
Helvetisches Malaise 

1964 

Das Wort «Malaise» drückt eine immer weiter um sich greifende schweize
rische Grundstimmung aus. Es bezeichnet eine seltsame Mittellage zwischen 
ungebrochener Zuversicht und nagendem Zweifel. Der Wille ist noch immer 
auf Bejahung gerichtet, aber es stellen sich ihm aus einem schwer durchdring
baren Halbdunkel entscheidende Hindernisse entgegen. Noch bleibt die Hal
tung der Bürger weit von der offenen Ablehnung entfernt; aber das selbstver
ständliche Einvernehmen mit der politischen Umwelt und ihrer Form, der 
Demokratie, ist zerbrochen. 

Derartige Übergänge zwischen Bejahung und Verneinung sind bedrohlich. Sie 
verzehren die Kräfte des einzelnen, und sie lähmen die Tatkraft der Gemein
schaft. I n der Ferne zeigt sich die Möglichkeit einer plötzlichen und ungestümen 
explosiven Entladung; Ausbrüche im kleinen sind längst zur Tagesordnung ge
worden. Die Symptome dieser Entwicklung zu sehen und ihre Gründe zu erken
nen, bleibt die erste Aufgabe, die uns die schweizerische Gegenwart stellt. Ihr 
folgt die Verpflichtung, Möglichkeiten zu suchen, die eine Heilung der schlei
chenden Krise versprechen. 

I. Symptome 

Die Symptome sind zahlreich und deutlich. Sie zeigen sich in allen Bereichen 
des öffentlichen Lebens; sie zeigen sich aber insbesondere da, wo die Demokra
tie ihre Angelpunkte hat. 

Verweigerte demokratische Teilnahme * 

Die StimmbeteiHgung, vor allem die Beteiligung an den Volksabstimmungen 
- weniger ausgesprochen die Wahlbeteiligung - nimmt ständig ab. Die Tatsache 
ist unumstößlich. Viele bagatellisieren sie; andere woUen sie nicht zur Kenntnis 
nehmen. 

' Vgl. hiezu eine kürzlidi erschienene Untersuchung des Verfassers: MAX IMBODEN, Die 
Volksbefragung in der Schweiz, in «Faktoren der politischen Entscheidung», Festgabe für 
E . Fraenkel, 1963, S. 385 ff., ferner Etudes politiques vaudoises, herausgegeben von JEAN 
MEYNAUD, 1963. 
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Hält man sich an die Zahlen, dann zeigt sich, daß wenig zu beschönigen 
bleibt. I n der Eidgenossenschaft sank die durchschnittliche Stimmbeteiligung 
von 68 % im Jahrfünft 1 9 3 1 / 3 5 auf 4 9 % in den Jahren 1 9 5 6 / 1 9 6 0 und auf 
4 5 % in den Jahren 1 9 6 1 / 1 9 6 4 . Erstmals seit Bestehen des schweizerischen 
Bundesstaates wurde im mehrjährigen Durchschnitt die kritische Grenze von 
50 % unterschritten. Die Entwicklung ist keineswegs zum Abschluß gekom
men; alles weist darauf hin, daß die Beteiligungszahlen noch weiter sinken. 

