
Schlimmer noch, es herrscht Konsternation. Der
Innenminister befindet: «Ich kenne in Europa
kaum eine Gesellschaft, die so verunsichert dasteht
wie die Schweiz, kaumeineGesellschaft, die so sehr
ein stärkeres Selbstbewusstsein nötig hätte.» Fest-
redner und Zeitungskommentatoren diagnostizie-
ren Pessimismus, Missmut und einen Hang zur
Selbstzerfleischung.Dabei hätte das Jahr 1991 eines
des Jubels und der Selbstvergewisserung werden
sollen: 700 Jahre Eidgenossenschaft!

Doch der politische Permafrost in Europa ist
kurz zuvor aufgetaut und hat das Geschäftsmodell
Sonderfall ins Wanken gebracht. Nach dem Ende
des Kalten Krieges ist das Land auf der Suche nach
einem neuen Referenzsystem. Und dies in innen-
politisch schwierigen Zeiten: Die Fichenaffäre und
die Enttarnung der Geheimarmee P-26 haben das
Vertrauen in den Staat erschüttert. Auch das offi-
zielle Geschichtsbild vermag die zerfurchte Gesell-
schaft nicht mehr zu kitten: Tell, das Reduit, die
Igelmentalität – alles gerät unter Beschuss. «La
Suisse n’existe pas» steht bald emblematisch für ein
Land, dem der Kompass abhandengekommen ist
und das sich neu orientieren muss. «Wohin brechen
wir auf?», fragt daher Ulrich Bremi, der freisinnige
Mastermind und Nationalratspräsident, an der
1.-August-Feier auf dem Rütli. Und verkündet:
«DieAntwort kann nur lauten: Europa. (. . .)Wenn
es uns mit dem Rütli ernst ist, dann nehmen wir

heute die Herausforderung an, wieder eine ent-
schlossen handelnde, eine europäisch handelnde
Schweiz zu werden.»

Königsweg mit Schlaglöchern
Ein Vierteljahrhundert später ist von der kollekti-
ven Sinnkrise und der Heimatverdrossenheit von
damals nur noch wenig zu spüren. Die Schweiz ist
eine Erfolgsgeschichte. Ob Wirtschaftsleistung,
Wohlstand, öffentliche Infrastruktur, Staatsquote,
duales Bildungssystem oder Bürgernähe – für alles
werden wir im Ausland bewundert. Darauf dürfen
wir uns etwas einbilden. Im Windschatten der Ge-
schichte hat die Schweiz mit einer pragmatischen
Politik der kleinen Schritte vieles richtig gemacht
und sich Freiheit und Vielfalt bewahrt. Nach der
Ablehnung des Beitritts zum Europäischen Wirt-
schaftsraum von 1992 und der folgenden Rezession
sind hierzulande nicht nur dringend notwendige
Liberalisierungsschritte angestossen, sondern vor
allem alternative Abkommen mit dem vereinten
Europa ausgehandelt worden.

Die bilateralen Verträge, die in mehreren Ab-
stimmungen vom Stimmvolk bestätigt worden sind,
haben sich als Wachstumsmotor erwiesen und aus-
senpolitische Stabilität gebracht. Von einer Mit-
gliedschaft in derEuropäischenUnion, wie sie noch
Mitte der 1990er Jahre von Linken und Liberalen

angestrebt wurde, ist angesichts der Prosperität der
Schweiz schon lange keine Rede mehr. Doch das
während zwei Jahrzehnten diffizil austarierte insti-
tutionelle Verhältnis zu Europa – Kooperation,
nicht Unterordnung, lautete die Devise – steht wie-
der zur Disposition. Seit der Annahme der SVP-
Masseneinwanderungsinitiative imFebruar 2014 ist
die Zukunft dieses lange als «Königsweg» bezeich-
neten Vertragswerks unter Druck. Wie die Euro-
päische Union auf eine Verletzung der Personen-
freizügigkeit reagieren würde, steht auch zweiein-
halb Jahre nach Annahme des neuen Verfassungs-
artikels in den Sternen.DerBrexit hat dieVerhand-
lungsbasis zusätzlich verkompliziert.

Selbstgefälligkeit ob des Erreichten ist daher
fehl am Platz. Wer ohne Not bereit ist, die Bezie-
hungen zum wichtigsten Handelspartner aufs Spiel
zu setzen, geht eine gefährliche Wette ein. Depla-
ciert ist auch die Häme, mit der die derzeit tau-
melnde EU bedacht wird – von den Abschottungs-
fanatikern am rechten und den Kapitalismusphobi-
kern am linken Pol des politischen Spektrums.
Natürlich hat das Brüsseler Bürokratieungetüm ein
Demokratiedefizit, natürlich ist die wirtschaftliche
Integration viel zu schnell vorangetrieben worden,
natürlich ist der Euro eine Fehlkonstruktion. Doch
jedes Staatswesen, und umso mehr ein Verbund, ist
ein «work in progress».Auch in der eidgenössischen
Musterdemokratie ist seit der Bundesstaatsgrün-
dung nicht alles auf Anhieb geglückt.

Bei aller berechtigten Kritik bleibt zudem klar:
Der Kleinstaat Schweiz kann kein Interesse an
einer schwächelnden EU haben. Als Solitär in der
Mitte Europas braucht er Stabilität und Rechts-
sicherheit, das zeigt sich gerade in der Migrations-
krise. Oder in den Worten des Germanisten Peter
vonMatt: «Die Schweiz ist unsere Heimat, aber die
Heimat der Schweiz ist Europa, dieses Europa, des-
sen Grossmächte seit mehr als einem halben Jahr-
hundert keinen Krieg mehr gegeneinander geführt
haben.»

