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Die Schweiz braucht einen Turnaround
Global orientierter CityState statt Annäherung an die EU

Von Konrad Hummler*

Das Hauptproblem der Schweiz war und ist nicht Schengen. Dieses Thema ist nicht viel
mehr als eine Episode in einer Reihe von Entwicklungen, die der Autor des folgenden
Artikels äusserst kritisch beurteilt. Im Gegenzug entwirft er die Vision einer global
orientierten, urban organisierten und liberal ausgerichteten Schweiz («CityState») als
Alternative zur weiteren Annäherung an die EU.

Nach der SchengenAbstimmung gilt es, sich
neu zu formieren. Denn die nächste Volksabstim
mung, für die Wirtschaft viel wichtiger als das
Assoziationsabkommen Schengen/Dublin, wird
den Nationalkonservativen Sukkurs aus der Ge
werkschaftsbasis bringen, während der Schengen
kritische Teil der Wirtschaft zum Lager der Befür
worter der Personenfreizügigkeit stossen sollte.

Zu EUfreundlicher Bundesrat

Der von vielen dramatisierte Zufluss an billigen
Arbeitskräften aus den Ländern der EUOst
erweiterung wird sich in so geringem Rahmen
halten, dass deswegen eine Gefährdung der Ge
samtbeziehungen der Schweiz zur EU völlig de
placiert wäre. Zudem würde unser Land bei einer
Ablehnung der Personenfreizügigkeit seine
Freundschaft zu jenem Teil Europas aufs Spiel
setzen, der am meisten wächst und die freiheit
lichsten Strukturen aufweist. Diesen Argumenten
stehen jedoch die nach dem Ja zu Schengen erst
recht vorhandenen Bedenken einer allzu EU
freundlichen Strategie des Bundesrats entgegen.

Will man die EUSkeptiker im September zu
einem überzeugten Ja bewegen, so braucht es
dringend eine klärende Auseinandersetzung, wie
es europapolitisch weitergehen soll. Was gibt es
an Restanzen nach Schengen und nach der Perso
nenfreizügigkeit im Bereich der bilateralen Rege
lungsmöglichkeiten, was wären darüber hinaus
mögliche weitere Schritte? Im Rahmen der jüngs
ten Abstimmungsdebatte kam von Behördenseite
immer zum Ausdruck, dass die Verhandlungen
über, beispielsweise, eine Zollunion mit der EU
«völlig ausgeschlossen» seien. Schengen sei ge
radezu das ideale Mittel, damit man eine Union
oder gar den EUBeitritt nicht vollziehen müsse.

Was kommt nach Schengen?

Ganz abgesehen davon, dass die negative Kau
salität zwischen Schengen und weitergehenden

Integrationsschritten nicht nachzuvollziehen ist,
stellt sich generell die Frage: Wer würde die wei
tergehende Annäherung an die EU denn nicht
wollen? Der Bundesrat? Laut Bundesrätin Cal
myRey stellt der EUBeitritt der Schweiz ein
langfristiges Ziel der Aussenpolitik dar, und Äus
serungen anderer Bundesräte ähnlicher Couleur
tönen ähnlich. Die Bundesverwaltung? Laut der
Bundeskanzlerin sind zwei Drittel der Chefbeam
ten der Bundesverwaltung für einen EUBeitritt.
Die Kantone? Zwölf Kantonsregierungen haben
sich für einen EUBeitritt ausgesprochen.

Das Volk? Hier liegt die wirkliche Crux. Für
mich steht ausser Zweifel, dass durch jede zusätz
liche Harmonisierung mit der EU dem physi
schen Drang in den EUBinnenmarkt immer
weniger Hindernisse entgegengestellt werden
können. Isoliert betrachtet wäre möglicherweise
einer Zollunion mit der EU auch sonst nicht allzu
viel entgegenzusetzen. Die Schweizer Wirtschaft
könnte sich wohl auch mit dem Regime einer EU
Handelspolitik arrangieren.

