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Schottland flirtet mit der Unabhängigkeit
«Subventions-Junkies» wollen den Entzug

Von unserer Korrespondentin in Grossbritannien, Christin Severin

Die schottische Wirtschaft wächst seit
Jahren langsamer als diejenige Grossbri-
tanniens. Die Scottish National Party,
die bei den Wahlen für das halbauto-
nome Parlament im Mai gute Chancen
hat, zur stärksten Fraktion aufzurücken,
meint, dass eine Trennung aus dem
britischen Verbund bisher ungenutzte
wirtschaftliche Dynamik freisetzen werde.

Edinburg, im März
Weder in den Strassen von Edinburg und Glas-

gow noch im schottischen Hochland ist Mitte
März von einem Wahlkampf viel zu sehen. Pla-
kate mit den Konterfeis der politischen Exponen-
ten gibt es kaum. Dennoch läuft der Wahlkampf
für das halbautonome Parlament in Edinburg, das
es seit der Dezentralisierung von 1999 gibt, auf
Hochtouren. Am 3. Mai wird gewählt. Im Zen-
trum steht die Wirtschaft und wer sie erfolg-
reicher führen kann. Das ist spannend, denn die
Scottish National Party (SNP) hat gute Chancen,
zur stärksten Fraktion aufzurücken, und dies mit
einer Forderung, die radikaler nicht sein könnte:
Die Nationalisten wollen die Unabhängigkeit von
Schottland und die Auflösung des 300 Jahre alten
Unionsvertrages mit England. Das ist eine klare
Kampfansage an die Labour-Partei, die derzeit
zusammen mit den wirtschaftspolitisch links ste-
henden Liberaldemokraten regiert.

Belastendes Erbe
Schottland wächst seit Jahren langsamer als Eng-
land, es gibt weniger Start-ups, und die Produkti-
vität ist geringer. Amanda Harvie, Chefin der
Interessenvereinigung des Finanzplatzes Schott-
land, meint, dass der aufgeblasene öffentliche
Sektor mit einem 50%-Anteil am Bruttoinland-
produkt als Bremse wirke. Die öffentlichen Aus-
gaben sind gemäss Fabian Zuleeg, dem wirt-
schaftspolitischen Berater bei DTZ Consulting &
Research, pro Kopf in Schottland rund 15%
höher als in England. Die Schotten leisten sich
den Luxus einer Gratis-Langzeitpflege und ver-
zichten im Gegensatz zu England auf Studien-
gebühren. Schottland hat allerdings wegen seiner
industriellen Vergangenheit mit Schiffbau und
Kohleförderung eine relativ grosse Arbeiterklas-
se, die tendenziell mehr medizinische Versorgung
in Anspruch nimmt. Probleme bereiten laut
Zuleeg sowohl eine vor der «Devolution» von
London vernachlässigte Infrastruktur wie auch
die geografische Randlage im Norden Europas.

Die SNP will Schottland nun vom Londoner
Gängelband befreien und zu einem «Nordstern»
aufsteigen lassen, wie es Jim Mathers, ihr wirt-
schaftspolitischer Sprecher, formuliert. Gemeint
ist damit, dass sich das Land in den Bogen der
kleinen, wohlhabenden Länder Nordeuropas ein-
reihen will. So planen die Nationalisten die
Steuern für 120 000 Kleinunternehmen ganz ab-
zuschaffen und für eine Reihe weiterer Unterneh-
men zu senken. Die schottische Regierung sieht
das mit Grausen und wirft den Nationalisten vor,
im Staatshaushalt geradewegs auf ein «schwarzes
Loch» von 11 Mrd. £ zuzusteuern. Davon lässt
sich die SNP nicht einschüchtern. Würden sich
Schottland und England trennen, stünden Schott-
land 90% der Nordseeöl-Einnahmen zu – und
dann hätte Schottland gemäss SNP-Berechnun-
gen kein Haushaltdefizit, sondern einen kleinen
Überschuss. Und wenn die Erdöl- und Erdgas-
felder in der Nordsee in 30 Jahren voraussichtlich
leer gepumpt sein werden, soll sich Schottland,
mit Wind und Wasser gesegnet, gemäss dem SNP-
Abgeordneten Stuart Hosie zu einem führenden
Technologie-Anbieter im Bereich erneuerbare
Energien entwickelt haben.

