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Liberalismus heute – gesicherte Freiheit statt Markt mit Mitgefühl
Weil sich so gut wie alle massgeblichen politischen Kräfte liberale Positionen angeeignet haben, tun sich die liberalen Parteien schwer, die eigene Position mit Inhalten zu füllen.

Die Krise der Partei bedeutet aber noch lange nicht eine Krise der Weltanschauung. Der fast vergessene Sozialliberalismus könnte ein Jungbrunnen sein. Von Jan-Werner Müller

Die Krise der sich selbst als liberal bezeichnenden
Parteien ist nicht automatisch gleichbedeutend mit
einer Krise liberalen politischen Denkens. Dass die
deutsche FDP oder auch die britischen Liberal
Democrats in der Wählergunst in den vergangenen
zwei Jahren nach einmaligen Erfolgen so rasch so
tief gesunken sind, mag Parteistrategen zur Ver-
zweiflung treiben – ein Beweis für den Bankrott
liberaler Weltanschauungen ist es noch lange nicht.
Zumal gilt, dass in Westeuropa aus historischer
Sicht spätestens seit den sechziger Jahren so gut
wie alle massgebenden politischen Kräfte im weite-
ren Sinne «liberal» sind: Sie stehen für individuelle
Grundrechte, für eine von checks and balances ein-
gehegte Demokratie und nicht zuletzt für eine
mehr oder weniger freie Marktwirtschaft. Auch
wenn etwa christlichdemokratische Parteien lange
ausdrücklich das Label «liberal» von sich wiesen,
weil sie es mit Antiklerikalismus gleichsetzten – im
erweiterten, also philosophischen und nicht partei-
politischen Sinne waren sie es eben doch.

Liberalismus gleich Neoliberalismus?

Trotzdem muss die Krise von selbsternannten Ver-
teidigern des Liberalismus zu denken geben: Denn
sie wirft die Frage auf, ob es überhaupt noch einen
spezifischen – und vor allem auch innovativen –
Ideengehalt von Liberalismus gibt. Die in ihrer
Hilflosigkeit schon peinliche Suche der FDP nach
neuen Schlagwörtern und insbesondere mehr oder
weniger widersprüchlichen Wortkombinationen

(«mitfühlender Liberalismus») zeigt, dass die Ant-
wort auf diese Frage alles andere als einfach ist.

Liberale Parteivordenker wissen natürlich, dass
das «L-Wort» nach der Finanzkrise fast automa-
tisch mit dem «N-Wort» gleichgesetzt wird: Libera-
lismus steht für Neoliberalismus. Und Letzterer er-
scheint diskreditiert als bestenfalls Markt-Leicht-
gläubigkeit oder schlimmstenfalls als eine ideologi-
sche Fassade, hinter der seit den achtziger Jahren
kräftig von unten nach oben umverteilt wurde.
Auch hier gilt es zu präzisieren: Die Intellektuel-
len, die sich seit den dreissiger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts selber als «neoliberal» be-
zeichneten, waren grösstenteils gerade keine Ver-
treter des Laissez-faire: Denn Letzteres war spätes-
tens mit der Grossen Depression spektakulär ge-
scheitert. Es galt gerade, einen neuen Liberalismus
zu denken – deswegen «neo» oder in den Worten
des Ökonomen Louis Rougier: «konstruktiv».
Zwar fanden sich durchaus noch Fürsprecher des
Laissez-faire – Ludwig von Mises ist ein heraus-
ragendes Beispiel –, für welche sogar die Neolibe-
ralen schon «alle Kommunisten» waren. Aber die
eigentlichen Neoliberalen waren bei weitem nicht
so marktgläubig, wie es heute dargestellt wird.

