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Schweiz

Von Philipp Loser
Die Parole wurde nicht wütend ins Mik-
rofon geschrien, sie wurde nicht pathe-
tisch deklamiert oder eindringlich ge-
flüstert.

Die Parole, sie wurde verlesen. Ihr 
Urheber, der Oltner Schriftsteller Alex 
Capus, musste sich aus familiären Grün-
den von der Kundgebung «Für eine of-
fene und solidarische Schweiz!» auf dem 
Berner Bundesplatz vor einer Woche 
entschuldigen lassen. Wohl daheim am 
Schreibtisch hat Capus jene Parole er-
dacht, die einen soll, was kaum zu einen 
ist. Nach der Abstimmung über die Mas-
seneinwanderungsinitiative gehe ein 
neuer Kampfruf durchs Land, schrieb 
Capus: «Wir sind die 49,7 Prozent.»

Das Wir waren in diesem Fall rund 
10 000 Menschen an einer Demonstra-
tion von rund 60 Organisationen, die al-
lesamt dem links-grünen Lager zuzuord-
nen sind. Das Wir auf dem Bundesplatz 
zeigte, dass es nach dem 9. Februar kein 
umfassendes «Wir» unter den Abstim-
mungsverlierern gibt.

Das gilt auch auf der anderen Seite: 
Die Gewinner der Masseneinwande-
rungsinitiative sind nicht weniger hete-
rogen zusammengesetzt. Menschen aus 
der Agglomeration mit Abstiegsängsten, 
grüne Wachstumskritiker, die SVP-Basis, 
Kritiker der Zuwanderung. Aber im 
Gegensatz zu den Verlierern gibt es bei 
den Gewinnern nur eine Geschichte, ein 
Narrativ. Mit Verve vorgetragen (und 
nicht verlesen) etwa von «Weltwoche»-
Chef Roger Köppel, der auf seiner Tour 
durch die Schweiz die Säle füllt. Die Ver-
lierer der Abstimmung haben nichts 
Ähnliches entgegenzusetzen. Sie haben 
keine Botschaft, und sie haben keine 
Köpfe, die eine solche verkünden könn-
ten. «Uns fehlen die Vordenker», sagte 
die grüne Nationalrätin Aline Trede 
kürzlich an einer Sitzung der Grünen. 
«Dann musst du es halt selber tun!», war 
die Antwort der Parteikollegen.

Das verschwundene Narrativ
Es ist kein Zufall, reisten die «Magazin»-
Reporter ausgerechnet ins Wallis, um 
sich im Good Night Inn von Peter Boden-
mann, dem ehemaligen Präsidenten der 
SP und heutigen Hotelier in Brig, die 
Schweiz nach dem 9. Februar erklären 
zu lassen. Bodenmann kommt aus einer 
Zeit, da die Linke noch eine Botschaft, 
einen Gegenentwurf zur Schweiz der 
SVP hatte. Die Linke stand für den Auf-
bruch nach Europa, für die bedingungs-
lose internationale Zusammenarbeit. 

Dabei wurde sie bis weit in die 90er 
auch von der Wirtschaft, von der FDP 
und der CVP unterstützt. Die Geschichte 
war, in Teilen jedenfalls, eine gemein-
same. Aber das war vor der Krise, vor 
den flankierenden Massnahmen, vor der 
deutlich feststellbaren Europaskepsis. 
«Das Pro-Europa-Narrativ ist verschwun-
den und wurde durch nichts Neues er-
setzt», sagt Jo Lang, ehemaliger National-
rat der Grünen und Mitorganisator der 
Kundgebung auf dem Bundesplatz.

Heute stehen die 49,7 Prozent da 
und wissen nicht wohin. «Es ist viel ein-

facher, ein althergebrachtes Bild weiter 
zu verkünden als ein neues Bild zu 
schaffen», sagt der Historiker Thomas 
Maissen. Er ist einer der wenigen nam-
haften Intellektuellen der Schweiz, die 
sich aktiv in die Nachbearbeitung der 
Masseneinwanderungsinitiative einge-
schaltet haben. Notabene von Paris aus, 
wo Maissen das Deutsche Historische 
Institut  leitet. 

In der «Weltwoche», der «NZZ am 
Sonntag» und auch im TA plädierte 
Maissen gegen die «Anti-EU-Rhetorik», 
die den nationalen Zusammenhalt ge-
fährde, und für ein neues Bild der 
Schweiz, die sich an universellen Men-
schenrechten orientiere und sich auch 
politisch zu ihrer internationalen Ein-
bindung bekenne. 

Was auf einer intellektuellen Ebene 
durchaus plausibel tönt, ist in der Reali-
tät schwierig. Maissen: «Gegen das alte 
Bild anzutreten, ist auch darum so 
schwierig, weil sich die Schweiz in der 
Eigenwahrnehmung nie als Teil der 
Weltgeschichte verstanden hat. Son-
dern immer als deren Gegenentwurf.» 

