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Dank der Mediendemokratie sind wir uns ja mittlerweile schon einiges
punkto Fassadenpolitik gewohnt. Doch dass die SVP nun allen
Ernstes eine Castingshow für Regierungsmitglieder vorschlägt, toppt
die Tragödie als Farce. Sie haben richtig erraten: Es geht um die
Initiative «Volkswahl des Bundesrates».

Like 31 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Allein das Argument, «das Volk solle mehr Rechte bekommen»
kann nur als zynisch bezeichnet werden. Wer meint, in einer
herrschenden politischen Kultur, welche sich im Wesentlichen
um die Diskussion von Umfragewerten und die Copypaste-
Qualität einer Politikerin kümmert, dem «Volk» durch eine
Direktwahl der Regierung mehr Rechte zu geben, ist entweder
Zyniker oder Satiriker. Das Volk kriegt durch die Direktwahl des
Bundesrates nicht mehr Rechte - dies würde es wohl eher
kriegen, wenn es über finanzpolitische Entscheide von Tragweite
wie die Rettung der Swissair oder der UBS entscheiden könnte,
aber davon will selbst die SVP nichts wissen.

Fairerweise könnte man aber auch einwerfen: «Ach, die
Demokratie Schweiz ist eh eine Farce, weshalb diese also mit
einer Castingshow für die Regierung nicht an die Spitze
treiben?» - doch das wäre echt arg zynisch und entspräche nicht
der Grundhaltung einer Demokratin. Klar doch: Die Aushöhlung
der verfassungsrechtlichen Grundlagen, welche im 19.
Jahrhundert das Versprechen der Demokratie zu verwirklichen
suchten, ist auch ohne Volkswahl des Bundesrates weit
fortgeschritten. Die «marktkonforme Demokratie», wie sie
Angela Merkel bezeichnet, ist hierzulande schon längst zur
«bankkonformen Demokratie» mutiert.

Der «autonome Nachvollzug» ist die Rosinenpickervariante
eines EU-Beitritts ohne Nettozahlung - wohl nicht zuletzt auch
möglich wegen der vielen «Hoeness» in Brüssel, die Teufel tun
würden, die Schweiz als Steuerfluchtland par excellence
auszutrocknen.Kurz: Um die Demokratie steht es in Zeiten der
herrschenden Kapitalismusreligion nicht zum Besten. Doch
andererseits wäre es wirklich der Gipfel an nihilistischer
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andererseits wäre es wirklich der Gipfel an nihilistischer
Zerstörungslust, die - immerhin in einigen Punkten noch
einigermassen funktionierende Demokratie - endgültig dem
voraufklärerischen Zustand preiszugeben.

Der schweizerische Bundesrat hat es durch sein ausgeklügeltes
System der Balance zwischen Sprachen, Regionen und
Parteien immer wieder geschafft, eine genuin schweizerische
Politik zwischen Anpassung und Eigenständigkeit zu betreiben,
die den Kleinstaat stabil gehalten hat. Wenn wir in den Kanton
Neuenburg blicken, wo sich jahrelang unversöhnliche und direkt
gewählte Regierungsmitglieder so stark bekämpft haben, dass
sie den Kanton fast ruiniert haben, dann sollten wir realisieren,
dass eine direkt gewählte nationale
Regierungszusammensetzung für das Volk nicht mehr Rechte,
sondern vor allem mehr Probleme mit sich bringen würde.

Zudem: Wer würde von der Volkswahl der Bundesräte am
meisten profitieren? Neben allen Medien, die plötzlich ungleich
mehr Geld durch die politischen Wahlkämpfe in die Kassen
fliessen sähen, wären die eigentlichen Sieger solcher
Volkswahlen vor allem die Verwaltungsbeamten. Professionell,
gut bezahlt, mit sicherem Posten ausgestattet, würde es ihnen
noch mehr als jetzt keine Rolle mehr spielen, wer unter ihnen als
Bundesrat gewählt würde. Die Macht der Verwaltung zu stärken,
kann aber selbst der SVP kein politisches Anliegen sein. Wohl
deshalb zeigt sich die SVP-Anhängerschaft punkto Volkswahl
Bundesrat unterdessen reservierter als gleich nach der Abwahl
ihres Alphatieres Christof Blocher.