Was waren sie dann? Ganz sicher keine grossen
Anhänger der Demokratie. Insbesondere Fried-
rich von Hayek setzte Volksvertretungen mit einer
Kolonisierung des Staates durch Lobbyisten gleich
und sah in Wahlkämpfen kaum mehr als einen
Wettbewerb mit Wahlgeschenken. Hayeks Liebe
galt nicht dem Parlamentarismus, sondern dem
Rechtsstaat – wobei sein Verständnis von Rechts-

staat eher dem Ideal einer monarchischen, den ge-
sellschaftlichen Konflikten gegenüber neutralen
Exekutive aus dem 19. Jahrhundert glich als der
von ihm so bewunderten britischen rule of law.
Anders als Libertäre, die Freiheit umstandslos auf
individuellen Freiraum reduzieren, ohne nach den
sozialen Kontexten und Vorbedingungen von Frei-
heit zu fragen, war sich Hayek bewusst, dass Frei-
heit sich nicht in einem Vakuum denken lässt und
weder allein quantitativ noch ausschliesslich nega-
tiv (als «Freiheit von») definierbar ist.

Rückgriff auf den Sozialliberalismus

Der österreichische Ökonom entwarf denn auch
ein hochkompliziertes Institutionengefüge am phi-
losophischen Reissbrett, um Rechtsstaat und
Marktfreiheit zu sichern. Nur einem Gedanken
widersetzte er sich sein Leben lang: dass Freiheit
nicht nur rechtsstaatlicher, sondern auch sozial-
staatlicher Sicherung bedarf. Versuche, Liberalis-
mus und Sozialismus zusammenzubringen – wie
beispielsweise bei John Stuart Mill –, waren in Hay-
eks Augen nichts anderes als eine intellektuelle
Korrumpierung des Liberalismus, aus dem irgend-
wann ein immer fetterer Leviathan folgte.

Ein zeitgemässer Liberalismus müsste das un-
ausgeschöpfte Potenzial liberaler Traditionen in
den Blick fassen – und gleichzeitig ein zeitgemässes
Freiheitsverständnis formulieren. Die Verkürzung
von Freiheit auf Marktfreiheit und die falsche Vor-
stellung, man müsse zwischen Freiheit und Sicher-

heit wählen – hier könnte ein Liberalismus anset-
zen, der Freiheit sozial- und rechtsstaatlich sichern
will und nicht auf billige Parolen hereinfällt, wo-
nach Freiheit vor allem eine Frage subjektiven
«Mutes» sei. Konkret sollte dies heissen: eine Frei-
heit, die vor der Willkür wirtschaftlicher Macht-
haber und den Übergriffen des Überwachungsstaa-
tes gesichert ist. Ein neuer Liberalismus könnte so-
mit bei einer fast vergessenen Tradition anknüpfen:
der des Sozialliberalismus. Dieser war eine Sache
von Institutionen, nicht von subjektiven Einstellun-
gen wie «Mitgefühl»; es ging ihm um die nachhal-
tige Ermöglichung von Lebenschancen für mög-
lichst viele. Wie der Jurist Ernst-Wolfgang Böcken-
förde jüngst formulierte: «Der Erhalt der sozialen
Voraussetzungen von Freiheit ist immer eine fort-
dauernde Aufgabe» – nur um hinzuzufügen, dass
Umverteilung ihre Grenze an der Notwendigkeit
der Freiheitsgewährleistung finden müsse.

Ansätze in dieser Richtung gibt es sogar in der
FDP, wo sich schon vor einiger Zeit ein «Dahren-
dorf-Kreis» gebildet hat, welcher das Gedankengut
des wichtigsten sozialliberalen Denkers nach 1945,
Ralf Dahrendorf, aktualisieren möchte. Dass in
den Veröffentlichungen des Kreises dann aber
gleich vom «Markenkern» der Partei die Rede ist,
zeigt, wie schwer es offenbar ist, sich von einem
rein ökonomistischen Denken zu befreien.
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Zerbrechliche
AKW-Aufsicht

