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Oskar Freysinger: Sinnbild für die emotionalisierte Medien-Demokratie

«David siegt gegen Goliath», «Land gegen Stadt» und «Schweiz ist
mitte-links» klingt es seit dem Wochenende. Das ist nicht falsch, aber
nur ein Teil der Wahrheit.
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100 Jahre brauchte es bis man die ersten zehn erfolgreichen
Volksinitiativen an der Urne auflisten konnte. 100 Jahre! Danach
ging es flott. Seit 2004 sind alle Dämme gebrochen:
Verwahrungsinitiative für Sexual- und Gewaltverbrecher (2004),
Unverjährbarkeitsinitiative für pornografische Straftaten (2006),
Gentechfreie Landwirtschaft (2006), Bauverbot für Minarette
(2009), Ausschaffung kriminelle Ausländer (2010), Limitierung
von Zweitwohnungen (2010).

Seit 2004 ist klar, dass sich Politik als Emotion beim Volk
erfolgreich durchsetzen lässt - egal bei welchem Thema.

Seit 2004 sollten wir diskutieren, forschen und analysieren,
woher dieser radikale Wandel kommt und was er bedeutet.

Klar ist: Die Schweiz hat sich in den letzten zehn Jahren in eine
Medien- und Umfragedemokratie verwandelt. Das Verständnis
von Demokratie als Ort der Deliberation, Verhandlung und
kompromissbereiten Entscheidung wurde damit in den
Grundfesten erschüttert. Die Freund-Feind-Schemata, das hohe
Erregungspotential, das Verständnis von Sieger und Verlierer
sind politischer Alltag geworden. Nationale und kantonale
Wahlen werden wie Sportereignisse inszeniert - inklusive
klassischem Sportjournalistenjargon und Quotenerhebung in
Form von Umfragen. Politikerinnen und Politiker werden nicht
aufgrund ihrer Handlungen, Vorstösse und Vermittlung von
demokratischen Grundwerten porträtiert, sondern via
Gewichtskontrolle namens Smartvote und Medienpräsenz
vermessen. Die Mitte der von Experten willkürlich festgelegten
Kategorien, liegt meistens soweit rechts, dass alle notwendigen
Reformvorhaben in den Medien meist schon «linksextrem» sind.
Das Kategoriendenken, das nichts mehr mit Demokratie, dafür
alles mit warenkompatiblen Chipcodes zu tun hat, ist in
politischen Diskussionen schon längst Usus.

Die Revolution der Medienlandschaft bringt politische
Revolutionen hervor, erst langsam beginnen dies auch die
Experten zu realisieren. Argumente haben in der Medien- und
Umfragedemokratie nichts mehr zu suchen. Ich habe schon vor
Jahren darauf hingewiesen, dass wer die Demokratie vermisst,
sie schliesslich auch abschafft, weil statt Inhalten nur noch
Prozentzahlen und die damit verbundenen
Schwachstromanalysen von Charisma, Emotionalisierung,
Skandalisierung und Polarisierung in der Demokratie zum
Tragen kommen. Klar doch: Die SVP hat 2011 massiv an Kraft
verloren, klar doch: Claude Longchamp proklamiert nach dem
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verloren, klar doch: Claude Longchamp proklamiert nach dem
letzten Wochenende eine Mitte-Links-Wende, doch meinen Sie
und ich wirklich, die BDP oder die Grünliberalen sind bereit für
die strukturellen Reformen, die notwendig sind, soll uns das
System nicht wieder wie 2007/2008 gehabt, um die Ohren
fliegen?

So sympathisch es in den letzten Jahren auch für mich ist, an
der Urne endlich wieder ab und an zur Mehrheit zu gehören, so
bedenklicher stimmt mich dies, auf welche Art und Weise diese
kurzfristigen Erfolge und kleinen Pflästerlis für die schon schwer
blutende Demokratie zustande kommen. Es sind selten die
Sachargumente, die klaren Reformpakete, die durchdachten
und systemverändernden Vorschläge, die an der Urne Erfolg
haben, sondern immer die lauten und die eigentlich am Kern
des Problems nichts verändernden Polithits.