Es gibt zudem ein Argument, welches die nach heutigem
System gewählten Bundesräte volksverbundener macht als
solche, die vom Volk direkt ernannt würden. Jedes
Regierungsmitglied hat bisher das Amt mit einem strengen, lehrreichen und der
politischen Kultur des Landes entsprechende Ochsentour durch Gemeinden,
Kantone und Parteien absolviert. Solche Qualitäten sind wichtig für ein
Regierungsamt. Denken wir an Ruth Metzler, die genau aufgrund dieser fehlenden
persönlichen und politischen Vernetzung nur ein kurzes Intermezzo im Bundesrat
absolvieren durfte.

Und die Amtszeit von Christof Blocher war das beste Argument gegen die
Volkswahl des Bundesrates, denn der Populist Blocher in der Schweizer
Regierung brachte das Land gefährlich nah an innere Zersetzung und äusseren
international irreparablen Imageschaden. In einem vielsprachigen Vielparteienland
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können die politischen Geschicke nicht von Populisten, sondern müssen von
Mehrheitsmenschen mitgestaltet werden. Zudem bringt ein vom Parlament
gewählter Bundesrat meist auch lang eingeübte charakterliche Stabilitäten mit: Ein
Choleriker in der Regierung ist zwar für die Medien ein Geschenk, für
lösungsorientierte Politik aber eher hinderlich. Und dass gute Mediensprecher noch
längst keine guten Politikerinnen abgeben, wissen wir nun dank aktuellen
Beispielen hinlänglich.

Die Direktwahl des Bundesrates würde in der Schweiz endgültig die
Amerikanisierung hiesiger Verhältnisse bringen. Das Parlament würde auf seine
Rolle des zerstrittenen Haufens noch mehr reduziert als es dies durch die direkte
Demokratie eh schon ist, die Regierungsmitglieder wären noch weniger kollegial
Politisierende, sondern Einzelkämpfer und die Abhängigkeit der Bundesräte von
den Mainstreammedien und Verbänden wie Lobbyisten noch stärker als eh schon.

Ja, selbstverständlich: Das bisherige Wahlsystem der Bundesräte hat seine
Schattenseiten. So ist klar, dass es in der Schweiz - mit Ausnahme wohl von Alain
Berset - the «best and the brightest» nie an die Spitze des Landes schaffen
werden. Trotzdem: Es wäre äusserst ungeschickt, in einer Zeit, die durch einen
eigentlichen Politik-und Demokratieverlust geprägt ist, ausgerechnet die Institution,
die bisher dem weitreichenden Populismus noch einigermassen Widerstand
geleistet hat, vollends der Beliebigkeit der Meinungs- und Umfragedemokratie zu
opfern.

Schliesslich hoffen wir ja alle, dass endlich der Spuk der Castingshows sowohl für
Politik als auch Wissenschafts- und Arbeitswelt endlich mal ein Ende haben wird,
oder?

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Keine Last-Minute-Bundesräte mehr!
BigBrother aus Arisdorf (1354 Kommentare seit 19.06.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

Oft wird uns suggeriert, dass jeder Stimmbürger im Telefonbuch
nachschaut, wen er wählen solle. Das sehe ich überhaupt nicht so. Bei
einer Volkswahl werden sich die Parteien sehr genau überlegen
müssen, wen sie nominieren. Da reicht das Parteibüchlein alleine nicht,
in diesem Fall muss sich ein Bewerber ausweisen und über die nötigen
Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen. Zudem kann sich ein gewählter
Bundesrat zukünftig nur sicher im Sattel fühlen, wenn er seine Aufgabe
vollumfänglich erfüllt. Dies ist heute nicht so, denn in Bundesbern hackt
keine Krähe einer andern ein Auge aus. 

