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Ergonomisch 
korrekter Liege-

komfort
Anzeige
Tells Sprung auf einer altkolorierten Lithografie. Eine neue Darstellung der Schweizer Geschichte sorgt
in der Romandie für einen Historikerstreit. KEYSTONE / LITHOGRAFIE 1830
Sprungbrett CVP-Präsidium
Darbellay will in den Walliser Staatsrat

se. Eine Überraschung ist es nicht, dass CVP-Prä-
sident Christophe Darbellay nun frühzeitig sein
Interesse an einem Sitz in der Walliser Regierung
angemeldet hat. In einem Interview mit der Zei-
tung «Le Nouvelliste» vom Donnerstag sagte
Darbellay, die Bundespolitik sei zwar spannend,
verwurzelt aber sei er im Wallis. Darbellay ist be-
reits der fünfte CVP-Anwärter für die Walliser
Staatsratswahlen vom März 2009. Die Chancen
des populären Parteipräsidenten im bevorstehen-
den innerparteilichen Auswahlverfahren liegen
nicht schlecht, findet der zweisprachige Unterwal-
liser doch auch im Oberwallis Anklang.

Optimale Gelegenheit
Die CVP belegt drei von insgesamt fünf Sitzen in
der Walliser Kantonsregierung. Die CVP-Staats-
räte Jean-Jacques Rey-Bellet und Jean-René
Fournier (er wurde in den Ständerat gewählt) tre-
ten im März 2009 nicht mehr zur Wiederwahl an,
womit sich für Darbellay die optimale Gelegen-
heit für eine Kandidatur eröffnet. Die CVP
Schweiz muss sich denn auch ernsthaft darauf ein-
stellen, ihren erst seit September 2006 amtieren-
den Parteipräsidenten vielleicht bald schon wie-
der ersetzen zu müssen. Es ist in der CVP derzeit
Mode, Führungspositionen in der Partei als
Sprungbrett für Exekutivämter zu nutzen. Schon
Jean-Michel Cina hat sich 2005 als damaliger Prä-
sident der Bundeshausfraktion in die Walliser
Regierung abgesetzt. Und gut ein Jahr später gab
Darbellays Vorgängerin Doris Leuthard das Par-
teipräsidium nach nur kurzer Amtszeit ab, als sie
im Juni 2006 in den Bundesrat gewählt wurde.
Darbellay wird sich am 25. April zwar noch ein-
mal als CVP-Präsident bestätigen lassen, doch in
der Partei macht man sich bereits Gedanken über
die allfällige Nachfolge. Zusätzliche Würze be-
kommt damit auch die Ersatzwahl für den zurück-
tretenden CVP-Vizepräsidenten Bruno Frick.
Kandidaten können sich noch bis Ende nächster
Woche melden.

Mediale Aufmerksamkeit
Angesichts der respektablen Wahlergebnisse der
CVP in jüngerer Zeit dürften Ämter an der Par-
teispitze wieder stärker nachgefragt werden, als
das noch 2006 der Fall war. Die derzeitige Vize-
Fraktionschefin Brigitte Häberli-Koller aus dem
Thurgau wie auch der Freiburger Nationalrat und
CVP-Vizepräsident Dominique de Buman jeden-
falls schliessen gemäss Agenturberichten eine all-
fällige Kandidatur keineswegs aus. Die CVP wird
aber die mediale Aufmerksamkeit selbstverständ-
lich auch dafür nutzen, neue Hoffnungsträger
einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und auf
ihre «Arena»-Tauglichkeit hin zu prüfen.
Tell entzweit die Eidgenossen auch weiterhin
Welscher Historikerstreit um eine neue Schweizer Geschichte
Eine betont leserfreundliche Darstellung
der Schweizer Geschichte durch den
Historiker Georges Andrey ist in der
Romandie zu einem Bestseller geworden,
hat aber einen Historikerstreit entfacht.
Vor allem linke Fachvertreter sehen in
Andreys Werk eine Rückkehr zu einer
unkritischen, «reaktionären» nationalen
Geschichtsschreibung. Zu Recht?

