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Ist die Schweiz «linker» geworden?
Wirtschaftsfreundliche Reformen sind an der Urne keine Selbstläufer mehr

HANSUELI SCHÖCHLI

Der nächste Sonntag wird vermutlich
kein Freudentag für die SchweizerWirt-
schaftsverbände. Sie müssen, gemessen
an jüngsten Umfragen, mit zwei deut-
lichen Niederlagen an der Urne rech-
nen. Bei der Abstimmungsvorlage zur
Abschaffung der Emissionsabgabe auf
Eigenkapital von Firmen bahnt sich ein
Nein an, und die Volksinitiative zum
Ausbau des Verbots für Tabakwerbung
steuert auf einen Erfolg zu.

Auch indenvergangenenJahrenhatte
dieWirtschaft zumTeil grosseMühe, bei
den Stimmbürgern Gehör zu finden. So
erhielt das Wirtschaftsabkommen mit
Indonesien im März 2021 an der Urne
nur knapp 52 Prozent Ja-Stimmen; für
Befürworter des Abbaus von Handels-
schranken fühlte sich dies fast wie eine
Niederlage an. Im November 2020 er-
reichte die Volksinitiative zur Konzern-
verantwortung einVolksmehr und schei-
terte nur amStändemehr.Eine empfind-
liche Niederlage für die Wirtschaft war
2017 das Scheitern der Reform der Fir-
mensteuern.Eine ähnlicheVorlage kam
2019 durch, aber nur wegen eines sach-
fremden Schmiermittels: Zusatzmilliar-
den für die AHV.

Sind solche Episoden nur Ausdruck
natürlicher Schwingungen oder Zeichen
für eine wirtschaftskritischer gewordene
Bevölkerung? Gespräche mit Polito-
logen, Wirtschaftsverbänden, Politikern
und Kommunikationsfachleuten lassen
mutmassen, dass mehr als nur Zufalls-
schwankungen im Spiel sind. «Es ist für
die Wirtschaft deutlich schwieriger ge-
worden, Abstimmungen zu gewinnen»,
sagt der PolitologeThomasMilic, der oft
an Nachbefragungen zu Volksabstim-
mungen mitwirkte und nun am Liech-
tenstein-Institut forscht.

Die Ausländerfrage
Milic sieht in der Entwicklung seit den
1990er Jahren diverse Ursachen hinter
diesem Trend. Zum einen sei das Mei-
nungsspektrum in der Wirtschaft heute
weniger homogen – mit vermehrten
Differenzen zwischen globalen und in-
landorientierten Unternehmen. Ge-
spiegelt wird dies auch in der Parteien-
landschaft, mit dem Konflikt zwischen
der SVP und den anderen bürgerlichen
Parteien in der Europafrage. Milic er-
innert daran, dass heute in der Gruppe
der Tieflohnempfänger wegen des Aus-
länderthemas mehr Leute SVP als SP
wählten. Solche Bürger seien im Um-
feld von Volksabstimmungen empfäng-
lich für linke Rhetorik gegen Grosskon-
zerne:Aus Sicht dieser Bürger verträten
die Grossfirmen in der Europafrage eine
andere Linie, weshalb man ihnen auch
bei anderenThemen nicht helfen müsse.
Generell haben Massnahmen zur Stär-
kung des Wirtschaftsstandorts aus der
Sicht von Kritikern der Einwanderung
problematische Folgen – denn mit der
Standortattraktivität steigt tendenziell
auch die Immigration.

Wirtschaftspolitische Vorlagen wie
etwa jene zur Reform der Firmensteu-
ern oder zur Emissionsabgabe seien für
die Bürger schwierig zu verstehen, er-
gänzt Milic: Dann spiele das Vertrauen
in die Wirtschaft eine wichtige Rolle.
Laut diversen Beobachtern hat dieses
Vertrauen tendenziell abgenommen.Zu
den oft genannten Stichwörtern zählen
die Finanzkrise, Lohnexzesse auf den
Chefetagen sowie eine gewisse Entfrem-
dung globaler Firmen von der Schwei-
zer Scholle. Wirtschaftsnahe Beobach-
ter monieren seit längerem, dass es an
glaubwürdigen Wirtschaftsvertretern
mit politischem Engagement fehle.

