
	  

 

Tagung	  vom	  30.	  Januar	  2015	  im	  KKL	  Luzern	  

«Steuern.	  Transfers.	  –	  Konkrete	  Reformvorschläge	  für	  eine	  global	  wettbewerbsfähige	  und	  
verantwortliche	  Schweiz».	  
 

 

Die politische Zusammenarbeit als Trumpf einer modernen Schweiz 

Die Schweiz von 1848 war eine Föderation souveräner Staaten. Das ist sie heute noch, und 
ihr Föderalismus beruht auf dem Willen der Kantone, sich zusammen für das gemeinsame 
Wohl einzusetzen. Das Subsidiaritätsprinzip spielt dabei eine grundlegende Rolle, weil die 
Kantone willentlich Aufgaben an den Bund delegiert haben. Die föderalistische Struktur 
bevorzugt somit die Suche nach dem Konsens statt dem Konflikt. Wenn die Mehrheit 
entscheidet, ist diese nie genügend stark, dass sie nicht auch die Forderungen der 
Minderheiten mitberücksichtigen würde. Man muss sich immer neu zusammenraufen! 

Die Schweiz ist das Resultat eines Bündnisses zwischen beruflichen, sozialen und 
politischen Akteuren. Im Gegenteil zu unseren Nachbarstaaten hat sich die Schweiz nicht 
rund um eine sprachliche oder kulturelle Identität gebildet, sondern ist eine «Koalition des 
Widerstandes» und eine Konkordanzdemokratie, wo sich die Kantone zusammentaten, um 
sich gegen die unverhältnismässigen Gelüste der grossen europäischen Nationen zu 
wehren. Der Bundesbrief von 1291 zeugt von diesem Willen, sich zur Verteidigung zu 
versammeln. Die Verfassung von 1848 verfolgt genau dieses Ziel und hat mit der Einführung 
des Rechts auf Vereinigungsfreiheit einen grösseren Wirtschaftsraum geschaffen. Die 
Bundesverfassung von 1874 hat dann die Errungenschaften des 19. Jahrhunderts bestätigt 
und auch die Instrumente der Volksinitiative und des Referendums definitiv verankert. 

Der Konsensgedanke hat sich auch im wirtschaftlichen Bereich gezeigt, indem die 
Entstehung und Entwicklung der Sozialpartnerschaften ermöglicht wurden. Die 
Vereinstätigkeiten der Gewerkschaften und der Arbeitgeberorganisationen haben sich in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gefestigt, was dazu geführt hat, dass die ersten 
Gesamtarbeitsverträge (GAV) abgeschlossen wurden und diese Verbreitung fanden. Die 
Sozialpartnerschaft war und ist ohne Zweifel der beste Garant für das Wirtschaftswachstum, 



weil sie Wirtschaftseffizienz mit sozialer Solidarität zu koppeln vermag. Die Fondation 
CH2048 hat also berechtigte Gründe, solche Allianzen für eine wettbewerbsfähige und 
verantwortliche Schweiz zu unterstützen. 

Ohne gleich als Musterbeispiel zu dienen, zeigt der Kanton Freiburg jedoch am besten auf, 
wie ein solcher Sinn für Sozial- und Politkonsens aussieht. Zwei Drittel der Bevölkerung sind 
französisch-, der andere Drittel ist deutschsprachig, und in beiden Sprachgemeinschaften ist 
die Mehrheit katholisch, obwohl die protestantischen Glaubensgemeinschaften sowohl 
deutsch- als auch französischsprachig stark wachsen; der Kanton muss auf zahlreiche, 
manchmal gegensätzliche Sensibilitäten achtgeben. In der Politik gleichen sich die Kräfte im 
Grossen Rat (also im Parlament) tendenziell aus, mit der Vertretung von CVP, SP, FDP-
Liberale und SVP. Die CVP hat sehr früh eine Massnahme zur Förderung des politischen 
Konsenses eingeführt: So verzichtet diese Partei freiwillig darauf, eine Mehrheit in der 
kantonalen Exekutive zu beanspruchen, wenn sie nicht gleichzeitig die Mehrheit im 
Kantonsparlament hat. Dieses Agreement hat schon einige CVP-Kandidaten dazu bewogen, 
ihre an sich durchaus legitime Kandidatur für den Regierungsrat zurückzuziehen, um nicht 
ein Ungleichgewicht in der Exekutive zu riskieren. Die vier Hauptparteien sprechen sich auch 
ab, um eine den Kräften entsprechende Vertretung in der Judikative zu wählen. Und, last but 
not least: Die Kantonsverfassung beinhaltet viele Artikel, um den Schutz der Minderheiten, 
vor allem der sprachlichen, zu garantieren. Französisch und Deutsch sind die zwei 
Amtssprachen im Kanton, und sie sind auch die ersten Fremdsprachen, die unterrichtet 
werden. Ein kantonales Sprachenkonzept fördert die Bemühungen zugunsten der 
Zweisprachigkeit. Die kantonale Einigkeit erfordert also nicht eine absolute Parität zwischen 
den Sprachgemeinschaften, sondern eine entsprechende Chancengleichheit und 
Gleichwertigkeit. Jede und jeder behält die eigene Identität, respektiert aber die 
Besonderheiten des anderen. Natürlich ist damit nicht jede Situation von vornherein geklärt, 
es braucht den Dialog und den Willen zum Konsens. Obwohl der Prozess so schwerfälliger 
wird, garantiert dieses Vorgehen dem Kanton eine hohe soziale Kohäsion und indirekt auch 
mehr Wohlstand. 
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