Doch der Apfel der Versuchung ist ohne die
Nachteile des «NichtParadieses» EU kaum zu
haben. Und genau vor dieser Wahl zwischen klei
nen individuellen Konsumvorteilen der Schweizer
und den gravierenden übrigen Folgen einer weite
ren Annäherung an die EU graut mir. Schon die
SchengenDebatte war von solchen Asymmetrien
geprägt. Eine Auseinandersetzung um die Zoll
union wäre noch viel fataler.

Es steht ausser Zweifel, dass die Schweiz inner
halb dieses ökonomisch schwach fundierten,
hochkomplexen und bürgerferntechnokratischen
Gebildes der EU nur nominale Überlebenschan
cen hätte. Ihre Strukturen würden zwar weiter
existieren, etwa im Sinne Bayerns oder der Bre
tagne, aber die Substanz ginge verloren. Mit Mit
wirkungsrechten könnte dem Harmonisie
rungsdruck auf Dauer nicht standgehalten wer
den. Langfristige Zielsetzungen würden den kurz
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fristigen und auf Machtgewinn ausgerichteten
Interessen und Loyalitäten der Behörden geopfert
werden.

Vision «Melting Pot»

Gibt es denn Alternativen zur Selbstaufgabe
der Schweiz? Gewiss sind Lösungen nicht in einer
nationalkonservativen Rückwärtsgewandtheit und
einem anachronistischen Verständnis von Neutra
lität zu suchen. Vielmehr liegt doch von ihrer
exportorientierten Tradition her und mit Blick auf
den äusserst erfolgreichen Finanzplatz und das
hohe Potenzial im touristischen Bereich eine dezi
diert globale Ausrichtung der Schweiz viel näher
als das Aufgehen im Flächenstaat EU.

Steuerliche Vorteile allein können nicht der
Grund dafür sein, dass multinational tätige Fir
men ihren Standort in der Schweiz suchen. Bis
hin zu kleinen und mittleren Firmen hat in den
letzten Jahren eine Hinwendung zu den neuen
Märkten in Asien stattgefunden. Täglich müssen
Schweizer Unternehmer ihre Wettbewerbsfähig
keit auf globalem Niveau beweisen. Damit sie es
können, sind sie aber auf Rahmenbedingungen
angewiesen, die sich nicht an den Bedürfnissen
eines Finanzministers Eichel oder an den expan
sionistischen Gelüsten eines Aussenministers
Fischer orientieren.

Die Vision für die Schweiz wäre also eine
Mischung aus Hongkong, Singapur und New
York zugleich, ein CityState, der sich, wie seine
Vorbilder, an ein «Mainland» anlehnt, pragma
tisch, aber eigenständig mit den Machtzentren in
Brüssel und anderswo verhandelt, wo nötig Kom
promisse eingeht, aber sich von einer Strategie
hoher Selbständigkeit leiten lässt. Melting Pot für
Menschen aus aller Welt, angezogen durch eine
eigenständige, global ausgerichtete Einwande
rungspolitik. Idealer Standort für Firmen, die im
internationalen Wettbewerb bestehen wollen,
staatliche Krücken ablehnen und mit mässiger Be
steuerung rechnen können. Arbeitsplatz für
Leute, die ihr Heil in der eigenen Produktivität
suchen. Urbane, bestens erschlossene Regionen
mit einem schönen Hinterland in den Alpen. Ver
lässlicher Rechtsstaat, der voraussehbare Resul
tate sowohl in zivilrechtlichen Fragen (als Alter
native zur bedrohlichen angelsächsischen Praxis)
als auch im verwaltungs und strafrechtlichen Be
reich (Amts und Rechtshilfe!) produziert – dies
als valable Weiterentwicklungsmöglichkeit des
Bankgeheimnisses.

