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Wie multikulturell ist die Schweiz?

Die Frage nach der multikulturellen Vielfalt der 
Schweiz funktioniert wie ein Vexierbild: Je nach-
dem, ob man den Blick auf die Eidgenossen fo-
kussiert oder auf die »Usländer« im Land, sieht 
man etwas ganz anderes 

Viele denken bei Multikulturalität zunächst 
an die regional verankerte Mehrsprachigkeit der 
Eidgenossenschaft. Die aber wurde erst in den 
1930er-Jahren mit der »Geistigen Landesvertei-
digung« zum helvetischen Glaubensbekenntnis: 
Die nationale Einheit, heißt es in einer Botschaft 
des Bundesrates von 1938, »soll auf einer gegen-
seitigen Kenntnis unter den Rassen, Konfessio-
nen und den verschiedenen Sprachen der Eid-
genossenschaft begründet sein«. 

Konfessionen und Sprachen sind aus heutiger 
Sicht klar – aber Rassen? Obwohl man Roma, 
Jenische, Sinti, Jüdinnen und Juden, Arme, Hei-
matlose, linke Radikale, behinderte Menschen 
längst aus dem »Volk« herausdefiniert hatte, gab 
es offensichtlich nicht einmal im »Blut« eine na-
tionale Einheit ohne Vielfalt. Also machte man 
aus der Not eine Tugend: Nicht Sprache, Kon-
fession oder gar Rasse, sondern das Bewusstsein 
um die eigene Multikulturalität mache die geisti-
ge Eigenart der Schweiz aus, das tief im Alpen-
massiv verwurzelte Wesen der Nation. Der Gott-
hard als »Berg der Mitte« würde »die drei (sic!) 
geistigen Lebensräume« der Eidgenossenschaft 
sowohl scheiden als auch verbinden. 

Nun könnte man fragen: Wie multikulturell 
ist die heutige Schweiz, gemessen an dieser alpi-
nen Staatsräson aus den 1930er-Jahren? Als guter 
Ausländer maße ich mir nicht an, das zu be-
urteilen. Nur so viel: Ich habe bislang viel Na-
tionalfolklore, aber kaum Schweizer angetroffen, 
die drei der vier Landessprachen beherrschen. 

Was aber ist mit der ausländischen Multikul-
turalität? Bereichernd sei diese, sagen die einen, 
gescheitert, die anderen. Was dem Historiker 
auffällt: Die Schweiz ist nicht erst seit gestern ein 
Einwanderungsland, und doch kommt die öf-
fentliche Debatte um die multikulturelle Vielfalt 
der »Fremden« im Land erst spät auf. Lange 
scheinen sich die Ausländer einfach in Luft auf-
zulösen. Assimilation heißt in fremdenpolizei-
licher Logik vor allem eines: gelebte Vielfalt ge-
sellschaftlich unsichtbar machen. Das ändert 
sich erst in den späten 1980er-Jahren: Im Vor-
feld der 700-Jahr-Feiern der Eidgenossenschaft 
sollte ein Nationales Forschungsprogramm den 
Stand der kulturellen Vielfalt in der Schweiz 
untersuchen. Gemeint war vor allem die helveti-
sche Diversität. Doch der leitende Historiker 
Georg Kreis kommt 1991 zu dem Schluss: »Da 
wir bereits mit unserem traditionellen Multi-
kulturalismus ausgestattet sind, haben wir uns 
gegenüber dem neuen Multikulturalismus wenig 
aufmerksam verhalten.« Dabei könne man in der 
Auseinandersetzung mit der kulturellen Vielfalt 
der »anderen«, so Kreis weiter, auch viel über den 
»eigenen« Multikulturalismus lernen. 

