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Wer regiert -die 'Schweiz? 
en ,Mann, dem die _ Swisscleantech ist ein Start-up !ler Politik. Es war im 
Schweizer Eisenbahn .September 2007 in Abu Dhabi, als Beglinger erstmals mit 
drei Milliarden Fran- ' dem'Schweizer Politbetrieb in Kontakt kam. Der Unter
ken mehr zu verdanken, , nehmer und ehemalige McKinsey-Berater betreute, fur 
hat, kennt fast nie- die Wustenherrscher das Okostadt-Projekt in Masdar, als 

. maiId. Das ist ihm Bundesratin Doris Leuthard in den Nahen Osten flog. 
auch ganz recht so. Deli . Sie beauftragte die Botschaft, ihr einen Besuch in Masdar 
Stuckelb.erger, Direk- zu vermitteln.»Dann Iud mich Fr;luLeuthard, zum 
tor des Verbandes of- ' Abendessen der Delegation ein. Und da sagte sie mir: 
fentlicher Verkehr und .)Bringen Sie das Thema Cleantech doch in die Schweiz.< 

Mitglied der Grunen, agiert lieber im Hintergrund. Vor Ich wusste damals kaum, wie viele Bundesrate es gibi.« 
seiner Verbandstatigkeit war er Leiter Politik im Bun- ' Drei Monate spater grundete Beglinger eine Stiftung, im 
desamt fur Verkehr. Und er war; als Verbandsdirektor, Jahr daraufgab er seineD. Job in einer globalen Baubera- . 
mitbeteiligt.an der Volksinitiative »fur den offentlichen tungsfirma ;:tuE Er tat, was er am besten kann: Er mach
Verkehr« des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS). : te eine Analyse. »Und die zeigte: Wir brauchen einen . 

Wer regiert die Schweiz? Kaum einer kame auf 'die neuen Wirtschaftsverband.« . 
Idee, dass es Ueli Stuckelberger sein konnte. Fragt man Erste LektioneJ:l in Staatskunde gaben ihm die 
ihn selber nach den Machtverhaltnissen im Land, sagt er: .. Politikerinnen Erika Foster (FOP), Verena Diener 
»Die Bundesverwaltung sagt immer, der Bundesrat habe (GLP) und Simonetta Sommaruga (SP). Ins Bundes-
sie beauftragt. In Wahrheit ist es oft umgekehrt. Wir ' haus und in die dortige Szene fuhrte ihn der ehema
formulieren den Auftrag an den Bundesrat.« In sei'nem lige Kommunikationschef vQn Moritz Leuenberger . 
Fall ging das dana so: Verkehrsministerin Doris Leuthard ein, Hugo Schittenhelin; er ist heute fu~ die PR
wollte mit der sogenannten »Vorlage zur Finanzierung . Agentur Hirzel Neef Schmid tatig. Empfohlen 
und zum Ausbau der Bahninfrastruktur« (FABI) fur 3,5 hatte ihm die Agentur Bundesratin Doris teut
Milliarden Franken den offentlichen Verkehr ausbauen. hard. Spindoktor Schittenht;lm stellte ihri al
Das Bundesamt aber wollte 6,5 Milliarden, also fast dop- lerlei National- und Stauderaten vor, Und weil ' 

. pdt so viel,. »Die "V;erwaltungwill einen guten offenclichen Beglinger nicht mit halben Sachen starten woll
Verkehr, das liegt ihr am Herzen«, sagt Stuckelberger, def te, mietete er fur den Grundungsanlass einen 
44-jahrige VerWalter, Verbandsmensch und Grune. Also Saal im Luxushotel Bellevue und schaltete den 
machten Beamte die teurere Variante, die von der Bundes- Welturnflieger Bertrand Piccard zu. »Wir 
ratin'verworfen worden war, einzelnen Staude- und,Na- wollten dorthin gehen, wohin die Econo-

. tionalraten schmackhaft. Zudem lancierte der ves seine miesuisse geht.« . 
V0lksinitiative, die zusatzlich Druck ausubte. . Bezahlt hat Beglinger den Aufbau von 

Mit Erfolg. Das Parlament folgte der Verwaltung, SwissdeantechauseigenerTasche.Auchdas 
nicht der Regierung. Die Schweiz wird sc;hlieBlich 6,4 ware vor 30 Jahren unvorstellbar gewesen. 
Milliarden Franken an Steuergeldern. in den offent- Wirtschaftsverbaude waren Mittel zum 
lichen Verkehr investieren, soUte das Yolk nachsten Fe- Zweck, Werkzeuge fur Firmen und Bran
bruar nicht Nein sagen. Die VCS-Initiative 1st schon chen ~ \,lnd nicht irgendwelche Projekte von 
zuruckgewgen worden. Ueli Stu~kelberger sagt: »Die irgendwelchen engagierteI}. Einzelpersonen. Fast zwei 
Bundesverwaltung ist sehr viel sensibilisierter fur .den Millionen Franken hat Beglinger bisher in Swissdeantech 
parlamentarischen Betrieb als friiher. Sie will Mehr- gesteckt. »Andere haben eine Villa oder eine' Ferienwoh
heiten fur ihre Anliegen schaff en. Und deshalb pflegt nunk<, sagt er . .»Ich habe .mir einen coolen Job geschaffen.« 

~ man einen iniensiveren Kontakt zu Parlamentariern.« Hans Tschaui schriel) einstvon einer »Verbaudedemo-

Diese kle~n~ _Geschi_~~te gibt sc~?n _~~ z~~i ~t- \ ta:ati~<..: u~~ ~.as~w:u- ~s :Var?;t~~ ~e~eJ~.t:. ~e P?liti~ 

W er hat d ie 
wahre Macht? 
Christoph 
oder Si lvia · 
Blocher ... 

