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Nicht einmal die Hälfte ging an die Urnen: Der Ausgang war ja eh schon klar.

Gestern war Abstimmungssonntag und nur Wenige gingen hin.
Weshalb denn auch? Die Umfragen hatten ja den Ausgang schon
lange zuvor prophezeit.
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Laut den Wählerbefragungen wussten wir, dass die SVP mit
ihrem Vorschlag zur Direktwahl des Bundesrates selbst in den
eigenen Reihen nicht punkten konnte. Laut Medien und Umfragen
wissen wir auch, dass eine Haltung, die sich gegenüber
Asylsuchenden durch Menschlichkeit, Rechtsstaatlichkeit,
Verständnis und humane Politik auszeichnet, in der Schweiz mit
eher mit Beschimpfungen, Berufs- oder Karriereverbot oder
schlichter Lächerlichmachung quittiert wird.

Was bedeutet das Ja und das Nein, wobei hier noch offen
gelassen wird, was eigentlich Ja und was Nein war.

Das Ja zum Nein, die Regierung direkt und nicht vom Parlament
bestimmen zu lassen, ist nicht, wie Simonetta Sommaruga
gemeint hat, ein Vertrauensbeweis für die Regierung, sondern
ein eigentlicher Vertrauensbeweis für die vom Volk direkt
gewählten Parlamentarier und Parlamentarierinnen. Das
ausgeklügelte System der Konkordanz, die nicht immer die
Besten in die Regierung, dafür die im Parlament
mehrheitsfähigen Menschen wählt, hat eine grosse
Unterstützung gefunden und passt in die eidgenössische
politische Kultur, die sich am Machbaren und nicht an
Experimenten orientiert.

Das Ja zum Nein der Revision des seit Herbst geltenden
verschärften Asylrechts zeigt, wie wichtig das Imageverfahren in
der Mediendemokratie ist. «Schneller, effizienter und kein Recht
der Asylsuchenden, in den Schweizer Botschaften der Welt
mehr um Schutz bitten zu können», waren die Schlagworte, die
den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern genügten, um sich
der grossen Frage von Einwanderung, globalisierter,
ökonomischer Ungerechtigkeit, grosser Probleme in
Entwicklungsstrategien etc. zu entziehen.
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Beide Vorlagen zeigten im Abstimmungskampf, dass es sich
aus demokratischer Perspektive noch viel mehr als bisher
lohnen würde, bei Mehrheitspositionen sofort misstrauisch zu
werden. Die Direktwahl des Bundesrates hatte nämlich
durchaus Argumente zur Belebung der direkten Demokratie und
politischen Partizipation, die auch spannend und nachhaltig
diskutiert wurden. Die Verschärfung der Asylgesetzrevision
wurde im Vergleich dazu, viel zu wenig grundsätzlich diskutiert
und hat als Abstimmungsvorlage damit die Chance leider vertan,
auch von Seiten des Bundesrates nachhaltig über die
bestehende Fremden- und Flüchtlingspolitik in einem Land, das
globalisierten Finanzeliten nicht nur Asyl, sondern eigentliches
Steuer- und Besetzungsrecht gewährt, nachzudenken.

Der gestrige Sonntag mag für die situierten Schweizer und
Schweizerinnen, die an Veränderungen weniger interessiert sind,
als am Weiterwursteln wie bisher, gut gelaufen sein. Dies zeigen
ja auch die Reaktionen der beteiligten Politiker und Politikerinnen.
Die grundsätzlichen Fragen nach Belebung der Demokratie und
nach einer menschenwürdigen Migrationspolitik konnten jedoch
auch gestern nicht an der Urne gelöst werden und werden uns
auch die nächsten Monate beschäftigen, wenn wir uns von den
Mehrheitspositionen, die immer auf den Status Quo zielen, nicht
zu sehr ablenken lassen.