Unternehmen fürchten die Unsicherheit
Die Gegner der Unabhängigkeit halten das für
eine Utopie. «Es gibt keine Ökonomie der Unab-
hängigkeit», erklärt ein Stabsmitarbeiter von
Minister Nicol Stephen entgeistert. Es sei schierer
Wahnsinn, die Zukunft eines ganzen Landes auf
den extrem schwankenden Energiepreisen aufzu-
bauen. Dieser Ansicht ist auch die Mehrheit der
schottischen Geschäftswelt. Der Arbeitgeberver-
band CBI meint, dass die wirtschaftlichen Argu-
mente der SNP nicht überzeugten. Die Geschäfts-
welt fürchtet die Unruhe und die Unsicherheit,
die mit diesem politischen Hochseilakt einher-
gingen. Dabei geht es um so zentrale Dinge wie
eine Neubewerbung für die EU und die Schaffung
einer eigenen Finanzmarktaufsicht, so CBI-Di-
rektor Alan Mitchell. Die schottische Labour-
Abgeordnete Marlyn Glen warnt im Gespräch
davor, dass schottische Grosskonzerne möglicher-
weise ihren Hauptsitz abziehen könnten. Dies
mag zwar der Fall sein. Dennoch versteht man die
Frustration von Schotten, wenn die Labour-Ab-
geordnete mit dem grossen Staatssektor «kein
Problem» hat und meint, man müsse eben gedul-
diger sein, denn die Entwicklung gehe in die rich-
tige Richtung.

Die Unternehmenswelt bietet allerdings keine
geschlossene Einheitsfront gegen die Unabhän-
gigkeit. George Matthewson, pensionierter Ver-
waltungsratschef der in Schottland allgegenwärti-

gen Royal Bank of Scotland, erklärte unlängst
öffentlich seine Unterstützung für die SNP. Dies
sei der beste Weg, um Schottland von seiner Ab-
hängigkeits-Kultur zu befreien. Obwohl Schott-
land nur rund 8% des britischen Bruttoinlandpro-
duktes stellt, entfallen 10% der Ausgaben auf die
5 Mio. Schotten. Die Lücke wird von London ge-
stopft, weshalb die Schotten von missgünstigen
Engländern zuweilen abfällig als «Subventions-
Junkies» bezeichnet werden.

Realität statt Träume
Die Nationalisten bestreiten allerdings, dass
Schottland überhaupt an Londons Tropf hängt.
Sie meinen, dass das angebliche Defizit Schott-
lands auf politisch motivierten Fehlberechnungen
beruhe, beispielsweise weil der schottische Bei-
trag an das britische Verteidigungsbudget zu hoch
angesetzt ist. Die SNP argumentiert, dass die Un-

abhängigkeit mehr Dynamik freisetzen werde.
Stuart Hosie, wirtschaftspolitischer Repräsentant
der SNP in Westminster, erinnert an Irland: Je
mehr das Land die Steuern gesenkt habe, desto
stärker sei das Steueraufkommen geworden. La-
bour rede Schottland schlecht, sagt Nicola Stur-
geon, die sehr artikulierte Nummer zwei in der
Partei. Labour meint, wir seien zu klein oder zu
blöd, um unseren eigenen Weg zu gehen, ergänzt
Angus Robertson, Abgeordneter der SNP in Lon-
don, doch bei den Norwegern frage auch nie-
mand, warum sie unabhängig sein wollten.

Prof. Andrew Scott von der Universität Edin-
burg meint, dass sich die Diskussion in den letzten
fünf Jahren subtil verschoben habe. Früher habe
man in Schottland nach dem Sinn der Unabhän-
gigkeit gefragt, heute frage man eher, warum man
in der Union bleiben solle. Doch die Politik der
SNP hat mehr mit der Zukunft zu tun als mit der

Gegenwart. Die Wirtschaftspolitik der Partei sei
für die Unabhängigkeit konzipiert, stellt Prof.
Scott fest. Im jetzigen Verbund mit England sei
eine autonome Steuerpolitik mit tieferen Ansät-
zen für die Unternehmen nach internationalem
Recht nicht machbar. Ferner müssten die Natio-
nalisten, selbst wenn sie wie erhofft 46 bis 50 von
129 Sitzen gewinnen sollten, für eine Mehrheit
eine Koalition eingehen.

