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Andreas Gross 
 
Wie und wo finden wir  
die richtige gesellschaftliche Balance? 
 
Zum angemessenen Verhältnis zwischen Politik, Wirtschaft und 
Demokratie 
 
 
 
 
 
In ihrem Kern handeln meines Erachtens die in Tito Tettamantis Buch reflektierten 

Erfahrungen weder von Schuld noch Sünden und auch nicht vom Kapitalismus oder 

dem Sozialismus. Wonach Tito Tettamanti sucht, ist das der Würde des Menschen 

angemessene Verhältnis von Wirtschaft und Staat, von Markt und Demokratie, von 

Kapitalismus und politischer Macht. Darauf möchte ich eingehen, ihm widersprechen 

und eine andere Sicht der Dinge entwickeln. Diese polemisiert weniger gegen den 

Staat als Tettamanti, glaubt mehr an die Politik im Sinne der Handlungsfreiheit und 

des Handlungsvermögens jeder Bürgerin und jedes Bürgers und huldigt weniger dem 

Markt- und Wirtschaftsfundamentalismus, der glaubt, alle Lebensbereiche nach dem 

gleichen, marktadäquaten  Ordnungsregime gestalten zu können. 

 

Mir scheint, viele überschätzen derzeit die Zentralität der ökonomischen Ordnung 

und mit ihr des Marktes, unterschätzen die Bedeutung von Demokratie und Staat und 

verkannten die systematischen Unterschiede zwischen den beiden 

Ordnungssysteme ebenso wie beide gerade wegen der Unterschiedlichkeit ihrer 

Regeln und Kultur aufeinander angewiesen sind. 

 

Es ist schade, dass nicht mehr Unternehmer nach der richtigen gesellschaftlichen 

Balance zwischen Wirtschaft und Staat, zwischen Markt und Demokratie, zwischen 
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Kapitalismus und politischer Macht suchen. Wenn dies anders wäre, gäbe es weit 

mehr interessante Diskussionen. Diese würden uns allen helfen, dem Kern der 

heutigen Probleme auf die Spur zu kommen und herauszufinden, wie wir sie besser 

im Interesse des Menschen und mit dem grösstmöglichen Respekt für die Würde 

aller angehen könnten.1 

 

Dass ein Unternehmer und Financier sich über solche Fragen und Zusammenhänge 

öffentlich äussert, scheint mir ganz abgesehen vom Inhalt seiner Thesen 

bemerkenswert, und eine kontroverse Diskussion seiner meist eher einseitigen 

Thesen lohnenswert. Das war denn auch der Grund, weshalb ich ihm im November 

2003, auf der Fahrt zu einer öffentlichen Diskussion seines Buches in Locarno, 

vorgeschlagen habe, doch einen zweiten Band zur Diskussion seines Buches 

herauszubringen. Ich freue mich. dass dieser zweite Band nun zustande kommt und 

ich einen Beitrag dazu liefern darf. Für beides möchte ich Tito Tettamanti danken. 
 
Mein Beitrag gliedert sich in drei Teile. Im ersten problematisiere ich die 

Unterschiedlichkeit der beiden Ordnungssysteme aus meiner Sicht. Im zweiten 

nehme ich den Widerspruch von Tettamanti auf und versuche ihm drittens 

meinerseits in ausgewählten Spannungsfeldern und mich auf besondere Differenzen 

im Bereich Wirtschaft und Staat, Demokratie und Kapitalismus konzentrierend zu 

widersprechen. 

 

I. Die herrschende Hegemonie des wirtschaftlichen Denkens und 
seine fatalen Folgen für die Demokratie 
 
Wir leben meines Erachtens in einer Zeit, in der die Wirtschaft und ihre Mentalität 

unser Handeln und Denken ganz allgemein und sehr weit gehend  bestimmen. Für 

die Politik ist dies fatal. Denn die Politik und die Wirtschaft sind zwei Systeme, die 

zwar einiges gemeinsam haben, in denen es aber auch zahlreiche Unterschiede gibt, 

die zu verkennen verhängnisvoll ist. 
                                                 
1 Mit dem Hinweis auf die Würde des Menschen, freilich aller auf Erden lebenden Menschen nicht nur der Europäer oder der 
Schweizerinnen, möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich Tito Tettamantis zentrale Referenz ,zum Ende seiner Einleitung, 
an die Wahrung der Würde des Menschen als entscheidendes Kriterium zur Beurteilung aller wie auch immer gearteten 
Herrschaft teile. Tettamanti anerkennt damit auch die Erklärung der Menschenrechte in ihrer europäischen wie auch der 
globalen Form an, wenn er schreibt: «(Doch) ich bin überzeugt, dass es damals wie heute keine Gerechtigkeit geben kann, wo 
der Mensch  nicht in seiner persönlichen Würde respektiert wird, nämlich in seiner Fähigkeit zu wählen, zu irren, 
Entscheidungen zu treffen, Erfahrungen zu machen und sich immer wieder in neue Abenteuer zu begeben.» (Seite 13) 
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Denken wir beispielsweise an die Handlungsmethodik in den beiden Systemen, die 

unterschiedlich sind und nicht aufeinander übertragen werden sollen. So können Sie 

in der gegenwärtigen Wirtschaftswelt alleine mit etwas Glück sehr reich werden. 

Politisch können Sie alleine nur verzweifeln. In der Politik müssen Sie sich mit 

ähnlich gesinnten Menschen zusammentun und gemeinsam eine Handlungsmacht 

entwickeln, die erst gesellschaftliche Reformen auslösen kann. 

 

Oder: Bevor Sie irgendwo Geld investieren, tun Sie gut daran, sich über ihre 

Erfolgsaussichten zu orientieren und die Entscheidungen von den entsprechenden 

Erwartungen abhängig zu machen. In der Politik kommt ein solches Denken immer 

zu spät. Hier müssen Sie vielmehr die Umstände, beteiligten Interessen und die 

Geschichte eines Problems sorgfältig evaluieren, diskutieren und die ihnen 

angemessen erscheinenden Auswege und Lösungsmöglichkeiten auch dann 

denken, ausdrücken und mit anderen erörtern, ohne derer Realisierung gewiss zu 

sein. Würden Sie ersteres erst dann tun, wenn letzteres sicher ist, dann wäre 

ersteres gar nicht mehr nötig. 