Bis heute habe ich viele ’Argumente’ gehört und gelesen, welche von
einer Volkswahl abraten. Mich hat bisher nichts überzeugt, warum auf
Bundesebene nicht funktionieren soll, was auf Kantonsebene seit
Jahren bestens funktioniert.

mehr
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Ist das denn relevant?
frusti aus Kirchdorf (18 Kommentare seit 26.04.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

Ob ein Bundesrat vom Volk oder vom Parlament gewählt wird ist nicht so
relevant. Woher soll denn ein nicht parteilich orientierter Bürger wissen
ob eine direkt gewählte Person nicht auch nur ein Schaumschläger,
korrupt und unfähig ist? Vor den Wahlen wird ohnehin nur gelogen und
leere Versprechungen gemacht. Wenn einmal gewählt, orientiert sich
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dann diese Person sowieso in Richtung des grössten Honigtopfes, weil
da meisten für die eigene Person zu holen ist und das Volk bleibt
weiterhin auf der Strecke und kann dann die Misswirtschaft auslöffeln.

mehr

Samstag, 18. Mai 2013 00:47 Uhr

Den Artikel habe ich nicht gelesen.
keinschaf aus Henau (1537 Kommentare seit 09.04.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

Da die Vorlage von der SVP stammt, kann ich mir das Lesen der Artikel
darüber sparen. Es ist einfach zu erraten, was drin steht;-) 

Je länger, je besser gefällt mir diese Idee, die ich bisher nur für eine
unnötige Folklore-Übung hielt. Es entmachtet das Parlament um ein
kleines, aber nicht unwesentliches Stück und das ist doch auch schon
mal was. 
Die Gegenargumente sind lächerlich. Ein Bundesrat wird schon heute
durch die Partei und durch Hintermänner lange Zeit voraus auf dieses
Amt und den Wahlkampf vorbereitet (siehe KKS, nicht immer mit Erfolg) 
Die Bundesräte stehen heute schon - teilweise selbstverschuldet - unter
strenger Beobachtung der Medien und haben so gesehen heute schon
einen täglichen 4Jahres-Wahlkampf. Daran würde sich kein bisschen
ändern. 
Nur wird keine Partei mehr auf die Idee kommen, Parteisoldaten auf die
Wahlliste zu setzen, nur um einen bestimmten Bundesrat
durchzubringen. 
Was bis heuer sehr oft geschieht.

mehr

Montag, 13. Mai 2013 19:03 Uhr

Ja zur Volkswahl
BigBrother aus Arisdorf (1354 Kommentare seit 19.06.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

Viel geschrieben, aber kein einziges stichhaltiges Argument genannt,
warum eine Volkswahl nicht möglich sein soll. In unserem Kanton - und
in den andern auch - funktioniert die Wahl der Regierungsräte durch das
Volk problemlos, und es ist auch kein zerstrittener Haufen. 

Nur auf diese Art sind die Parteien gezwungen, die beste Auswahl zu
präsentieren. Hier genügt es nicht, ein treuer Parteigänger zu sein. Im
Fall der Volkswahl muss sich jemand ausweisen können über die
Fähigkeit, dieses hohe Amt zu bekleiden. 

Der Schreiberin passt der Absender der Initiative nicht. Vor x Jahren, als
die SP das Gleiche wollte, hätte sie wohl pro Volkswahl geschrieben.