Auch AKW-Gegner sind für die Stärke des
Ensi verantwortlich. Von Davide Scruzzi

Der Bundesrat hat mit der Änderung der Verord-
nung über das Eidgenössische Nuklearsicherheits-
inspektorat (Ensi) die Kriterien für die Unabhän-
gigkeit der Mitglieder des Ensi-Rats verschärft.
Energieministerin Doris Leuthard hat damit ein
Versäumnis ihres Vorgängers ausgebügelt. Obwohl
der Ensi-Rat nur Aufsichtsgremium der AKW-
Inspektoren des Bundes ist, war eine klare Defini-
tion seiner Unabhängigkeit nicht nur wegen «Fuku-
shima» und der Vorwürfe an den zurückgetretenen
Ensi-Präsidenten zwingend erforderlich. So ist es
Aufgabe des Ensi zu entscheiden, wann die AKW
Mühleberg und Beznau «zu alt» sind und vom Netz
müssen. Jene Beschlüsse werden spätestens ab
2018 mehr politische Konflikte mit sich führen als
die medialen Gewitterwolken aus Japan.

Es hat sich gezeigt, dass die Glaubwürdigkeit
des Ensi nicht nur auf der konkreten, für Laien
nicht überprüfbaren Kontrollarbeit basiert, son-
dern im Wesentlichen durch die Aussenwahrneh-
mung definiert wird. Damit ist die in Brugg domizi-
lierte Institution fragil. Stärken kann sich das Ensi
nun vor allem selbst. Es muss offene technische
Fragen und Meinungsdifferenzen mit den AKW-
Betreibern klarer nach aussen kommunizieren, da-
mit die Öffentlichkeit über die Sicherheitskultur
im Bild ist. Die Aufsicht über komplexe Anlagen
kann zwar nicht nach dem Prinzip von Polizei-Raz-
zien erfolgen. Weiterzuverfolgen ist aber der jetzt
eingeschlagene Weg: Die AKW-Betreiber erhiel-
ten nach «Fukushima» kurze Fristen für Verbesse-
rungen und unmissverständliche Drohungen, man
werde bei Mängeln Anlagen abschalten. Unklar
ist, warum das Marschtempo und gewisse Auflagen
erst nach «Fukushima» verschärft worden sind.

AKW-Spezialisten werden ihrerseits immer
eine gewisse Sympathie zu ihren Arbeitsobjekten
pflegen. Nähe ist gerade in Kleinstaaten oft unver-
meidlich. Mehr Sicherheit bringt wohl nur eine
Stärkung des internationalen wissenschaftlichen
Dialogs. Druck der Gegner trägt zur AKW-Sicher-
heit bei. Weiteres rot-grünes Sperrfeuer auf das
Ensi gefährdet allerdings dessen Glaubwürdigkeit
als Fachinstanz. Der von linker Seite gewünschte
Einbezug von AKW-Kritikern im Ensi-Rat könnte
zur Steigerung der Akzeptanz beitragen. Auch die
Eidgenössische Fachkommission für biologische
Sicherheit (Gentechnik) ist vielfältig zusammen-
gesetzt. Feste Regeln dazu sind aber nicht sinnvoll.
Das Funktionieren von Ventilen und Pumpen in
einem AKW ist keine politische Frage.

Ein Mann ohne
Eigenschaften

Was sich Kantonalbanken vom neuen Prä-
sidenten erhoffen. Von Ermes Gallarotti

An der jährlichen Medienkonferenz des Verban-
des Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) tritt
traditionellerweise der Verbandspräsident auf. Er
nimmt als Repräsentant der 24 Kantonsinstitute
die Gelegenheit wahr, um auf das Erreichte zu-
rückzublicken und auf die anstehenden Herausfor-
derungen einzugehen. Nicht so dieses Jahr: Peter
Siegenthaler, der im Mai überraschend seinen
Rücktritt auf spätestens Ende Jahr angekündigt
hat, ist dem Anlass ferngeblieben. Dies nährt die
Vermutung, dass der erste Präsident in der über
hundertjährigen Verbandsgeschichte, der nicht aus
dem Kreis der Kantonalbanken hervorgegangen
ist, mit eher verhaltener Freude auf sein gut ein-
jähriges Engagement zurückblickt.