Ähnliche Ergebnisse zeigen die Kantone. Die Tendenz ist auch hier das stän
dige Absinken der Stimmbeteiligung. Freilich ist das Bild in den Kantonen viel
fältiger und in manchen Fällen auch weniger eindeutig als im Bund. Die Be
wegung ist im allgemeinen langfristiger; sie begann vielfach schon unmittelbar 
nach dem ersten Weltkrieg und setzte sich bis in die Gegenwart fort. So sank 
z. B. im Kanton Zürich die StimmbeteiHgung - gemessen im Fünf Jahresdurch
schnitt - in vierzig Jahren von 73 % auf 56 % , in Basel-Stadt von 6 4 % auf 
3 4 % und in Bern von 4 6 % auf 3 4 % . Im einzelnen allerdings zeigen sich 
zwischen den schweizerischen Ständen bemerkenswerte Unterschiede. Die auf
fallendste Erscheinung liegt darin, daß die Kantone mit der stärksten Stimm
beteiHgung (Schafihausen, Aargau, Thurgau) den relativ geringsten RücJcgang 
verzeichnen, während umgekehrt Kantone mit mäßiger Stimmbeteiligung 
(Waadt, Fribourg, Basel-Stadt, Genf, Wallis und Tessin) den stärksten Rück
gang aufweisen. Damit haben sich die Extreme weiter verschärft. Während 
einzelne Kantone ihre überkommene gute Stimmbeteiligung im wesentHchen 
zu wahren vermochten, weisen andere einen progressiven Zerfall ihrer regel
mäßig zur Urne gehenden Wählerschaft auf. So hat sich heute, was die örtliche 
Streuung anbelangt, ein sehr klar gezeichnetes Bild ergeben: Die beste Stimm
beteiligung weisen die Kantone der Ostschweiz und der Kanton Aargau auf; 
am Schlüsse der Liste stehen der Tessin, die französisch sprechenden Kantone 
und Basel-Stadt. Die Stimmbeteiligungszahlen weisen auf innere Gegebenheiten 
hin. Die Einstellung des Bürgers zur Volksbefragung hat sich gewandelt. Bis 
in die Jahre, die unmittelbar dem zweiten Weltkrieg folgten, konnte über das 
Verhalten des schweizerischen Aktivbürgers die folgende allgemeine Aussage 
getan werden: Rund 15 % der Stimmberechtigten gingen überhaupt nicht zur 
Urne; man konnte sie als 'Nichtwähler bezeichnen. Die verbleibenden 85 % zer
fielen zu ungefähr gleichen Teilen in Festwähler und Gelegenheitswähler. Es 
gingen also immerhin 4 0 bis 4 5 % der Aktivbürger bei der Großzahl aller 
Volksbefragungen an die Urne; sie handelten aus demokratischem Pflichtgefühl 
und machten den Urnengang nicht von ihrem besonderen Interesse an einer 
Vorlage abhängig. Die andere große Gruppe - diejenige der Gelegenheitswäh
ler, die nur zu den sie besonders ansprechenden Vorlagen Stellung nahm - war 
jedenfalls nicht stärker als cHejenige der Festwähler. Heute hat sich das Gleich-

2 8 0 



gewicht verschoben. Während die Nichtwähler kaum wesentlich zugenommen 
haben, ist die Gruppe der Festwähler auf 2 5 bis 30 % der Stimmberechtigten 
zusammengeschmolzen. Die Gelegenheitswähler machen heute 50 bis 6 0 % der 
Aktivbürgerschaft aus. Der Kreis jener, die nur aus einem besonderen Interesse 
an die Urne gehen, ist somit doppelt so groß wie der Bestand an Pflichtwählern. 
Der Gelegenheitswähler verkörpert die vorherrschende politische Haltung. 

Leerlaufende Propaganda 

Mit dem nachlassenden Interesse an Volksabstimmungen scheint es nicht in 
Einklang zu stehen, daß sich der Bürger vor Wahlen und Abstimmungen einer 
ständig wachsenden Propagandaflut ausgesetzt sieht. Es sind in der Schweiz 
Urnengänge durchgeführt worden, an denen - bezogen auf die Zahl der Wäh
ler - kaum weniger an Propagandamitteln aufgewendet wurden als in großen 
ausländischen Wahlkämpfen, die für Jahre die Politik des Landes bestimmen. 
Mit Italien und Israel dürfte die Schweiz zu jenen Ländern gehören, die am 
meisten Geld für die politische Betätigung und die politische Propaganda aus
geben. Stärker als in jedem anderen Land bleibt indessen in der Schweiz das 
Mißverhältnis zwischen Propagandaaufwand und Aufwand für konstruktive 
politische Arbeit. Die Parteien arbeiten in unserem Lande mit außerordentlich 
bescheidenen Mitteln. Sie haben - anders als andere Organisationen - kaum 
die Möglichkeit, bezahlte Mitarbeiter zu beschäftigen, die sich nicht nur mit 
der laufenden Parteiverwaltung, sondern auch mit politischen Sachfragen von 
Grund auf auseinandersetzen können. Von dieser demokratischen Kargheit 
kontrastieren die Geldmittel, die bei Wahlen, vor allem aber bei einzelnen 
Sachabstimmungen, zur Verfügung stehen. Die Möglichkeiten der nach außen 
gerichteten Propaganda sind unendlich viel größer als diejenigen der aufbauen
den politischen Arbeit. Das ist in einem Gemeinwesen, in dem jeder Bürger 
aus eigener Kenntnis die maßgeblichen politischen Entscheidungen mitvollzie
hen muß, alles andere als selbstverständlich. 