Eine e~tscheidende Kraftprobe ~teht an, wenn das Yolk 
uber die Mihdesclohn-Initiative ab1stimmen wird. Paul 
.Rechsteiner ist zuversichtlich, und das ist bereits berner-

. kenswert. Noch vor ein paar Jahren ware das Vorhaben als 
sozialistische Schnapsidee abgetan worden, und auch die 
Initianten hatten an ihren Chancen gezweifelt. Heute 
scharfen die Arbeitgeber ihren Kampagnenmanagern ein: 
Das wird ein h'eiBer KampE Ja, die Linke hat es geschaffi:, 
die volksdemokratischen Hebel fur ihre Absichten zu be
tatigen. »Hartz N ware nie moglich ~wesen, wenn die 
Deutschen tiber diesen Sozialabbau natten. abstimmen 
konnen«, schriebPeter Bodenmann, der ehemaligeSP
Chef,'jn der Gewerkschaftszeitung WOrk. »Linke Initiativen 
erlauben es, soziale Fragen in den Raum zU6teUen.« 

Das Geld 
Ein warmer Spatsommertag in Bern. A~f dem Bundes-' 
platz Vel-Sperren Tribunen den Blick imfs Regierungs
gebaude, das Bundeshaus verschwindet hinter Werbe
banIiern. Man hat Sand uber den Granit gestreut" bunte 

. BeachvoUeyballer messen sich im Plauschturnier. Die 
Macht wurde in der Schweiz noch nie pompos insze
niert, sie war immer nur Teil des Geschehens. Wenige 
Meter weiter, in ,einem Bistro, sitzt Andreqs Gross. Zu
vor hatte d~e staatspolitische Kommission des N;ltional
rats tiber seinen Vorschlag diskutiert, Geschaft Nummer 
13428: Gross, der Siozialdeinokrat und Politikforscher, 
will einen »Demokratie-Fonds« schaffen,uber den jahr
lich 25 Millionen Franken in die l:Jeinungsbildung 
flieBen. »Auch die schweizerische Demokratie braucht 
offentliche Investitionen«, so der-Titel, den der 61-jahri
ge Gross tiber seine parlamentarische Initiative geschrie
ben hat. Die Einsicht kam nicht durch: Der Parlaments
ausschuss hat das Ansinnen gerade abgelehnt. 

»Die Schweiz hatte die Chance, dass ihre Politik nicht 
yom Geld bestimmt wird«; sagt Andreas Gross jetzt, nach 
der Sitzung. »Aber heute lauft kaum noch ~twas ohne 

, Geld.« Auf burgerlicher Sdte wiitden heute gani andere 
Summen aufgewendet wr den Politikbetrieb, und die Kluft 
zwischen den armen und den reichen poli~ischen Stromun': 
gen habe sich vergroBert .. »Geld is~vor aHem wichtig, uIl1 

;~as :u.bek.~p~en« , ~~~~9:0~s.;)~n~ ~ir ~a?e~ i~\~Cf£ 
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worten auf die Frage »Wer regiert die 'Schweiz?«. Ers
tens: Der Bundesrat, laut Verfassung die Regierung der 
Schweiz, ist schwacher geworden, seine an sich schon ' 
durch die Volksrechte beschrankte Macht wird von 
anderen Mitspielern hauflger infrage gestellt. Zweitens 
zeigt 'Sich hier ein zunehmender Einfluss von nicht de
mokratisch gewahlten Gruppen. 

KIar ist: Heute regieren nicht mehr diesel ben Kratte 
und Miichte die Schweiz wie vor ·30 J<!.hren, ' als ' der 
Publizist HaI).s Tschani in seinem bahnbrechenden 
Buch wer regiert die Schweiz? eine »Filzokratie« von 
Militar, Wirtschaft und Politik als die wahre Macht im 
Lande ausmachte. Aber wer ist es denn?' 

Die Wirtschaft 
Nach vielen Gesprachen mit Kennern in~er- und au
Berhalb des Politikbetriebs, links wie rechts, a,us Wis

tsens'chaft und Praxis ' entsteht 'als 'erst'er starker £in-
druck: Jene GroBmacht, die man gemeinhin im Begriff 
»die Wirtschaft« zusammenfasst, bestimmt die Geschi
cke des KIeinstaats Schweiz deutlich weniger. 

Dass die heutige EconoIIJ.iesuisse ihre Interessen nicht 
mehr ahnlich elegant durchdriicken kann wie ihre Vor
lauferorganisation, der Vorort, das ' ist zwar allgemein 
bekannt; es wtirde, gerade nach dem Abstimmungsflop 
bei der »Minder-Initiative«, viel diskutiert. Hier trat zu
tage,was sich verandert hat seit den Zeiten, als der'Direk
tor des Wirtschaftsdachverbandes rioch ein Biiro hatte im 
Bundeshaus West und dort viele Politiker zum Rapport 
bestellte. Die Macht in der Schweiz wtirde aufgesplittert;, 
neu verteilt und geordnet. Die groBen Konzerne wie 
Novartis, Migros, Swisscom, Post, Credit Suisse oder UBS ' 
haben begonnen, direkt ihre Interessen zu vertreten und 
es nicht mehr ihrem Spitzenverband zu iiberlass,en, die 

,Politik auf Kurs zu bringen. Auf der anderen Seite sind 
die politisch aktiven und in allen Branchen respektierten 
Strippenzieher der Wirtschaft rar geworden. So ist es im, 
Jahr 2013 kaum noch vorstellbar, dass 'einzelne Figuren 
- wie einst Rainer E., Gut nach dem Swissair-Grounding 
2001 - mit einigen Telefonaten undabendlichen Sit- ' 
zun~en Milliarden fur ein nationales GroBprojekt loseisen. 