 

Doch fragen Sie einmal herum, weshalb so wenige sich auch politisch engagieren, 

damit sich etwas ändert, wo doch so viele überzeugt davon sind, dass sich einiges 

ändern müsste und erst noch genau zu wissen glauben, wie man es tun müsste. Drei 

von fünf werden Ihnen sagen, es lohne sich ja doch nicht. Sie wollen also sicher sein, 

dass es sich lohnt, bevor sie was tun. Mit dieser Einstellung werden sie allerdings 

ewig warten - und nichts wird sich zum Besseren ändern. Ausser: Andere tun es 

besser. 

 

Vielleicht muss ich an dieser Stelle betonen, dass wenn hier von Politik die rede ist, 

nicht an den Staat, das Parlament oder eine Institution zu denken ist. Politik ist 

vielmehr die Summe aller Anstrengungen von Menschen, die ihre Handlungsfreiheit 

und ihr Handlungsvermögen nutzen und gemeinsam handelnd auf ihre 

Lebensgrundlagen einzuwirken versuchen. Und zwar so, dass sie sich auf dieser 

Welt eher zu Hause fühlen können. Ob dieses heute wieder weit verbreitete Gefühl 

der Verlassenheit, des sich zu Hause − beispielsweise in der Schweiz − oder nicht zu 

Hause Fühlens mit dieser Erosion des Politischen zu tun hat? Fühlen sich nicht etwa 
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jene besonders fremd und verlassen, die mit Politik wenig zu tun haben wollen, die 

nie erfahren haben, dass ein politisches Handlungspotential in ihnen steckt, dass sie 

aktivieren und mit anderen zusammen realisieren können? Wer sich verlassen fühlt, 

kann auch nicht auf andere Menschen zugehen. Sich mit anderen zusammenzutun 

ist aber die Voraussetzung zur gemeinsamen Entfaltung von Macht. Alleine geht dies 

nicht. Alleine lässt sich nur verzweifeln. 

 

In einer Demokratie können die Menschen gleichberechtigt handeln und gemeinsam 

die ihnen eigene Macht entfalten. Jeder und jede hat dabei in Entscheidungs-

situationen, einer Wahl oder einer Abstimmung, das gleiche Gewicht. In der 

Wirtschaft hängt das Gewicht des Einzelnen von seinem Kapitalbesitz ab. Es 

herrscht die Chancenungleichheit – wer schon viel hat, der hat noch mehr Chancen 

zu noch mehr Kapital und Einfluss zu kommen. Als Arbeiter oder Angestellte ohne 

Kapital habe ich in den meisten Betrieben nichts zu sagen. Über die Verteilung der 

Früchte auch meiner Arbeit entscheiden andere. Sie akkumulieren Kapital, das ihre 

privilegierte Handlungsfreiheit begründet. Den Arbeitern und Angestellten bleibt nur 

die politische Handlungsfreiheit, die ihnen die demokratische Verfassung garantiert. 

Auf ihr basieren die Gesetze, welche die Starken als behindernd empfinden, welche 

für die Schwächeren aber die Voraussetzung dafür ist, dass sie ihre politische 

Handlungsfreiheit wahrnehmen können. 

 

II. Tettamantis andere Perspektive 
Tito Tettamantis Wahrnehmung des Verhältnisses zwischen Staat und 

Unternehmungen, zwischen Politik und Wirtschaft, zwischen Markt und Demokratie 

ist anders. Wenn er vom Staat schreibt, ist Tettamanti nicht frei von Polemik. So 

kann er sich oft nicht verkneifen, staatliche und «bürokratische» Macht in einem 

Atemzug zu nennen.2 Als ob sie synonym wären. Und als ob er nicht besser weiss 

als die meisten unter uns, dass es auch in grossen wirtschaftlichen Unternehmungen 

und Konzernen viel «Bürokratie» gibt, die ebenso «bürokratische Macht» entfalten 

kann wie dies in staatlichen Strukturen der Fall ist.  

 

                                                 
2 Beispielsweise auf Seite 24 («Staatliche und bürokratische Macht versucht sich ... zu behaupten») Auf der Seite 190 sind ist 
es die «Funktion der Politiker und der Bürokratien», die in einem Atemzug zusammen genannt wird. 
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Unglaublich ahnungslos scheint mir Tettamanti zu sein, wenn er behauptet, der 

Kapitalismus sei eine «spontane» Ordnung, die auf Privateigentum und «freier 

Marktwirtschaft» basiere.3 Er verkennt, wie sehr der Staat nötig und wichtig war, 

damit sich im 19.Jahrhundert ein Rechtssystem entwickelt, das den Respekt für das 

Privateigentum überhaupt erst durchzusetzen verstand.  

Auch ein Blick auf die Erfahrungen nach dem Zusammenbruch der kommunistischen 

Systeme anfangs des letzten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts illustriert, dass 

«spontan» der Kapitalismus sich nicht entwickeln kann, nicht einmal die Einrichtung 

des Privateigentums und der Marktwirtschaft allein ausreichen, um ihn sich gedeihen 

und entwickeln zu lassen.  

Wäre dies nicht so, dann hätten viele westliche Unternehmungen, auch Schweizer 

Banken, in der ersten Hälfte der 1990er Jahre nicht Milliarden von Franken in 

Russland verloren. Auch sie waren dieser Illusion aufgesessen und hatten die 

politischen, mentalitäts- und verhaltensspezifischen Voraussetzungen einer wirklich 

funktionierenden Marktwirtschaft völlig unterschätzt. 

Ohne einen funktionierenden, ausgleichenden und möglichst wenig korrupten Staat 

kann sich nicht einmal der Kapitalismus entwickeln, geschweige denn eine soziale 

Marktwirtschaft, die mehr sein will als Raubrittertum und Ausbeutung vieler durch 

wenige Oligarchen.  