Die Grossen im Visier
Systematische Befragungen zum Ver-
trauen der Bevölkerung in die Wirt-
schaft deuten allerdings zumindest für
die letzten 12 bis 15 Jahre nicht auf einen
Einbruch. Die jährliche Sicherheitsstu-
die der ETH Zürich zeigt im Vertrauen
seit 2007 keinen klaren Trend. Einen
leicht negativen Trend beim Vertrauen
gegenüber Wirtschaftsakteuren seit

2009 scheinen die jährlichen Umfragen
zum Sorgenbarometer der Credit Suisse
anzuzeigen. Beim Vertrauen gegenüber
Unternehmen sehe er keinen signifi-
kanten Trend, sagt dazu der Politologe
Lukas Golder vom Forschungsinstitut
gfs.bern. Doch das Vertrauen gegen-
über börsenkotierten Firmen sei deut-
lich geringer als jenes gegenüber klei-
neren Unternehmen.

Kritiker nehmen denn auch gerne
wirtschaftspolitische Reformen mit
dem Hinweis ins Visier, dass «vor allem
Grosskonzerne profitieren». Grosskon-
zerne haben laut einem Beobachter in
solchen Fällen oft Kommunikations-
probleme. Zum einen fehle es an einem
schlagkräftigen Kommunikationskanal
zugunsten der Grossen, und zum ande-

ren wirke es wenig stimmig, wenn bör-
senkotierte Firmen regelmässig über
gute Abschlüsse berichteten, aber bei
politischen Vorlagen Verbesserungen
der Standortbedingungen einforderten.

Der Staat wird bedeutender
ZumTeil sehenBeobachtereinpolitisches
Problem der Wirtschaft auch im Mangel
anEngagementder bürgerlichenParteien
und in denwenigwirksamenKampagnen
der Verbände. Abstimmungskampagnen
brauchen allerdings typischerweise einen
Nährboden bei Stimmbürgern, um auf
Resonanz zu stossen. Die Frage liegt da-
her nahe: Ist das Schweizervolk tenden-
ziell linker geworden?

In den Nachbefragungen der Univer-
sität Lausanne zu den eidgenössischen
Parlamentswahlen ist ein solcher Trend
nicht ersichtlich.Bei der Nachbefragung
zu den Wahlen von 1995 gaben sich die
Befragten auf einer Skala von 0 (links)
bis 10 (rechts) im Durchschnitt einen
Wert von etwa 5,3 – also leicht rechts
von der Mitte. 2019 lag der Durch-
schnittswert fast gleich hoch.

Dies heisst aber nicht zwingend,
dass es keine politischen Bewegungen
gab. Denn die Definition von links bzw.
rechts könnte sich verändert haben. Ein

Politikexperte mutmasst, dass genau
dies passiert sei:Die Regulierungsdichte
und die Bedeutung von staatlichen wie
staatsnahen Sektoren hätten tendenziell
zugenommen, und dies werde von der
Mehrheit akzeptiert.

Gemessen an den Stimmenantei-
len von linken bzw. bürgerlichen Par-
teien im Nationalrat gab es zwischen
1995 und 2019 kein Erdbeben und kei-
nen klaren Trend. Die Linke kam typi-
scherweise auf einen Stimmenanteil um
30 Prozent; 2019 brachten es SP, Grüne
und Kleinparteien der Linken auf total
rund 31 Prozent. Anders sieht das Bild
aus, wenn man auch die Grünliberalen
(GLP) mit ihren knapp 8 Prozent Wäh-
leranteil 2019 zur Linken zählt. Gemes-
sen an Parlamentarier-Ratings und an
der durchschnittlichen Selbstpositionie-
rung der GLP-Wähler sind die Grün-
liberalen leicht links von der Mitte an-
zusiedeln. «Viele GLP-Wähler haben ein
entspanntes Verhältnis zur wachsenden
Rolle des Staats», sagt der Politologe
Lukas Golder.