Das «Ja» zur gentechfreien Landwirtschaft 2006 tangiert nur
einen, wenn auch wichtigen Teil, der nachhaltigen
Landwirtschaft - es ist, wenn man ehrlich ist, auch die einzig
wirklich progressive Intitiative, die im Zug der
Popularisierungswelle der letzten zehn Jahre an der Urne Erfolg hatte. Die
Annahme des Bauverbotes für Minarette, die Annahme der Ausschaffungsinitiative,
die Annahme der Limitierung des Zweitwohnungsbaus zeigen indessen, was in
modernen Mediendemokratien gegen alle Eliten langfristig ein Erfolgsmodell sein
kann: Die unfassbar hohe Emotionalisierung politischer Auseinandersetzungen und
damit verbunden die hohe Medienpräsenz.

Die klassische Demokratie der Konkordanz zwischen Behörden, Verbänden und
Parteien wird konkurrenziert durch populistische Einzelthemenbewegungen. Dies
ist nicht a priori schlecht, es ist aber noch lange nicht wirkliche politische
Partizipation. Nehmen wir an, zwei Hausfrauen wollen die soziale Mobilität fördern,
d.h. Unterschichtskindern mehr Chancengleichheit zukommen lassen. Solche
allgemeinen Anliegen werden, obwohl auch hier die Bevölkerung schon längst
spürt, dass alles schief läuft, was nur schief laufen kann, weder die erforderlichen
Unterschriften noch die Mehrheit an der Urne kriegen. Solche wichtige
Reformvorhaben sind nicht sexy genug, um in einer Mediendemokratie vermittelt zu
werden. Single Issues sind einfach zu verkaufen. Dies ist auch in der Frauenpolitik
sichtbar.

Frauenquoten werden plötzlich salonfähig während die Menschwerdung der Frauen
im Zuge der Pinkifizierung, der Klischeeparties in den Medien und der
Pornografisierung immer stärker behindert wird. So werden Scheinerfolge gefeiert,
die nur kleine Versatz- und Einzelstücke in einem System darstellen, das
grundsätzlich falsch ist.

Alle Abstimmungsanalysen des letzten Wochenendes haben nur die Oberfläche
dessen tangiert, was in der Schweiz und in Europa passiert. Nämlich eine
Revolution der Medien, die schon längst die Demokratie umgekrempelt haben.
Wenn wir ehrlich sind, macht seit 2004 die Politik zwar mehr Spass, doch punkto

Über 20'000 weitere freie Stellen aus allen
Berufsgruppen und Fachbereichen.

Möchten Sie zu diesen Themen eine eigene
Internetpräsenz aufbauen?

www.sportjournalistenjargon.eu  
www.reformpakete.at   www.verstaendnis.de  
www.verlierer.info  
www.auseinandersetzungen.com  
www.ausschaffung.eu   www.oberflaeche.at  
www.verstehen.de   www.bauverbot.info  
www.popularisierungswelle.com  

   Marke    Datum

PEAR-Prinzip by Hans
Peter Frei
PEAR-Prinzip by Hans Peter Frei

21.03.2013

STOP GLISS BIO
STOP GLISS BIO

20.03.2013

Charles Cusin
Charles Cusin

20.03.2013

ADES
ADES

20.03.2013

MAC MINERALIZE
MAC MINERALIZE

20.03.2013

    

New Pop Crunch
Popcorn

www.orville.com/popcorn
Orville Offers 4 Deliciously
Unique Flavors. Come Find

Your Flavor Now!

