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Demokratie als Selbstbeschäftigung

Nächstes Wochenende stimmen wir über drei nationale Vorlagen 
ab. Die Lektüre des Abstimmungsbroschüre des Bundes ist ernüch-
ternd: Sind das die grossen Probleme der Schweiz? Kuhhörner, Ver-
sicherungsdetektive und der von der SVP eingebrockte Drang nach 
Selbstbestimmung – wo bleiben die konstruktiven Vorlagen für die 
wirklichen Probleme unseres Landes? Das Klima nach diesem Dür-
resommer! Arbeit und Leben mit der Digitalisierung! Eine länger-
fristig funktionierende Altersvorsorge! Stattdessen beschäftigen 
wir uns monatelang mit Kuhhörnern. Nein: So wird die Demokratie 
zur blossen Selbstbeschäftigung des Volkes.

Vor einer Volksabstimmung sprechen wir am Familientisch jeweils über 
die Vorlagen. Das führte dieser Tage zu absurden Diskussionen über die 
Hörner von Kühen, die Ferngläser von Versicherungsdetektiven und den 
Horizont der SVP. Verstehen Sie mich recht: Man kann fast nichts gegen 
die Würde der Kuh einwenden. Und zu einer würdigen Kuh gehören nun 
mal Hörner. Aber muss das in der Verfassung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft stehen? Und müssen wir uns wirklich monatelang mit 
Kuhhörnern beschäftigen? Haben wir keine anderen Probleme?

Und dann das Referendum gegen die willkürliche Überwachung von 
Versicherten. Ich weiss nicht, über wen ich den Kopf mehr schütteln soll: 
über die Versicherungslobby, die es geschafft hat, dass das Parlament ein 
schluderiges Gesetz durchwinkt, oder über das Referendumskomitee, das 
vor der Kamera in jedermanns Schlafzimmer warnt. Zu guter Letzt die 
vor Nationalnarzissmus sprühende Selbstbestimmungsinitiative, die den 
Schweizern einreden will, die Schweiz könne auf internationale Verträge 
pfeifen und frei über alles selber bestimmen. Eines der kleinsten Länder 
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der Welt wirft sich in die Brust und brüllt «wir zuerst!». Am Familien-
tisch schwanken wir derzeit zwischen Lachen und Entsetzen.

Das Erfolgsmodell Schweiz

In der Selbstbestimmungsinitiative ist die Rede davon, dass in der 
Schweiz das Volk immer das letzte Wort habe. Die Initianten bezeichnen 
die Mitbestimmung der Bürger als wichtigen Pfeiler des Erfolgsmodells 
Schweiz.1 Woraus besteht denn diese Mitbestimmung? In den letzten 
Abstimmungen haben wir uns unter anderem über Velowege, faire Land-
wirtschaft, die Geldschöpfung, die Heiratsstrafe und die Durchsetzung 
einer Initiative zur Ausschaffung krimineller Ausländer geäussert. Dazu 
kommen jetzt noch Hörner und Versicherungsdetektive. Sieht so der 
Pfeiler des Erfolgsmodells Schweiz aus?

Vor den Abstimmungen berichteten die Medien seitensweise (bzw. stun-
denlang) über Kuhhörner, Versicherungsdetektive und fairen Food. Das 
Schweizer Farbfernsehen widmet jeder Vorlage eine «Abstimmungs-
arena», daneben haben sich Politiker auf allen Kanälen über Hörner und 
Ferngläser, inländisches Gemüse und ausländische Kriminelle gezofft. 
Mit dem Ergebnis, dass sich die Bevölkerung mit Grausen abwendet. Und 
zwar nicht nur von den Medien, sondern auch von den Abstimmungen: 
Die Stimmbeteiligung betrug mal 37 % (Fairfood-Initiative2), mal 34 % 
(Vollgeldinitiative3), mal 47 % (Nationalstrassenfonds4). Nicht einmal die 
Hälfte der Stimmberechtigten (also etwa ein Viertel der Bevölkerung) 
nimmt sich die Mühe, das Abstimmungscouvert zu öffnen. Kurz: Diese 
Abstimmungen sind kein Akt hehrer Selbstbestimmung, sondern Selbst-
beschäftigung des Volkes.

Ein Viertel der Initiativen stammt aus den letzten zehn Jahren

Und es ist kein Ende in Sicht. Sieben Volksinitiativen liegen derzeit auf 
dem Tisch des Bundesrats. Diese Initiativen sind also zu Stande gekom-
men, sie warten darauf, dass der Bundesrat Stellung nimmt.5 Darunter 
befinden sich die Begrenzungsinitiative «Für eine massvolle Zuwande-
rung», die Fair-Preis-Initiative «Stop der Hochpreisinsel – für faire Prei-
se» und die Burkainitiative «Ja zum Verhüllungsverbot». Bereits einen 
Schritt weiter, also beim Parlament hängig, sind vier Initiativen, darunter 
die Transparenz-Initiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzie-
rung» und die Initiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub».6 
Mit der Zersiedelungsinitiative wartet zudem eine fertig beratene Initiati-
ve auf die Volksabstimmung.7

Zwölf Volksinitiativen sind also zu Stande gekommen und warten auf 
ihre Behandlung. Weitere 13 Initiativen befinden sich im Moment im 
Sammelstadium: Unterschriften werden etwa gesammelt für die Abschal-
tung der Atomkraftwerke und gegen die Massentierhaltung, gegen die 
Tabakwerbung und gegen Tierversuche. Damit steigt die Initiativ-Flut 
weiter. Von 1848 bis heute sind 333 Volksinitiativen zustande gekommen. 
Die Hälfte dieser 333 Initiativen verteilt sich auf die Jahre seit 1990, ein 
Viertel der Initiativen stammt aus den letzten zehn Jahren.8 