Unter dieser Voraussetzung ein neues 
Bild von sich selber zu schaffen, das die 
unterschiedlichen Kräfte von links bis 
zur Mitte vereint, scheint da ziemlich 
schwierig. Wenn nicht unmöglich.

Die Reaktion der verschiedenen Frak-
tionen innerhalb der 49,7 Prozent dar-
auf könnte unterschiedlicher nicht sein. 
Von der Wirtschaft und den gemässigten 
Bürgerlichen, immerhin federführend 
in der Abstimmungskampagne gegen die 
SVP, hört man nicht mehr sehr viel. Es 

scheint, als möchten sie mit den 49,7 Pro-
zent nichts mehr zu tun haben. 

Anders die Reaktion auf der linken 
Seite der Abstimmungsverlierer. In der 
SP werden nach der Niederlage nun jene 
Kräfte stärker, die ihr Heil in der Flucht 
nach vorne suchen. «Ich habe in der 
Westschweiz schon immer das Ja zu 
Europa vertreten», sagt der Waadtlän-
der SP-Nationalrat Roger Nordmann, 
«und es hat mir nie geschadet.» Nun sei 
es an der Zeit, dass auch seine Partei den 
Schritt wage. Die Souveränität könne 
man nur als Mitglied der EU wieder-
gewinnen. Mit Teilhabe und Mitbestim-
mung. Darum brauche es ein klares 
 Bekenntnis der SP zum EU-Beitritt.

Die grosse Geschichte
Dass Nordmann dies sagt, ist nicht 
aussergewöhnlich. Der Parlamentarier 
gilt von jeher als Vertreter der Pro-Euro-
päer in der SP-Bundeshausfraktion. 
Nach dem 9.  Februar scheint dieser Flü-
gel der Sozialdemokraten nun stärker zu 
werden. Diese Woche diskutierte die 
Fraktion in ihrer Sitzung ein Papier zur 
Europapolitik, dessen Ton ähnlich de-
fensiv war wie die gesamte Europapoli-
tik der SP vor der Abstimmung: den bi-
lateralen Weg beibehalten, die flankie-
renden Massnahmen verstärken. Die 
Pro-Europäer in der SP (neben Nord-
mann auch Eric Nussbaumer, Cédric 
Wermuth oder Martin Naef ) verwickel-
ten die Fraktion daraufhin in eine grund-
sätzliche Europadebatte, die mit dem 
Auftrag endete, das Papier grundlegend 
zu überarbeiten. 

Noch bis Ende März haben die Sozial-
demokraten unter dem eher europakri-
tischen Präsidenten Christian Levrat 
nun Zeit, einen Konsens zu finden. Dann 
wird sich die Delegiertenversammlung 
der SP mit der Europafrage und dem 
künftigen Kurs der Partei nach der Ab-
stimmung vom 9. Februar befassen. «Wir 
müssen endlich wieder die grössere 
Europageschichte erzählen», sagt Natio-
nalrat Nussbaumer, «es kann doch nicht 
sein, dass wir in der Europapolitik den 
genau gleichen defensiven Kurs wie die 

Bürgerlichen fahren.»
Nussbaumer glaubt zu spüren, dass 

sich in seiner Fraktion etwas bewegt. 
Auch dank Figuren wie Martin Schulz, 
dem Spitzenkandidaten der europäi-
schen Sozialdemokraten für die Euro-
pawahlen vom Mai. «Schulz zeigt, dass 
man die EU ändern kann und muss. 
Dass sie demokratischer und sozialer 
sein will», sagt Nussbaumer. Dieses Be-
wusstsein sickere nun auch langsam bei 
 seinen Kollegen durch. «Das weitver-
breitete Bild, die Europäische Union sei 
etwas Unveränderbares, stimmt ein-
fach nicht.»

Mit voller Kraft Richtung Europa – das 
ist auch die Geschichte, die Cédric Wer-
muth vorschwebt. Ohne die Bürgerli-
chen und unter Inkaufnahme von Nie-
derlagen. «Die SP verwechselt zu oft Poli-
tik mit Wahlkampf», sagt der Aargauer 
Nationalrat. «Wir müssen wieder den 
Mut finden, zu verlieren. Die SVP hat 25 
Jahre lang verloren. Aber sie hatte dabei 
immer eine klare Botschaft.»

Das sei auch der richtige Weg für die 
SP: Zuerst komme die Botschaft, dann 
deren Vermittlung. An die Notwendig-
keit von Lichtfiguren oder Führungsper-
sonen glaubt Wermuth nicht. Er, der 
durchaus auch den Hang zum grossen 
Auftritt hat, sagt: «Wir müssen aufhören, 
die Verantwortung an irgendwelche Au-
toritäten zu delegieren. Wir müssen eine 
linke Politik etablieren, die ohne Füh-
rungsfiguren auskommt.»