 

An anderer Setelle (S.159) zeigt sich Tettamanti dieser Überlegungen bewusst. Er 

schreibt «Der Kapitalismus bedarf seinerseits nicht nur der wirtschaftlichen Freiheit, 

sondern auch einer stabilen gesellschaftlichen Ordnung, die mit dem Einverständnis 

der Bürger rechnen kann.» Anschliessend lässt sich Tettamanti zwar wiederum (Wie 

schon auf der Seite 152) in die Versuchung führen, Kapitalismus ohne Demokratie zu 

denken, weißt dann aber den Gedanken mit der empirischen Überlegung, wonach 

erfolgreiche Wirtschaften auch erfolgreiche Demokratien zur Grundlage hätten, 

wieder ab. 

 

 
 
 

                                                 
3 Seite 74: «Der Kapitalismus als spontaner, auf Privateigentum und freier Marktwirtschaft basierender Ordnung.» 
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 III. Die grossen Spannungen 

 
1. Demokratie und Kapitalismus 

Die Würde des einzelnen Menschen zu wahren, zu achten und  vielleicht sogar zu 

mehren: Das scheint immerhin unser gemeinsamer Ausgangs- und Fluchtpunkt zu 

sein4. Darum soll es uns also in der Politik wie in der Wirtschaft gehen. Daran sollen 

sich alle Systeme, Verfahren und  Rechte idealtypisch ebenso wie real messen 

lassen. Dann geht es aber eben doch nicht um die Frage, ob die Demokratie dem 

Kapitalismus im Wege steht, wie Tettamanti  öfters suggeriert, sondern ob und wie 

die Demokratie die Würde des Menschen achtet und ihr dient , ob der Kapitalismus 

dies ebenso leistet und ob vielleicht die Demokratie den Kapitalismus zähmen und 

zivilisieren muss, damit dieser die Würde des Menschen eben tatsächlich 

berücksichtigt. 

 

Die Demokratie hat die Würde des Menschen ebenso zum Ausgangspunkt wie zum 

Ziel. Denn es gibt keine Würde des Menschen ohne dessen Recht, das Leben nicht 

als Schicksal erfahren zu müssen, sondern auf seine Lebensgrundlagen gemeinsam 

mit anderen Menschen einwirken und diese gestalten zu können. Dies und nichts 

anderes ist Freiheit. Sie steht allen Menschen zu, unbesehen des Geschlechts, der 

Hautfarbe, der Herkunft, deren Wissen, ihrer wirtschaftlichen und materiellen 

Stellung. Die Demokratie stellt dann ein grosses Set von Rechten, Pflichten, Werten, 

Verfahren, Institutionen und Prinzipien zur Verfügen, die, wenn sie beachtet werden, 

Entscheidungen aller Menschen ermöglichen, die in ihrem Ergebnis die Würde aller 

am ehesten achtet, wahrt und möglicherweise gar mehrt. 

 

Ein leistungsfähiges Wirtschaftssystem ist zur Wahrung der Würde der Menschen  

ebenso unabdingbar wie die Demokratie. Denn im Elend und in der Not verliert der 

Mensch seine Würde. Es stimmt, wenn Tettamanti sagt, dass wir bisher «kein 

leistungsfähigeres System für die Schaffung von Wohlstand» kennen als der 

Kapitalismus.5 Das heisst aber nicht, dass einmal ein solches anderes Mal entwickelt 

werden könnte. Denn was nicht ist, kann immer noch werden. Und weil es dies 

                                                 
4 So Tettamanti zum Schluss der Einleitung zu seinem Buch, wonach es keine Gerechtigkeit geben könne, wo «der Mensch 
nicht in seiner persönlichen Würde respektiert wird, nämlich in seiner Fähigkeit zu wählen, zu irren, Entscheidungen zu treffen, 
Erfahrungen zu machen und sich immer wieder in neue Abenteuer zu begeben.» (S.13) 
5 So auf Seite 150. 
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bisher nicht gab, heisst dies nicht, dass es nicht einmal so etwas geben könnte. 

Denn den grossen Mangel des bisherigen Kapitalismus benennt Tettamanti selber 

auch. Er sagt es so: «Es ist ihm nicht gelungen, die erwirtschafteten Reichtümer 

breiter in der Allgemeinheit zu verteilen und überall die Armut  zu überwinden.»6  

 

Damit gesteht Tettamanti ein, dass der Kapitalismus bisher die Armut auf der Welt 

nicht hat überwinden können. Das heisst: Nicht überall auf der Welt erlaubt der 

Kapitalismus den Menschen ein menschenwürdiges Dasein – denn Armut ist 

unvereinbar mit der menschlichen Würde. Daraus lassen sich nun zwei, drei 

mögliche Schlussfolgerungen ziehen. Erstens könnte man meinen, die Intensität und 

die Produktivität der Produktion des Kapitalismus müsse gesteigert werden, um die 

Armut auf der ganzen Welt auszurotten. Dies mag teilweise richtig sein. Ganz richtig 

scheint es aber deswegen nicht zu sein, weil in den vergangenen zehn Jahren die 

Produktivität und die Intensität des Kapitalismus massiv zugenommen haben. 

Dennoch hat dies mehr Reiche und Gutgestellte noch reicher und noch besser 

gestellt und die Armut nicht wesentlich reduziert. 

 

Zweitens könnte man die Verteilung der Früchte der Arbeit aller im Kapitalismus 

angehen. Doch nach welchen Kriterien könnte man sie so besser an alle verteilen, 

dass alle genug und niemand zu wenig hat, dass er würdelos in Armut leben muss? 

Der Markt oder andere rein kapitalistische Kriterien stellen uns hierfür keine Kriterien 

zur Verfügung.  