Umfassendes Versagen der Politik

Der Verwirklichung dieser Vision steht aller
dings die real existierende grosse Koalition von
Subventionsbezügern und Strukturkonservativen
entgegen. Kräfte mit dem Willen zur eigenständi
gen Lösung von Problemen fehlen weitestgehend,
und als Folge davon produzieren Bundesrat und
Verwaltung völlig inakzeptable Resultate:

– Unfähigkeit zur Sanierung der öffentlichen
Haushalte; nur marginale Verbesserungen der
Unternehmensbesteuerung

– Unfähigkeit zur Bewältigung der demographi
schen Herausforderung bei der Altersvorsorge

– Teuerste Variante des Alpentransits bei völlig
ungenügender Überwälzung der Kosten

– Versagen in der Luftverkehrspolitik; Verscher
beln der Swissair

– Pulverisierung der Goldreserven der National
bank mit staatsquotenerhöhendem Effekt

– Gefährdung des bisher einigermassen liberalen
Arbeitsmarktes durch die «flankierenden
Massnahmen» bei der Personenfreizügigkeit

Es kommt nicht von ungefähr, dass sich die
Selbstaufgabe im Flächenstaat EU bei Bundesrat
und Verwaltung einer derartigen Beliebtheit er
freut. Es handelt sich um die zweitschlechteste
Variante, schlechter ist nur noch der rückwärts ge
wandte Alleingang. Tragischerweise haben sich
FDP und CVP sowie Economiesuisse bisher nicht
zur Formulierung einer Weltintegrationspolitik
durchringen können.

Mutlosigkeit kennzeichnet das Klima bis in
unternehmerische Kreise hinein. Weil Reformen
aus eigener Kraft nicht möglich seien, müsse man
halt Anlehnung suchen. Und weil dafür derzeit
nur ein denkbarer Partner zur Verfügung steht,
gibt man sich EUfreundlich – insgeheim wohl
wissend, dass man damit für viel Staat, viel Um
verteilung und wenig Freiheit votiert.

So wenig Europa wie möglich

Die Abstimmung über die Personenfreizügig
keit vom 25. September wäre problemlos zu ge
winnen, wenn sich unser Land mit einem grossen
Ruck der Selbstüberwindung von der «zweit
schlechtesten Lösung» abwenden würde. Die
Schweiz braucht einen Turnaround. Denn nebst
aller Notwendigkeit zur Gestaltung der Aussen
verhältnisse sind es primär innenpolitische Aufga
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ben, die dringend gelöst werden müssen. Der
skizzierte CityState hat im globalen Wettbewerb
nur Überlebenschancen, wenn er schlank ist,
lösungsorientiert und effizient arbeitet, Sicherheit
und Entfaltungsmöglichkeiten generiert und sich
selber «verkaufen» will. Da sind wir natürlich
weit davon entfernt. Die Alternative zur weiter
gehenden Annäherung an die EU ist aber dermas
sen überlegen, dass uns das Ausmass an Arbeit
nicht davon abhalten darf.

Unsere Zukunft heisst: So viel Europa wie
nötig, so wenig wie möglich, dafür aber denkbar
grösste Offenheit gegenüber der ganzen Welt; so

viel Freihandel, wie nur irgendwie zu erreichen
ist, keinerlei selbst aufgestellte Handelshemm
nisse, so wenig Regulierung, wie man es gerade
noch verantworten kann, so viel Unternehmer
freundlichkeit, dass Firmengründungen und Bör
sengänge zur Haupteigenschaft unserer Wirt
schaft werden. Dann wird sich Wachstum einstel
len, und so wird unser Wohlstand immer wieder
neu verdient werden können.

* Der Autor ist geschäftsführender Teilhaber der Privatbank
Wegelin, Mitglied des Verwaltungsrates der NZZ und Mitglied
des Wirtschaftskomitees «Personenfreizügigkeit ja – Schengen
nein».
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