Bedrohlicher aber als das Ausmaß der Propaganda sind zwei andere Erschei
nungen: ihr Leerlauf und ihre Anonymität. Der Leerlauf wächst in dem Maße, 
in dem die Propagandaworte unerbittlicher und die gewählten Bilder verfüh
rerischer werden. «Wahr» und «falsch» sind nicht mehr die richtigen Katego
rien, um den Inhalt der politischen Werbeworte zu beurteilen. Bezeichnend 
bleibt, daß sie sich mehr und mehr in einem seltsamen Halbdunkel zwischen 
richtiger und unrichtiger Darstellung bewegen. Sie geben wohl - jedes für sich 
allein betrachtet - eine zumeist irgendwie zutreffende Einzelwürd'gung einer 
Seite der im Streite liegenden Vorlage. Aber niemals vermögen sie dem Gesamt
bilde, der wirklichen Vielfalt der Gesichtspunkte und der wirklichen Komplexi-
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tat der Sache gerecht zu werden. Diese verkürzten Wahrheiten werden dem 
Bürger in einer sorgfältig zubereiteten Verpackung dargereicht. Sie werden um
geben mit Begriffen, die zum Gemeingut des schweizerischen politischen Den
kens gehören. Die Worte «Demokratie», «Freiheit», «Gleichheit», «Gereditig-
keit», «Sicherheit» und «Föderalismus» werden wie die dem Blickfang dienen
den verführerischen Bilder moderner Propaganda-Affichen überall sichtbar 
angebracht. So sagen die Werbeworte zugleich alles und nichts. Und wo sie noch 
konkrete Aussagen tun, steht ihnen die Gegenthese der auf der Gegenseite 
wirkenden Propaganda-Gruppe gegenüber. So entsteht ein Gestrüpp von un
entwirrbaren Behauptungen, dem wie leuchtende Blumen die tragenden Worte 
unserer nationalen Gemeinschaft aufgesetzt sind. 

Im letzten läuft sich alle Propaganda tot. Dem Bürger hilft sie nicht; sie läßt 
ihn nur ratloser werden. Gerade der Gewissenhafte reagiert auf die über ihn 
einbrechende Propagandaflut mehr und mehr resigniert. E r erkennt wohl, daß 
die Propagandaworte ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit zeichnen; aber er ist 
nur schwer in der Lage, das Netz von Halbwahrheiten zu zerreißen und zum 
eigentlichen sachlichen Grund der Kontroverse vorzustoßen. So zieht er sich 
auf sich selbst zurück; er bleibt der Urne fern. Damit ist ein eigentlicher circulus 
vitiosus aufgerissen. Aus der sinkenden Stimmbeteiligung wird von den poli
tischen Managern der Schluß gezogen, daß die Werbetrommel nur um so kräf
tiger gerührt werden müsse. Durch die Art der Propaganda werden indessen 
nur weitere Bürger in die Stimmabstinenz getrieben. 

Nicht minder kennzeichnet die Anonymität die propagandistischen Ausein
andersetzungen um den Volksentscheid. Die Parteien und die anderen festen 
Organisationen ziehen sich vielfach aus der sichtbaren Auseinandersetzung zu
rück. Sie tun sich, je nach ihrer augenblicklichen Stellungnahme, zu gelegenheits
bedingten Interessengemeinschaften zusammen. Die derart gebildeten «Aktions
komitees» beherrschen mehr und mehr das politische Feld. Die wirklich Han
delnden beginnen sich hinter einer immer schwerer durchschaubaren Fassade 
abzuschirmen. Die Werbung geht auf «Sekretariate», ja oft auf berufsmäßige 
Werbeagenturen über. Woher die Mittel fließen, wissen oft selbst jene nicht, 
die dem Namen nach Mitglieder eines «Aktionskomitees» sind. 