Keine ordnungspolitische Klarheit
Da die konservativen Tories in Schottland prak-
tisch nicht existieren, kommen dafür de facto nur
die Liberaldemokraten oder die Grünen in Frage.
Weder die einen noch die anderen sind Promoto-
ren einer besonders wirtschaftsfreundlichen Poli-
tik niedriger Steuern, noch unterstützten sie die
Unabhängigkeit. Für diese weitreichende Ände-
rung der Verfassung muss die SNP dem Volk
ohnehin ein Referendum zur Abstimmung vor-
legen. In diesem unspektakulären realpolitischen
Rahmen wird die Scottish National Party nach
einem allfälligen Wahlsieg zeigen müssen, was in
ihr steckt. Ordnungspolitische Klarheit kann man
nicht erwarten. So wurde an der letzten Partei-
konferenz Mitte März eine Motion für die staat-
liche Rettung einer kurz vor dem Konkurs stehen-
den Schiffswerft verabschiedet.

Dennoch wird nicht alles beim Alten bleiben:
Eine von der SNP angeführte Regierung dürfte
Interessenkonflikte mit London offener austra-
gen. Dazu dürften letztlich auch Diskussionen um
das föderale Modell im Rahmen der Devolution
und Teilautonomie gehören. Nachdem Labour
die politische Landschaft in Schottland für 30
Jahre dominiert hat, wird ein Abschied vom «Ein-
parteienstaat» frischen Wind – und hoffentlich
eine frischere Politik – bringen.

Von seinen Zeitgenossen verehrt
R. N. Voltaire, eigentlich François-Marie Arouet,
wurde 1694 in Paris geboren. Wegen seiner sati-
rischen Schriften wurde er im absolutistischen
Frankreich zunächst verfolgt. Im Exil in England
lernte er den gegenüber allen Institutionen und
Autoritäten skeptischen religiösen Deismus, den
philosophischen Empirismus und die Theorie
und Praxis des Liberalismus kennen und in
Preussen am Hof Friedrichs des Grossen den
aufgeklärten, säkularisierten Absolutismus. In
seinem Werk gelingt ihm eine Synthese dieser
Strömungen mit der Eleganz und dem Raffine-
ment der französischen Literatur. Als Voltaire
1778 in Paris starb, wurde er als weltbekannter
Dichter und Philosoph von seinen Zeitgenossen
hoch verehrt. Er hat den Geist des aufgeklärten
Rationalismus mitgeprägt, ihn aber in seinem
literarischen Werk und in seiner immensen Kor-
respondenz auch selbstkritisch hinterfragt und
für neue Ansätze geöffnet. Von seinem histori-
schen, philosophischen und literarischen Ge-
samtwerk, das 70 Bände umfasst und in alle
Weltsprachen übersetzt worden ist, werden heu-
te ausserhalb von Fachkreisen nur noch die klei-
nen Romane und Erzählungen gelesen.

«Arbeiten wir,
ohne zu philoso-
phieren, denn
das ist das einzige
Mittel, das Leben
erträglich zu
machen.»

Voltaire

Am Vortag des Protestmarsches schottischer Nationalisten vom 31. März 2007 werden antibritische Slo-
gans weggewischt. DAVID MOIR / REUTERS

* Die Serie «Das Feuer der Freiheit» stellt jeden Dienstag ein für
die Entwicklung der liberalen Idee wichtiges Werk vor. Eine Bio-
grafie des Autors, Angaben zur Entstehungs- und Rezeptions-
geschichte, eine inhaltliche Zusammenfassung unter dem Aspekt
der Freiheit und einige Zitate sollen Lust zur Lektüre und zum
Nachdenken machen. Die Beiträge aus Politologie, Ökonomie,
Philosophie und Literatur von der Antike bis zur Gegenwart
werden im Juni 2007 im NZZ-Verlag zusammen mit über 80 wei-
teren Texten im Buch «Das Feuer der Freiheit. Eine Bibliothek
von 111 Werken der liberalen Geistesgeschichte» erscheinen.

17. April: Milton Friedman: Kapitalismus und Freiheit

Das Feuer der Freiheit. Wichtige Beiträge zur liberalen Idee (14)*

Voltaire: Candide
Voltaire gehört mit zahlreichen Zitaten und oft
auch nur zugeschriebenen Aussprüchen zum fes-
ten Bestand der populären Lebensphilosophie.
Mit dem Motto «Ecrasez l'infame» warnte er vor
allen Formen des religiösen Fanatismus und der
Intoleranz, und mit der Quintessenz des Romans
«Candide», «il faut cultiver notre jardin», brachte
er alle Auswüchse des dogmatischen und kon-
struktivistischen Philosophierens auf den Boden
der praktischen Lebenskunst und der intellek-
tuellen Selbstbescheidung zurück.