C. Bi. Lausanne, 6. März
In letzter Zeit erlebt die Schweizer Geschichte

ein Revival auf dem welschen Buchmarkt. Die
«Schweizer Geschichte auf einen Blick» der Jour-
nalistin Joëlle Kuntz thronte wochenlang zuoberst
auf der Bestsellerliste. Ein Lehrmittel von Gré-
goire Nappey, mit Illustrationen des Karikaturis-
ten Mix & Remix, schwimmt ebenfalls erfolgreich
auf der helvetischen Welle. Auch die «Histoire
suisse pour les Nuls» des Freiburger Historikers
Georges Andrey ist zu einem Verkaufsschlager
geworden. Dabei fordert dieses Buch, das sich im
Titel an «Dummerchen» richtet, dem Leser doch
einiges ab: Immerhin umfasst es fast 600 Seiten.
Und wenn diese Gesamtdarstellung, die bald auch
in einem deutschen Verlag erscheinen soll, auch
denkbar locker geschrieben ist, so stellt sich die
Hoffnung, man werde hier gleichsam im Hand-
umdrehen und ohne Anstrengung mit der Schwei-
zer Geschichte vertraut, doch als Illusion heraus.

Neopatriotismus – wirklich?
Wie erklärt sich dieser Verkaufserfolg? Sicher
spielt die Marketing-Macht des Verlags eine
Rolle, wie auch die Bekanntheit der Buchreihe
«pour les Nuls», die eine französische Adaption
eines erfolgreichen amerikanischen Labels («for
dummies») darstellt. Entscheidender ist aber die
Tatsache, dass viele welsche Leser, nachdem man
sie jahrelang mit Büchern über Frankreich,
Europa und die Welt eingedeckt hat, halt wieder
etwas über die Schweiz wissen wollen. Gewisse
Journalisten sprechen jetzt von einem neopatrio-
tischen Megatrend. Dabei haben sich die Ro-
mands schon immer sowohl für ihre Region wie
auch für ihr Land interessiert. Neu ist nur, dass ein
Teil der Intelligenzia es gemerkt hat.

Wer nun aber glaubt, die Historiker freuten
sich einhellig darüber, täuscht sich gewaltig. In
der Historikerzunft weckt der Erfolg dieser
Bücher, um es vorsichtig auszudrücken, gemischte
Gefühle. Vor allem das Buch Andreys wird durch-
aus nicht von allen Fachleuten goutiert; vielmehr
hat es einen welschen Historikerstreit ausgelöst.

«Zu wenig über Antisemitismus»
Begonnen hat dieser mit einem Verriss des Gen-
fer Historikers Charles Heimberg im linken
«Courrier de Genève». Der Autor bezeichnet
Andreys Buch als enttäuschendes und reichlich
plattes Kompendium, dem es an kritischem Geist
und geschichtlicher Perspektive fehle. Unter an-
derem wirft er Andrey vor, man lese bei ihm kaum
etwas über den Antisemitismus vieler Schweizer.
Auch über den Bericht der Bergier-Kommission
stehe kein Wort. Und schliesslich kritisiert er, dass
der Figur von Wilhelm Tell ein gewisses Mass an
historischer Wahrscheinlichkeit zugesprochen
werde. In der Tat schreibt Andrey, die Geschichte
von Tell müsse einen historischen Fundus haben:
Der knallharte «Negationismus» in dieser Frage
sei überholt. Man sieht: Früher war es verpönt,
Zweifel an der historischen Authentizität Tells zu
äussern. Heute sind Zweifel an diesen Zweifeln
für gewisse Historiker ein Ärgernis.

