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Sein Buch über die Demokratie in der Schweiz 
beginnt Josef Lang beinahe euphorisch. 1874 
verabschiedet die Eidgenossenschaft die 
«weltweit fortschrittlichste Verfassung». Die 
Bundesverfassung weitet die individuellen 
Freiheitsrechte aus, inklusive Judenemanzi-
pation, sie enthält einen Arbeiterschutz artikel, 
säkularisiert das Schul-, das Rechts- und das 
Zivilstandswesen und ist «auch die erste in 
Europa, welche ökologische Zwecke» verfolgt, 
nämlich durch Tier- und Waldschutz. Zudem 
erweitert sie die direktdemokratischen Ins-
trumente durch das fakultative Referendum 
für Gesetzesinitiativen sowie die staatsrecht-
liche Beschwerde gegen Entscheide der Kan-
tonalbehörden. Ihr grosser Mangel besteht 
darin, dass die Frauen ausgeschlossen bleiben. 
Der Mangel wird hundert Jahre weiterbeste-
hen und die Schweiz mit der Zeit zur politisch 
rückständigsten und undemokratischsten In-
dustrienation machen.

Josef Lang hat für seine Geschichte der 
letzten 300  Jahre, vom Ancien Régime bis in 
die Gegenwart, eine Unmenge an Studien ver-
arbeitet, die er ebenso souverän wie prägnant 
zusammenfasst. Die grossen Linien werden 
gezeichnet und aufschlussreiche lokale Ent-
wicklungen berücksichtigt, etwa in Baselland 
oder in Graubünden, in St. Gallen oder in der 
Waadt. Es ist auch eine gesamtschweizerische 
Geschichte, weil Parallelen und Unterschiede 
zwischen der Deutschschweiz und der Roman-
die immer im Blick bleiben.

Wie man geistigen Zement zersetzt

Lang strukturiert das Material durch ein 
paar Grundthesen. Demokratietheoretisch 
thematisiert er jederzeit das Zusammenspiel 
von Volksrechten und Bürgerrechten (ja, sehr 
lange ohne die Bürgerinnen). Auch die Lands-
gemeinde wird in ihrer Ambivalenz zwischen 
direktdemokratischer Genossenschaftlichkeit 
und sozialer Verkrustung analysiert.

Vor allem ist da – mehr oder weniger un-
tergründig wirksam – die vorwärtstreibende 
Kraft von sozialen Bewegungen. Für die erste 
Hälfte des 19.  Jahrhunderts zum Beispiel be-
schreibt Lang die Bedeutung von Lesever einen 
und Gesangschören, von Volksversammlun-
gen und Volkstagen. Durchgängig will er 

zeigen, wie soziale Bewegungen «kollektive 
Körper, mentalen Zement und nationale Iden-
titäten» zersetzen.

Bundesstaat und Bundesverfassung 
sind im konfessionellen Kulturkampf errun-
gen worden, und dessen Beendigung stellt 
für Lang das zentrale Problem dar, das die 
Schweiz Anfang des 20. Jahrhun-
derts bewältigen muss. Darüber 
schiebt sich dann die «soziale 
Frage». Genau differenziert er 
zwischen den verschiedenen 
Strömungen der Arbeiterbewe-
gung, die «stark in der Defensive, 
schwach in der Offensive» gewe-
sen sei – ein heutiger Seitenblick 
ist erlaubt.

Für Lang hat die Sozial-
demokratische Partei (SP) in den 
dreissiger Jahren eine Chance 
verpasst, als sie sich von der 
überparteilichen «Richtlinienbewegung» 
mit deren fortschrittlicher Sozial- und Wirt-
schaftspolitik abwendet und sich wegen einer 
möglichen Bundesratsbeteiligung ins herr-
schende Parteiensystem einklinkt. Als Quasi-
ersatz betont er die Bedeutung der linkslibera-
len Zeitschrift «Die Nation» und würdigt dabei 
auch liberale Intellektuelle wie Jean Rudolf von 
Salis und Herbert Lüthy.