 

Da könnte drittens, ähnlich wie innerhalb der Staaten, auch über den Staaten, also 

transnational und global, die Demokratie helfen. Denn der soziale Ausgleich 

innerhalb der Staaten – die Überwindung der Kinderarbeit, die Arbeitszeitreduktion in 

den Fabriken auf ein menschenwürdiges Mass, die Versicherung der Arbeitenden bei 

Unfall oder Krankheit, das Recht auf Ferien – erfolgte in der Regel immer nach der 

demokratischen Verfassung dieser Staaten. Die Demokratie setzte jeden Bürger und 

jede Bürgerin in ihr Recht ein, verhalf ihr zur politischen Macht und damit zur 

Möglichkeit, diejenigen, die über das Kapital und damit über die Früchte der Arbeit 

aller verfügten, zu zwingen, diese Früchte so zu teilen (über die Steuern, Abgaben 

oder Eingriffe in den Arbeitsprozess), dass alle genug und niemand zu wenig davon 

                                                 
6 Seite 151 
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bekommt. Daraus dürfen wir also folgern, dass eine Überwindung der Armut auf der 

Welt keine rein kapitalistische Angelegenheit sein kann, sondern der 

Transnationalisierung, der Europäisierung und der Globalisierung der Demokratie 

bedarf, so dass die Macht der Bürgerinnen und Bürger auf der gleichen Höhe wie die 

Macht des Kapitals und des Marktes angesiedelt ist, um diese zivilisieren zu können, 

ihr einen Rahmen zu setzen, der sie zwingt, die wichtigsten Interessen aller 

Menschen, vor allem deren Würde, zu berücksichtigen und ihnen Achtung 

entgegenzubringen. 

 

Wenn zwischen Kapitalismus und Demokratie tatsächlich «Synergiepotenziale» 

nutzbar werden sollen, wie dies Tettamanti behauptet 7 dann muss dies in Zukunft 

deutlicher werden. Heute tun Liberale wie er nicht zur Stärkung der Demokratie, 

sondern erwecken den Eindruck als ob sich der Kapitalismus nur zu Lasten der 

Demokratie stärken liesse, was uns den notwendigen Gleichgewichtigen nicht näher 

bringt. Der verstorbene Liberale David de Pury, an der Politik ebenso interessiert wie 

in der Wirtschaft engagiert, wies mir gegenüber in vielen Gesprächen in eine andere 

Richtung: Er begrüsste die Weiterentwicklung der Demokratie und deren Verfassung 

auf europäischer wie globaler Ebene mit der Begründung, die kapitalistische 

Wirtschaft müsste dadurch zivilisiert werden, um allen auf der Welt ihre Früchte 

zukommen zu lassen und um den Markt  zu zwingen, auf die Natur und andere nicht 

marktmächtige Werte Rücksicht zu nehmen. Dies gerade auch um zu verhindern, 

dass sich der Kapitalismus selber die Legitimation entziehe. 

 

2. Markt, Demokratie und Staat  
 
Für Tettamanti scheint klar zu sein, dass eine Demokratie nur dann eine 

«wirkliche» ist, wenn sie der Marktwirtschaft die bestmöglichen Entwicklungs- und 

Produktionschancen gibt.8 Eine Argumentation für diese These liefert er freilich 

nicht. Das wäre aber notwendig, um die Bürgerinnen und Bürger davon zu 

überzeugen. 

Ich gestehe ihm zu, dass Linke zu lange die Bedeutung und die Angemessenheit 

des Marktes in ganz bestimmten Bereichen der Wirtschaft unterschätzt haben. 

                                                 
7 Seite 155 
8 ebenda 
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Ebenso unterschätzen Liberale wie Tettamanti aber die Gefahr, alle Lebens-

bereiche marktförmig organisieren zu wollen, also «Marktfundamentalismus» zu 

betreiben (Ein Begriff meines ehemaligen Kollegen Rudolf H. Strahm). 

 

Eine gute Demokratie ist meines Erachtens nicht eine, die sich einfach für ein 

Extrem entscheidet. Eine gute Demokratie ist eine, welche immer wieder die 

betroffenen Bürgerinnen und Bürger entscheiden lässt, wo sie wie viel Markt und 

wo sie wie viel Staat, also politischen Einfluss wollen, und zwar nicht nur jenen als 

Konsument oder Konsumentin. Würde beispielsweise die Eisenbahn und die Post 

− wie in der Mitte des 19.Jahrhunderts − ganz den Privaten überlassen, dann 

könnten die Randregionen, von denen es in der Schweiz zahlreiche gibt und 

deren Vitalität gerade auch den Reichtum der Schweiz ausmachen, den 

Taktanschluss vergessen – denn der lässt sich über den Markt allein nicht 

finanzieren. Entsprechende Auseinandersetzungen stehen uns auch im 

Strommarkt oder in der Kommunikation bevor. Zu warnen ist bloss vor einem 

instrumentellen Verhältnis zur Demokratie: Das bedeutet, dass man nur dann für 

die Demokratie ist und sie gut findet, wenn in ihr immer genau das beschlossen 

wird, was der eigenen Überzeugung entspricht. 

 

3.Staat und Wirtschaft im 20.Jahrhundert 
In einem geschichtlichen Rückblick auf das 20. Jahrhundert kommt Tettamanti zur 

verwegenen These, wonach die Wirtschaft an dessen Ende das «Terrain wieder 

zurückgewinnen» müsse, dass sie im Verlaufe des Jahrhunderts an die Politik 

verloren hätte.9 

Richtig an diesem Diskurs ist sein militärischer Ton. Denn das 20.Jahrhundert war 

tatsächlich das gewaltsamste in der Geschichte der Menschheit. Gewiss nicht 

wegen der Vorherrschaft der Politik oder Wirtschaft, wie Tettamanti suggeriert, 

sondern weil beide Ordnungssysteme viel zu wenig demokratisch funktionierten. 

Schliesslich lebte zu Beginn des 20.Jahrhundert noch kein Viertel der Menschheit 

in einer Demokratie; viele errangen demokratische Freiheiten erst in der Mitte 

oder zum Ende des Jahrhunderts, und über einem Drittel der Welt fehlt sie bis 

heute. 

                                                 
9 Seite 156 
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Es geht also nicht um die Frage, ob die Politik oder die Wirtschaft dominieren soll. 