http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.news.ch/Direktdemokratische%252BGefuehlsorgie/578791/detail.htm%26gl%3DUS%26hl%3Dde%26client%3Dca-pub-1205510737720485%26ai0%3DCGzmCKB1OUfepHcrU0AGx3oHYAtnShK8DwY-izlHw5t7NNBABINuklQNQ2Yeqnfr_____AWDJ_rGKpKTEEaABl7aG5APIAQGoAwHIA9MEqgSWAU_QCl3KjsYJqnX1EjHt7LYQM1FFvMjbw4CP-sbKSx4vjFRSDkx1EyHsvwUf3sYRFSY2kKAHECxD4s0_TyxdE0jMewEOCqw6GLZVPX4GkaSaqftNq9VXlyvCN4j33jgrcLCa10h_zTTRZS99DMTojfIP-04Fw3A_uo7iTqEwmjsvYrsHWr_-7Tm0jENrQtun3_NlPBjlpoAH0cn5Gw&usg=AFQjCNHkgnhSIpODeI7zjePnD-BTbO0Ccw
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CGzmCKB1OUfepHcrU0AGx3oHYAtnShK8DwY-izlHw5t7NNBABINuklQNQ2Yeqnfr_____AWDJ_rGKpKTEEaABl7aG5APIAQGoAwHIA9MEqgSWAU_QCl3KjsYJqnX1EjHt7LYQM1FFvMjbw4CP-sbKSx4vjFRSDkx1EyHsvwUf3sYRFSY2kKAHECxD4s0_TyxdE0jMewEOCqw6GLZVPX4GkaSaqftNq9VXlyvCN4j33jgrcLCa10h_zTTRZS99DMTojfIP-04Fw3A_uo7iTqEwmjsvYrsHWr_-7Tm0jENrQtun3_NlPBjlpoAH0cn5Gw&num=1&sig=AOD64_1EBmvKCI3MWd4o5QKszETXliLUkw&client=ca-pub-1205510737720485&adurl=http://www.orville.com/ready-to-eat-popped-popcorn
http://www.news.ch/markenregister/MAC+MINERALIZE/Make+Up+Art+Cosmetics+Inc/New+York+New+York+10153/64575/2012/
http://www.news.ch/markenregister/MAC+MINERALIZE/Make+Up+Art+Cosmetics+Inc/New+York+New+York+10153/64575/2012/
http://www.news.ch/markenregister/ADES/ADES+AG/Bruettisellen/62766/2012/
http://www.news.ch/markenregister/ADES/ADES+AG/Bruettisellen/62766/2012/
http://www.news.ch/markenregister/Charles+Cusin/MONTRE+CONCEPT+SA/Geneve/53503/2013/
http://www.news.ch/markenregister/Charles+Cusin/MONTRE+CONCEPT+SA/Geneve/53503/2013/
http://www.news.ch/markenregister/STOP+GLISS+BIO/Ville+de+La+Chaux+de+Fonds/Tour+Espacite/53497/2013/
http://www.news.ch/markenregister/STOP+GLISS+BIO/Ville+de+La+Chaux+de+Fonds/Tour+Espacite/53497/2013/
http://www.news.ch/markenregister/PEAR+Prinzip+by+Hans+Peter+Frei/Hans+Peter+Frei/Kriens/61492/2012/
http://www.news.ch/markenregister/PEAR+Prinzip+by+Hans+Peter+Frei/Hans+Peter+Frei/Kriens/61492/2012/
http://www.wirtschaft.ch/markenregister/
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=popularisierungswelle
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=bauverbot
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=verstehen
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=oberflaeche
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=ausschaffung
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=auseinandersetzungen
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=verlierer
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=verstaendnis
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=reformpakete
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=sportjournalistenjargon
http://www.branchenbuch.ch/domains/
http://www.stellenmarkt.ch/
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBsq2oJx1OUbzqL7Dc0AH42IG4AY3vpYYDAAAAEAEgADgAWN250-5EYMnu8Yq0pNgPggEXY2EtcHViLTkwODg5Njk0NzM1Mzc5MTmyAQt3d3cubmV3cy5jaLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBRmh0dHA6Ly93d3cubmV3cy5jaC9EaXJla3RkZW1va3JhdGlzY2hlK0dlZnVlaGxzb3JnaWUvNTc4NzkxL2RldGFpbC5odG3AAgLgAgDqAhQxMzQ1L25ld3MudmFkaWFuLm5ldPgC_tEekAPgA5gD4AOoAwHQBJBO4AQBoAYg%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_2r3DnB9yWMC1jy-lF9eCovjbcZjg%2526client%253Dca-pub-9088969473537919%2526adurl%253Dhttp://shopping.news.ch/shopping/lampen/laserpod/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fDirektdemokratische%20Gefuehlsorgie%2f578791%2fdetail.htm&id=ma-130323172252-c238dc01
http://pdfcrowd.com


