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US-Präsident Donald Trump hat diese Woche seine 
Freunde in Europa und Kanada verärgert: Er verhängte 
Zölle auf ihren Stahl- und Alu-Exporten, so wie er dies 
bereits im März gegenüber China und Ländern wie der 
Schweiz getan hatte. Damit geht die Ära des jahrelangen 
Abbaus von Zöllen zu Ende, der von der Welthandels-
organisation WTO gefördert wurde – und für die Export-
nation Schweiz erfreulich war. Trump setzt nicht auf die 
WTO, sondern auf die Macht des Stärkeren. US-Firmen 
sollen bevorzugt werden, also verteuert er die Importe. 
Doch die höheren Stahlpreise werden auf die in Amerika 
gebauten Autos und Geräte durchschlagen. Die Rech-
nung zahlen die Konsumenten. Und die US-Hersteller, 
die gegenüber dem Ausland an Konkurrenzfähigkeit 
einbüssen, weil sie teurer produzieren und ihre 
 Wertschöpfungsketten unterbrochen werden. Die EU 
reagiert mit Strafzöllen auf einigen US-Produkten. 
Chinas Reaktion ist leise. Vordergründig konziliant 
senkt Peking die Zölle auf über 1000 Konsumgütern. 
Diese spielen im Handel mit den USA aber kaum eine 
Rolle. Dafür verschärft China offenbar gewisse Zoll-
kontrollen, verlangt zusätzliche Daten und Dokumente. 
Solche nicht-tarifären Hemmnisse sind oft wichtiger als 
die Zölle. Hier einen Fortschritt zu erzielen, ist schwie-
rig – und eignet sich kaum für einen Tweet.  Daniel Hug

Trump handelt sich  
neue Probleme ein

Strafzölle

Das Bezirksgericht Uster sieht in zwei untersuchten 
Freitodbegleitungen von Dignitas keine selbstsüchtigen 
Motive. Es sprach Ludwig A. Minelli, den angeklagten 
Gründer des Vereins, vollumfänglich frei. In der bisher 
ungeklärten Rechtsfrage, ab welchem Punkt die Beihilfe 
zum Suizid nicht mehr uneigennützig ist, urteilte der 
Richter, Minelli habe diese Grenze nicht überschritten. 
Als Motiv stehe nicht ein egoistischer Beweggrund im 
Zentrum. Diese Argumentation ist juristisch abgestützt; 
sie birgt aber Gefahren: Der Entscheid billigt implizit, 
dass Minelli hohe Zuwendungen von deutschen Sterbe-
touristinnen erhielt. Stossend ist, dass Dignitas keine 
Transparenz zulässt. Da der Verein von Suizidwilligen, 
die in ihrer Heimat nicht selbstbestimmt aus dem Leben 
scheiden dürfen, erkleckliche Summen nimmt und 
niemanden davon wissen lassen will, provoziert er 
Misstrauen. In einer Zeit, in der die Schweizer Regelung 
– uneigennützige Beihilfe zum Suizid bleibt seit 1942 
straflos – kaum mehr bestritten ist, agiert Minelli nach 
Gutdünken und klandestin. Der Freispruch gibt ihm 
zwar recht. Doch bleiben trotz juristischem Sieg ethi-
sche Fragen offen. Dessen sollte sich Minelli – im Dienst 
seiner Sache – bewusst werden.  Andreas Schmid

Der Freispruch für Minelli klärt 
längst nicht alle Fragen

Sterbehilfe

Ein junger Sans-Papier aus Mali rettet am Samstagabend 
vor einer Woche in Paris mit waghalsiger Kletterei ein 
Kind, das von einem Balkon zu stürzen droht. Der 
Handyfilm der Aktion verbreitet sich rasend schnell. 
Am Montagmorgen wird der Malier von Staatspräsident 
Emmanuel Macron empfangen, der ihm als Belohnung 
Papiere gibt und die Einbürgerung verspricht. Wer ist 
nicht gerührt ob dieser Verfügung? Trotzdem ist sie 
falsch. Man stelle sich das Gegenteil vor: Ein papierloser 
Ausländer benimmt sich daneben, der Staatspräsident 
bestellt ihn zu sich und schafft ihn ohne Verfahren aus. 
Rechtliche Willkür schadet, auch gutgemeinte. Legiti-
mität und Akzeptanz der Ausländerpolitik ergeben sich 
aus korrekten Verfahren.  Thomas Isler

Auch gute Willkür schadet
Held von Paris

Schweizer Geschichte ist im Gespräch. 
Regelmässig erscheinen dazu neue 
wissenschaftliche Publikationen, 
ausserdem Romane, Comics und 

Spielfilme, die jeweils grosse Aufmerksam-
keit gewinnen. In der Öffentlichkeit wird 
auch darüber diskutiert, wie Schweizer 
Geschichte zu erzählen sei. So hat Marc Tri-
belhorn am 4. Mai in der NZZ im Beitrag 
«Mitten in der Welt» nüchterne Erzählungen 
gefordert, welche die Schweiz nicht aus sich 
heraus erklären, sondern sie in ihrer globalen 
Verflechtung zeigen sollen. 