mehr

Obama räumt Druckfehler in seinem
Wahlkampfslogan ein

Week END - der satirische Wochenrückblick

Wie die Zeit vergeht

Die aktuelle Wetterprognose

Derzeit der einzige, der mäht

Sieht ganz danach aus

Ungebrochen innovativ

Mehr Satire

ANZEIGE

Karstadt-Chef Andrew Jennings wirft das Handtuch

Stadler Rail von Stellenabbau bedroht

Neuer GAV für grafische Industrie

Ambühl verteidigt US-Steuerdeal vor Anwälten

Sechster Streiktag bei SPAR

http://www.wirtschaft.ch/Sechster+Streiktag+bei+SPAR/589200/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Ambuehl+verteidigt+US+Steuerdeal+vor+Anwaelten/589217/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Neuer+GAV+fuer+grafische+Industrie/589219/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Stadler+Rail+von+Stellenabbau+bedroht/589251/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Karstadt+Chef+Andrew+Jennings+wirft+das+Handtuch/589267/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CqUYr1PG0UZ_oIo7i6gGTXq22poYDAAAQASAAUJOetsb8_____wFgyQaCARdjYS1wdWItOTA4ODk2OTQ3MzUzNzkxOcgBAuACAKgDAaoEqAFP0IsTfpy5zywtez6uLVOHzuuIP7cSZfsUbLCsu7RQj0s93LAMoBMA7sKfcTy80qQGOsGgveiQHzdzaFK7u-ThreMQzICvd65IvFcZsudBXajpykNyJqsS1Txt6q3cF5KqR2LnLOBt6axupDUFftvoOOOqOiDlYFlrCh5RWHNNC2A1DiwDjLmXLUrl0vlhwKGO1cSPWdVUSMXRbnbqchmcCbybHEBms7vgBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_1TJgOg2Xu76f-2f4JZFU0ywR4G8g&client=ca-pub-9088969473537919&adurl=http://www.kredit.ch
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://www.nebelspalter.ch/
http://www.nebelspalter.ch/Ungebrochen+innovativ/587420/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Sieht+ganz+danach+aus/587547/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Derzeit+der+einzige+der+maeht/588111/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Die+aktuelle+Wetterprognose/588351/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Wie+die+Zeit+vergeht/589036/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Week+END+der+satirische+Wochenrueckblick/589129/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Obama+raeumt+Druckfehler+in+seinem+Wahlkampfslogan+ein/589136/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/
http://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=news.ch&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.news.ch%2FDie%2BSchweiz%2Bsucht%2Bihren%2Bnaechsten%2BSuperbundesrat%2F586350%2Fdetail.htm&extra_2=US
http://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=news.ch&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.news.ch%2FDie%2BSchweiz%2Bsucht%2Bihren%2Bnaechsten%2BSuperbundesrat%2F586350%2Fdetail.htm&extra_2=US
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fDie%20Schweiz%20sucht%20ihren%20naechsten%20Superbundesrat%2f586350%2fdetail.htm&id=ma-130609172126-0e6a8b9f
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Für Erfüllung einer Bürgerpflicht vor dem ...

Rechte für Rechte - Unrechte für
Demokraten und Demokratinnen
Bern, Istanbul, Frankfurt: Da werden Demonstranten und Demonstrantinnen
niedergeknüppelt, denunziert, festgenommen. Die westlichen Medien können
sich bei der Türkei noch knapp durchringen, den Unrechtsstaat und die
Verantwortlichen zu benennen, während sie in den eigenen Reihen oftmals
Demokratie und Rechtsstaat nicht mal mehr buchstabieren
können. mehr lesen 

Türkische Polizei
verhaftet über 1700
Demonstranten

Polizei unerwünscht auf dem
Istanbuler Taksim-Platz Istanbul - Die
türkische Polizei hat nach heftigen
Zusammenstössen mit ...

Polizei stoppt
Blockupy-
Demonstrationszug in
Frankfurt

Proteste in Istanbul bei Tränengas
und Feuer Istanbul - Ein Streit um die
Zerstörung eines Parks in Istanbul hat
in der ...

Das obszöne Geheimnis
der Krawalle in Bern
In Bern wollen über 9000 Menschen friedlich tanzen
und was passiert? Schon Tage vorher wird
aufgehetzt, mobilisiert, politisiert. «Unbewilligte
Versammlung» sei das «Tanz Dich frei» und der
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1 Dominique Rinderknecht neue Miss
Schweiz 0

2 «Volkswahl des Bundesrates»
scheitert 0

3 Ja zur Asylgesetzrevision 0

4
Wenig Aufregung um
Asylgesetzrevision und Volkswahl
des Bundesrats 0

5 Zürcher sagen Ja zu verschärftem
Hooligan-Konkordat 0
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Keine Gnade für Hooligans Bern - Wenn es um die innere
Sicherheit geht, setzen Schweizerinnen und Schweizer vor allem
auf die Bekämpfung des ...
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Norbert Brunner von Sitten tritt
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