Reaktion liess nicht auf sich warten
Kurz darauf publizierte der «Courrier» eine
Replik, die vom Neuenburger Geschichtsprofes-
sor Philippe Henry und von vier weiteren Histori-
kern (Olivier Meuwly, Alain-Jacques Czouz-Tor-
nare, Jean-Pierre Dorand und Anselm Zurfluh)
unterzeichnet wurde. Sie freuen sich über die Re-
habilitierung der politischen Geschichte, die auch
Ereignissen und Persönlichkeiten den ihnen ge-
bührenden Platz einräumt, und werfen Andreys
Kritiker eine linke Scheuklappen-Perspektive vor.
Schliesslich meldete sich auch der an der Univer-
sität Genf lehrende Historiker Bertrand Müller,
ein Kenner der Ecole des Annales, zu Wort. Er
beurteilte Andreys Werk vorwiegend kritisch: Es
sei mehr auf Konsens als auf kritische Auseinan-
dersetzung ausgerichtet.

Die Debatte im «Courrier de Genève» ist in-
zwischen auch auf die Hochschulen überge-
schwappt. Zwar bekam Andrey an einer Tagung
an der Universität Genf viel Lob. Aber an einem
fast zur gleichen Zeit stattfindenden Kolloquium
an der Universität Lausanne, an dem neben Mül-
ler unter anderem auch die linken Historiker
Hans-Ulrich Jost und Sébastien Guex teilnahmen,
bekam Andrey erneut sein Fett ab: Sein Buch sei
eine Ansammlung von Anekdoten, eine Rück-
kehr zur Geschichtsschreibung «à grand-papa»,
eine nostalgische «Retro-Historie». Und die Ver-
teidigungsschrift von Henry und Konsorten wur-
de gar als Manifest der Reaktion bezeichnet.

Das Risiko, gelesen zu werden
Indessen täten die Kritiker gut daran, zuerst ein-
mal anzuerkennen, dass Andreys Buch unver-
kennbare Stärken hat. Es liest sich angenehm; die
Information ist dicht und solide. Daneben bietet
es auch einige originelle Exkurse, die mit Humor
und Ironie serviert werden. Und vor allem ist es
so einfach und munter geschrieben, dass auch die
jungen Leute, die mit Google und Wikipedia auf-
gewachsen sind, es lesen können – und vielleicht
auch lesen wollen. – Daneben weist sein Buch
natürlich auch Schwächen auf: Man fasst die
Schweizer Geschichte von den Helvetiern bis zur
Gegenwart nicht ungestraft in einigen hundert
Seiten zusammen. Der Zwischenkriegszeit und
dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise wurden
nur je 19 locker bedruckte Seiten gewidmet, die
zudem mit unzähligen Kästchen und anderen
poppigen Einstiegshilfen vollgepackt wurden. Da
gibt es gezwungenermassen Weg- und Unterlas-
sungen. So sind die Ausführungen über die Rolle
der Schweiz in der Nazizeit in der Tat sehr knapp
ausgefallen. Auch die Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg wird nur gestreift.

Ein anderes Problem liegt darin, dass es in die-
sem Buch keine Fussnoten und keine Quellen-
angaben gibt. So entsteht der Eindruck, dass die
Geschichte aus unbestreitbaren «Facts» besteht
und nicht Gegenstand einer permanenten Debat-
te und Überprüfung darstellt; diese Schwächen
sind allerdings weitgehend dem vom Verleger
definierten «Format» zuzuschreiben. Gleichwohl
stellt dieses Buch eine Leistung dar. Gegenüber
den Kritikern, die monieren, man hätte dies tun
oder jenes lassen sollen, besitzt Andrey einen
grossen Vorzug: Er hat geschrieben. Und er ist das
Risiko eingegangen, gelesen zu werden.

Nicht nur Futterneid
Dennoch, und gerade deshalb, stellt sich die
Frage, weshalb ein Teil der Historikerzunft auf
diese Publikation so allergisch reagiert. Dies mag
einerseits mit einem gewissen Futterneid zusam-
menhängen und mit Konkurrenzangst. Es muss
aber auch gesagt werden, dass die Hochkonjunk-
tur, die historische Themen auf dem Büchermarkt
wie auch in den Medien erleben, tatsächlich Risi-
ken birgt. Viele Leser wollen «spannende Storys»;
und da besteht die Gefahr, dass strukturelle Zu-
sammenhänge ausgeblendet und Persönlichkei-
ten sowie Ereignisse zu stark in den Vordergrund
gerückt werden, ja dass, wie in alten Zeiten, den
«starken Männern» wieder der rote Teppich aus-
gebreitet wird. Aber man kann durchaus gut und
leserfreundlich schreiben, ohne in solche Fallen
zu tappen; es gibt genügend hervorragende Histo-
riker, die dies bewiesen haben. Und umgekehrt:
Wenn schlechter Stil und schwer verständliche
Sprache ein Beweis für fachliche Solidität wären,
hätte sich das längst herumgesprochen . . .