Beinahe körperliche Abscheu
Das ist ein Unterschied zwischen den Ge-
winnern und Verlierern der SVP-Initia-
tive. Bei den Verlierern ist eine schon 
beinahe körperliche Abscheu vor star-
ken Figuren zu spüren. «Die Rechten ver-
stehen sich als Gemeinschaft, die Linken 
als Gesellschaft. Eine Gemeinschaft ist 
viel eher bereit, sich führen zu lassen», 
sagt Jo Lang dazu. Was bei den Linken 
die Abscheu vor Autorität ist, drückt sich 
bei den Bürgerlichen abseits der SVP als 
leicht verknorzte Abneigung gegen zu 
starke Figuren aus. Das Resultat ist das-
selbe: Egal, wen man von den 49,7 Pro-
zent nach einem bestimmenden Kopf, 
nach einer möglichen Führungs figur 
fragt, stets lautet die Antwort:  Haben wir 
nicht – wollen wir nicht.

Als ein Beispiel von vielen sei hier die 
St. Galler FDP-Ständerätin Karin Keller-
Sutter genannt – unter vielen Bürgerli-
chen als kommende Figur des Freisinns 
gehandelt. Auch sie ist faktisch ein Teil 
der 49,7 Prozent, inhaltlich aber unend-
lich weit von der Europadebatte der SP 
entfernt. Sie trifft sich dafür mit Wer-
muth in der Frage der Lichtgestalt: «Füh-
rungsfiguren sind in der liberalen Tradi-
tion nicht angelegt.» Eine solche sei auch 
gar nicht nötig – man dürfe nicht nervös 
werden, nur weil Roger Köppel mit sei-
ner Botschaft durch die Schweiz ziehe. 

Auf der Suche nach einer Ikone
Eine Ausnahme ist Aline Trede. Die 
grüne Nationalrätin wünscht sich nicht 
nur eine Pro-EU-Debatte (als eine der we-
nigen bei den Grünen). Sie wünscht sich 
auch und gerade bei den Linken mehr 
Mut zum Populismus, zur Bürger- und 
Volksnähe, Mut zur einfachen Botschaft. 
Und sie hätte gerne eine Führungsfigur. 
Niemand aus der Politik, ja nicht, «unser 
Ruf ist viel zu schlecht.» Eine Frau müsste 
es sein, eine «aus dem Volk», eine warm-
herzige Figur, gerne auch etwas mütter-
lich. Jemand, der die 49,7 Prozent einen 
könnte und jene bescheidene Dynamik, 
die unter den Abstimmungsverlierern zu 
spüren ist, in etwas Konstruktives um-
setzt. «Wir brauchen eine Ikone!», sagt 
Trede. Aber ein Name, der will auch ihr 
nicht einfallen.

Politiker aus allen Lagern 
und Economiesuisse warnen: 
Die Energiewende sei für 
grosse Stromverbraucher 
finanziell nicht verkraftbar. 
Schuld sei der Bundesrat.

Von Stefan Häne
Stur, eigenmächtig, abgehoben. Diese 
wenig schmeichelhaften Bezeichnungen 
gelten dem Bundesrat. Und sie stammen 
von Parlamentariern aus allen Lagern. 
Grund für den Ärger: Die Regierung hat 
einen vom Parlament ausgehandelten 
und von der Wirtschaft mitgetragenen 
Kompromiss zur Energiewende ausge-
höhlt. Der Deal wurde im Energiegesetz 
festgesetzt und sah vor, dass strominten-
sive Unternehmen von der Ökostrom-
abgabe KEV (kostendeckende Einspeise-
vergütung) ganz oder teilweise befreit 
werden und im Gegenzug mit 20  Pro-
zent des rückerstatteten Betrages ihre 

Energieeffizienz steigern müssen. Der 
Bundesrat geht nun aber einen Schritt 
weiter, wie die gestern verabschiedete 
Revision der Energieverordnung zeigt: 
Die Betriebe müssen sich in einer Ziel-
vereinbarung zu «wirtschaftlichen» 
Energieeffizienz-Massnahmen verpflich-
ten und darüber hinaus 20  Prozent 
des rückerstatteten Betrags für «knapp 
 wirtschaftliche Massnahmen» einsetzen. 
Dies entspricht just dem Vorschlag, den 
das Bundesamt für Energie (BFE) im 
 Departement von Doris Leuthard (CVP) 
im Verordnungsentwurf erarbeitet hat.