Der gestrige Sonntag hat mich erneut Theodor W. Adornos
«Minima Moralia, Reflexionen aus dem beschädigten Leben»
hervorkramen lassen, weil es da unter dem Kapitel «Le novel
avare» auf S. 37 ff der Suhrkamp-Taschenbuchversion den
eigentlichen Hintergrund des 9. Juni 2013 in der Schweiz zu
beschreiben vermag. «Zeitgemäss ist der Geizige, dem nichts
für sich und alles für die anderen zu teuer ist. Er denkt in Äquivalenten, und sein
ganzes Privatleben steht unter dem Gesetz, weniger zu geben, als man
zurückbekommt, aber doch stets genug, dass man etwas zurückbekomme. Jede
Freundlichkeit, die sie gewähren, ist die Überlegung: 'ist das auch nötig'?, 'muss
man das tun' anzumerken. (.) Weil bei ihnen alles rational, mit rechten Dingen
zugeht, sind sie, anders als Harpagon und Scrooge, nicht zu überführen und nicht
zu bekehren. Ihre Liebenswürdigkeit ist ein Mass ihrer Unerbittlichkeit. Wenn es gilt,
setzen sie unwiderleglich sich ins Recht und das Recht ins Unrecht (.) Die neuen
Geizigen aber betreiben diese Askese nicht mehr als Ausschweifung, sondern mit
Vorsicht. Sie sind versichert.»

Ich glaube, diese Sätze von Adorno fassen den gestrigen Sonntag als Teil der
schweizerischen politischen Kultur für die fast 22 Prozent, die Nein zur Revision
der Asylgesetzgebung gesagt haben, zusammen.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Korrekturen
ochgott aus Ramsen (649 Kommentare seit 05.03.2010)
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Das Nein zur Volkwahl des Bundesrates ist auch kein Vertrauensbeweis
ans Paralment. Es ist die Angst vor der Politik und den Machtspielchen des
Geldes und der Grossen. 
Zum Ayslgesetz gibt es nur eins zu sagen. Der Entscheid war für die Katz
und bring der Schweiz rein gar nichts. Ein wuchtiges Ja mit keinerlei
Auswirkung. Vielmehr ist das wuchtig ja darauf zurückzuführen, dass die
Schweizer sagen tut mal endlich etwas und es dürfte für wahr mehr sein. 
Die Schweizerische Ayslpolitik ist unbrauchbar und schlecht. Daran sind
nicht nur die Linken Schuld die am liebsten alle reinlassen würden,
sondern sich machen einen Schulterschluss mit den Rechten die jeden
raushaben wollen. 
Somit glit ganz klar zu sagen. Die SVP und die SP sind
Hauptverantwortliche an diesem Zustand. 

Das Wahlergebnis und vor allem die Beteiligung sind ein Zeichen des
Politikverdrusses den die Schweizer Bürger haben. Danke liebe Parteien.
Bitte versagt weiter so!

mehr
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Lugano 19°C 28°C

mehr Wetter von über 6000 Orten

ANZEIGE

Seite 3 Mädchen

http://www.seite3.ch/Seite+3+Maedchen/592/galerie.html
http://www.seite3.ch/Seite+3+Maedchen/592/galerie.html
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://www.wetter.ch/
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.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%2FEinmal%2BJa%2Bund%2Beinmal%2BNein%2F589370%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%2FEinmal%2BJa%2Bund%2Beinmal%2BNein%2F589370%2Fdetail.htm&extra_2=US
http://login.vadian.net/ForgotPassword.asp?serviceID=6&rd=news.ch&rp=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fEinmal%2bJa%2bund%2beinmal%2bNein%2f589370%2fdetail.htm
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fEinmal%20Ja%20und%20einmal%20Nein%2f589370%2fdetail.htm&id=ma-130712074434-e326055e
http://pdfcrowd.com


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

Like Sign Up to see what your friends like.

Dies hat mit dem Wochenthema überhaupt nichts zu tun. Ich frage mich
aber, weshalb die Kolumnistin nicht versucht, auf dieser Plattform ähnlich
elegant und kompetent zu argumentieren, wie in diesem Interview?
http://bazonline.ch/kultur/buecher/Kritik-an-Frauen-ist-problematisch/...

mehr
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Linkshaber und Rechthaber
Midas aus Dubai (3108 Kommentare seit 04.11.2008)
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Die Linken waren auch schon immer schlechte Verlierer. 

Bei der Migrationsfrage sind sie aber so was von stur und nicht lernfähig,
dass man sich schon fragen muss ob eventuell einige Parteiexponenten
geistig zurückgeblieben sind. Wie kann man Jahre so am Volk vorbei
politisieren und dann aber immer noch rechthaberisch auftreten. Linke und
Grüne fahren in dieser Frage in eine Einbahnstrasse und zweifeln dann
den Gegenverkehr an. 