«Candide» gehört als bewährte «Schullek-
türe» im Französischunterricht immer noch zu
den meistgelesenen kleinen Romanen und Erzäh-
lungen, die insgesamt einen guten Einblick in Vol-
taires Philosophie vermitteln, obwohl Voltaire das
Buch wohl kaum zum «unsterblichen Bestand»
seines Gesamtwerkes gezählt hätte. «Candide»
verkörpert als Romanfigur den treuherzigen, vom
Pech verfolgten Empiriker, der zwar offen ist für
alle Belehrungen der philosophischen Theorie,
aber daraus seine eigene praktische Überlebens-
strategie zusammenbastelt, die in der wenig
heroischen Erkenntnis gipfelt, es solle jeder sei-
nen eigenen Garten pflegen.

Kein Glaube an eine gütige Vorsehung
Voltaire gehört zwar zu den Wegbereitern der
Französischen Revolution, aber er hat bereits den
Kern der Revolutionskritik und der Verachtung
für alle Ausbrüche menschenverachtender Intole-
ranz, totalitärer Herrschaft und fundamentalisti-
scher Gewalt vorweggenommen. «Candide» ist
zunächst eine Satire auf den dogmatisch verfoch-
tenen konservativen Optimismus von Pope und
Leibniz. Einerseits widerlegt Voltaire die Be-
hauptung, dass wir in der besten aller möglichen
Welten leben, anderseits stellt er aber auch alle
arroganten Versuche der systematischen Weltver-

besserung in Frage, ein Anliegen, das in einer
andern Erzählung, «Le monde comme il va» –
«Die Welt, wie sie ist», im Zentrum steht, aber
auch im «Candide» zum Zug kommt.

Die Darlegung von Grundproblemen der
«condition humaine» durch Dialoge zwischen
einzelnen, von ihm wie Marionetten geführten,
typisierten Figuren ist das Kernstück von Vol-
taires Methode der Aufklärung durch kontro-
verse Wissens- und Erfahrungsvermittlung. Er
lädt seine Leserschaft zum Selbstdenken ein und
fordert sie auf, bei der Bekämpfung vorherr-
schender Dogmen und fragwürdiger Autoritäten
mitzuwirken. Voltaire entlarvt im «Candide» den
demütigen Glauben an eine gütige Vorsehung
und warnt damit davor, auf jede Auflehnung
gegen irdisches Unrecht und Elend zu verzichten.
«Candide» enthält implizit durchaus mehr als nur
die privatistische Botschaft, den eigenen Garten
zu pflegen und sich nur (aber immerhin) um die
eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Während
es für den denkenden Menschen durchaus ver-
nünftig sein kann, die Unabwendbarkeit von Un-
gerechtigkeit und Leiden zu akzeptieren, kann
der fühlende und mitfühlende Mensch dennoch
immer wieder versuchen, das scheinbar Unab-
änderliche im Rahmen des jeweils Möglichen zu
verändern. Durch das Pflegen (cultura) des eige-
nen Gartens kann ein fruchtbarer Beitrag zur all-
gemeinen Kultur geleistet werden.

Voltaire im Original
«Nun wohl, mein lieber Pangloss, sagte Candide,
als Ihr gehängt, seziert, mit Schlägen überschüttet
wurdet und als Ihr auf der Galeere rudern muss-

tet, dachtet Ihr da immer noch, dass alles in der
Welt zum Besten bestellt sei?» – «Ich bin immer
noch meiner ursprünglichen Ansicht, antwortete
Pangloss, denn schliesslich bin ich Philosoph, ein
Widerruf kommt mir nicht zu, da Leibniz nicht
unrecht gehabt haben kann und die prästabilierte
Harmonie ebenso wie der erfüllte Raum und die
immaterielle Substanz das Schönste ist, was es auf
der Welt gibt.» (S. 99)

«Ich weiss auch, sagte Candide, dass wir unse-
ren Garten bebauen müssen.» – «Ihr habt recht,
sagte Pangloss, denn als der Mensch in den Gar-
ten Eden gesetzt wurde, geschah dies, auf dass er
ihn bebaue, was beweist, dass er nicht zum Aus-
ruhen geschaffen wurde.» – «Arbeiten wir, ohne
zu philosophieren, sagte Martin, denn das ist das
einzige Mittel, das Leben erträglich zu machen.»
(S. 105)

Robert Nef
Leiter des Liberalen Instituts, Zürich

Voltaire: Candide. Reclam, Leipzig 1971. 120 S.
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