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

Partizipation, Chancengleichheit, Freiheit, Nachhaltigkeit sind bei genauerem
Hinschauen viele Rückschläge zu verzeichnen. Das Gefühl entspricht dem REM-
Song «It's the end of the world and we know it but I feel fine».

Wenn wir ehrlich sind, dann hat nicht Thomas Minder seine Initiative gegen alle
Widerstände durchgeboxt, sondern die flächendeckende Medienpräsenz des
Themas und das Abstimmungsgeschenk des unglaublichen Vasellas. Wenn wir
ehrlich sind, waren es nicht einfach die rückständigen Landkantone im Dunstkreis
der Appenzell Innerrhoder, die via Bundesgericht in Lausanne 1991 sogar zum
Frauenstimmrecht gezwungen werden mussten, erfolgreich in der Abwehr des
Familienartikels, sondern die starken Fetischbilder der Gegner des Familienartikels.
Bilder, die eben mehr sagten als Tausend Worte und in einer Gesellschaft, die sich
von Skandal zu Skandal, von Emotion zu Emotion angelt, auch politischen
Niederhall finden.

In der Politikwissenschaft redet man beim Einfluss der Medien auf die Politik u.a.
auch vom Framing-Effekt, d.h. das Medienumfeld setzt die Rahmenbedingungen
für Erfolg oder Misserfolg. Wer wurde im Kanton Wallis mit dem besten Resultat
überhaupt und zum erstenmal von der SVP gewählt? Richtig. Der perfekte
Medienmann Oskar Freysinger.

Hat aber irgendwer auch nur eine Nanosekunde daran verschwendet,
nachzudenken, was das bedeutet, wenn Populisten mit Medien zusammen die
Agenda der Politik bestimmen? Selbst wenn es «gute» Populisten sind? Haben die
universitären Plastikhirne sich eingemischt und klare Analysen gebracht, dass hier
Kräfte am Werk sind, die uns allen zwar ein Spektakel, Freude, ein Bitzeli
Veränderung bringen, aber langfristig mit Demokratie immer weniger zu tun haben?

100 Jahre brauchte es für die ersten zehn erfolgreichen Volksinitiativen, nur noch
etwas über 20 Jahre für die zweiten zehn. Wollen wir wetten, dass es zum
Erreichen von 30 angenommenen Volksinitiativen nur noch 4 oder 5 Jahre
brauchen wird?

Das vergangene Abstimmungswochenende zeigte zwar, dass das «Volk» Vieles
richtig fühlt, doch meist das Falsche versteht. Den Bankern eines auswischen
macht Spass, den Ausländern und Reichen Zweitwohnungen zu verbieten auch,
doch echte Reformen sehen anders aus und wahre Partizipation des sogenannten
Volkes auch. Was wir mehr und mehr erleben, sind die kurzfristigen Erfolge einer
Episodenpolitik, die Veränderung sagt, aber eigentlich nur Betonierung bringt. Die
Schweizer Demokratie ist eher eine Gefühlsorgie geworden statt ein echter,
demokratischer Verhandlungsort. Verstehen Sie mich nicht falsch: Der Sonntag
war auch für mich ein gutes Stimmwochenende. Doch es hinterlässt einen schalen
Geschmack und die Frage: Cui bono und quo vadis. Schade, dass wir uns genau
über das nicht unterhalten, sondern gebannt von einer Erregungspolitik zur
nächsten rasen, um im grotesken, rasenden Stillstand einer inszenierten, aber
nicht feststellbaren Veränderung verharren.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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wo ist das Visionäre?
BigBrother aus Arisdorf (1325 Kommentare seit 19.06.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