Ahnliches gilt fur die anderen Organisationender 
Wirtschan:. Wer folgi: heute dem Gewerbeverband? 
Welche Interessen vertritt 'eigentlich der , Bauern
verb and - diejenigen der Bio-, der IP-, der Berg-,der 

, GroB-, der KIein- oder der Talbauern? De( Filz hat sich 
zerrieben. Die beriihmte oder beriichtigte Achse aus 
Freisinn" Wirtschaft, Armee ' ist gebrochen. »Die 
Schweizer Politik wird nicht mehr wie eine private Fir
ma gefuhrt«, sagt der Politologe Hanspeter , Kriesi. 
»Man hat alles weniger unter Kontrolle.« 

Neue Kratte haben Gegendruck aufgebaut; Figuren, 
welche von »der Wirtschaft« noch vor wenigen Jahren 
belachelt worden waren, bestimmen unseren Weg ent
scheidend mit. Nick Begliriger ist so eine, Figur. In einem 
luftigen Biiro hinter dem Hauptbahnhof Ziirich arbeitet 
der 43-Jahrige mit einem Dutzend junger Angestellter. 

, Swisscleantech nennt sich der Verband, der da~ »Sprach
rohr der nachhaltigen Schweizer Wirtschaft« sein will und 
so unterschiedliche Firmen wie die Alternative Bank, 
Energie WaSser Bern, Pavatex oder Tetrapak vereint. Er 
steht an der Spitze der Energiewende. 
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schwach, die demokratischen Kratte kolonialisiert durch 
einige Verbande und Freundeskreise. Wer will, kann 
denselben Begriff auch drei Jah~hnte ,spater auf die 
Schweiz allwenden. Nur muss einem dies weniger Sorgen 
machen. Denn diese Gruppen sind vielfaltiger geworden, 
sie driicken das Meinungsspektrum in breiteren Facetten 
aus, und einst belachelte N GOs und public interest groups, 
so der Fachbegriff, sind inzwischen Profltruppen mit Ein
fluss. Die Erklarungvon Bern etwa schaffte es kiirzlich, 
die Beurteilung dec Rohstoflkonzerne in der ,Offeritlich- , 
keit und im Bundeshaus aufs Tapet zu bringen, indern sie 
ein aufWendig gemachtes Such iiber die Branche auf den 
Markt warE ZUID Verdruss »der Wirtschaft«. 

" Die SchweizAG ist iiquidiert,und vielleicht sind die ' 
Schweizer sogar politischer geworden in diesen Jahren. 
Sie binden sich zwar weniger an eine Partei: 1980 waren 
elf Prozent der Sti.\llmberechtigten Mitglied, 2013 sind 

) es noch kn~pp funf Prozent. Oafur engfgiert sich eine 
neue ~eneration andernorts fur ,das, was sie als gute Ge
sellschaft erachter. »Fiir jiingere Menschen spielt heute 
der 'moralische Einsatz eine viel groBere Roll€ als der 
politische. Sie engagieren sich fur ihre Weltsicht in kon
kreten Projekten"glaubenaber nicht mehr an die syste-
mische Politik«, sagt Moritz Leuenberger. ' 

Die Politik ist lichtdurchlassiger und poroser - 'und 
damit weniger leicht zu steuern. Gewerkschafts- und Ar
beitgeber-Funktionare, Linke und Rechte, Bauern- UIid 
Konsumentengruppen jasseqihre Interessen nicht langer 
im Zigarren-und Zigarettenqualin irgendwelcher Hin~ 
terzimmer aus, sonderri direkt in den Gremien def Politik. 
1m Parlament, in den Medien, vor laufender Kamera. 
»Gewerkschaften und Wirts~haftsverba'nde entwickelten 
frUber in vertraulichen Gesprachen regelmaBig LOsungen, 
die dann schlank durchs Parlament gingen«, sagt der 
Politologe Manuel Fischer, ' der viel iiber die Entschei-

, , dungsstrukturen in der Politik geforscht hat. »Heute' ist 
die vertrauliche vorparlamentarische Entscheidflndung 
erschwert.;( Dass die Vectreter der klassischen Verbande 
an Einfluss verl~ren, sei eine logische Folge davon. 