Der politische Median hat sich laut
Golder von der früheren CVP zu den
Grünliberalen verschoben. Der Me-
dian entspricht jener Position, welche
die Mehrheit bestimmt – denn auf bei-
den Seiten desMedians liegt per Defini-
tion je die Hälfte der übrigen Stimmen.
Nur falls sich die Linke am kommen-
den Sonntag auch beim Mediengesetz
durchsetze, «würde ich von einem Links-
rutsch sprechen», ergänzt Golder.

Das Luxusproblem
Vorlagen zur Stärkung der Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft kämp-
fen zudem mit einem Luxusproblem:
Den meisten Schweizern geht es ziem-
lich gut, so dass es kein breites wirt-
schaftliches Krisenbewusstsein gibt.Das
war in den 1990er Jahren anders. Da-
mals war im Gefolge von EWR-Nein,
Franken-Druck, Immobilienkrise und
vor allem wegen der stark gestiegenen
Arbeitslosigkeit ein breiter Eindruck
eines helvetischen Malaises entstanden,
der Reformen ermöglichte. Die Auslän-
derfrage war dagegen politisch weniger
virulent. Seither haben sich die Wahr-
nehmungen umgekehrt (vgl. Grafik).
Selbst während der Corona-Pandemie
ist die Schweiz im internationalen Ver-
gleich wirtschaftlich bisher glimpflich
davongekommen.

Die Mehrheit der Bürger ist nicht
plötzlich wirtschaftsfeindlich geworden.
So hat dasVolk zumBeispiel im vergan-
genen September die 99-Prozent-Initia-
tive der Jungsozialisten, die eine massive
Steuererhöhung für Kapitaleinkommen
forderte, wuchtig abgelehnt. Der Wirt-

schaftsdachverband Economiesuisse ist
laut eigenen Angaben statistisch immer
noch ähnlich erfolgreich wie früher:
Man gewinne rund 90 Prozent der Ab-
stimmungskampagnen.

Sechs Tendenzen
Aber wirtschaftsfreundliche Vorlagen
sind an der Urne keine Selbstläufer, son-
dern verstärkt anfällig für linke Refe-
renden, wie auch Economiesuisse ein-
räumt. Eine Analyse des Verbands von
2020 im Kontext des Urnengangs zur
Konzernverantwortungsinitiative hatte
sechs Trends geortet, die mehr Gegen-
wind für Wirtschaftsanliegen bedeuten:
Zunahme der Staatsgläubigkeit; ver-
mehrte Skepsis aus Sicht des Umwelt-
schutzes gegenüber Wirtschaftswachs-
tum und Globalisierung; Wohlstands-
sättigung; Technologieskepsis; Risse im
Vertrauen gegenüber wirtschaftlichen
und politischen Institutionen; und das
Aufkommen politischer Bewegungen
mit starker Mobilisierungskraft jenseits
traditioneller Parteien.

Ein Mensch kann die Bedeutung sei-
ner Zähne erst richtig ermessen, wenn
er Zahnweh hat. Das Gleiche gilt für
die Bedeutung der Wirtschaft in der
Gesellschaft.Wie schwer sich die wohl-
standsverwöhnten Schweizer mit Ein-
bussen von auch nur einigen Prozen-
ten tun, zeigen die chronischen Reform-
blockaden in der Altersvorsorge. Bei
einer Schweizer Wirtschaftskrise könn-
ten sich die Einstellungen gegenüber
Reformen zur Standortstärkung rasch
ändern, betont ein bürgerlicher Parla-
mentarier. Doch eine solche Krise kann
keiner wünschen.