Wenn die Namen bekannter Persönlichkeiten auf den Aushängeschildern der 
streitenden Heerlager figurieren, ist der Einfluß dieser Personen oft verschwin
dend gering. Ja es ist - wenn wohl auch vereinzelt - vorgekommen, daß Namen 
von den Befürwortern oder von den Gegnern einer Vorlage beansprucht wur
den, die sich in Wirklichkeit von der Sache distanzierten oder die vielleicht 
sogar auf der Gegenseite standen. Nicht böse Absicht hat daran die Schuld. Der 
Grund liegt in einer besonderen, jedenfalls früher nicht selten geübten Praxis, 
gemäß der die Zustimmung der Beteiligten eingeholt wird. Es ergeht an sie ein 
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Brief mit der Einladung, innert einer bestimmten Frist dem Komitee beizu
treten oder einen Aufruf zu unterschreiben. Falls innert Frist nicht geantwortet 
werde - so heißt es weiter im Schreiben - , würde man das Einverständnis des 
Angefragten voraussetzen. Als ich vor Jahren von einer zweiwöchigen Auslands
reise zurückkehrte, sah ich mich zu meiner nicht geringen Überraschung als 
Mitglied eines während meiner Abwesenheit gebildeten Aktionskomitees. E i n 
anderes Mal wurde ich wenige Tage vor einer Volksabstimmung von einem 
Bekannten darauf hingewiesen, daß mein Name unter einem Inserat stehe, das 
für einen anderen als den von mir vertretenen Standpunkt werbe. Das Schrei
ben mit der Einladung zur Unterzeichnung des Aufrufes war angeblich ver
schickt worden; ich habe es nie zu Gesicht bekommen. 

Auch darin Hegt ein charakteristischer Zug der Abstimmungspropaganda, daß 
sich der Kampf von einer Auseinandersetzung um die Sache mehr und mehr 
auf einen Streit um die Nebenumstände des Projektes verschiebt. Es wird ver
sucht, über der Vorlage die Atmosphäre des Skandals auszubreiten. Das geg
nerische Komitee wirft der Behörde einseitige Orientierung und «undemokra
tisches Handeln» vor. Die Befürworter umgekehrt wenden ein, die Gegner 
träten verspätet auf den Plan, sie seien nicht in der Lage, konstruktive Gegen
vorschläge vorzulegen. So mag dann derjenige, der unschlüssig zwischen den 
Fronten steht, leicht mit dem immer wieder gehörten Wort «sie tun ja doch, 
was sie wollen» bei der Hand sein. I n dieser Rechtfertigung der eigenen Stimm
abstinenz Hegt in doppelter Weise ein Spiegelbild der Abstimmungswerbung. 
Einmal folgt diese Haltung dem vielfach von den Behörden zu leicht verwen
deten Wort von der «Unausweichlichkeit» einer Vorlage. Sodann aber bricht 
in ihr die Enttäuschung über nichterfüllte Hoffnungen durch. Die Opponenten 
hatten in früheren Fällen die Bedeutung eines negativen Entscheides propagan
distisch übersteigert; nunmehr erscheint es dem Bürger, daß «die Demokratie 
ihre Versprechungen nicht halte». 

Abnehmende Leistung von Staat und Verwaltung 

Es ist zur festen Gewohnheit geworden, den Staat an seinen Leistungen zu 
messen. Selbstverständlich ist dieser Maßstab nicht; er ist eine späte Folge 
nationalstaatlichen Denkens. Frühere Epochen sahen die äußere Gemeinschaft 
vor allem als Träger der Ordnung. Das politische Gefüge hatte seinen Zweck 
in sich selbst; es sicherte den Frieden und schützte das Recht. Der heutige Staat 
ist auf Grund einer weit ins 19. Jahrhundert zurückgehenden Entwicklting zum 
Apparat geworden. E r hat die Bedingungen des menschlichen Daseins unab
lässig zu verbessern. Damit ist cHe Glaubwürdigkeit des Staates und seiner Ver
treter vom Erfolg ihrer praktischen Handlungen abhängig gemacht. 