Und so suchen die Verbande selber ,z,unehmend die 
Offentlichkeit, also die Aufmerksamkeit desVolks. Der 
oberste Gewerkschafter im Land, Paul Rechsteiner, sagt , 
dazu: »Man muss sich die Macht erkarnpfen. Neben <tern 
Einsatz fur gute Gesamtarbeitsvertrage sind heute Refe
renden, Initiativen und Kampagnen immer wichtiger.« 
Zwar leiden die Gewerkschaft~n s,eit Jahrzehnten an einem 
Mitgliederschwund. Aber als Kristallisationspunkt sind 
sie wohl noch wichtiger geworden. Wenn immer am 
Sozialstaat gewerkelt wird, stehen die ~ewerkschaften 
bereit, um den Ist-Zustand zu verteidigen. Und sie Snden 
die Unterstii;tzung von Menschen, denen es nie in den 
Sinn kommen wiir~e, einer Qewerkschaft beizutreten. So, 
schafften sie es, die Senkung des Uinwandlungssatzes bei 
deri Pensionskassen zu kippen. Sie sperrten sich Ende der 
neunziger Jahre gegen die Ideen der New Left, dass Billig
lohoe die Wirtschaft zulU Brummen bringen sollen. Und 
mit den flaiikierenden MaBnahmen zur Personenfreizii
gigkeit konnten sie .. arbeitsrechtliche Verbesserungen, 
durchboxen.' »Wir sind in den letzten 15 Jahren 1zur 
~tarksten Referendumskraft geworden«, sagtRechsteiner. 
»Was einst der Gewerbeverband von Otto Fischer war, 
das sind heute, wi~: Mit unserer M~bilisierung kann es nur 
noch die SVP allfnehmen, wenn sie das Auslanderthema. 
bewirtschaftet. « 
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Schweiz ja wirklkh zu viel Nein.« Seine Idee, jedes Jahr 25 
Millionen in die Infrastruktur der Demokratie zu stecken, 
in kleinen Summen, breit verteilt iiber Partei-, Referen
dums- und Initiativkomit~'~;~~ll't~ rde~ demokratis~h~~, 
Streit verbessern. 

Tatsachlich sind die Parteieri da'uer~d klamm. Selbst 
die SVP hat nur dann machtige Mittel zur Hand, wenn 

j sich ihr Milliardar Christoph Bloch~r p~rsonlich fur 
eine Sache , einsetzt. Deshalb sind die Verbande als 
Spendieronkel weiterhin gefragt, bei entscheidenden 
Fragen geben 'biirgerliche Politiker den Ball weiter: Die 
Wirtschaft mu~s eine Kampagne fuhren" Die Linke 
wirft sich den Gewerkschaften an die Brust. Und die 
Griinen lassen sich ;o~ starken NGOs fiittern. ' ' 

Vielleicht ist das Geld wichtiger geworden, weil es zu 
wenig davon in der Demokratiemaschine gibt., 

1m Bundeshaus ziehen immer mehr Lobbyisten durch 
die Gange, fur dieses Anliegen, fur jenes Griippcheri, fur 
noch ein Projekt: Hunderte Kommunikationsprofls aus 

, einschlag~geri Agenturen legen den Politikerp. im Auftrag 
einzelner Interessengruppen dar, was richtig ware. Die 
Zahlen werden oft mit wonnigem Schaudern herum
gereicht: Rund 1400 Lobbyisten wirken im Butideshaus. 
»Am meisten nervt die Politiker«, sagt ein erfahrener Lob-

. byist, »wenn jemand zu Feige ist, urn selber zu Kommen, 
und stattdessen eine,Public-Affairs-Bude schickt, die den 
Auftrag hat, siebenmal anzuklopfen.« Jeder Parlamentarier 
kriegt wahrend einer Session rund 30 Zentimeter Post pro 
Tag, hinzu kommen Dutzende Eiril~dungen zu Veranstal
tungen, bei d~nen ihm, kulinarisch hochstehend, eine 
prazise Meinung nahegelegt wird. »Das Lobbying wird 
inzwischen viel professioneller betrieben«, sagt Aloys 
Hirzel, einer der ersten und einflussreichsten Kommuni
kationsberater fm Land. Undgewiss werde auch iiber , 
lobbyingverstarkt Einfluss genommen auf die Meinungs
bildung. Was notabene, so Hirzel, iiberwiegendpositiv sei: 
»Nation;ilrate, Bundesrate oder Chefbeanue stehen zwar 

~ vor der schwierigeren Aufgabe, das alles' zu absorbieren. ' 
Aber daRir lief ern ihnen die Lobbyisten auch mehr Vari-
anten ineinem politischenThema.« ' 

Oder anders gesagt: Es gibt vielleicht mehr aktive Ein
flussnahme, starkeren Lobbydruck - doch der yerteilt sich. 
Mehr Interessengruppen denn je stromen ins Bundeshaus, 
suchen sich dort gezielt jene Politiker aus, die in einer ent
scheidenqen Scharnierfunktion sind, und legen ihnen in 
personlichen Gespiachen die perfekt passenden Argumen
te hin. Was einst den Verbanden vorbehalten war, leisteri 
sich jetzt auch kleirie Interessengruppen und NGOs - und 
sie tun eS hochprofessionell. ' 

Ein Innenhof im Ziircher Kreis 4. Unter dem Sonnen-, 
schirm auf der Temisse sitzt im T-,Shirt Patrick Hofstetter. 

, Der 48-Jahrige ist der KIimaexperte beim WWF, einer der 
machtigsten Umweltlobbyisten der Schweiz. Er, bestimmt 
die politis chen Positionen des W)X'F, der groBten Um
welt-NGO ,des Landes. Das wissen aber nur Insider. »Ja, 
die Offentlichk<::it nimmt unsere politische Arbeit ~icht 
-stark wahr«, sagt Hofstetter. Das ist durchaus gewollt. 
Nicht weil der WWF etwas zu verheimlichen hatte, aber 
mit Poiitiklasst ~ich schlecht Fundraising betreiben. »Wir 
v~rkiinden nicht, wie viele Bundesrate wir trafen, wer
einen Brief an Frau Leuthard geschrieben hat oder wie 
viele Stunden wir in der Wandelhalle rumgestanden siild.«, 
Auch Hofstettedst in diesert Tagen, da die Herbstsession 
stattflndet, in der Wandelhalle anzutreffen. Und dabei 
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Die alt~n SeHsc~aften sind tot; Unbekannte Hinte~tnanner bestiminen heute 'die Geschicke des Landes. 
Aber.ohne das Yolk sind sie aIle mach~16s VON ·MATTH IAS DAUM. RALPH POHNER UND PEER TEUW SE N 

geht es nicht u~ die Geschafte, die in der Session be
sprochen werden, sondern tim jene, die in einem halben 
oder ganzen Jahr . zur Abstimmung kommen werden. 

