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Der grandiose Rückfall

Heute kehren die Gespenster der Vergangenheit  alle wie- 
der, nur zeitgemäß drapiert: als ökonomische Notwendig-
keit. Die Aristokratisierung erlebt im In- und Ausland eine 
grandiose Neuauflage. Weltweit ist die Zahl der Millionäre 
und Milliardäre seit den 1990er Jahren explodiert. Wie einst 
die Adligen sind die modernen Finanz- und Industriekon-
zerne global vernetzt und verankert. Wie bei den Feudalher-
ren ist fremder Einfluss wieder dominant. «Schweizer» Kon-
zerne  wie  Nestlé,  Roche  und  Novartis  sind  ausländisch 
beherrscht. Aktionariat, Management, Belegschaft, Märkte 
und Forschung – nichts davon  ist noch schweizerisch ge-
prägt.  In  den  obersten  Etagen  der  mächtigsten  Konzerne 
sind Bürger im vollen Sinne Seltenheit. 

Die Herrschaften sind überall und nirgends zu Hause, 
heute wie ehedem, nur spricht man Englisch, nicht Fran-
zösisch, fährt keine Vierspänner, sondern Ferrari, trägt Ar-
mani,  Cartier  und  Louis  Vuitton,  keine  Zopfperücken, 
Spitzenkragen und Federbusch-Schlapphüte, ist nicht Her-
zog,  Fürst,  Graf  oder  Baron,  sondern  CEO,  COO,  CFO 
oder CAO, unterhält nicht Mätressen mit Schleppe, Reif-
rock  oder  Cul  de  Paris,  sondern  Wunder  der  plastischen 
Chirurgie auf High Heels, begrüßt ohne Knicks oder ge-
schraubte Titulatur, nur mit Handschlag, ist rasch per Du, 
verzichtet  auf  Galanteriedegen  und  Gehstock  mit  Silber-
knauf, keinesfalls aber auf das neueste iPhone.

Die neue Aristokratie schätzt es ungemein, fällt ein Ab-
glanz der alten auch auf sie. Am Bodensee schnappte sich 
die UBS den Wolfsberg. Am Zugersee kaufte sich Roche die 
Halbinsel  Buonas.  Ländereien  und  Landgüter  von  einst 
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sind höchst begehrt. Am Zürichsee erwarb die Credit  Suisse 
das Barockgut Bocken. Die Wirtschaftsfürsten kostümieren 
die Gegenwart mit der Vergangenheit.

Gern richten sie ihre Ausbildungs- und Tagungsstätten 
in  den  würdigsten  Herrschaftshäusern  der  alten  Zeit  ein. 
Am Genfersee eröffnete Nestlé das Schulungs- und Konfe-
renzzentrum Rive-Reine am einstigen Wohnsitz von Durch-
laucht Augusta, der Gemahlin des 1840 verstorbenen preu-
ßischen Königs Friedrich Wilhelm III. Noch heute ist der 
Geist des Hauses ganz der alte. Die Herren versammeln sich 
hier mit dem politischen Personal der Eidgenossenschaft – 
darunter Bundesräte und Parteispitzen – zu den jährlichen 
Geheimkonferenzen der Schweizer Machtelite. 

Altehrwürdige  Patina  verleiht  selbst  zeitgenössischen 
Abzockern einen Hauch unvergänglicher Legitimität. Die 
Schweiz,  eine der burgenreichsten Landschaften Europas, 
ist für Schwerreiche ein wahres Einkaufsparadies. Von drei-
hundertdreißig  gut  erhaltenen  Schweizer  Burgen,  Wohn-
türmen und Schlössern sind schon hundertdreißig für die 
Öffentlichkeit gesperrt. Eines davon ist das herrschaftliche 
Schloss Rhäzüns, ehedem von Ems Chemie gekauft, heute 
von deren Ex-Chef Christoph Blocher und seiner Familie 
bewohnt. 