Warnen vor «Blocherismus»
Die Abwehrreaktion gegen Andreys Buch hat im
Grund genommen aber auch einen ideologischen
Hintergrund. Linke Historiker halten eine starke
Position an den welschen Hochschulen, ganz be-
sonders an der Universität Lausanne. Und sie be-
trachten Andreys Erfolg – wie auch den Ruf nach
stärkerer Berücksichtigung der nationalen Ge-
schichte in Schule und Forschung – als Angriff auf
eine sozialwissenschaftlich inspirierte Geschichts-
schreibung, als Ausdruck einer restaurativen
Sicht der Vergangenheit, ja als verkappten «Blo-
cherismus». Dabei wird leicht übersehen, dass die
Auseinandersetzung mit der Schweizer Geschich-
te keineswegs mit der Rückkehr zu einer traditio-
nalistischen heroisierenden Geschichtsschrei-
bung einhergehen muss.

Wir leben in einer Zeit, in der allenthalben
neue Staaten entstehen; «nation-building» ist des-
halb eine Problematik, die nach wie vor – und so-
gar mehr denn je – interessieren muss. In diesem
Zusammenhang verdient auch die Entstehung
und Entwicklung der Schweiz im Verlauf der Jahr-
hunderte durchaus Interesse. Dieses mit einem
reaktionären und restaurativen Projekt gleichzu-
setzen, ist eine polemische Verkürzung sonder-
gleichen. Soziale Strukturen sind wichtig; Perso-
nen aber auch. Lange Zyklen sind wichtig; histori-
sche Ereignisse auch. Erst durch ihre dialektische
Verknüpfung entsteht gute Geschichtsschreibung.

Georges Andrey: Histoire suisse pour les Nuls. Editions First,
Paris 2007. ISBN 978-2-7540-0489-3. – Joëlle Kuntz: Histoire
suisse en un clin d'œil. Editions Zoé, Carouge 2006. ISBN
978-2-88182-580-4. – Grégoire Nappey: Histoire suisse. Illustra-
tionen Mix & Remix. Editions LEP, Le-Mont-sur-Lausanne
2007. ISBN 978-2-606-01200-7.
Eidgenössische Abstimmung vom 1. Juni

Die Gegner des KVG-Artikels formieren sich
Ärzte, Pflegefachleute und Konsumentenorganisationen gegen Kassendiktat
cs. Bern, 6. März
Die Gegner des neuen Verfassungsartikels

«Für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Kran-
kenversicherung» haben am Donnerstag in Bern
den Abstimmungskampf lanciert. Über diesen
werden Volk und Stände am 1. Juni zu befinden
haben. Sechs Berufsverbände der Ärzte, Zahn-
ärzte, Apotheker und Pflegefachleute sowie fünf
Patienten- und Konsumentenorganisationen ha-
ben sich zum Komitee «Nein zum Kassendiktat»
zusammengeschlossen. Nicht dabei sind die Ge-
sundheitsdirektoren, deren Vorstand sich eben-
falls gegen die Vorlage ausgesprochen hat. Vor
allem aber fehlen die Spitäler, ihr Dachverband
H+ unterstützt die Verfassungsänderung. An vor-
derster Front der Gegner setzt sich unter anderen
der Präsident der Verbindung der Schweizer
Ärzte FMH, Jacques de Haller, gegen den neuen
Verfassungsartikel ein. Die Gegner kritisieren,
dass dieser die Macht der Kassen ausbaue, die
freie Arztwahl der Patienten und die Finanzie-
rung der spitalexternen Pflege gefährde und den
Kassen jährlich 8 Milliarden Franken öffentliche
Gelder ohne wirksame Kontrolle zuschanze.