Offenbar neigen externe Kandidaten dazu, das
Frustrationspotenzial zu unterschätzen, das das
Amt des VSKB-Präsidenten birgt. So heterogen,
wie die Kantonalbanken sind, sind auch ihre Inter-
essen. Als lokal verankerte Institute in einer föde-
ralistisch geprägten Umwelt erwarten sie von
ihrem Verband in erster Linie, dass er sie in Ruhe
lässt und sich keinesfalls in ihre operativen oder
strategischen Belange einmischt. Zeigt ein Präsi-
dent den Ehrgeiz, Dinge zu bewegen, dann lässt
man ihn vorzugsweise in unverdächtigen Bereichen
der Ausbildung oder dem gemeinsamen Werbeauf-
tritt gewähren. Für weitergehende Kooperations-
projekte ist der operative Leidensdruck viel zu ge-
ring, und ohne Not schränkt kein Institut seinen
Handlungsspielraum ein. Darüber dürfen auch all-
fällige Zusicherungen nicht hinwegtäuschen. Es ist
durchaus möglich, dass die VSKB-Mitglieder Vor-
haben ihres Präsidenten prinzipiell unterstützen,
diese Unterstützung aber rasch schwindet, wenn es
um die praktische Umsetzung geht. Das kann jedes
noch so starke Engagement lähmen.

All dies heisst nicht, dass der nächste Präsident,
der demnächst vorgestellt wird, wieder aus den
eigenen Reihen stammen sollte. Jahrzehntelange
Erfahrung zeigt, dass der Rückgriff auf verdiente
ehemalige Konzernchefs und Verwaltungsratsprä-
sidenten von Kantonalbanken zwar für alle Seiten
die Wohltat des Vertrauten mit sich bringt –
schliesslich bleibt man unter sich. Aber der Sache
kann das kaum dienlich sein. Gefragt wäre deshalb
wohl ein gefestigter externer Kandidat, der inner-
halb der gegebenen Strukturen beharrlich eine
Politik der kleinen Schritte umsetzt und mehr her-
ausholt als seine Vorgänger. An eine Änderung der
Strukturen selbst ist vorderhand nicht zu denken.

Tabula rasa
für Calmy-Reys Nachfolger

Der Exodus aus dem EDA bietet auch Chancen: Die Schweizer Aussenpolitik braucht eine
Entschlackungskur und eine Überprüfung der Prioritäten. Von Simon Gemperli

Im Eidgenössischen Departement für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) herrscht Aufbruchstim-
mung. Vor eineinhalb Jahren wechselte Staatssekre-
tär Michael Ambühl ins Finanzdepartement. Gene-
ralsekretär Lorenzo Balzaretti, seit drei Jahren im
Amt, wird demnächst Botschafter in Brüssel. Bun-
despräsidentin Micheline Calmy-Rey nimmt Ende
Jahr ihren Hut, um in Genf neue Herausforderun-
gen in Angriff zu nehmen. Dass es sich dabei um die
Uno handelt, ist vorderhand ein Gerücht. Mehr als
ein Gerücht ist hingegen seit Mittwoch, dass der
amtierende Staatssekretär Peter Maurer nächstes
Jahr Nachfolger von Jakob Kellenberger als Präsi-
dent des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz (IKRK) wird.

Unüberschaubares Kandidatenfeld

Maurer, der sich als Uno-Botschafter und beim Auf-
bau der EDA-Abteilung «Menschliche Sicherheit»
Meriten erworben hat, trat als Staatssekretär öffent-
lich wenig in Erscheinung. Der Posten beim IKRK,
wo er seine Fähigkeiten als Vermittler einbringen
kann, scheint auf ihn zugeschnitten. Der Name
Peter Maurers war in der Gerüchteküche im Zu-
sammenhang mit Kellenbergers Rücktritt schon
länger zu hören, aber das Kandidatenkarussell für
Maurers Nachfolge (er oder sie wird vom Bundesrat
gewählt) beginnt sich erst jetzt zu drehen. Zu den
möglichen Anwärtern zählen Manuel Sager, Bot-
schafter in Washington, Henri Gétaz, Chef des Inte-
grationsbüros, oder Deza-Chef Martin Dahinden.

