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von Robert Nef

Die Eidgenossen als
Zentralitätsverweigerer

Robert Nef plädiert für das Schweizer Modell
gegen den Zentralismus.
Der beste politische Weg zu weniger
Zentralismus und mehr Non-Zentra-
lismus muss erst noch gefunden oder
erfunden werden, und er ist nicht als
Rückkehr, sondern als Aufbruch zu
charakterisieren, möglicherweise als
größte und spannendste politische
Herausforderung im eben erst ange-
brochenen Jahrhundert. Dass dafür
der missverständliche Begriff „Dezen-
tralisierung“ ungeeignet ist, dass man
aber den ebenfalls missverständlichen
Begriff „Sezession“ vermeiden sollte,
leuchtet ein. Auch „Separatismus“
weckt eher negative Vorstellungen.
Aber soll denn etwas zutiefst Notwen-
diges und Zeitgemässes unterbleiben,
nur weil dafür noch keine sympathi-
sche Bezeichnung und noch kein mo-
dellhaftes friedliches Verfahren gefun-
den worden ist?

Skepsis

Eines der charakteristischen Merkma-
le der über 700-jährigen Geschichte der
Schweizerischen Eidgenossenschaft
ist die Skepsis gegenüber dem Zen-

tralismus. Schon beim Rütlibund von
1291 spielte die Weigerung, sich durch
habsburgische Vögte verwalten (und
besteuern) zu lassen, eine Rolle. Der
definitiv 1648 besiegelte Austritt aus
dem Deutschen Reich ist im Schwa-
benkrieg vorbereitet worden, die Eid-
genossen wehrten sich mit Erfolg ge-
gen den Reichspfennig und das zen-
trale Reichskammergericht. Die erfolg-
reiche Weigerung, sich in einen poli-
tischen Verband zu integrieren, und
die mit Waffengewalt bzw. mit Diplo-
matie erzwungene Eigenständigkeit ist
ihrem Wesen nach nichts anderes als
eine Sezession. Der Begriff ist ideen-
geschichtlich negativ gefärbt, aber die
Abschüttelung fremder Herrschaft
und die Erlangung der Unabhängig-
keit ist nicht nur bei der Schweiz, son-
dern bei einer grossen Zahl von Staa-
ten dieser Welt, z.B. auch bei den USA
Bestandteil des Gründungsaktes. Wer
Sezession im Sinn der Herauslösung
aus einer Fremdherrschaft ablehnt,
akzeptiert die bestehenden politischen
Machtstrukturen. Separatismus ist
das Gegenstück zur „Flucht in den hö-

heren Verband“. Er
basiert auf der Lö-
sung gemeinsamer
Probleme auf der
kleinstmöglichen
Ebene, und er propa-
giert Strukturen, in
welchen ein Mini-
mum an gemeinsam
zu lösenden Proble-
men entstehen, weil
die Verantwortung
nicht dezentralisiert
ist, sondern non-zen-
tral, in kleinen, fried-
lich konkurrierenden

Einheiten, wahrgenommen wird.

Non-Zentralismus

Die etwas ungewohnte Verwendung
des Begriffs „non-zentral“ bedarf ei-
ner Erläuterung. Es geht darum, einen
deskriptiven Begriff zu finden, der das
kämpferische „anti“ vermeidet und
trotzdem nicht das fragwürdige Bild
der Dezentralisierung verwendet. De-
zentralisierung setzt das Zentrum vor-
aus und bleibt damit der Krankheit
verhaftet, für deren Heilung sie sich
hält. Natürlich bietet sich angesichts
bereits zentralisierter Strukturen als
Gegenmittel die Dezentralisierung an,
als eine Art des „geordneten Rück-
zugs“ aus Fehlstrukturen. Die Gefahr,
dass bei dieser heiklen Operation der
mentale Bezug zum Zentrum bestehen
bleibt und das Resultat lediglich eine
raffiniertere Form der Zentralverwal-
tung entstehen lässt, bei welcher die
polit-ökonomischen Kosten an die
Peripherie gedrängt werden und der
entsprechende Nutzen trotzdem beim
Zentrum bleibt, ist nicht von der Hand
zu weisen. Antizentralismus tendiert
hingegen zur Sezession, die mit sehr
hohen Konfliktkosten verbunden sein
kann.

Non-Zentralismus beruht auf der
möglichst friedlichen Neubegrün-
dung von Kompetenzen und Delega-
tionen, die aber ihrem Wesen nach
von unten nach oben und nicht von
oben nach unten verlaufen müssen,
wenn daraus ein konstruktiver Wett-
bewerb entstehen soll.

Der Schweizerische Bundesstaat hat
für diesen Weg, für den es in der Welt-
geschichte wenig ermutigende Bei-
spiele gibt, da grosse Reiche meist
infolge von Kriegen und Krisen zer-
fallen sind, keinen Modellcharakter.
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Die Methode der politischen „Zelltei-
lung“, d.h. der Weg, auf dem man von
verfehlten Zentralstrukturen zum zu-
kunftsträchtigen Non-Zentralismus
gelangt, ist noch zu entdecken. Die
durchaus unfriedliche und noch nicht
abgeschlossene Entzentralisierung
Jugoslawiens ist kein besonders er-
munterndes Beispiel. Sie enthält aber
möglicherweise doch eine Menge von
Erfahrungen, die auch positiv auszu-
werten wären. Auch der so genannte
Zerfall des Sowjetimperiums ist bis-
her noch zu wenig als Chance für ei-
nen non-zentralen Neubeginn auf al-
len Stufen wahrgenommen worden. Je
non-zentraler, desto besser. Nur, wer
hat ein Interesse daran? Die Schweiz
hat in einem anspruchsvollen politi-
schen Verfahren 1976 mit der Separie-
rung des mehrheitlich katholischen
und französischsprachigen Teils des
Berner Juras einen neuen Kanton ge-
gründet und damit den Beweis gelie-
fert, dass neue Grenzziehungen kon-
sensfähig sein können. Das Experi-
ment wurde bezeichnenderweise im
Ausland wenig beachtet und es ist
bisher meines Wissens noch nie Ge-
genstand einer eingehenden und sy-
stematischen politologischen Unter-
suchung gewesen.