Nur kurz blitzt hier die Möglichkeit einer pro-
duktiven Zusammenschau dieser beiden Vielheiten 
auf; sie geht jedoch im medialen Geschrei um das 
neue Schlagwort »multikulturelle Gesellschaft« 
unter. Gemeint sind nur noch die »Usländer«, und 
wer Multikulturalität sagt, der muss sich bekennen: 
Entweder man ist dafür oder dagegen. Vergessen 
geht die Frage, wie es gelingen kann, die tiefer lie-
genden doppelten Strukturen in unserer Wahr-
nehmung von multikultureller Vielfalt in der 
Schweiz sinnvoll miteinander kurzzuschließen. 
Etwa um Verbindungen zu sehen, wo sie empirisch 
längst da sind: Können Einwanderer wählen, lassen 

sie sich zum Beispiel eher in jenem Landesteil nie-
der, dessen Regionalsprache ihnen näher ist, und 
stärken damit die »traditionelle Multikulturalität«. 
Und in Graubünden könnten sich die zugezogenen 
Portugiesen als letzte Hoffnung für das Überleben 
des Rätoromanischen herausstellen.

Man könnte aber auch über die Unterschiede 
zwischen den zwei Vielheits-Strukturen spre-
chen, um mehr über die tiefer liegenden Dilem-
mata zu lernen. Einerseits werden diejenigen, die 
eine natürlich-ethnische Einheit der Nation hal-
luzinieren, nicht daran vorbeikommen, die fak-
tische Pluralisierung der sozialen Realität in der 
Schweiz anzuerkennen. Egal, wie man das finden 
mag: Die Zeit lässt sich – unter demokratischen 
Bedingungen – nicht zurückdrehen. Anderer-
seits müssen die Vielfaltsfreunde sehr genau er-
klären, auf welchen geteilten normativen und 
institutionellen Grundlagen ein demokratisches 
Gemeinwesen fußen kann, das die Anerkennung 
verschiedener Vielheiten zur Staatsräson erheben 
würde. Sich nur zu einem der beiden Blicke auf 
das Vexierbild der Schweizer Multikulturalität zu 
bekennen wird nicht mehr reichen.

Wir alle werden lernen müssen, vieles zusam-
menzusehen, also: zu schielen.
Kijan Espahangizi, Historiker und Co-Präsident 
des Thinktanks Institut Neue Schweiz
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Wie liberal ist die Schweiz?

»Die Schweiz ist gar nicht liberal!«, antwortet die 
arbeitstätige junge Mutter, die Job und Familie 
kaum unter einen Hut bringt. Kopfschütteln 
auch beim Homo-Pärli, welches seit zehn Jahren 
darauf wartet, heiraten zu dürfen – und bei der 
Italienerin, die in zweiter Generation hier lebt 
und noch immer auf ihre Einbürgerung wartet. 

Alle haben recht. Irgendwie. Wir schreiben 
das Jahr 2018 und haben noch keine Lohn-
gleichheit. Die Familienpolitik orientiert sich am 
Leben wie zu Gotthelfs Zeiten. Tausende von 
Einwohnerinnen und Einwohnern müssen zwar 
Steuern zahlen, dürfen aber nicht abstimmen. 
Neue Formen der Par ti zi pation sind kein The-
ma, technischer Fortschritt wird als Bedrohung 
wahrgenommen, Migration ebenso.

Alle liegen falsch. Irgendwie. Keine Generati-
on vor uns war freier als die unsrige. Dank der 
Personenfreizügigkeit können wir in ganz Euro-
pa lieben, leben und arbeiten. Wir profitieren 
von einem durchlässigen Bildungssystem, einem 
liberalen Arbeitsmarkt, können relativ leicht 
Unternehmen gründen. Im Human-Freedom-
Index des Fraser-Instituts, der misst, wie frei 
Länder sind, liegt die Schweiz an der Spitze der 
159 Länder, die bewertet wurden. Auf einer Ska-
la von 0 bis 10 erhielten wir 9,33 Punkte bei der 
persönlichen Freiheit und 8,44 Punkte bei der 
wirtschaftlichen Freiheit.