Schweizer Geschichte ist natürlich auch 
deshalb im Gespräch, weil viele sie für einen 
bestimmten Zweck brauchen. Das ist nichts 
Aussergewöhnliches. Geschichte im 
 Allgemeinen und Schweizer Geschichte im 
Besonderen wurden und werden immer 
wieder benutzt. Der Schweizer Historiker 
Guy P. Marchal hat dafür den Begriff 
«Gebrauchsgeschichte» gewählt und ihn wie 
folgt  definiert: «Gebrauchsgeschichte ist jene 
Geschichte, die immer wieder zum Einsatz 
kommt, um eigene Positionen historisch zu 
legitimieren. Gebrauchsgeschichte par 
 excellence ist etwa jene, die der nationalen 
Identität dient . . .»

So ist denn im Umgang mit Schweizer 
Geschichte in Öffentlichkeit und Schule 
nicht nur zu fragen, was und wie erzählt 
wird, sondern auch wozu. In einer inter-
nationalen Studie zur Vermittlung der 
Geschichte des eigenen Landes zeigen sich 
fast überall drei unterschiedliche Zielrich-
tungen: Erstens wird die Geschichte des 
eigenen Landes erzählt und vermittelt, um 
Identität aufzubauen. Das war in der Schweiz 
bis weit hinein in die achtziger Jahre des 
letzten Jahrhunderts dominant, wie das fol-
gende Zitat aus dem Lehrplan für die Primar-
schule des Kantons Bern von 1947 zeigt, der 
bis 1982 gültig war: «Die nationale Aufgabe 
erfüllt der Geschichtsunterricht in unserem 
Vaterland dann, wenn er zum guten Eid-
genossen erziehen hilft.» Zweitens wird die 
Geschichte des eigenen Landes gebraucht, 

um Lesende und Lernende in ihrer kritischen 
Haltung zu bestärken. Sie sollen historisches 
Denken lernen, denn wer das kann, erkennt 
und durchschaut sogenannte Fake-News. 
Drittens soll Geschichte des eigenen Landes 
zeigen, wie es hier war und wieso es heute so 
ist, wie es ist. 

Identität aufbauen, kritisches Denken 
vermitteln oder Verstehen ermöglichen? 
Natürlich müssen sich die drei Zielrichtun-
gen des Umgangs mit Schweizer Geschichte 
nicht ausschliessen, aber es ist an der Zeit, 
dem Verstehen wieder mehr Aufmerksam-
keit zu schenken. Dies wird erleichtert, wenn 
verstärkt Landesgeschichte in den Blick 
genommen wird. 

Landesgeschichte beschäftigt sich mit 
einem überschaubaren Lebensraum, einer 
Lebenswelt, die im Unterschied zur Nation 
nicht klar mit Grenzen umfasst ist und keine 
zweckgeleitete Perspektive hat. Ein Land ist 
eine historisch gewachsene Region mit 
struktureller Kohärenz, die von Menschen 

mit ihren Mentalitäten, Sprachen, Religio-
nen, Festen, Bräuchen geprägt wird. Im Land 
findet das Leben statt, entstehen Freund-
schaften, leben wir und die andern zusam-
men, haben und lösen wir Probleme, zeigt 
und trifft sich die Welt. 

Landesgeschichte – so verstanden – ist 
dank der Überschaubarkeit des Raums und 
der Lebenswelten in der Lage, dicht zu ana-
lysieren sowie Alltags- und Verflechtungs-
geschichte zu verbinden. Auf diese Weise 
ergibt sich die Chance, «die Geschichte der 
Menschen in den Strukturen zu erkennen 
und die geschichtliche Entwicklung so zu 
begreifen, dass sie den heutigen Menschen 
nicht fremd und äusserlich bleibt, sondern 
gegenwärtig wird» – wie das Heiko Haumann 
in seinem Buch «Lebenswelten und 
Geschichte» treffend formuliert hat.

Natürlich muss auch Landesgeschichte 
sowohl wissenschaftlich genau erzählt  
als auch kompetent vermittelt und darüber 
hinaus gesellschaftlich relevant sein. Sie 
muss also – ganz kurz gesagt – wahr, wirksam 
und gut sein. Am anspruchsvollsten ist es 
sicher, zu bestimmen, was gut ist. Gut für die 
Schule scheint mir Landesgeschichte dann 
zu sein, wenn sie mithilft, alle im Land 
Lebenden in die Gemeinschaft zu integrieren 
und ihnen  Partizipation zu ermöglichen: 
Alle sollen und müssen die Geschichte des 
Landes, in dem sie leben, verstehen, um 
aufgeklärt, emanzipiert, sorgsam und selbst-
bewusst die Zukunft ihrer Lebenswelt mit-
gestalten zu können. 

Solche Landesgeschichte ist in der 
Deutschschweiz mit dem Lehrplan 21 und 
den neuen interkantonalen und regionalen 
Geschichtslehrmitteln möglich, wird aber  
zu wenig realisiert. Es gilt deshalb, die 
 Vorbehalte in vielen Köpfen gegen Landes-
geschichte zu entkräften, denn Landes-
geschichte ist nicht Nationalgeschichte, die 
viele ausschliesst, und sie ist nicht Global-
geschichte, die viele nichts anzugehen 
scheint, sondern sie ist Lebenswelt-
geschichte, die uns alle betrifft.

Der externe Standpunkt

Nationalgeschichte schliesst viele aus, Globalgeschichte geht viele   
nichts an. Die Schulen müssen die Geschichte unserer Lebenswelt   
lehren. Das ist Landesgeschichte,  schreibt Peter Gautschi   

Es braucht mehr Landesgeschichte 
an Schweizer Schulen
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