Großmächte und Weltmächte haben
gerne eine übersichtliche Welt mit ei-
nigen großen, aber doch vergleichs-
weise weniger mächtigen Partnern.
Kissingers Wunsch nach einer einheit-
lichen zentralen Telefonnummer in Eu-
ropa zeugt davon, und die Sympathie,
die man in den USA dem immer noch
viel zu großen russischen Rest-Impe-
rium entgegenbringt, spricht Bände.
Die lästigen und wirtschaftlich so er-
folgreichen Kleinen möchte man we-
nigstens politisch (und fiskalisch!)
dominieren, darum dieser Aufwand
rund um das Primat des Politischen,
das letztlich auf ein Primat der Macht
und des Fiskus hinausläuft, unter
subtilem Einbezug der militärischen
Sicherheit der Großen, für welche die
Kleineren meist einen zu hohen Preis
an Autonomieverlusten tragen müs-
sen.

Nur gebremst

Der Autor wird im Rah-
men seiner internationa-
len Vortragstätigkeit
zum Thema „Schweizer
Föderalismus und  Non-
Zentralismus“ gele-
gentlich gefragt, wann
denn die Schweiz mit
dem Prozess der Dezen-
tralisierung begonnen
habe. Hier die Antwort:
Sie hat nie damit be-
gonnen, sie hat es nur geschafft, den
Prozess der Zentralisierung außeror-
dentlich lange und erfolgreich zu ver-
meiden bzw. zu bremsen, in der Wei-
gerung, den Prozess voran zu treiben
und zu beschleunigen.

Ein positiv gefärbter Begriff müsste
an jener Ebene anknüpfen, auf der ein
großer Teil politischer Probleme ge-
meinsam beweglich gelöst werden
können: auf der Ebene der Kommune,
der Gemeinde, wie die lokale Gebiets-
körperschaft in der Schweiz genannt
wird. Die autonome  Gemeinde (mit
eigener Steuerhoheit) ist in der
Schweiz nicht einfach eine Verwal-
tungseinheit mit gewissen Restkom-
petenzen und zugewiesenen öffentli-
chen Mitteln. Mit etwas nostalgi-
schem Pathos wird sie immer noch als
„Urzelle des Staates“ bezeichnet.
Kommunalismus, Autonomismus,
Lokalismus, Regionalismus – für je-
den Terminus gibt es Gründe und Ge-
gengründe. Das Erfolgsgeheimnis der
Schweiz besteht, negativ definiert, in
der beharrlichen Verweigerung des
Zentralismus, positiv definiert, in funk-
tionierenden, konkurrierenden kom-
munalen Gebietskörperschaften, in der
Kombination von Privatautonomie
und Gemeindeautonomie.

Leider befindet sich kein Nationalstaat
in der glücklichen Lage, seine politi-
schen Strukturen mit einer „tabula
rasa“ zu beginnen und sich aus-
schließlich auf einige grundlegende
Prinzipien auszurichten. Immerhin stek-
ken wir auf europäischer Ebene in ei-

nem frühen Zustand der politischen
Strukturbildung, in einer Phase, in der
es sich allenfalls lohnt, gewisse Feh-
ler zu vermeiden. Auch auf nationaler
Ebene kann jeder politische Reform-
vorschlag an einer liberalen Idealvor-
stellung gemessen werden. Die Prü-
fung der „Liberalismusverträglichkeit“
wäre bei diesem Vorgang durch eine
Prüfung der Verträglichkeit mit dem
Non-Zentralismus zu ergänzen, wenn
die Liberalen nicht ein weiteres Mal
auf den Wahn des Zentralismus her-
einfallen wollen. Vielleicht brauchen
wir auch politische Lösungsvorschlä-
ge „in petto“, welche nach der großen
Pleite des umverteilenden Wohlfahrts-
staats aktuell werden, ein Szenario,
das nicht zu erhoffen, aber auch nicht
auszuschließen ist. Möglicherweise
sollten wir eine Art friedliches und
unblutiges Konkursverfahren des
Zentralstaates vorbereiten, in welchem
der Non-Zentralismus bei einem Neu-
beginn einen hohen Stellenwert hät-
te.

ef-Literatur-Tipp:

Anfang 2002 gibt die
Friedrich-Naumann-Stiftung

Robert Nefs „Lob des
Non-Zentralismus“ heraus,

auf dem der vorstehende
Beitrag basiert.

ef-Internet-Tipp:

Das Liberale Institut in der Schweiz:
www.libinst.ch

Robert Nef ist Leiter des Liberalen Instituts und Herausgeber und Redakteur der Schweizer Monatshefte.
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