Vakuum an der Spitze

Die Massierung der Rück- und Austritte im EDA
scheint Zufall zu sein. Am Nachfolger oder an der
Nachfolgerin Calmy-Reys kann es jedenfalls nicht
liegen. Die Wahl findet erst am 14. Dezember statt.
Allenfalls wird auch ein amtierendes Regierungsmit-
glied ins Aussendepartement wechseln. Ob man den
sozialdemokratischen Kandidaten Alain Berset oder
Stéphane Rossini die Führung der schweizerischen
Aussenpolitik zutrauen kann, ist zurzeit also eine
müssige Frage. Das gilt auch für potenzielle Depar-
tementswechsler wie Didier Burkhalter oder Ueli
Maurer. Ohnehin hat die Diplomatie in den vergan-
genen Jahrzehnten immer wieder bewiesen, dass sie
Departementsvorsteher disziplinieren und formen

kann. Calmy-Rey war diesbezüglich, ähnlich wie Fla-
vio Cotti, eine Ausnahme, aber auch sie agierte
gegen Ende ihrer Amtszeit immer systemkonformer.

Der neue EDA-Chef wird ohne ein eingespieltes
Führungsteam starten müssen oder nur übergangs-
mässig auf dessen Erfahrung zurückgreifen können.
Das Vakuum an der Spitze stellt aber auch einen
Vorteil dar. Es schafft Raum, um Strukturen, Denk-
muster und Prioritäten zur Debatte zu stellen.
Calmy-Rey hat sich in den letzten neun Jahren viele
Lorbeeren erworben, aber auch ein eisernes Regi-
ment geführt und oft eigensinnig entschieden. Sie
hörte nur auf wenige und vor allem auf sich selbst.
«Parce que je veux» war eine Maxime ihrer Politik,
die Aussicht auf schnellen Applaus eine andere. Die
Folge davon ist eine Verzettelung, wie sie sich im
jüngsten Aussenpolitischen Bericht spiegelt. Früher
versuchte man in solchen Berichten, aus den glo-
balen Trends längerfristige Strategien für die
schweizerische Aussenpolitik abzuleiten. Heute
wird in einem 304-seitigen Dokument vor allem
aufgelistet, was das EDA im vergangenen Jahr alles
geleistet hat.

Strategien überprüfen

Calmy-Reys Nachfolger sollte zunächst einmal aus-
sortieren und neu bündeln. Die schweizerische
Diplomatie leistet viel, aber sie muss nicht alles leis-
ten, schon gar nicht überall auf der Welt. Das gilt für
die Entwicklungshilfe, die keine Universalität an-
strebt, umso mehr. Zweitens sind die Prioritäten zu
überprüfen. Zentral in den Aussenbeziehungen der
Schweiz sind weder Nordafrika noch die Frankofo-
nie, sondern der eigene Kontinent. Die Schweiz
wird sich in der neuen Legislatur noch stärker an
der EU reiben wie bisher, und die Forderungen aus
Brüssel dürften verbindlicher werden. Der Bundes-
rat hat allerdings keine Strategie, um die Forderun-
gen der EU nach einer «Dynamisierung» der bilate-
ralen Abkommen mit entsprechenden Institutionen
zu parieren. Nächste Woche will er offenbar ent-
scheiden, ob er ein Gutachten zum Institutionen-
Streit mit der EU der Öffentlichkeit zugänglich
machen will. Eine Studie ist allerdings kein Ersatz
für eine eigene Meinung. Die Schweiz hat Europa in
der Ära Calmy-Rey vernachlässigt (was nicht nur
an der Bundespräsidentin liegt). In diesem Sinn
darf man von ihrem und von Maurers Nachfolger
Europakompetenz einfordern.


