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Der Rheintaler SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel ist Mitglied  
der Aussenpoli tischen Kommission und Mitglied des Europarates.

Wer beim Staat arbeitet, hat einen sicheren Job, verdient überdurch-
schnittlich, arbeitet oft Teilzeit und hat allerlei weitere Vorteile. Kein 
Wunder, dass immer mehr Pro!teure vom und zum Staat schwärmen.

Die Bürokratie wuchert ungebremst. Fast jeder Dritte im Land !ndet 
heute sein Auskommen beim Staat oder in staatsnahen Betrieben. Kann 
man gegen die Beamtenherrschaft etwas tun? Sicher, aber dies erfordert 
Kraft und Mut. Damit sind die zuständigen Politiker in aller Regel nicht 
wirklich gesegnet. 

Das Zahltagssäckli ist beim Staat bei einem durchschnittlichen Lohn 
von 8012 Franken um 26 Prozent besser gefüllt als jenes in der Privatwirt-
schaft. Ganz krass sind die Unterschiede bei Beamtin-
nen ohne Kaderfunktion; sie bekommen sogar um 
ein Drittel mehr als die privat beschäftigten Frauen. 
Für die markanten Lohnunterschiede gibt es keine 
nachvollziehbaren Gründe. Seit der Einführung 
der Personenfreizügigkeit, das ist rund 20 Jahre 
her, hat sich die Zahl der Staatsstellen drastisch 
erhöht. 1 053 000 neue Arbeitskräfte sind (netto) 
in den Schweizer Markt eingetreten. Mehr als die 
Hälfte davon sind beim Staat untergekommen, 
nämlich 550 000. Der Anteil derjenigen, die dort 
oder bei staatsnahen Betrieben arbeiten, ist in 
schwindelerregende Höhen geschnellt.

Was mich zusätzlich beunruhigt:  
In der ö"entlichen Verwaltung ist ein 
«spezieller» Trend zu beobachten, 
nämlich das Privileg, sich wegen der 
hohen Löhne einen Teilzeitjob zu 
gönnen. Diese Quote ist in den letz-
ten 30 Jahren von 25 auf 43 Prozent 
gestiegen. In den staatlichen Sekto-
ren Erziehung und Unterricht (von 
55 auf 67 Prozent) und Sozialwesen 
(von 58 auf 70 Prozent) gelten Voll- 
zeitbeschäftigte bald schon als 
Exoten.

Während in der Privatwirt-
schaft wenigstens noch zwei 
Drittel ein volles Arbeitspensum 
leisten, sind es beim Staat und in 
staatsnahen Betrieben nur noch 
rund ein Drittel. Erstaunlich: Es 
sind vor allem die Beschäftigten 
im Ö"entlichen Dienst und in 
Monopol-Betrieben, die über 
Burn-outs stöhnen.

Alle drängen zum Staat

Anlässlich von Auslan-
dreisen, bei denen ich 

zahlreiche Persön-
lichkeiten aus der 
Wirtschaft und der 
Think-Tank-Szene 
treffe, die weder im 

akademischen noch 
im gouvernemental- 

diplomatischen Bereich 
tätig sind, stelle ich fest, 

dass es ein aktives Interesse 
am Sonderfall Schweiz gibt – viele brau-
chen auch den Ausdruck «Erfolgsmo-
dell».

Genannt werden: Föderalismus mit 
Steuerkonkurrenz, Neutralität, direkte 
Demokratie, Kommunalautonomie, 
EU-Nichtmitgliedschaft, reine Miliz- 
Defensivarmee mit Verzicht auf Angriffs- 
fähigkeit. Wir sollten das nicht ignorieren. 
Es kursiert heute vor allem unter Intellek-
tuellen die Meinung, die Schweiz habe 
einen Nachhol- und Modernisierungs- 
bedarf und müsse sich international 
anpassen, mit Staatsverträgen vernetzen 
und aktiv – auch in militärischen – Bünd-
nissen mitwirken.  

Da wird einmal mehr Anpassung mit  
Fortschritt verwechselt. Man kann auch 
in die falsche Richtung fortschreiten. 
Das beharrliche Festhalten an bewähr- 
ten Werten sollte in der Politik weder 
mit nationalem Konservatismus noch 
mit Lernverweigerung verwechselt wer-
den. Gerade wer sich gegen politische 
Modetrends stellt, muss mit Blick nach 
vorn bereit sein, dagegen aktiv anzu-
kämpfen. Trends veralten, Prinzipien 
bleiben. 
 
Leider wird in der Politik – und noch 
mehr in der immer einflussreicher wer-
denden Verwaltung – dem Trend der in-
ternationalen Anpassung gehuldigt. Das 
führt zum Paradox, dass die «offizielle 
Schweiz» alle Merkmale schrittweise 
abschaffen will, für die uns andere ach-
ten, bewundern und manchmal sogar 
beneiden. Und all dies nur, nur weil wir 
den Wahn haben, wir müssten endlich 
gleich sein wie sie.
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