Entscheidend ist für den künftigen Frieden und den Wohlstand, dass das 

demokratische Prinzip allen Entscheidungen, welche das Leben der Menschen 

beeinflussen, zu Grunde liegt. Wer betroffen ist von Entscheiden, soll das Recht 

und die Möglichkeit haben, direkt oder indirekt im Entscheidungsprozess gehört 

zu werden und mitentscheiden zu können. 

Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts suchten  auch Liberale übrigens immer wieder 

nach dem angemessen Verhältnis zwischen Staat, Markt, Wettbewerb und 

Demokratie. Es ist aus heutiger Sicht erstaunlich, dass in den 1920er und 30er 

Jahren sich Kreise «neoliberal» nannten, welche die Markt- und 

Wettbewerbsfundamentalismen der Alt-Liberalen korrigieren wollten. Die 

Neoliberalen der 1930er Jahre wollten aus den gesellschaftlichen Verwerfungen 

nach der Katastrophe des 1. Weltkrieges lernen und eine Alternative entwickeln 

sowohl zum totalitären Kommunismus als auch dem sozialdemokratischen 

Keynesianismus, der eines starken Staates bedarf. Dabei war ihnen sowohl eine 

Wettbewerbsordnung wie auch der Freihandel zentral; im Unterschied zu den 

alten «Laisser-faire-Liberalen» wollten sie den nationalstaatlich fundierten 

gesellschaftlichen Sozialvertrag nicht in Frage stellen, sondern modernisieren. 

Das Fazit der Wirtschaftshistorikerin Milène Wegmann: «Mit wenigen Ausnahmen 

glaubten die frühen Neoliberalen nicht an einen Selbsterhaltungsmechanismus 

des Wettbewerbs; sie traten (durchaus) für so genannte marktkonforme 

Interventionen im Zeichen einer von Prinzipien gesteuerten Wirtschaftspolitik 

ein.» 10 

Die Demokratie müssen wir auf allen Ebenen der Entscheidungen und in allen 

Gesellschaften stärken. Es braucht eine Hegemonie der Demokratie und keine 

Hegemonie der Wirtschaft oder des autoritären Staates, die beide hauptsächlich 

die Katastrophen des 20.Jahrhunderts verantworten. Funktioniert die Demokratie 

so wird sie auch das richtige Verhältnis zwischen Staatlichkeit und Markt finden. 

 

 
 
 

                                                 
10 NZZ vom 15./16.März 2003 
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IV. Die grossen Differenzen 
 

1. Das Wesen politischer Macht  
 

Ich bestreite durchaus, was Tettamanti niemanden zutraut.11 Auch in einer 

modernen Demokratie, ja gerade in einer modernen Demokratie, liegt die 

politische Macht nicht «in den Händen einer knappen Minderheit» von Menschen. 

Sie liegt überhaupt nirgends. Denn die «politische Macht» ist nicht ein Paket, das 

irgendwo liegt, jemand trägt, irgendjemand hat. Vielmehr könnte da eines der 

grossen Missverständnisse Tettamantis liegen. 

Moderne demokratische Verfassungen setzen jeden Bürger und jede Bürgerin 

nicht nur in ihr Recht, sondern geben ihr ein Stück Macht und zwar gleichviel. In 

dem sie von dieser Freiheit und diesem Recht handelnderweise Gebrauch 

machen, können in Demokratien alle Menschen Macht entfalten. Die politische 

Macht ist in einer Demokratie also nicht eine vordefinierbare Sache, sondern 

gleicht eher einem leeren Raum, in den sich alle begeben können, in dem sie die 

ihnen eigene mögliche Macht entfalten. 

Die Frage ist also nicht, ob dass die politische Macht in den Händen weniger liegt. 

Die Frage könnte vielmehr sein, wie viele von der ihnen eigenen Macht wirklich 

Gebrauch machen und wie intensiv dies geschieht. In einer parlamentarischen 

Demokratie pflegen Mehrheiten zumindest von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu 

machen und entfalten so ihrer Wählerinnenmacht. In einer Direkten Demokratie 

machen zahlreiche Menschen immer wieder von ihrer Macht Gebrauch: Sie 

lancieren Volksinitiativen oder Referenden, unterschreiben solche, gehen 

abstimmen – letzteres in den letzten zwei Jahrzehnten lieber als wählen. Macht 

hat auch der, der sie nicht wahrnimmt. Zu fragen ist, weshalb er dies nicht tut und 

was wir tun können, um noch mehr Menschen zum Gebrauch ihrer Macht zu 

ermutigen. 

Das Entfremdete und m. E. sehr falsche im politischen Machtverständnis 

Tettamantis kommt auch in seiner Formulierung zum Ausdruck, wonach die 

Demokratie «allen die Mitwirkung an der Ausübung der politischen Macht 

ermögliche»12. Diese Formulierung suggeriert, dass die politische Macht etwas 

                                                 
11 Seite 153 
12 Seite 150 
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fixes, im voraus Bestehendes ist, an die nur alle mittels der Demokratie 

herangeführt werden müssten. Doch auch dies ist ein Missverständnis der Macht. 

Die politische Macht liegt nirgends schon da. Sie entsteht und besteht in dem 

Mass, als die, die sie latent in sich tragen, auch handelnderweise von ihr 

Gebrauch machen. Passiv kann niemand weder frei sein noch Macht ausüben. 

Der Freiheit und der Macht ergeht es wie dem Fahrrad: Es (be)steht nur, wenn es 

fährt, aktiv ist. Die Demokratie gibt allen Bürgerinnen und Bürger das Recht, die in 

ihnen existierende Macht auf ganz bestimmten, im Interesse aller durch alle 

mitgestalteten und definierten Wegen, handelnderweise auszuüben. 

 

 

2. Wer ist die «politische Klasse» und wer gehört dazu ? 
 

Die Schweiz kann Tettamanti auch nicht im Blick haben, wenn er von der 

«politischen Klasse» schreibt, die dazu neige, die «politische Macht zu 

monopolisieren und dabei die wirkliche Beteiligung aller einzuschränken» 13 . 

In der Schweiz hat niemand die Möglichkeit, anderen die verfassungsmässig 

verbrieften Beteiligungsrechte zu beschränken.  