Der Luxus wächst in neue Dimensionen. Besucherin-
nen  des  Zürcher  Opernhauses  teilen  der  Boulevardpresse 
mit, dass sie Schmuck im Wert von einer Million Franken 
auf sich tragen. Die Nachfrage nach solchen Luxusgütern, 
welche  selbst  für  gutverdienende  Kader  unerschwinglich 
sind, wird zu einem bedeutenden Sektor der Weltwirtschaft. 
Auf den Meeren kreuzen immer längere Jachten, schwim-
mende Paläste mit Kino, Sport- und Helikopterlandeplät-
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zen. An Stränden und Ufern breiten sich Parkanlagen mit 
30- bis 40-Zimmer-Villen sowie Flug- und Golfplätzen aus. 
Das eigene Haus in der neutralen Schweiz wird für die Fa-
milie  als  feste Burg und Rückzugsort  für  alle Fälle beibe-
halten. 

Auf den Hügeln um Genfer- und Zürichsee bilden die 
Superreichen eine Parallelgesellschaft mit  eigenen Banken 
(«Family Offices»), separatem Gesundheitswesen (Leibärz-
ten),  spezialisierten  Sicherheitsfirmen  (Leibwachen)  und 
privaten Flugzeugen. Die neue Aristokratie hat erst begon-
nen, sich vom Rest der Gesellschaft zu lösen. Bisher musste 
sogar sie das meiste Geld direkt oder indirekt durch Arbeit 
verdienen. Da die Kantone die Erbschaftssteuer abgeschafft 
haben und bald Riesenvermögen an die kommende Gene-
ration übergehen, wird Erbschaft in der Schweiz wie im An-
cien Régime wieder zur größten Einkommensquelle über-
haupt. Hier entsteht wahrhaftig Reichtum ohne Leistung – so 
der Titel eines Buches (2008) von Hans Kissling, ehemali-
ger Chefstatistiker des Kantons Zürich, der die schleichen-
de «Feudalisierung» des Landes nachgewiesen hat. 

Wie  in  der  frühen  Neuzeit  nimmt  die  Spaltung  der 
 Gesellschaft  in Arme und Reiche  rasant  zu. Bereits besit- 
zen  im  Kanton  Bern  wieder  fünf  Prozent  der  Haushalte 
mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens. Im Kanton Zü-
rich kommt ein Prozent der Steuerpflichtigen sogar auf das 
gleich große Vermögen wie die restlichen fünfundneunzig 
Prozent. So tief wie hierzulande ist die Kluft in keinem an-
dern Industriestaat, nicht einmal in den USA. 

Söhne und Töchter privilegierter Familien, die immer 
größere  Vermögen  erben,  bilden  zunehmend  eine  eigene 
Schicht, doch genauso wird auch die Armut sozial vererbt. 
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Kinderarmut macht sich breit. Betroffen sind Hunderttau-
sende von Buben und Mädchen. Wer in jungen Jahren arm 
ist, bleibt es für gewöhnlich als Erwachsener. Ärmere Kin-
der sind häufiger krank als andere, werden schlechter ausge-
bildet  und  haben  später  geringere  Chancen  auf  dem  Ar-
beitsmarkt.

Der  urliberale  Grundsatz  der  Chancengleichheit  für 
alle ist preisgegeben. Die Bundesverfassung von 1848 verbot 
jedes «Vorrecht des Orts, der Geburt, der Familie». Diese 
Bestimmung wurde bei der Verfassungsreform 1999 fallen-
gelassen, weil sie, wie der Bundesrat glaubte, «an Aktuali- 
tät eingebüßt» habe. Totgesagte leben länger. Die Schweiz 
kennt erneut ein Vorrecht der Geburt und der Familie, na-
türlich nicht de jure, aber de facto. Das Land zählt wieder 
mehr  als  hunderttausend  Working  Poor,  Menschen,  die, 
 obwohl ganztags arbeitend, unter der Armutsgrenze leben. 
In Städten wie Lausanne und Biel beziehen mehr als zehn 
Prozent  der  Bevölkerung  Sozialhilfe.  Gesamthaft  rechnet 
man offiziell mit 600000 bis 800000 Personen in Armut. 
50000 bis 300000 Papierlose werden zwischen den Behör-
den hin- und hergeschoben. 

Im Stadtinnern werden Bettler vertrieben. Es herrschen 
Szenen und Zustände wie  im Ancien Régime. Alles kehrt 
zurück – die Nöte der Unterschicht, die Ängste des Mittel-
stands, die Feierlaune des Geldadels. Die im internationa-
len Vergleich bereits extreme Ungleichheit nimmt weiter zu. 
Sie löst den sozialen Kitt, für den das Land während Gene-
rationen berühmt war, zusehends auf.