2 8 3 



Die Gewißheit, bei beschränkten Möghchkeiten Spitzenleistungen zu voll
bringen, war bis in die Zeit des zweiten Weltkrieges ein fester Bestandteil des 
staatsbürgerlichen Bewußtseins unseres Landes. Darin lag eine Gegebenheit, die 
den Schweizer immer wieder das «Unbehagen im Kleinstaat» ( K A R L S C H M I D ) 
überwinden ließ. Es verhielt sich im Politischen nicht anders als im Wirtschaft
lichen. Der Gedanke der Präzisionsarbeit gehörte mit zu den Vorstellungen, die 
die eigene Existenz rechtfertigten. Der Schweizer war stolz auf seine Schulen. 
E r betrachtete seine öffentlichen Dienste - Verkehr und Versorgung - als Vor
bilder der Zuverlässigkeit. E r wußte seine Gesetzgebung, die den Bürger vor 
Gefahren schützt, auf der Höhe der Zeit. Seine Milizarmee war ihm das Schau
stück hohen Könnens. Dieser zuversichtliche Glaube an die eigene Leistung und 
an die Leistungskraft der eigenen politischen Institutionen ist nicht mehr un
gebrochen. Nur in zwei Bereichen weiß sich der Schweizerbürger weiterhin 
voran: in der Sozialgesetzgebung und in jenen Maßnahmen, die die Leistungs
kraft der schweizerischen Wirtschaft sichern. I m übrigen aber bedrücken ihn 
wachsende Zweifel an seinem eigenen Vermögen. Daß unsere öffentlichen Dien
ste ihre sprichwörtliche Zuverlässigkeit sichtbar verlieren und daß unsere Schu
len nicht mehr die frühere hohe Qualität der Ausbildung verbürgen, ist nur 
das Äußerlichste. Andere Einbußen der Leistungskraft wiegen schwerer. I n 
weiten Bereichen scheint der Wettlauf mit der Zeit verloren. I m besten Fall 
ist uns die Wirklichkeit um Nasenlänge voraus. Die Städte wachsen, und das 
graue Meer der Häuser und Straßen überflutet die Landschaft, ohne daß dieser 
Flut wirksame Dämme entgegengesetzt werden können. Es mangelt an der vor
ausschauenden Planung im großen; es fehlen die Institutionen, um die unge-
bändigten Kräfte zu zügeln. Die Gewässerverschmutzung und die Luftver
pestung schreiten fort. Die Möglichkeit katastrophenhafter Entwicklungen ist 
greifbar gegeben. Die Bodenverteuerung hat ein solches Ausmaß erreicht, daß 
die sich aus ihr ergebenden sozialen Probleme von Jahr zu Jahr schwerer zu 
bewältigen sind. Gewiß ist das Ansteigen der Grundstückwerte ein notwen
diger Preis der Industrialisierung und der Bevölkerungsvermehrung. Aber 
ihrem Ausmaß nach geht der Anstieg der Grundstückspreise über das hinaus, 
was als unvermeidlich hingenommen werden müßte. Der Gesetzgeber hat nicht 
nur Gelegenheiten verpaßt; er hat mehrfach durch verfehlte Maßnahmen selbst 
dazu Anlaß gegeben, daß die Bodenpreise steigen. 

Aber auch im politischen Alltag wird die nachlassende Leistungskraft von 
Staat und Verwaltung sichtbar. Notwendige Reformen, über die kaum Mei
nungsverschiedenheiten bestehen, verharren seit Jahren und Jahrzehnten auf 
der Liste der unerledigten Traktanden. Der Rhythmus öffentlicher Bauten kon
trastiert immer augenfälliger mit demjenigen der Privatwirtschaft. Vielfach 
beansprucht die Vorbereitung eines einfachen Neubaues - die ganze Zeit von 
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der ersten Planung bis zur Inbetriebnahme eingerechnet - acht bis zehn Jahre. 
Diese Schwerfälligkeit steht als Belastung über jedem Volksentscheid, der eine 
Baufrage zum Gegenstand hat. Oft kann der Bürger nicht mehr nein stimmen, 
weil eine nachträgliche Umstellung mit den vorhandenen Kräften innert ver
nünftiger Frist nicht mehr zu bewältigen ist. So wird die Tatsache, daß ein Bau 
geplant wurde, bereits zum gewichtigen Argument dafür, daß er auch verwirk
licht werden muß. Die administrative Vorbereitungsarbeit ist nicht mehr nur 
Hilfe; sie erhält ein Eigengewicht. Das am Schlüsse der Vorbereitungsarbeiten 
stehende Ausgabenreferendum, das vor allem ein Kontrollmittel über die öffent
liche Bautätigkeit ist, läuft zu einem guten Tei l leer. Der Zwang der Verhält
nisse wird zum Zwang gegen die Freiheit der politischen Entscheidung. Gerade 
der selbständig denkende Bürger verfällt in Resignation und zieht sich zurück. 