, »Viele Politiker mussen wahrend der Session nicht alle 
Themen verden verfolgen«, sagt Hofstett~r, '»sie haben 
zum GlUck Zeit fiirFachgesprache.« 

Die Mehrheiten versuchendie Kollegen von der 

die Denk~r mit ~eitem 'Horiwnt seltener, denn Geld 
yon Wirtschaft und Staat bekommt am leichtesten, 
wer sich' Themen. widmet, die gerade ;uf der politi
schen Agenda stehen. " '. 

Politikabteilung zu beschaffen. Sie wissen, wen sie bei j ' 

. welcheni Thema. ansprechen mussen: » 1m Intern.et gibt . Politiker nennen sie gern die wahre Macht im Staate. »Der 

Die Verwaltung 
. es ja wunderbare Profile der Politiker, die wiruns Verwaltung gehort die Ewigkeit,. wahrend das zeidiche 

- naturlich genau anschauen.« Der WWF s,elber verof- ( Wirken eine:. Parlamentariers begrenzt ist«: So hat es 
fendicht ein Umwelt-Ranking der Parlamentarier und , Remy Scheure{, ein liheraler Nationalrat, einmal gesagt. 
erteilt ihnenvor jeder Session Abstimmungsempfeh- Und dann sagte er no'ch diesen Satz: »Die Zeit ist die 
lungen. Beides ist auf im Internet abrufbar. Den Alliierte der Verwaltung, aber cler Feind des Parl~enta-

, Hauptteil seiner Arbeit in Bern widmet Patrick Hof- riers.« Hundertfach versacken die parlamentarischen Ini
stetter den »Hardcbre-Umweltpolitikern«. Regelmiillig tiat'iven in den Miihlen des nationalen Beamtenappara,ts, 
tauscnt er sich aus mit einem Dutzend Nationalraren , von juristischen Spitzfindigkeiten abgefeilt, von Bedenken 
und einem halbe~ Dutzend Standeraten. , )INamen gebremst, in Aktenordnern begraben. Die gangige Vor-

, moc,hte ich keine nennen.« 'stellung, dass die Politik entscheidet und die VerWaltung 
Yerschwiege~eit ist noch immer ' umsetzt, ist nicht die helvetische 

das Kapital des erfolgreichen Lobby- . Realitat. »Es ist entscheidend, qb 
isten. Er sei, sagt Hofstetter uber einAmtschef einArlliegen gut oder 
sich selbst, eine wertvolle Informa- schlecht findet», sagt ein erfahrener 
tionsquelle, ein. Ratgeber, zumal er Lobbyist. »Ist er dagegen, wird es 
einer der wenigen Ingenieure im , schwierig, den politischc;n Druck 
Bundeshaus sei: Er wisse, wie ein aufrechtzuerhalten.« Ofmehin sind 
Kraftwerk funktioni~rt und wie ~aneS bei jedein Gesetz letzdich die 
Klimamodelle interpretieren musse. Fachleut~ in, der Verw.Jtung, wel-
»Wir erlauben uns aber keine 'che die VerQrdnungenausformu-
Schlaumeiereien. Man tauscht einen , lieren, also ganz entscheidend be-
Politiker nur einmal, dann l}at man stimmen, vyas in cler Schweiz gilt. 
ihn nie mehr.« ' , Die politische Instanz kann d;lS ' 

Hofstetters groBter Erfolg war Hans Tschani ' dann,nur noch ;bsegnen. Die Ver-
eine der groBen Niederlagen v<?n ' waltung hat die Mjlcht uber, das 
Economiesuis~e: 'das COrGeseti. entscheidende Detail. Patrick Hof-
Dabei sah es zunachst gar nicht da- D B h stetter yom WWF sagr: »Bei Anho-
nach aus. 2009 scheiterte in Kopen- er UC autor rungen und Vernehmlassungen ist 
hagen die Klimakonferenz der UN. H T: h" . hI d es immer dasselbe Game: Wir 
»Auf der Ruckr~ise fragte ich mjch: er~s re~~h:1 ;':t~~nde~~hrer , woll~n mehr, ~onomiesuisse will 
Wars das nun fur das COz-Gesetz? d l d S' E d' ' wenIger. Und die Verwaltung sagt: 

l Ist die .Schwei~ ~ereit, obschon die »;;ofifde:sSc~:ei:: (~~~6) Super, da haben wir ja ~ie goldene 
Welt nIcht bereltlst?« DochHofstet- d h al £ I d Mltte gefunden. Das hed~t: Da ver-
ter h,:ltte ' den Zeitgeist auf seiner ~u~l e ~e;m s a~ ge egt un andert sich kein Millimeter am Vor~ 
Seite. Al Gores Film Eine unbequeme ~~ e an Dessra~en , schlag d~r Verwaltung. Egal, wie 
Withrheit bewegte, nacheinander u . erset:\ ~ .. e~ m~e~t~ , aufWendig wir tins einbrachten. Da _ ' 
erschienender neuste IPCC-Report semer vie en uc er sc fie er konnc;n wir bei den ParlaI!lepta-

W e r ist Tru mpf? 
UBS-CEO Sergio 

' Er~otti ' od er . 
Patrick Raaflaub. 
Fi nma-Direkto r ... 