Die politische Macht lässt sich im Rahmen der geltenden Verfassung nicht 

«monopolisieren». Denn wie zuvor illustriert ist sie erstens nicht einfach da, 

sondern wird immer wieder neu geschaffen, von jenen, die handeln und sich 

engagieren. Und zweitens sind die Beteiligungsrechte der Bürgerinnen und 

Bürger in der Verfassung verankert; deren Einschränkung bedürfte einer 

Änderung der Verfassung, die wiederum von einer Mehrheit der Bürgerinnen und 

Bürger verhindert werden könnte.  

Drittens diskutieren Parlamente in der Schweiz immer wieder die Ausweitung der 

Partizipationsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger. So hat beispielsweise 

die Mehrheit des Zürcher Verfassungsrates im Entwurf zur neuen Kantonsver-

fassung, über welche die Zürcherinnen und Zürcher im Februar 2005 abstimmen 

werden, die Partizipationsrechte und Beteiligungsmöglichkeiten erhöht, verfeinert 

und mittels der Senkung der für Volksinitiativen und Referenden notwendigen 

Unterschriftenzahlen auch erleichtert. 

                                                 
13 ebenda 
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Schliesslich wären viertens auch aus schweizerischer Sicht kritische Fragen zu 

Tettamantis Begriff der «politische Klasse» angebracht. Denn soll «Klasse» jene 

meinen, die aktiv handelnd sind, dann gehörte beispielsweise an den drei 

Abstimmungssonntagen der Schweiz im Jahre 2004, als für die Verkehrs-, 

Steuer-, Sozial- und Bürgerrechtspolitik wesentliche Entscheide im Verfassungs- 

und Gesetzesrang fielen, die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer zu 

dieser «politische Klasse». Wir müssen aufpassen, Begriffe und Konzepte aus 

anderen Zeiten, Umständen und Kulturen bei uns zu gebrauchen – ausser wir 

wollten be-wusst polemisieren und mit diskreditierenden Unterstellungen arbeiten, 

wie dies Christoph Blocher tut, wenn er immer wieder seit etwa 12 Jahren von der 

«Classe politique» spricht, zu der er als 2003 amtältester Nationalrat und seither 

als Bundesrat in einer Intensität gehört, wie sonst nur wenige andere 

Schweizer.14 

 

 

3. Mechanismen zur Begrenzung der Macht 
Politische Macht lässt sich nicht durch Wettbewerb begrenzen, wie dies 

Tettamanti behauptet15. Selbstverständlich gibt es auch in der Politik einen 

ständigen Wettbewerb zwischen Parteien und Personen. Doch der dient nicht zur 

Begrenzung der politischen Macht, sondern findet statt im Hinblick auf die 

periodische Erneuerung der politischen Legitimität der Repräsentanten des 

Volkes in den Parlamenten und Regierungen, Wahlen genannt. 

Die Demokratie hält ein anderes Set zur Begrenzung der politischen Macht bereit: 

Einerseits die Grundrechte des Einzelnen, welche ihn vor wirtschaftlichen wie 

politischen Übergriffen schützen. Anderseits die Gewaltenteilung, die ihn vor 

Machtwillkür schützt. Neben dieser sektiorellen und vertikalen Gewaltenteilung ist 

auch deren horizontale nicht zu vergessen, der Föderalismus. Die 

Dezentralisierung der Macht macht sie auch kontrollierbarer, verdaubarer und gibt 

dem Einzelnen nicht nur am meisten Handlungsmöglichkeiten, sondern 

berücksichtigt wiederum seine Würde16. 

                                                 
14 Ganz von der italienischen Realität hinweg getragen wird Tettamanti, wenn er schreibt, «Politiker» würden sich um die 
«Gunst einer politischen Gruppe bemühen und ihr als Gegenleistung Hilfe, Unterstützung oder Privilegien» versprechen. So 
was kann und könnte in der Schweiz nicht einmal ein Bundesrat. Es ist für mich eigenartig, dass ein in der Schweiz so sehr 
engagierter Wirtschaftsmann wie Tettamanti die hiesigen politischen Verhältnisse und Strukturen derart zu verkennen scheint. 
(Seite 156) 
15 Seite 153 
16 Tettamanti kommt zwar auf den Föderalismus positiv zu sprechen, aber nur im Sinne des (Steuer-)Wettbewerbs der Kantone. 
Dass der von ihm so gescholtene «kooperative Föderalismus» genau das ausgleichen muss gegenüber dem 
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Je besser all diese Einrichtungen, Verfahren und Mechanismen funktionieren, 

desto eher ist Tettamantis Misstrauen gegenüber dem «Absolutismus der 

Mehrheit» unangebracht.17 In der Schweiz ist nicht etwa das demokratische 

Recht der Mehrheit das Problem. Vielmehr hat sich das Gleichgewicht zwischen 

dem Föderalismus und der Demokratie bei uns seit 1848 massiv zugunsten der 

kleinen Kantone und zu Lasten der Mehrheit verschoben; um das mit 1848 eher 

wieder vergleichbare Gleichgewicht herzustellen, müsste den fünf grössten 

Kantonen (ZH, BE, VD, AG und SG) bei der Zählung der Ständestimmen in 

Verfassungsrevisionen und im Ständerat eine Stimme mehr gegeben werden, 

was die Chancen der Mehrheit bei progressiven Entscheidungsgegenständen 

wieder retablieren würde. 

 

Nur die wirtschaftliche Macht, beispielsweise über die Preise der produzierten 

Waren, lässt sich über den Wettbewerb begrenzen. Nur wenn ich wirtschaftliche 

Konkurrenz zulasse, breche ich die Macht eines Monopols, beziehungsweise be-

grenze sie. Dies aber mit der politischen Macht gleichzusetzen, ist eine weitere 

Verkennung der grundsätzlichen Differenzen der beiden Ordnungssysteme Politik 

und Wirtschaft. 