Unter den hohen Werten, die wir ungeschmälert erhalten konnten, steht ge
wiß die moralische Sauberkeit unserer Verwaltung. W i r haben keine Korrup
tion. Und doch ist neben dieser beruhigenden Aussage auch ein negativer Hin
weis richtig - mag er auch das Gewicht der positiven Feststellung in keiner 
Weise vermindern: die Qualität des Beamtenstabes droht - wenn nichts Ent
scheidendes geschieht - sehr bald sichtbar zu sinken. Jedermann, der in der 
akademischen Ausbildung steht, weiß, daß es vor allem die guten jungen Aka
demiker sind, die sich schwer dazu entscheiden können, in den öffentlichen 
Dienst einzutreten. Andere Aufgaben und andere Tätigkeitsbereiche erscheinen 
ihnen verlockender. Das war bis vor einem oder zwei Jahrzehnten anders. Die 
Frage, was dann geschehen wird, wenn die ältere und im allgemeinen vorzüg
liche schweizerische Beamtenschicht einmal ausscheidet, muß einen mit tiefem 
Bangen erfüllen. Es gibt für das Gemeinwesen nichts Kostspieligeres als Be
amte, die nicht auf der Höhe ihrer Aufgaben stehen. I n dieser Gefahr befinden 
wir uns heute; eine nicht immer glückliche Besoldungspolitik hat sie mitver
anlaßt. Gewiß werden wir auch in Zukunft keine Korruption befürchten müs
sen. Die Gefahr liegt nicht im Schwinden der Gesinnung, sondern im Nachlassen 
der Leistung. 

Verzerrtes Gefüge 

Hinter dem, was als greifbare Tatsachen den Bürger beunruhigt - die wach
sende Stimmabstinenz, eine leerlaufende Propaganda imd die abnehmende 
Leistung von Staat und Verwaltung - steht eine noch größere Ungewißheit. Sie 
kann sich freilich wenig auf faßbare Gegebenheiten gründen; sie bleibt mehr 
Ahnung als Wissen: Das Gefüge, das unsere politische Gemeinschaft trägt, ist 
verzerrt. I n wachsendem Maße macht es Mühe, die festen Bezugspunkte zu 
finden. Höhen und Tiefen erscheinen eingeebnet. Ideal und Wirklichkeit lassen 
sich wie verschobene Bilder nicht mehr voll zur Übereinstimmung bringen. 
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Der schweizerische Staat, wie er aus den Verfassungskämpfen des vergan
genen Jahrhunderts hervorgegangen ist, hatte seine klaren und deutlich profi
lierten Strukturen. Die Volksvertretung war das eigentliche Zentrum der 
politischen Meinungsbildung. Sie war wohl auf den sachkundigen Rat und auf 
die Anträge der Regierung angewiesen; aber sie war sicher genug, um die Exe
kutive in jene Distanz zu verweisen, die selbständiges, überlegtes und über
legenes Handeln erlaubt. Das Volk stand in lebendigem Gespräch mit dem 
Parlament; bald ließ es sich von ihm bestimmen, und bald machte es sich selbst 
zur bestimmenden Kraft. Die Verwaltung war als eigenständige Potenz kaum 
eine Wirklichkeit; sie trat hinter der Regierung zurück. 