Diese Doppelverpflichtung geht der 
Wirtschaft zu weit. Die grössten Strom-
verbraucher im Land – Stahl Gerlafingen, 
Lonza, Papier Utzenstorf und Swiss 
Steel – halten die Auflage für finanziell 
nicht verkraftbar, weil sie im internatio-
nalen Wettbewerb stehen und nun mit 
«ungleich langen Spiessen» kämpfen 
müssen, wie Daniel Aebli sagt, Mitglied 
der Geschäftsleitung von Stahl Gerla-
fingen. Länder wie Deutschland würden 

energieintensiven Betrieben grosszügige 
Sonderregeln gewähren, um sie vor Wett-
bewerbsnachteilen zu schützen. Um 
wie viel Geld es geht, zeigt folgendes Bei-
spiel: Die KEV-Abgabe, welche die Strom-
konsumenten berappen müssen, beträgt 
heute maximal 1,5 Rappen pro Kilowatt-
stunde Strom. Bei einem Verbrauch von 
350  Gigawattstunden Strom pro Jahr 
muss Stahl Gerlafingen folglich rund 
5  Millionen Franken KEV-Abgabe zahlen. 
Diesen Betrag erhält der Betrieb zwar zu-
rückerstattet, doch 20  Prozent davon, 
also 1  Million Franken, muss er für 
«knapp wirtschaftliche Massnahmen» 
einsetzen. Unverständlich für Aebli: 
«Kein Unternehmer investiert freiwillig 
in unrentable Massnahmen.» 

Kritik kommt auch vom Wirtschafts-
dachverband Economiesuisse: «Der 
Bundesrat geht nicht auf die Bedürfnisse 
der Wirtschaft ein», sagt Geschäfts-
leitungsmitglied Kurt Lanz. Die ohnehin 
schon geringe Akzeptanz der KEV in der 
Wirtschaft werde weiter sinken und die 

Forderung befeuern, sie abzuschaffen. 
Dies umso mehr, als der Bundesrat in 
Aussicht gestellt habe, dass 300 bis 600 
Unternehmen von der KEV ganz oder 
teilweise befreit würden. In Tat und 
Wahrheit seien es aber weniger als 100, 
sagt Lanz und verweist auf Angaben 
der betroffenen Branchenverbände 
Swissmem und Scienceindustries. 

Entlastung oder Belastung?
Das BFE verwahrt sich gegen die Vor-
würfe. Bei der genannten Zahl von 
300 bis 600 Firmen handle es sich bloss 
um eine Schätzung, sagt Sprecherin 
Marianne Zünd. Das BFE erinnert zu-
dem daran, dass die stromintensiven 
Unternehmen dank der neuen Regel 
Stromkosten im Umfang von 55 bis 70 
Millionen Franken einsparen werden. 
20  Prozent davon für «knapp wirtschaft-
liche Massnahmen» einzusetzen, sei 
 finanziell verkraftbar. Dies umso mehr, 
als die Betriebe mit der Umsetzung 
der «wirtschaftlichen» Effizienzmass-

nahmen Geld sparen würden, etwa in 
Form geringerer Stromkosten. 

Die Erklärung des BFE überzeugt die 
Parlamentarier indes nicht. «Mein Ver-
trauen in das BFE ist weg», sagt FDP- 
Nationalrat Christian Wasserfallen. «In 
Zukunft müssen wir peinlich genau ins 
Gesetz schreiben, was zu tun ist.» Ener-
giepolitiker aus der Mitte und dem lin-
ken Lager äussern sich ähnlich. CVP-Na-
tionalrat Yannick Buttet erwägt, einen 
Vorstoss im Parlament zu lancieren 
mit dem Ziel, das Energiegesetz im frag-
lichen Passus «glasklar» zu formulieren, 
sodass die Verordnung keine Grundlage 
mehr hat und gestrichen werden muss. 

Über den skizzierten Zwist hinaus 
könnte das Vorgehen des Bundesrats 
weitere Konsequenzen zeitigen. GLP-
Präsident Martin Bäumle betont, für die 
Realisierung der Energiewende sei es 
 essenziell, die Wirtschaft im Boot zu 
 behalten: «Verhält sich der Bundesrat 
weiter so wie jetzt, wird dies die Ener-
giewende aber erschweren.» 

Bundesrat verpflichtet Grossverbraucher zu besserer Energieeffizienz 

Eine heterogene Masse: Demonstration gegen die Einwanderungsinitiative am 1. März in Bern. Foto: Peter Schneider (Keystone)

«Die SVP hat 25 Jahre 
lang verloren. 
Aber sie hatte dabei 
immer eine klare 
Botschaft.»
SP-Nationalrat Cédric Wermuth 

Die kopflosen 49,7 Prozent
Die Abstimmungsverlierer vom 9. Februar suchen nach einer Botschaft. Und nach Köpfen, die diese auch  
verkünden können.