Dabei dominieren in der ersten Hälfte 
des 20.  Jahrhunderts Notstandsregimes. Zwi-
schen 1914 und 1952 regiert der Bundesrat 
achtzehn Jahre lang aufgrund von Vollmach-
ten und fünf Jahre mit einem Dringlichkeits-
regime. Wie man aus einem Notstandsregime 
herauskommt, kurzfristig ausgesetzte Rechte 
wiederherstellt und eingeführte Überwa-
chungsmassnahmen rückgängig macht: Das 
sind Fragen, die heute unverhofft wieder neue 
Aktualität gewonnen haben.

Als der wehrhafte Mann bröckelte

Prägender als die explizit formulierte Geisti-
ge Landesverteidigung im Zweiten Weltkrieg 
scheint Lang die danach rekonstruierte zweite 
Geistige Landesverteidigung. Die setzt er bis 
1992 an, gekennzeichnet durch einen lähmen-
den Konservatismus, der durch Antikommu-
nismus und die Vorstellung vom Militär als 

«Schule der Nation» abgesichert wird. Dass es 
zwischen 1959 und 1971 zu einem kompletten 
Umschwung in der Frage des Frauenstimm-
rechts kommt, sieht er in dem durch soziale 
Bewegungen angestossenen Wandel der ge-
sellschaftlichen Rollenbilder begründet. Erst 
als die prägende Vorstellung vom wehrhaften 

Mann bröckelte, konnte eine 
Mehrheit der Männer die Frauen 
aus dem Haushalt in die politi-
sche Arena entlassen.

Ab 1980 ist Jo Lang als sozi-
alistisch-grüner Gemeinderat in 
Zug, als treibendes Mitglied der 
GSoA (Gruppe für eine Schweiz 
ohne Armee), als Kantons- und 
dann Nationalrat selbst ein Sub-
jekt der Geschichte gewesen. Mi-
litärkritik und Feminismus hält 
er für die wichtigsten Strömun-
gen dieser Zeit, noch vor Umwelt- 

und Asylbewegung oder der Stärkung der Ge-
werkschaften durch die Bildung der Unia.

Offene, weitergehende Fragen

Abschliessend legt er zehn «Herausforderun-
gen» für die Schweizer Demokratie vor, von 
der Ausweitung des Stimm- und Wahlrechts 
über die Forderung nach mehr Transparenz 
bis zur Wirtschaftsdemokratie. Das ist zumeist 
nicht neu, doch skizziert Lang zahlreiche offe-
ne, weitergehende Fragen. Ins gesamt darf man 
durchaus von einem Standardwerk sprechen, 
und als solchem ist dem Buch eine kritische 
Debatte angemessen und nützlich. Deshalb im 
Folgenden ein paar knappe Einwände.

Zwischen zusammenfassender Darstel-
lung und problemleitenden Thesen klafft ge-
legentlich – wohl unvermeidlich – eine Kluft, 
weil nicht alles im Detail nachgewiesen wer-
den kann. Das 19. und die erste Hälfte des 
20.  Jahrhunderts sind überzeugender darge-
stellt; insbesondere zur Gegenwart hin ten-
diert Lang zur Abfolge herkömmlicher Partei-, 
Parlaments- und Initiativpolitik.

Insgesamt zu stark gewichtet wird der 
konfessionelle Gegensatz. Lang belegt zwar 
den Einfluss von ultrakatholischen Kampf-
organisationen und päpstlichen Interventio-
nen, doch identifiziert er Konflikte zuweilen 

allzu vordergründig mit der Zuweisung zum 
 einen oder zum anderen konfessionellen 
Lager. Die Katholisch-Konservativen bezie-
hungsweise die CVP haben nach dem Zweiten 
Weltkrieg wegen ihrer starken Vertretung im 
Ständerat überproportionales politisches Ge-
wicht, aber wer zum Beispiel in den siebziger 
Jahren in Zürich sozialisiert und politisiert 
wurde, vermisst eine Auseinandersetzung mit 
der damaligen Dominanz des Freisinns.