Dieser Aufriß, der auch heute noch dem Bilde entspricht, das in den Feier
stunden der Nation gezeichnet wird, ist mehr und mehr einer anderen Gegeben
heit gewichen. Stärker als es der Bürger weiß, wird die Regierung in ihrem 
Handeln von der Verwaltung bestimmt. Die Regierung hat zwar an Einfluß 
und sichtbarer Autorität gewonnen, aber zugleich ist ihre Bindung an den sach
kundigen administrativen Apparat enger geworden. Sie ist nicht mehr in erster 
Linie das die Verwaltung lenkende Organ; sie ist in vielem - gewiß nicht in 
allem - weit eher die nach außen gekehrte Seite der Verwaltung selbst. Die 
Volksvertretung ist ihrerseits in eine größere Abhängigkeit von der Exekutive 
gerückt. Das Volk schließlich neigt ebenfalls dazu, mehr als früher den Be
hörden zu folgen; nur gelegentlich bricht es ungestüm aus. So mag man mit 
Fug sagen, daß das staatliche Gefüge einförmiger geworden ist. Die scharfen 
Konturen sind verblaßt. Die Behörden rücken zu einer immer weniger differen
zierten Gesamtheit zusammen, in der die EinHußmöglichkeiten der Admini
stration steigen. Die Entwicklung ist so deutlich, daß sie sich sogar in der poli
tischen Statistik abzuzeichnen beginnt. 

I n den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts ergab sich bei den eidgenös
sischen Referendumsabstimmungen (d. h. bei den Volksabstimmungen über 
jene von der Bundesversammlung erlassenen Gesetze und Beschlüsse, gegen die 
eine Minderheit das Referendum ergriffen hatte) eine durchschnittlich verwer
fende Mehrheit von 58 % . Die Chance des negativen Abstimmungsausganges 
war somit von vorneherein groß. I n der Bundesversammlung waren die Vor
lagen, über die der Volksentscheid verlangt wurde, mit einer mittleren Mehrheit 
von 84 % der an der Abstimmung teilnehmenden Parlamentarier angenommen 
worden. I n den Jahren 1 9 6 1 / 6 4 war die verwerfende Volksmehrheit bei den 
Referendumsabstimmungen auf durchschnittlich 51 % zusammengeschmolzen, 
während gleichzeitig die die Vorlage stützende Parlamentsmehrheit auf 98 % 
gestiegen war. Der Bürger sieht sich also heute, wenn er zur Urne geht, einem 
immer geschlosseneren und uniformer handelnden Parlament gegenüber. Hat
ten die Beschlüsse, die Gegenstand eines Referendums werden, früher «nur» 
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etwa fünf Sechstel der sich an der Schlußabstimmung beteiligenden Mitglieder 
der eidgenössischen Räte hinter sich, so muß der Bürger nunmehr gegen Ent
scheidungen ankämpfen, die nahezu einstimmig die parlamentarische Schluß
abstimmung durchlaufen haben. Entsprechend dieser schlechteren Ausgangslage 
wird auch die Chance eines erfolgreichen Einspruches geringer. Während seit 
1874 insgesamt 6 1 % der Referendumsabstimmungen negativ ausgegangen sind 
- was deshalb staatspolitisch zu keinerlei ernsthaften Problemen führte, weil 
ja nur in einem relativ kleinen Tei l der Fälle die Volksabstimmung verlangt 
wird - , stehen die Chancen für die umstrittene Vorlage heute fast 1 : 1 . Der 
eidgenössische Konformismus ist somit - statistisch nachweisbar - gestiegen. 
E r ist indessen innerhalb der Behörden weit stärker gewachsen als im Volk. 
Immer wieder - wenn eben in neuerer Zeit auch seltener - gelingt dem Sou
verän der Durchbruch. So hat das Volk seit dem letzten Kriege nicht weniger 
als fünfmal Vorlagen verworfen, die im Ständerat einstimmig und im National
rat nahezu einstimmig gutgeheißen worden waren. 