Ein Forum lebt von unterschiedlichen Meinungen. Mit der Kolumnistin
verbindet mich hingegen nicht viel. Schon ihr Schreibstil ist sehr einfach
gestrickt (z.B.: ...während die Menschwerdung der Frauen im Zuge der
Pinkifizierung, der Klischeeparties in den Medien und der
Pornografisierung immer stärker behindert wird.), ganz zu schweigen von
den wirren Ideen, welche sie vielfach vertritt. 

Dass die Medien eine Macht sind, ist hingegen nicht neu, man spricht ja
nicht umsonst von der vierten Gewalt im Staat. Es ist auch nicht neu,
dass die politische Ausrichtung der Redaktoren nicht hinter dem Mond
bleibt. 

Das Interesse an der Politik ist allgemein gesunken, nicht nur bei den
Jugendlichen. Da stehen aber die Parteien und das Parlament in der
Verantwortung, denn es kann nicht sein, dass vorwiegend Ideologien
vertreten werden und das Landesinteresse in den Hintergrund tritt. Ich
persönlich kenne einige junge Menschen, welche sich sehr für unser
Staatswesen interessieren, hier würde ich nicht alle in den gleichen Topf
werfen. Aber allgemein betrachtet haben Sie leider recht. 

Wie gesagt, ich vermisse die konstruktiven Vorschläge der Kolumnistin
und sehe keine Visionen.

mehr
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Alternative
JasonBond aus Strengelbach (4039 Kommentare seit 14.01.2010)

Like Sign Up to see what your friends like.

Die ist ganz einfach, wie Sie politisch mündig bleiben. Dafür halte ich
mich auch. Ich denke, die meisten, die in so einem Forum teilnehmen
sind das auch. 

Aber was kommt nach? Wenn ich mit Leuten spreche die rund 10 Jahre
jünger als ich sind, wird mir Angst und Bange, die haben zum Teil keine
Ahnung von Geschichte oder Poltik oder wer überhaupt in der
Regierung(en) sitzt. 
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Wenn also die Twentysomethings schon so unwissend sind und nur
noch die Schlagzeilen von 20min lesen, dann hat Frau Stämpfli mit der
Manipulationsmasse recht. 

Und junge Erwachsene zwischen 17und20? Die wissen nicht mal mehr
wie sich Zeitungspapier anfühlt. Die lesen die Newsfeeds quer zwischen
den neuesten Justin Bieber und Papstwahl Stories. Tiefgang oder echte
Informationsvielfalt ist in dieser Generation längst verloren. 

Bei uns mag das noch verkraftbar sein mit gutem Bildungsniveau und
direkter Demokratie wo man dann und wann gezwungen wird
nachzudenken. 

Aber Deutschland z.B. Dort hält sich Tante Angela für gewählt auf
Lebenszeit und verhält sich dementsprechend. Und die dummen
Deutschen machen es ihr auch noch einfach. 

Und in Ländern, wo die Leute noch auf die Strasse gehen, werden sie
komplett ignoriert oder sogar bekämpft von der eigenen Regierung
(Grichenland, Spanien). 

Doch doch, Frau Stämpfli hat hier eines ihrer Meisterstücke von sich
gegeben. Definitiv. Fast visionärisch.

mehr
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wo sind die konstruktiven
Vorschläge?