Freie Arztwahl in Gefahr
Der neue Verfassungsartikel stellt, wie FMH-Prä-
sident de Haller ausführte, einen Grundpfeiler
des Gesundheitswesens in Frage, indem er die
Vertragsfreiheit zwischen Krankenversicherern
und Ärzten zum Ziel habe. Dass dies der Fall ist,
belegen die Gegner der Revision mit Zitaten aus
den Debatten der eidgenössischen Räte. Die Ein-
führung der Vertragsfreiheit bedeute für die
Patienten die Abschaffung der freien Arztwahl.
Aufseiten der Ärzte sei die Folge ein Berufsver-
bot für viele – nämlich für all jene, mit denen die
Kassen nicht mehr zusammenarbeiten wollten.
Da die Kassen die Ärzte nach wirtschaftlichen
Kriterien auswählen würden, wären bei einer An-
nahme der Vorlage chronisch Kranke und alte
Menschen die Leidtragenden. Sie benötigen kos-
tenintensive Therapien und würden deshalb künf-
tig nur noch schwer einen Arzt finden.

Weiter bemängeln die Gegner der Revision
die Kann-Formulierung zur Pflege. Damit werde
die Finanzierung der Pflegeleistungen durch die
Krankenversicherung in Frage gestellt. Dies treffe
wiederum zunächst chronisch Kranke und alte
Menschen. Doch auch die Finanzierung der Über-
gangspflege nach einem Spitalaufenthalt wäre ge-
fährdet. Letztlich werde dies zu mehr und zu län-
geren Spitalaufenthalten führen, womit mit Blick
auf die Einsparung von Kosten nichts gewonnen
wäre, im Gegenteil.

«Parlament hat schlecht gearbeitet»
Ein besonderer Dorn im Auge ist den Gegnern
aber auch die neue Machtstellung der Kranken-
versicherer als Schatzmeister des Gesundheits-
wesens. Die Kassen werden bei einer Annahme
künftig als einzige Zahlstellen fungieren. Dazu
hätten ihnen die Kantone jährlich 8 Milliarden
Steuergelder zu überweisen, mit denen sie bisher
die Spitalleistungen alimentierten. Eine Kontrol-
le durch die öffentliche Hand sei nicht vorge-
sehen. Die Kantone verlören damit ihre demo-
kratischen Mitsprache- und Gestaltungsmöglich-
keiten im Spitalwesen. Das Spitalwesen werde der
Macht der Kassen ausgeliefert.

Die Präsidentin der Stiftung für Konsumen-
tenschutz, SP-Ständerätin Simonetta Somma-
ruga, monierte grosse Unklarheiten des neuen
Verfassungsartikels und rügte das Parlament.
Dieses habe absolut unsorgfältig gearbeitet. Der
neue Verfassungsartikel werfe mit unklaren und
offenen Formulierungen mehr Fragen auf, als
dass er Antworten gebe. Er reisse in der Ge-
sundheitspolitik alte Gräben auf und löse Ver-
wirrung aus. Statt Klarheit zu schaffen, biete er
weiten Raum für Interpretationen. Kann-Formu-
lierungen und unbestimmte Begriffe wie Eigen-
verantwortung, Wettbewerb, Transparenz, Quali-
tät klingen vielleicht gut, dienten aber nicht der
Klärung.

Dem Komitee gehören unter anderem an: die
Verbindung der Schweizer Ärzte FMH, die Stif-
tung für Konsumentenschutz (SKS), der Schwei-
zer Berufsverband der Pflegefachfrauen und
-männer (SBK), der Schweizerische Verband der
Berufsorganisationen im Gesundheitsbereich
(SVBG), die Schweizerische Patienten-Organisa-
tion (SPO), die Schweizer Zahnärzte-Gesell-
schaft, der Schweizer Apothekerverband.
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