SCHWARZ UND WIRZ

Zwischen
Romantik
und Zwängerei
GERHARD SCHWARZ

Neuerdings begegnet einem in
Diskussionen über das Verhältnis der
Schweiz mit der EU oft eine unter dem
Eindruck der sachfremden Erpres-
sungsversuche Brüssels akkommodie-
rende Haltung: «Jetzt ja keine roten
Linien und scharfen Vorbedingungen
mehr, sondern möglichst offenes
Verhandeln, um aus der verzwickten
Situation herauszufinden.» Angesichts
der starren Haltung der Kommission
laufen solche Vorstellungen meist auf
eine nur leicht modifizierte und neu
verpackteWiederauflage des wegen
fehlender Mehrheitsfähigkeit
beerdigten Rahmenabkommens hinaus.
Mir scheint indessen in der jetzigen
Lage eher das Gegenteil angesagt.

Die Übung mit dem Rahmenabkom-
men ist gescheitert, weil die Schweiz
nicht wusste, was sie wollte und was sie
nicht wollte, vor allem aber, weil sie nie
den Mut undAnstand hatte, es dort, wo
sie es wusste, klar zu kommunizieren.
Dadurch standen mehrere Elefanten im
Raum, wie die umfassende dynamische
Rechtsübernahme, die entwürdigende
Guillotineklausel, die Idee, bei Streitig-
keiten dem Gericht der EU (EuGH)
das letzteWort zu geben, oder die fast
bedingungslose Personenfreizügigkeit.

Wie kommt man an diesen Elefanten
vorbei? Es gibt zwei mit der Schweizer
Demokratie verträglicheWeiterentwick-
lungen der Beziehung zur EU, die der
Bundesrat der Kommission vorschlagen
könnte, nicht als Gegensätze, sondern
als zwei mögliche Optionen. Die eine ist
ein Festhalten am Bilateralismus bei
gleichzeitiger Verschlankung. Dazu
gehörte der Verzicht auf eine Paket-
lösung: Jedes sektorielle Abkommen
sollte für sich selbst gelten und in sich
ausgeglichen sein. Dazu gehörte auch,
dass die Dynamisierung die Ausnahme
und nicht die Regel darstellte; eine
solche Ausnahme könnten technische
Normen bilden. Dazu gehörte ferner
eine Streitbeilegung ohne explizite
Rolle des EuGH; das Zollsicherheits-
abkommen mit der EU liefert dafür
Inspiration.Vor allem aber gehörte
dazu die strikte Befolgung des Grund-
satzes von Treu und Glauben, gegen den
die EU mit der Herabstufung der
Schweiz in der Forschungspolitik zu
einem Drittland ebenso verstösst, wie es
die Schweiz mit ihrer Blockade der
Kohäsionszahlungen tat.

Die zweite Option ist ein modernes
Freihandelsabkommen, wie es die EU
mit Kanada ausgehandelt hat.Was die
EU diesem Land gewährt, sollte sie
auch der Schweiz zugestehen können.
Zwar bezeichnete 2015 ein Gutachten
imAuftrag des Bundes ein umfassendes
Freihandelsabkommen als Rückschritt
gegenüber den Bilateralen, aber damals
galt der Vergleich weder einem ver-
schlankten Bilateralismus noch einem
Nadelstich-Bilateralismus. Deshalb ist
diese Option nun doch prüfenswert.

Um der Blockademacht der Bauern
zu entgehen, sollte man allerdings die
Agrarpolitik aus einem solchen Vertrag
ausklammern. Das ist zwar ordnungs-
politisch ärgerlich, aber zum Glück ist
die wirtschaftliche Bedeutung der
Landwirtschaft fast überall gering.
Beide Optionen stellten valable
Alternativen dar sowohl zur Autarkie-
Romantik als auch zur Zwängerei mit
Vorschlägen, die zu nahe beim Rah-
menabkommen liegen.

Gerhard Schwarz ist Präsident der Progress
Foundation.
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