Der Eindruck, weniger zu sagen zu haben

Das Stimmvolk bringt sich also immer häufiger selber ein und redet mit 
– und hat gleichzeitig den Eindruck, dass es immer weniger zu sagen hat. 
Und der Eindruck täuscht nicht. Die wichtigsten Entwicklungen, die das 
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Leben der Menschen in der Schweiz prägen, wurden in den letzten Jahren 
nicht auf dem politischen Weg entschieden. Kein Mensch hat je über die 
Digitalisierung abgestimmt – sie war plötzlich da und krempelt unser al-
ler Leben um. Der Horizont unserer Grosseltern reichte noch kaum über 
ihr Heimatdorf hinaus – heute leben wir in einer digital globalisierten 
Welt und haben mit Problemen wie der Klimakrise und der weltweiten 
Migration zu kämpfen, die kein Land alleine lösen kann.

Wenn wir uns erfolgreiche Initiativen anschauen, fällt auf, dass sie sich oft 
mit konkreten, aber eher überschaubaren Problemen beschäftigen. Von 
den 333 zustande gekommen Volksinitiativen wurden 21 angenommen. 
Die erste, angenommene Volksinitiative (zugleich die allererste Volksini-
tiative überhaupt) war das Schächtverbot, also die Volksinitiative «für ein 
Verbot des Schlachtens ohne vorherige Betäubung». Sie ist 1893 in Kraft 
getreten.9 Als nächste Initiative war die Volksinitiative «für ein Absinth-
verbot» erfolgreich. Sie ist 1908 in Kraft getreten.10 Weiter angenommen 
wurden etwa das Spielbankenverbot (1920), die Initiative zur Erhaltung 
der Kursäle (1928), die Initiative für einen Bundesfeiertag (1993) oder die 
Anti-Minarettinitiative (2009).

Die Farbe des Polsters

Weder Absinthverbot, noch Spielbankenverbot oder Minarettverbot ha-
ben die Welt signifikant verändert. Es sind symbolische Eingriffe in die 
Verfassung, die einen verbreiteten Unmut zum Ausdruck bringen. Es ist, 
wie wenn man in einem rasenden Zug aus Unmut über die Fahrtrichtung 
die Farbe des Polsters verändert. Es verschafft vielleicht kurzfristig Befrie-
digung – langfristig merkt man: Es ändert nichts an der Fahrt des Zuges. 
Die wesentlichen Probleme der Schweiz, die rasante Veränderung der 
Wirtschaft durch die Digitalisierung, die immer heftigeren Auswirkun-
gen der Klimakrise, die schlechteren Vorsorgeaussichten im Alter, sie alle 
lassen sich nicht mit einem simplen Eintrag in die Bundesverfassung aus 
der Welt schaffen.

So sitzen wir weiter am Familientisch und schütteln den Kopf über Kuh-
hörner und Versicherungsdetektive, über Kämpfe gegen nicht existieren-
de Minarette und Burkas und für eine heile Landwirtschaftswelt. Und 
beinahe haben wir ein bisschen Verständnis dafür, dass die SVP mit ihrer 
Selbstbestimmungsinitiative dem Volk wieder mehr Einfluss verschaffen 
will. Es ist ein nostalgischer Gedanke. Er gründet in der Sehnsucht nach 
einer Welt, in der die Kirche noch im Dorf stand, der Ochsenwirt noch 
das Sagen hatte und die Welt an der Schweizergrenze ein Ende hatte. 
Doch diese Zeiten sind vorbei.

Selbstbestimmung mit Sartre

Dabei ist die Idee der Selbstbestimmung eigentlich richtig und wichtig. 
Bloss nicht auf der abstrakten Ebene eines Volkes (wer soll das sein, die-
ses Schweizervolk?), sondern ganz konkret, jeder für sich. Meine Tochter 
hat dieser Tage zum ersten Mal Sartre gelesen. Das grosse Thema von 
Jean-Paul Sartre war, was es bedeutet, frei zu sein. Sartre sagt, der Mensch 
ist seine eigene Freiheit. Er trifft seine Entscheidungen immer von dem 
Punkt aus, an dem er gerade steht. Indem er sich entscheidet, wählt er, 
wer er sein will. Das ist Selbstbestimmung: das Wahrnehmen der Frei-
heit.
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Nach dem Abwurf der Atombombe von Hiroshima fragte sich Sartre, 
wie wir unsere Freiheit in einer so schwierigen Zeit noch konstruktiv 
ausüben können. In Das Ende des Krieges forderte er seine Leser auf zu 
wählen, in was für einer Welt sie leben wollen, und sich dafür zu engagie-
ren. Er schrieb, dass wir uns stets vor Augen halten müssen, dass wir über 
die Mittel zu unserer Selbstvernichtung verfügen. Wenn wir weiterleben 
wollen, müssen wir uns bewusst für das Weiterleben entscheiden.11 Wir 
müssen uns also entscheiden, in was für einer Welt wir leben wollen – 
und uns alle für diese Welt einsetzen und uns um die wichtigen Fragen 
kümmern. Ich persönlich zweifle, ob Kuhhörner dazu gehören. Aber am 
Spirit von Armin Capaul, dem Initianten der Hornkuhinitiative, können 
wir uns ein Beispiel nehmen.

Basel, 16. November 2018, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken.
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