SCHWEIZ 95 . 

nach. EU-Richdinien kontrolliert. Das Schweizer, Recht ist 
schon lange europaisiert. Der Genfer Politologe Ali Arbia 
hat 200 zufallig ausgt;wahlte Gesetze von 1996 bis 2005 
aus der Schweiz und aus Osterreich miteinander verglichen. 
Das Resultat: 1m EU-Land Osterreich hatten gleich viele 
Gesetze einen Bezug zum EU~Recht wie iIi der Schweiz. 
Namlich rund die Halfte. »Den viel beschworenen Allein
gang gibt es nicht«, sagt: Arbia. Dle ETH-Forscherin Sabi
ne Jenni wollte es noch genauer wissen. Sie untersuchte 
780 Gesetzesrevisionen aus den letzten 20 Jahren auf ihre 
europaischen Spuren: Mehr als 40 Prozent der Revisionen 
entsprachen den Gesetzen der EU. Pochten die Schweizer 
1992 noch auf d~m »autonomen Nachvollzugf( der EU
Gesetze, kann davon heute keine Rede mehr sein. Die 

. Schweiz ubernimmt EU-Recht wie ein EWR~Staat - ob
schon sie dort nicht Mitglied ist. Und seit die EU die kan- . 
tonalen Steuerprivilegien fur Holdings nichl: langer duldet, 
hat Brussel direkten EinHuss auf die SchweiZer Lokalpoli
tik. Die Stadte befurchten, 1,5 Milliarden Franken Steuern 
zu veriieren, ~ollte di~ yom Bund~rat angedachte Reaktion 
auf den Druck der EU, die s9ge~annte Unternehmens
steuerreform III, tatsachlich durchgedruckt werden. 

Ein weiterer Teil der Berner Macht floss aber ;luch nach 
Paris zur OECD, der Organisation for Economic Co
operation and Development, welche etwa mit ihren Pisa
Tests das Schweizer Schulsystem durchgeschiittelt oder mit 
ihren schwar:zen, grauen und weiBen Listen das B'!llk
geheimnis zu Fall gebracht hat. Ein mach tiger I Player ist . 
auch dieWelthandeisorganisation (WTO) in Genf gewor
den: Wegen ihr durfen Schweizer Bauern keinen Zucker . 
auf dem Weltmarkt verkaufen. Die staadichen Flachen

,beitrage, die sie fUr den Zuckerrubenanbau erhalten, gelten 
als handelsverzerrende Subvention. Als im Juni die Bus~ 
betriebe Solomurn und Umgebung neue Busse bestellen 
wollten, elf Stuck fur 3,8 Millionen Franken, machte nicht 
die Firma Hess aus dem nahen Bellach das-Rennen, son
clern die cleutsche Mercedes~Tochter EvoBus. Schuld daran 
waren die WTO-Regeln fur offendiche Ausschreibungen. 
Und wer sich nicht an diese Regeln halt, riskiert seinen Job. 

So mussten der Direkror der Steuerverwaltung ~nd 
einige seiner Untergebenen gehen, weil sie das 

155 Millionen Franken teure Informat.ik
projekt Insieme in 35 kleineAuftrage unter

teilt hatten, die just unter der Obergrenze einer 
WTO-Ausschreibung geblieben waren. 

Mit Spannung wird man verfolgen'konl!en, 



I 

ter h,:ltte Clen Leltgelst aut semer 
Seite. AI Gores Film Eine unbequeme 
Wilhfheit bewegte, nacheinander 
erschienen der neuste IPCC-Report 
und der Lord-Stern-Bericht. Das 
Klima blieb heiK Eine Umweltkoa
lition' lancierte eine Volksinitiative. 
»Wir formuliertendie Initiative so 
1p.oderat, dass wir glaubten, beim 
Yolk eine Chance zu haben«, sag\: 
Hofstetter. Und tatsachlich: die 
Mittepolitiker kamen an Bord:"- das 
Gesetz kam durch. 

Wer regiert also die Schweiz? Es 
sind mehr OrganisatiQnen denn je. 
»Es ist vollig falsch, zu meinen, 
unsere Politiker in Bern seien von 
ein paar Super-Strippenziehern ge
steuert«, sagt WWF-Lobbyist Hof
stetter. Wer die Schweiz regiert, das 

,andert sich von Frage zu Frage. 
»Beim Thema der Manager-
Enclohnung regiert ein SchaHhau
ser Politiker wie Thomas Minder 
die Schweiz«, sodas ' Beispiel, das 
Kommunikationsmann Aloys Hir
zel ';lennt. Pressure-Groups, die 
irgendwo auBerhalb der politi
scheh ,Maschine wir
ken, konnen die Ver
fassung andern - die ' 
Verwahrungs-, die Ab
wcker-, die Minarett
odet die Zweitwoh
nungsinitiative haben es 

in ~~l~ L~d~~~~;a~h;~--o- -----
iibersetzt. Das beriihmteste 
seiner 'vielen Biicher schrieb er 
nach der Pensionierung: »Wer 
regiert die Schweiz?« ' erschien 
1983 - und der Tite! wurde ' 
zui'gefliigelten Frage. 1m Buch , 
beschreibt Tschani ein Land, 
<las von Lobbys und Verbanden ' 
regiert wird - der »Filzokratie«. 
Seine Kdtik an d~r Schweiz 
aber war 'eine Liebeserklarung. 
Tsehani war ein Patriot: 
»Die Anhanglichkeit an die . 
Eidgenossenschaft hat ' 
mich dazu gefuhrt, Biicher zu 
schreiben.« . 