 

 

4. Das Wesen der Demokratie 
Interessant sind die Begriffe, welche Tettamanti zur Definition der Demokratie 

verwendet: «System», «Verfahren zur Erzeugung und Diffusion von Wissen», 

«Verfahren zur Produktion von Entscheiden für ein Kollektiv», «Vehikel des 

inneren Friedens.»18 Diese Begriffe sind nicht nur kalt und funktional, sie 

abstrahieren auch total von den handelnden Menschen, die in ihrem Zentrum 

stehen, ihr Subjekt und Objekt sind. Erst die Demokratie erzeugt die politische 

Macht; die Bürgerinnen und Bürger sind die einzige Quelle legitimer politischer 

Macht. 

Sie ist nicht einfach eine Maschine, so wie die Menschen nicht einfach Rädchen 

sind einer Apparatur, die irgendjemand betreibt. Der Demokratie liegt eine 

                                                                                                                                                         
Wettbewerbsföderalismus, was auch der Staat gegenüber dem Markt ausgleicht, nämlich dessen Blindheit gegenüber 
Gerechtigskeitsansprüchen und Notwendigkeiten der Chancengleichheit, die für den Zusammenhalt einer vielfältigen 
Gesellschaft in einem Bundesstaat unabdingbar sind, scheint Tettamanti  auf Seite 154 und 155 zu entgehen. 
17 Seite 152 
18 Alle auf der Seite 150 
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Vereinbarung, eine Selbstverständigung der Bürgerinnen und Bürger zu Grunde, 

die sich in der Verfassung ausdrückt, einer Verfassung, die in einer Direkten 

Demokratie wie der schweizerischen, auch immer wieder von Bürgerinnen und 

Bürgern revidiert und weiterentwickelt werden kann. 

Es ist denn auch bemerkenswert, wie undifferenziert Tettamanti von der 

Demokratie spricht. Er unterscheidet kaum zwischen der Direkten und der rein 

parlamentarischen Demokratie. Obwohl es gerade die Direkte Demokratie mit 

ihren zahlreichen Abstimmungen ist, welche die Bürgerinnen und Bürger mit 

Fragen, Thesen und Argumenten konfrontiert, die sie sich informieren und 

weiterbilden lässt. 

Die Gesellschaft ist mehr als ein «Kollektiv», wie Tettamanti schreibt, für welche 

die «Demokratie Entscheide produziert», Frieden lässt sich nicht mit einem 

«Vehikel» schaffen. Diese mechanistischen Begriffe und diese Maschinen-

Sprachen deuten bei Tettamanti auf eine Verkennung des Wesens  nicht nur der 

Demokratie und des Politischen, sondern auch des Bürgers und der Bürgerin in 

einer freien demokratischen Gesellschaft hin. Als handlungsfähige, freie 

Menschen sind sie eingeladen, ihre Interessen und Bedürfnisse zu eruieren, zu 

artikulieren, sich mit anderen, gleichberechtigten Bürgerinnen und Bürgern 

auseinanderzusetzen, zu diskutieren, nachzudenken, sich zu finden, kurz sich auf 

Lösungen zu verständigen, die dann im Lichte neuer Erfahrungen und 

veränderten Umständen auch wieder modifiziert oder ganz erneuert werden 

können.  

Je besser solche demokratischen Prozesse unter Beteiligung möglichst vieler 

betroffener Bürgerinnen und Bürger sich entwickeln, umso eher lässt sich Frieden 

schaffen unter den Menschen. Nicht Frieden im Sinne der Ruhe, sondern im 

Sinne des rücksichtsvollen Streits um die Annäherung an das, was am ehesten in 

unserem gemeinsamen Interesse liegt. Grundlage und Voraussetzung ebenso 

wie Medium dieser Auseinandersetzung ist die Gleichberechtigung des 

Andersdenkenden, der gegenseitige Respekt – eben die Achtung der Würde des 

anderen. Je weniger Menschen sich überhört fühlen, je mehr gehört und 

berücksichtigt werden, umso weniger gibt es Gewalt, die Antithese zur 

Demokratie. Erst diese Prozesse schaffen das «Einverständnis der Bürger», 
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welches einer «stabilen gesellschaftlichen Ordnung» zugrunde liegt, welche auch 

Tettamanti für die Entwicklung der Wirtschaft so schätzt.19 

 

 

5. Die Mühen des Wirtschaftskapitäns in der Demokratie 
 
Sich in solchen demokratischen Auseinandersetzungen behaupten zu können, 

braucht einen langen Atem, sowohl Hartnäckigkeit wie Sensibilität, Durchhaltekraft 

ebenso wie Geduld. 

Wer in der Wirtschaft das Sagen hat, ist sich anders gewöhnt. Dort herrschen klare 

Hierarchien, wenige haben viel, viele wenig zu sagen, das Ziel (Rendite, Profit, 

Gewinn, Umsatz, Wachstum) ist klar, in Zahlen genau zu bemessen und zu 

beurteilen. Es muss weniger diskutiert und noch weniger überzeugt werden, es darf 

dafür mehr befohlen werden. Kein Wunder, dass jene, die sich eine solche Welt 

gewohnt sind, in der Welt der demokratischen Politik Mühe haben.  

Denn die Politik ist nicht einfach ein anderes Geschäft, mit Maschinen, die einfach 

ein wenig anders eingestellt werden müssen. Das meiste ist anders. Die Ziele sind 

nicht einfach von vornherein klar; auch sie müssen erst erarbeitet, erdiskutiert, 

erstritten werden. Die Hierarchien sind flacher, können erst noch ganz durchbrochen 

werden. Keiner darf überhört werden. Eine Volksinitiative ist das Recht weniger, allen 

eine Diskussion aufzuzwingen, die viele vielleicht gar nicht wollen. Aus einem 

Referendum ergibt sich die Pflicht, nachfragen zu müssen; jene, die etwas 

beschlossen haben, müssen sich erklären, selbst wenn es ihnen stinkt, selbst wenn 

sie den Eindruck haben, es sei schon alles genügend erörtert worden. Tun sie es 

nicht, oder nicht sorgfältig genug und vermögen sie nicht zu überzeugen, dann ist es 

möglich, dass anders entschieden wird. 