Helvetias Tugenden
Wohin des Weges, Helvetia?, liesse sich also auch
im Jahr 2016 fragen. Die Antwort kann wiederum
nur lauten: Europa. Aus einer Position der Stärke,
mit strategischem Geschick und politischem Weit-
blick muss das eigenständige Erfolgsmodell
Schweiz gesichert werden. Das sollten die fort-
schrittlichen Kräfte des Landes beherzigen und in
der Europafrage künftig auf einen Konsens zielen.
Dabei schadet auch der Blick in die Geschichte
nicht. Die Schweiz ist immer gut gefahren, wenn sie
sich auf ihre Kardinaltugenden verlassen hat: das
Nutzen kleinster Handlungsspielräume und eine
Mentalität wie bei Gottfried Kellers braven Bür-
gern, die zwar selten eine Laterne anzünden, aber
eben auch keine einwerfen.
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Deutlich verbesserte Fitness der europäischen Banken
Kreditinstitute könnten signifikante Abkühlung der Konjunktur überstehen – neues Kapital für italienische Krisenbank

Der Stresstest für die Banken
in Europa brachte ein
beruhigendes Ergebnis. Doch die
Institute haben noch viel zu tun.
Das gilt insbesondere für die
Krisenbank Monte dei Paschi,
für die am Freitag eine private
Rettungslösung gefunden wurde.

ra. Frankfurt / spl. Rom DerZustand des
europäischen Bankensektors ist besser
als vor einigen Jahren, aber es besteht
noch reichlich Luft nach oben. Laut dem
Banken-Stresstest der Europäischen
Bankenaufsicht (EBA) und der Euro-
päischen Zentralbank (EZB), dessen
Ergebnisse am späten Freitagabend
kurz nach dem amerikanischen Börsen-
schluss um 22 Uhr europäischer Zeit
veröffentlicht wurden, wiesen 51 Ban-
ken in der EU und in Norwegen per

Ende 2015 eine robuste harte Kernkapi-
talquote von durchschnittlich 13,2 Pro-
zent (die 37 Institute der Euro-Zone: 13
Prozent) auf. Die 51 Institute stehen für
70 Prozent der Aktiva von Banken in
Europa sowie im Euro-Raum. Beim
letzten grossen Banken-Stresstest im
Jahr 2014 hatte dieQuote noch 11,2 Pro-
zent betragen, und 2011 sind es 9,2 Pro-
zent gewesen. Schweizer Grossbanken
nahmen an dem Stresstest nicht teil.

Bedeutung des Kreditrisikos

Durch das Stress-Szenario, bei dem im
Kern eine markante Abkühlung der
Konjunktur über drei Jahre hinweg
durchgespielt wurde, reduzierte sich die
robuste harte Kernkapitalquote auf
durchschnittlich 9,4 Prozent (Euro-Zone:
9,1 Prozent) per Ende des Jahres 2018.
Dies ist noch immer ein akzeptabler
Wert. Im Jahr 2014 hatte der Rückgang

des Eigenkapitals bei den Banken der
Euro-Zone lediglich 2,6 Prozentpunkte
betragen, gegenüber 3,9 Punkten in die-
sem Jahr. Die EZB sieht den Grund da-
für in der strengeren Stress-Methodik
und im härteren Stress-Szenario gegen-
über der vorherigen Prüfung.

Beim diesjährigen Stresstest gab es
keine Bewertungen im Sinne von «Be-
standen» oder «Durchgefallen». Die Er-
gebnisse fliessen in den «nicht mecha-
nistischen» kontinuierlichen Aufsichts-
und Bewertungsprozess der entspre-
chenden zuständigen Behörden ein. Die
EZB teilte mit, ihre Erwartungen an die
Kapitalausstattung der Banken im
Euro-Raum sei gegenüber 2015 weit-
gehend unverändert.

Den grössten Einfluss auf den Rück-
gang des harten Kernkapitals hatte das
Kreditrisiko, welches für alle Banken im
Durchschnitt für einen Rückgang des
harten Eigenkapitals um 3,7 Prozent-

punkte und für die Banken der Euro-
Zone um im Durchschnitt 3,8 Prozent-
punkte verantwortlich war. Danach folg-
ten etwa gleichauf die Marktrisiken und
die operationellen Risiken. Mit einer
Ausnahme lag die harte Eigenkapital-
quote bei allen Banken über den gefor-
derten 5,5 Prozent. Bei der Ausnahme
dürfte es sich um den Monte dei Paschi
di Siena aus Italien gehandelt haben.

Private Lösung in Italien

ImRingen um dringend benötigte Kapi-
talhilfen für den überschuldeten Monte
dei Paschi di Siena ist kurz vor Bekannt-
gabe der Resultate des europäischen
Banken-Stresstests eine Lösung erzielt
worden. Der Verwaltungsrat der dritt-
grössten italienischen Bank stimmte am
Freitagabend einem Rettungsplan zu.
Die italienische Regierung hatte auf eine
private Lösung gedrängt. Denn bei einer

staatlichen Rettung hätten nach den
neuen EU-Regeln zur Abwicklung von
Banken auch die Gläubiger einen Teil
ihres Geldes verloren. Doch einGrossteil
der Bankanleihen der Traditionsbank aus
der Toskana sind in den Händen von
Kleinanlegern, und Renzi hätte ein sol-
ches Bail-in politisch kaum überlebt.

Mit dem Rettungsplan dürfte sich die
Lage vorerst beruhigen. Die Aktien des
MPS, die seit Anfang Jahr an der Mailän-
der Börse über 75 Prozent verloren hat-
ten, schlossen am Freitag in Erwartung
auf eine Einigungmit 6,3 Prozent im Plus.
Der Banken-Index legte 3,9 Prozent zu.
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