Der Journalist 
, »Er hatte Ideale, wollte erklaren 

und auch etwas bewirken.« So 
Wiirdigte die »NZZ« Hans 
Tschahi, als er 1999 im Alter 

, von 83 Jahren starb. 
Aufgewachsen im Laufental, 
lernte Tschani Schriftsetzer in 

Basel und besuchte Kurse an 
der Volkshochschule. 
Yom "Fricktaler Boten« 
iiber die »Luzerner Neusten 
Nachrichten« fuhrte ih~ 
seine Karriere zur 
Inlandsredaktion des 
»Tages-Anzeigers«. MAD 

anaerr Slcn Kem lVlllllmeter am Yor
schlag d~r Verwaltung. Egal, wie 
aufWendig wir tins ein:brachten. Da. ' 
konnen wir bei den Parlamenta-
riern·;nehr bewiiken.« ' 

. Allerdings lasst- , sich auch hier 
.eine Verschiebung feststellen. Teil
weise, so scheint es, wurde die 
Macht der Bundesverwaltung' in 
jiingster Zeit erheblich gestutzt. Die 
Bundesrate von heute setzen starker 
auf Stabe, Berater, personliche Mit
arbeiter, ausgesuchte Experten - sie 
entwickelri ihre Pdlitik weniger im 
klassischen Lihiensystem und, mit 
den Chefs ihrer )\.mter. Zugleich 
werden Spitzenbearnte rascher aus
getauscht, auch gefeuert. »Es gibt 
eine Tendeilz, wie in der P.rivatwirt
schait die Kader ' schneller auszu
wechseln«, sagt Peter Habliitzel;- der 

_16 Jahre lang das Bundespersonal
amt leitete. Deshalb sieht man 
Chefbeamte ofters selber in der 

, Wandelhalle fur ihre Interessen 
lobbyieren. Auch sie sind mehr 
unter Druck, ihren Anliegen - die 
auch ideologischer Art sein ,konnen 
- zum Erfolg zu verhelfen. 

Geschwacht wird die VerWal~ 
tung z~dem, weil sich auch das p.:u
lament professionalisiert hat. Es 
leistet sich standige Nationalrats
kommissionen - und nicht mehr, 
wie noch vor,einigen Jahrzehnten, 
irgendwelehe Ad-hoc-Ausschiisse, 
die sich ihre Protokolle von einem 
Staatssekretar schr~iben lassen. 

, gezeigt. Seit 1990 wur
den elfVerfassungsinitia
tiven angenommen - das 
waren mehf'als in ,den 100 J3hrendavor. Und die 
Chancen werdengenutzt: Von 1945 bis 1989· gab es 
durchschnittlich 1,6 Initiativen ,p~o Jahr - 's~ith~r aber , 
sind es 3,9. Das hat Pet~r Habliitzel ausgerechnet, der ' 
ehemalige Chef des Eidgenossischen Personal'amts, der 
an einem Buch zurSch.weizer Zeitgeschichte arbeitet. 
»Der politische Betrieb ist unberechenbarei gewor-

Andere Entwicklungen wiederum stacken die Macht 
der Verwaltung. Neue Aufgaben, komplizieitere techni
sche Fragen, die Anfordeningen des internationalen 
Rechts und der internationalen Beziefn'mgen - das schaf
fe wieder einen groBeren Spielraum fur,die Verwaltung, ' 
urteilt Peter Habliitzel. Ahnlich sieht es Politologe Hans
peter Kriesi, er formuliert fiS einfach umgekehrt: »Der 
Bundesrat hat zu wenig Ressourcen und kein klares Pro
gramm. Dai starkt die Macht der Verwaltung.« Dies ist 
auch ein Grund, weshalb der muskulose Aim des Kon
trollstaates die Lais~er-faire-Republik ab~ulosen begonnen 
nat. 'Regulierungsbehorden mit Kiirzeln wie , Finma, 
Weko, Eleom oder Comcom sind zu Instanzen mit schar
fen Zahnen erwachsen. , Undenkbar zum Beispiel, dass 
eine Wettbewerbsbehorde zu Zeiten von Hans Tschani 
dem deutschen Automobilhersteller BMW eine 156-Mil
lionen~BuBe a4fgebru~t ham:. 

den«, sagt Hahliitzel. ' ' 
Dass ,;die in Bern oben« mach~n, was sie wollen, 

kanh im Jahr 2013 bestimmt nicht m:ehr behauptet 
werden. »Die in Bern oben« sind eher die Getriebenen 
und Gefangenen, starker eingeschrankt denn je, ob 
durch Vorgaben aus Briissel oder <;lurch Kampfansagen 
aus dem Yolk. Taktik beherrscht die Strategie., Swiss-

I clean tech iiberlegt1 sich einen ' Gegenvorsch).ag zur 
Mindestlohn-Initiative nachzureichen - obschon Nick 
Beglinger sagt: »Ich gebe gerne zu, dass wir bei diesem 
Thema noch Neulinge sirid.« Econdmiesuisse hat das 
langerfristige Denken bereits vor Jahren von der Ziir
cher HegibachstraBe in den Kreis 5 ausgelagert - zum 
Thinktank Avenir Suisse. Dort wiederum spiirt man 
den Druck der . Geldgeber aus der Wirtschaft und 
mischt sich mit Papers und Studien immer mehr in die 
Tagespolitik dn. Der Gewerksshaftsbund' publiziert 
unterdessen eigene Studien, welehe ,wiederum ganz 
andere Wahrheiten beweisen sollen. »Das haben wir 
friiher in diesem AusmaBnicht gemacht«, sagt Paul 
Rechsteiner. Und selbst an den Universitaten werden 