Tettamanti möchte betonen, dass die Demokratie zwar «Vorzüge» hat20, jedoch nicht 

«notwendigerweise ‚richtige’ Entscheide» fälle. Als ob dies je jemand behauptet 

hätte. Und als ob die Demokratie selber entscheide. Vielmehr sind es die Menschen, 

die in der Demokratie meist mit Mehrheit entscheiden. Und so wie einzelne irren, 

können sich auch Mehrheiten irren. Entscheidend ist doch vielmehr, ob es ein 
                                                 
19 Seite 159 
20 Er schreibt das auf Seite 151 so, als ob es auch Nachteile gäbe, die an der Richtig ihrer Existenz zweifeln liesse, ohne aber 
entsprechende Alternativen zu entwickeln. Dabei macht er den Eindruck, als ob er es jenen gleich tun will, welche ob der 
Nachteile des Kapitalismus wegen an dessen Berechtigung zweifeln und schon seit Jahrzehnten nach Alternativen suchen, 
ohne freilich solche bisher gefunden zu haben, die ebenso leistungsfähig sind wie jene, die sie kritisieren. 
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Entscheidungsverfahren gibt, das irrtumsresistenter ist – bisher hat es niemand 

gefunden. Und zweitens sollten wir uns doch fragen, was wir tun könnten, um das 

Risiko des Irrtums zu verkleinern. 

Obwohl gerade in der Schweiz das Umfeld, in der die Direkte Demokratie stattfindet, 

wesentlich verbessert werden könnte, sagt Tettamanti dazu nichts. Den hier müssten 

die Liberalen die Einrichtung von Regeln begrüssen, die sie in der Wirtschaft für 

einen fairen Wettbewerb durchaus befürworten. In der Demokratie scheinen sie aber 

alles dem «freien Markt» überlassen zu wollen, das Recht der Grossen und  Starken 

also einfach gewähren lassen zu wollen , ohne zu merken, dass diese Einseitigkeit 

und Unausgewogenheit einer der Gründe ist, welche die Qualität der 

Entscheidungsergebnisses in Frage stellt. 

 

Denn die Qualität eines Abstimmungsergebnisses ist so gut, wie die Qualität des 

Prozesses war, der zu diesem Ergebnis führte. Wer aber nur eine Seite der 

Argumentation hört und die Gegenargumente gar nicht kennt, dem fehlen die 

Voraussetzungen für eine weise Entscheidung. Doch bisher war die Mehrheit der 

Liberalen nicht bereit, für faire Verhältnisse im Prozess der Meinungsbildung vor 

Volksabstimmungen Hand zu bieten. Ebenso werden in der Schweiz diejenigen, 

welche die grösste Verantwortung haben für die korrekte Meinungs- und 

Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger, gar nicht in die Lage versetzt, diese 

Arbeit auch wirklich leisten zu können. Denn die Parteien können in einem 

professionalisierten politischen Umfeld nicht mehr allein von der Miliz und den 

freiwilligen, pekuniären und arbeitswilligen Einsätzen leben. Doch auch hier sperren 

sich Liberale gegen die gesellschaftliche Unterstützung und Finanzierung der 

Parteien, die doch aber in einer Demokratie unverzichtbar sind. Oder sollen wirklich 

nur noch jene Abstimmungsvorlagen sorgfältig diskutiert werden, welche der 

Wirtschaft passen –in den anderen wird der Demagogie und der Dummheit nicht 

widersprochen, weil diejenigen, die dies tun wollen und können, die Ressourcen 

dafür nicht haben? 
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V. Statt einer Zusammenfassung die Frage: Worum geht’s ? 
 
Tettamanti fasst das  Kapital Demokratie und Kapitalismus zusammen mit dem 

Wunsch, «die Politik (möge) die für das Leben der Gesellschaft wesentlichen Regeln 

schützen und bewahren», und, so etwa sinngemäss, sich nicht weiter um die 

Wirtschaft und die Produktion des Reichtums kümmern.21 

 

Wiederum fällt die eigenartige, das ganze Buch durchdringende Distanzierung 

zwischen Gesellschaft und Politik auf. Ebenso liesse sich noch einmal fragen, ob 

«die Politik» die Gesellschaft überhaupt schützen kann, ohne sich auch um die 

Wirtschaft zu kümmern. Scheint mir doch der gesellschaftliche Schutz vielmehr eine 

allumfassende Aufgabe von Politik und Wirtschaft im Dienste der Gesellschaft zu 

sein, die beide miteinschliesst. 

 

Mir scheint vielmehr die Aufgabe der Politik das zu sein, was der Philosoph Hans 

Jonas einmal seiner Kollegin Hannah Arendt sagte, nämlich «die Welt zu einem 

passenden Zu – Hause  für den Menschen zu machen!»22 Ernst Bloch formulierte 

den gleichen Gedanken als die grosse politische Utopie, wonach die Welt allen 

Menschen eine Heimat werden sollte. Denn zu Hause und in der Heimat erhoffen wir 

uns doch am ehesten den Respekt vor unserer Würde und Individualität, wie wir 

auch glauben, sie dort am ehesten ausleben und entwickeln zu können. 

 

Dazu braucht es nicht nur alle Anstrengungen der «Wirtschaft», das heisst von 

Kapital und Arbeit. Diese Aufgabe lässt sich auch nicht einfach «an die Politik 

delegieren». Vielmehr müssen wir alle uns sie zu eigen machen und fragen, was wir 

wann wo am besten dazu beitragen können und welche politischen Entscheidungen 

und Reformen dazu am nötigsten sind. Die Demokratie stellt uns mit ihrem 

Gesamtkunstwerk all jene Elemente zur Verfügung, mit denen und in denen wir alle 

die Welt schritt für schritt so einrichten können, dass in ihr sich immer mehr 

Menschen zu Hause fühlen können. 

                                                 
21 Seite 159 
22 Während einer «Diskussion mit Freunden und Kollegen in Toronto» abgedruckt in Hannah Arendt, Ich will verstehen, 
Selbstauskünfte zu Leben und Werk, hrsg. von Ursula Ludz, Piper Verlag München,  1996, S.83 
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