Vielleicht merken ein paar Deppen in dieser Partei endlich mal, wie
erfolgreich die SP sein könnte wenn Sie mehr Politik für Schweizer
machen würde, den Schwachsinn mit der Überwindung des Kapitals
streicht und sich ganz klar von einem EU-Beitritt distanziert. In den letzten
Monaten jedenfalls haben die Grünen und die SP hauptsächlich Politik für
Ausländer gemacht. 

Wenn man mit über 70 %, in vielen Kantonen mit über 80 % auf die Fresse
kriegt, sollte man mal an sich selber zweifeln und nicht am Volk. Das
gleiche gilt übrigens auch für die SVP. 

Liebe Genossen, Ihr hört die Signale einfach nicht weil Ihr Euch in
vermeintlicher, elitärer Intellektuellenarroganz taub stellt. Wie ist die
Abstimmung rausgekommen? Genau so wie es das Volk wollte. Auch
wenn die Stimmbeteiligung eine Schande war.

mehr
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demokratische Entscheide sind zu
akzeptieren

BigBrother aus Arisdorf (1367 Kommentare seit 19.06.2009)
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Das hier tönt theoretisch ganz passabel: http://www.asyl.ch/darum-
gehts/argumentarium/ Bei einer Anerkennungsquote von 11.7 % ist dies
jedoch zu relativieren:
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/statistik/asylstati...
Die grosse Mehrheit der ’Asylsuchenden’ ist nicht an Leib und Leben
bedroht, sondern sucht einfach ein besseres Leben. Unsere Behörden
müssen somit einen Riesenaufwand betreiben und diese Leute in einem
kostspieligen Verfahren anhören und einen Entscheid fällen. Dass diese
’Asylanträge’ bisher auf einer Botschaft gestellt werden konnten, war ein
Kuriosum. Dass diese Leute zukünftig nicht mehr lange hingehalten
werden, ist nicht zuletzt auch im Sinne der Betroffenen. 

Dass die Kolumnistin einmal mehr Äpfel mit Birnen vergleicht, daran habe
ich mich bereits gewöhnt, so z.B.: «..in einem Land, das globalisierten
Finanzeliten nicht nur Asyl, sondern eigentliches Steuer- und
Besetzungsrecht gewährt,..». 

mehr
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Ist die französische Revolution in Wahrheit ...

Bastille?-Basta! 1. Teil
Angesichts des langen, komplizierten und zermürbenden Prozesses des
arabischen Frühlings lohnt sich ein Blick in die Geschichte. mehr lesen 

Hollande besucht erstmals
Tunesien nach der Revolution Tunis -
Zum ersten Mal seit dem Sturz von
Langzeitherrscher Zine el ...

Mehrere Tote bei
Zusammenstössen in
Ägypten

Zehntausende
versammeln sich auf
Kairoer Tahrir-Platz

Drohung der
ägyptischen Armee

Freihandel - zum Lachen,
wenn es nicht zum Heulen
wäre
1998 entwarf die neu gegründete
Welthandelsorganisation mit Sitz in
Genf das «Multilaterale Abkommen für
Investitionen», kurz MAI genannt. Die
29 ... mehr lesen  

Neuer WTO-Chef Roberto Azevêdo von Delegierten offiziell
bestätigt Genf - Die Ernennung des Brasilianers Roberto
Azevêdo als Chef der Welthandelsorganisation (WTO) wurde ...
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Solarflieger soll zum Umdenken anregen

Paris plant Investitionsprogramm über zwölf Milliarden
Euro

Idealer Rost für Wasserstofferzeugung gefunden

Solarflieger «Solar Impulse» schafft US-Flug trotz
Problemen

Solarflugzeug fliegt letzte Etappe der USA-
Überquerung

Solarauto «Generation» erreicht 160 km/h

SMA Solar erhöht Stellenabbau
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1 Klopp bestätigt nächsten BVB-
Zuzug 0

2 Edie Campbell mag ihren kurzen
Haarschnitt 0

3 Schweizer stimmen AHV-
Schuldenbremse zu 0

4 Tanklastwagen brennt auf der A13
0

5 EU-Kartellwächter durchsuchen
Deutsche Telekom 0
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