Die Schweiz wird auch zunehmend von auBen regiert, 
von EU-Briissel, aber auch von andereq.internationalen 
Organisationen mit Buchstabenkiirzeln. Als:Hans Tscha
ni sein Buch schrieb, hieB die EU noch Europaische Wirt
schaftsgemeinschaft und verstand sich aw;:h so. Die 
Schweiz hatte gerade mal ein Freihandelsabkommen mit 

! Europa. Heute bestimmen 149 bilaterale Vertrage unseren 
Alltag. Die Personenfreiziigigkeit bri~gt Jahr fiir Jahr , 
80 000 'EU-Biirger ins Land. Auf dem Flughafen Zurich, 
sind einige Laie~liallen Territoriunl der ED. Lammgigots 
aus Neuseeland oder Krevetten aus Thailand werden dort 

.. . Aul3enminister 
Did ier Burkhal
ter oder Jose 
Manuel Bar roso, 
,EU-Kommissi
onsprasident ... '" 

... Schr iftste ller 
Ado lf M'uschg 
oder Poli tgeograf 
Michae l 
Hermann? 

pro}eKt lrtsleme 10 j) klemel\uttrage unter
teilt hatten, die just unter der Obergrenze einer 

WTO-Ausschreibung geblieben waren. 
Mit Spannung wird man verfolgen' konnen, 

ob die sogenannte Ausbeutebestel},erung; die im 
Rahmen der Totalrevision des Alkoholgesetzes 

eingefUhrt werden soli, vori der WTO geduldet 
wird. Die neue Abgabe will die Schweizer Schnaps

produzenten gegeniiber den auslarrdischen Importeu
ren krass bevorteilen: Ihre Spirituosen wiirden nur halb 

so ho.ch besteuert wie diejenigen der Konkurrenz., Fiir 
den Ziircher Re~htsprofess_or Rene Matteotti, der im Auf

trag der Eidgenossischen Alkoholverwaltung ein Gut-'
achten dazu verfasst hat, ist der Fall klar: "Das verstogt 
gegen die WTO-Vertrage, ist volkerrechtswidrig und will
kiirlich.« Trotzdem haben der Starrderat und die National-

. ratskommission, in einer unheiligen Allianz von SVPlern 
'und Griinen, das neue Steuerregime angenommen, ent.
gegen dem Willen des Bund.esrates. Der Kommentar von 
Matteotti: "Die Politiker haben offenbar nicht nur debat~ 
tiert, sond~rn auch degustiert.« Die griinliberale National
ratin Kathrin Bertschysagt,: "Dasist ein Buebetrickli der ' 
Bauern'.<\ Sie setzt auf die Vernunft der liberalen Krafte im 
Nationalrat, der die Revision nachste Woche behandelt, 
macht sich aber wenig Hoffnung. 

IIi der machtigsten wirtschaftlkhen Organisation der 
letzten Jahre sitzt die Schweiz aber nicht einmal am Kat
zentisch. Bei der G 20, dem Club der 20 gioBt<::n Wirt
schaftsmachte, wollte die Schweiz Mitglied werden, wur
de aber abgelehnt; obschon sie die Nummer 19 unter den 
Volkswirtschaften der Welt ist. Uhd mit dem Riicktritt von 
Nationalbankprasident Philipp Hildebrand,. der St~ll- ' 
vertretender Vorsitzender eines wichtigen-G-20-Gremiums 
war, verlor sie auch diesen direkten Zugang. So musste sich 
Bundesratin Eveline Widmer-Schlumpf auf die, Gunst 
eines Autokrate~ verlassen, uffi mit am Tisch zu sitzen, als 
iiber die Zukunftdes S~hweizer Firtanzplatzes entschieden 
wurde:'Es war Wladimir Putin, der sie im letzten Februar 
zu~ G-20-Treffen nach Moskau einlud. 

Das Yolk 
Wer regiert also die Schweiz? Es 1st nicht mehr der "Elite
kreis der biirgerlich dominierten RegierungskOalition«, ~ie 
Hans Tschani befand. Es sind zahllose Gebilde und Gr~p
pen, die ihre Regeln durchdriicken oder sich in Einzel
fragen durchsetzen konnen. Uad es regiert dasVolk. Denn , 
es kann die Regierenden storen, und heute, imJahr 2013, 
stort es mehr denn je. In Europa redendie Intellektuellen 
von"postdemokratischen Zustanden«, sie wiegeo' das 
Haupt iiber ¥Ierrschende, die i;hte Macht in anonyme In
stitutionen hochlagern, urn sie am Ende weniger ver
antworten zu mussen. Die skh Lobbys unterworfen haben. 
Die eine Wahl alle vier Jahre als Gipfel der Volksherrschaft , 
empfinden. Un,d die iiber Stiitzen der Demokratie hinweg
trampeln, etwa iiber die Verfassung und die Privatsphare. 

In der Schweiz aber besteht noch Hoffnung. Oie De
mokratie hat sich geoff net fur neue Bewegungen und 
Krafte. Es mag jedoch sein, class die Stolkraft des Einrelnen 
am Ende die Gestaltungskraft schwacht, die aus dec Ge
meinsamkeit entsteht. Ob ein Projekt'wie die Neat heute . 

,noch aufgestartet werden konnte? Ob wir den dramatic 
schen Umbau der Sozialwerke schaff en? Ob die Energie
wende jn soleh einem Land der tausend Machte machbar ' 
ist? Hier wird sich emscheiden; ob die Schweiz regiettwird. 

, 