Unser Staat ist auf einer liberalen Verfassung 
aufgebaut, setzt auf föderalistische Strukturen, 
rechtsstaatliche Prinzipien und ein austariertes 
System der Gewaltenteilung – im Bewusstsein, 
dass Freiheit mehr ist als weniger Staat. Dass der 
Staat niemals Selbstzweck, sondern der Zweck 
staatlichen Handelns stets die Freiheit des Indi-
viduums ist. Das reicht aber nicht. Liberalismus 
bezieht sich auf das Individuum. Ein Staat muss 
sich auch daran messen lassen, welche Antwor-
ten er auf jene Fragen gibt, die sich seinen Be-
wohnern mit ihren vielfältigen Lebensentwürfen 
stellen. Dazu gehört auch die Tatsache, dass die 
Menschen sich stärker und öfter über Grenzen 
hinweg bewegen werden. 

Sind die Antworten darauf mehr Verbote 
und Protektionismus? Oder sind die Antworten 

darauf freiheitlich? Daran entscheidet sich, ob die 
Schweiz liberale Spitzenklasse bleibt. Freiheit ist 
eine Fortschrittsidee. Es muss weitergehen. 
Laura Zimmermann, Co-Präsidentin 
der Operation Libero
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Wie konservativ ist die Schweiz?

Die Schweiz war immer konservativ, aber nie rechts. 
Konservativ bedeutet Skepsis gegenüber Ideologien, 
Verständnis für die conditio humana, Orientierung 
am Menschen und eine Umkehrung der Beweislast: 
Das Neue muss zuerst beweisen, dass es besser als 
das Alte ist, bevor es realisiert wird. Liberal im en-
gen Wortsinn war die Schweiz nie – und ist es bis 
heute nicht. Der Freisinn, der für sich in Anspruch 
nimmt, die moderne Schweiz gegründet zu haben, 
unterschlägt zwar, dass er ohne Konservativismus 
nicht auskam, um wirklich prägend für den moder-

nen Bundesstaat zu sein. Aber es war trotzdem so. 
Denn der Liberalismus hat eine Schwäche: die so-
ziale Kälte. Die Schweiz war nie liberal, sondern 
immer wertkonservativ. Sie hat verstanden, dass die 
christdemokratische soziale Marktwirtschaft dem 
Sozialismus wie dem Liberalismus überlegen ist. 
Die soziale Marktwirtschaft ist konservativ. Sie res-
pektiert die Natur des Menschen. Und bewahrt das 
Beste, wozu der Mensch fähig ist: Freiheit und Soli-
darität. Die Schweiz sollte das bewahren. 
Gerhard Pfister, CVP-Präsident und Nationalrat
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Wie sozial ist die Schweiz?

Ja, die Schweiz ist sozial. Zum Beispiel die AHV: 
Sie ist weltweit ein Musterbeispiel für eine hoch 
leistungsfähige, soziale Altersvorsorge. Auch wer 
Millionen verdient, zahlt voll mit, da die Beitrags-
pflicht bis zum letzten Franken gilt. Die Rente eines 

Einkommensmillionärs ist aber nicht höher als die 
eines Angestellten mit einem mittleren Einkom-
men. Das ist gute, soziale Umverteilung. Ein Stück 
Schweizer Sozialismus im besten Sinne des Wortes! 

Und, ja, die Schweiz ist in mancher Hinsicht 
recht unsozial. Zum Beispiel wenn es um die Zähne 
geht: Die Krankenversicherung schließt sie von der 
Versicherung aus. Daher zeigt sich in der Schweiz 
Armut besonders stark am Zustand des Gebisses. 
Auch die Finanzierung der Krankenversicherung ist 
weit weg davon, eine Sozialversicherung zu sein, die 
diesen Namen verdient. 

Für beides – sozial und unsozial – gäbe es weite-
re Beispiele. Handlungsbedarf gibt es beim Unso-
zialen. Gerade für die reiche Schweiz gilt: Investitio-
nen in die soziale Sicherheit sind Investitionen in 
die Zukunft.

Paul Rechsteiner, Präsident des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbundes und SP-Nationalrat
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Wie tickt ein  
Schweizer Politiker? 

Wie Röbi Siedler,  
SVP-Gemeinderat in Stallikon, 
Bauer und Politiker
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