Organismus versus Mechanismus

Dann ist da der Gegensatz, mit dem Lang 
 unterschiedliche Gesellschaftsauffassungen 
identifiziert: Organismus versus Mechanis-
mus. Also einerseits die Vorstellung eines 
natur- oder gottgegebenen Volkskörpers, der 
«organisch» alles Zugehörige aufnimmt und 
ausscheidet, was nicht dazugehört; und an-
dererseits Gesellschaft als System, in dem 
mündige Individuen und die Massnahmen, 
die sie treffen, mechanisch ineinandergreifen. 
Lang weist darauf hin, dass dieser Gegensatz 
von konservativer Seite aufgebracht und ins-
trumentalisiert worden ist. Als analytisches 
Instrument bleibt das jedoch beschränkt, und 
es gibt namentlich sprachpolitisch gute Grün-
de, heute darauf zu verzichten. Zudem gibt  es 
eine weit zurückreichende linke Kritik an der 
Mechanisierung der Gesellschaft und dem 
«Maschinensystem». Brauchbarer wäre wei-
terhin der Gegensatz zwischen «naturgegebe-
nen» Werten und erkämpften Rechten.

Josef Lang schliesst sein Buch mit der 
«Wende von 2019», in der sich Klima- und 
neue Frauenbewegung vereinigten und auch 
der Rechtspopulismus «zum Abstieg antritt». 
Das entzieht sich der historischen Bewertung. 
Aber selbst wenn ihn nicht alle gleichermas-
sen teilen mögen: Wir brauchen solchen 
 Optimismus.
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Ohne Bewegungen 
gehts mit der 
Demokratie nicht 
vorwärts
Wer was politisch richtig gemacht hat und wo versagt 
worden ist: Josef Lang analysiert in einem bemerkenswerten 
Buch, wie der Ausbau der Schweizer Demokratie erkämpft 
wurde – und welche Rolle dabei soziale Bewegungen 
spielten.
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Das nahende Ende der Armee als Schule der Nation: Aktion der GSoA in Bern im Oktober 1989, einen 

Monat vor der Abstimmung über die Initiative «Schweiz ohne Armee».   FOTO: KEYSTONE

Das Crossover, das der US-Countrysänger 
 Steve Earle anstrebt, ist vor allem ideologischer 
Natur. In der konservativen Country szene ist 
der 65-Jährige als Linker und Alternativer be-
kannt. Er schreibt seit jeher gegen Krieg und 
die Todesstrafe, über Obdach losigkeit und 
Drogensucht (unter anderem seine eigene). 
Mit seinen gesellschaftskritischen Liedern, 
die Eingang in mehrere Filme und Theaterstü-
cke fanden, gewann er drei  Grammys.

Das neue Album «Ghosts of West Virgi-
nia» nun, das Steve Earle mit seiner Band The 
Dukes eingespielt hat, ist den Bergleuten des 
US-Bundesstaats gewidmet, die immer noch 
und immer tiefer unter der Erde nach Kohle 

schürfen. 2010 starben 29 von ihnen bei einer 
Explosion in einem Bergwerk bei Montcoal; 
auf dem Album werden sie alle mit Namen 
genannt. Der grösste Teil von «Ghosts of West 
Virginia» entstand für «Coal Country», ein 
dokumentarisches Theaterstück von Jessica 
Blank und Erik Jensen über dieses Minen-
unglück, das auf die Nachlässigkeit des Koh-
lekonzerns Massey Energy zurückzuführen 
war. In bewährten Americana-Balladen, ange-
reichert mit bemerkenswerten Mandolinenso-
los, lobt Steve Earle die Stärke der Bergarbeiter 
und tadelt die profitsüchtigen Unternehmen.

Die Frauen und die Männer in West 
Virginia haben 2016 mehrheitlich Donald 

Trump gewählt. Earle versucht, auch dieses 
Publikum zu erreichen, indem er betont, was 
er mit den Bergleuten gemeinsam hat: Res-
pekt für harte Arbeit und Bewunderung für 
die traditionsreiche Kultur des Appalachen-
gebirges. In «Black Lung» zum Beispiel singt 
er für die jenigen, für die Kohleabbau nach 
wie vor die einzige  Möglichkeit ist, vor Ort 
ein anständiges Leben zu führen. Die Bergleu-
te, deren Atem immer schwerer wird und die 
vorzeitig an  einer Staublunge sterben werden, 
trösten sich damit: «Half a life is better than 
nothing at all», ein halbes Leben ist besser als 
gar keins.
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