BigBrother aus Arisdorf (1325 Kommentare seit 19.06.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

In diesem Artikel wird das Volk als Manipuliermasse dargestellt, welches
sich von Populisten und den Medien verführen lässt. Ich kann nicht für
andere sprechen, aber ich halte mich für politisch mündig genug, um mir
meine Meinung selbst zu bilden. 

Am Freitag haben ein paar Exponenten in der Arena herauszufinden
versucht, weshalb die ’hohe’ Politik das Volk nicht mehr spürt. Es wurden
viele mögliche Gründe aufgezeigt, aber einer der aus meiner Sicht
wichtigsten wurde nicht erwähnt, nämlich die Polarisierung und die
Verunglimpfung der politisch anders Denkenden. Dies ist nicht bloss
eine Eigenschaft der SVP, die diffamierende Rhetorik hat auch in andern
Parteien Einzug gefunden. 

Die Kolumnistin jammert jeweils nur über die aus ihrer Sicht unhaltbaren
Zustände, ohne eine brauchbare Alternative aufzuzeigen. Tut mir leid,
aber in das Loblied von jorian und JasonBond kann ich nicht
einstimmen.

mehr
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Cui bono?
jorian aus Gretzenbach (1080 Kommentare seit 26.01.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

Danke Frau Stämpfli! 

Damit geben Sie mir aus der Mitte recht, weil die Menschen auf dieser
Welt fragen sich viel zu wenig; wer profitiert.

mehr
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Gratulation Frau Stämpfli
JasonBond aus Strengelbach (4039 Kommentare seit 14.01.2010)

Like Sign Up to see what your friends like.

Ihr bester Artikel seit sehr sehr langem. 

Besonders treffend: 

...Die Mitte der von Experten willkürlich festgelegten Kategorien, liegt
meistens soweit rechts, dass alle notwendigen Reformvorhaben in den
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Medien meist schon «linksextrem» sind... 

Danke für diesen Artikel: Den kann man ausdrucken und einrahmen.
mehr

Finanzminister Schäuble: Ein weiterer Bailout l iess sich den Wählern ...

Euroraum statt
Lebensraum
Je schlimmer etwas wird, desto weniger ist jemand verantwortlich. Diese
absurde eiserne Regel der institutionalisierten Rechtlosigkeit bestätigt sich je
länger, je mehr. Zuletzt in Zypern. mehr lesen 

Zyprische Kirche will
Staat vor der Pleite
retten

Zyperns Parlament sagt Nein zum
Rettungspaket Nikosia - Das
Rettungspaket für Zypern samt der
umstrittenen Zwangsabgabe ...

Zyperns Parlament
wird wohl gegen
Abgabe auf
Bankeinlagen stimmen

2

Kein Konto zu klein,
besteuert zu sein 1

Die Wölfe im Schafspelz
Ökologie, das Recht auf Abtreibung, selbstbestimmte
Sexualität, Gleichheit Mann und Frau,
naturwissenschaftliche Dominanz - waren für mich

OFT GELESEN

DSCHUNGELBUCH

Finanzminister Schäuble: Ein weiterer Bailout liess sich den Wählern nicht v erkaufen.

Weitere Bildergalerien...

Mehr
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naturwissenschaftliche Dominanz - waren für mich
jahrzehntelang selbstverständliche, vernünftige,
progressive Themen und wurden von ... mehr lesen

5

Direktdemokratische
Gefühlsorgie
«David siegt gegen Goliath», «Land gegen Stadt» und «Schweiz ist mitte-links»
klingt es seit dem Wochenende. Das ist nicht falsch, aber nur ein Teil der
Wahrheit. mehr lesen   5

Mehr von Regula Stämpfli
DSCHUNGELBUCH
Regula Stämpfli seziert
jeden Mittwoch das
politische und gesell-
schaftliche Geschehen.
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Geschehnissen in China
und Ostasien.

FREIDENKER
Skeptischer Blick auf
organisierte und nicht
organisierte Mythen.

Wären die Armen nicht arm,
wäre die Kirche nicht reich 3
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