Diesem Bild wachsender Gleichförmigkeit fügt sich auch das Verhalten der 
Parteien ein. Die Parteiprogramme nähern sich gegenseitig an, und noch viel 
mehr als in den Programmen treffen sich die politischen Gruppen in ihren prak
tischen Handlungen. Die konstruktive und kraftvoll überlegene Opposition 
fehlt. Wer vor Wahlen die Werbeinserate der Parteien liest und dabei deren 
Namen verdeckt hält, hat oft einige Mühe, vom Text auf den Urheber zu 
schließen. Mit der Einebnung der sichtbaren Unterschiede zwischen den kon
kurrierenden Gruppen geht freilich ein um so kompromißloseres Festhalten am 
Anspruch auf «gleichmäßige Vertretung» in den Behörden zusammen. Der Pro
porz hat längst vom Parlament auf die Gerichte und auf die Fachausschüsse 
übergegriffen. Selbst Gremien, die so wenig mit Parteipolitik zu tun haben wie 
etwa die Aufsichtskommissionen über die öffentlichen Schulen, sind heute an 
manchen Orten restlos durchproportionalisiert. Für alle Parteilosen - und zu 
ihnen zählt die Mehrheit der Bürger ~ ist dann von vorneherein kein Platz in 
den staatlichen Selbstverwaltungsausschüssen. Die Person zählt weniger als die 
Gruppenzugehörigkeit. Wo nicht Volkswahl besteht, sind die Parteien vielfach 
der Mühe enthoben, mit dem Gewicht ihrer Kandidaten gegeneinander konkur
rieren zu müssen; ihre Ansprüche sind kartellähnlich gesichert. 

II. Ursachen 

Die Symptome führen uns auf die Ursachen. Diese zu finden, dürfte nicht 
schwer halten. Sie sind, so möchte der Verfasser meinen, sehr viel greifbarer, 
als angenommen wird. 
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Nachlassende Kraft zu institutionellen Reformen 

Seit Ausbruch des ersten Weltkrieges, also seit mehr als einem halben Jahr
hundert, ist es nicht mehr gelungen, auch nur eine der 25 kantonalen Verfas
sungen einer Totalrevision zu unterziehen. Das ist, wenn man den Blick auf 
die Vergangenheit richtet, eine höchst erstaunHche Tatsache. I n den siebzig 
Jahren, die von der Regeneration an die Schwelle unseres Jahrhunderts reichen, 
sind in der Eidgenossenschaft und deren Kantonen 75 neue Verfassungswerke 
geschaffen worden. I n den meisten Ständen vollzog jede Generation von neuem 
das Wagnis, die überkommene verfassungsrechtliche Ordnung aus den Angeln 
zu heben. Fast in jedem Jahr machte sich einer der eidgenössischen Stände an 
die Neuüberprüfung seines Grundgesetzes. Die Zeit von 1 9 0 0 bis 1914 ver
zeichnet noch vier erfolgreiche Totalrevisionen kantonaler Verfassungen. Seither 
ist die Bewegung zum Stillstand gekommen. 

Gewiß fehlt es nicht an erfolgreichen Einzelunternehmungen zur Fortgestal
tung des Verfassungsrechtes. Die schweizerische Bundesverfassung von 1874 
gehört heute auf der ganzen Welt zu den am häufigsten geänderten Verfassungs
werken. Auf 9 0 Lebensjahre kommen 6 6 Teilrevisionen. Prüft man indessen, 
welches die Gegenstände dieser häufigen Verfassungsänderungen waren, dann 
zeigt sich eine auffallende Wiederholung gleicher oder ähnlicher Fragestelltm-
gen: Annähernd zwei Drittel der Verfassungsänderungen verfolgten das Ziel, 
die Bundeskompetenzen zu erweitern und den Kreis der Staatsaufgaben ent
sprechend den Bedürfnissen der Zeit fortzugestalten. E i n weiteres Sechstel der 
Verfassungsabstimmungen betraf Vorschriften des Grundgesetzes, die - in vie
len Fällen im Rahmen einer allzu ängstlichen Regelung - die Erfüllung einzel
ner Staatsaufgaben vorzeichnen. Die Themata der verbleibenden Revisionen 
sind die nachstehenden: die Umgestaltung des Nationalrates (Einführung des 
Verhältnis-Wahlverfahrens, Erhöhung der Repräsentationsziffer und später 
Übergang zur festen Mitgliederzahl), die Erweiterung der Volksrechte (Einfüh
rung der Verfassungsinitiative, des Staatsvertrags-Referendums und des Referen
dums gegenüber dringlichen Bundesbeschlüssen), die Verlängerung der Amts
dauer der Behörden, die Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie die 
Neugestaltung der Wirtschaftsordnung. Wohl hat sich der sichtbare Stoff der 
Bundesverfassung durch diese 6 6 Teilrevisionen weitgehend geändert. Aber der 
Kreis der neu überprüften Fragen blieb begrenzt. Die Staatsaufgaben wurden 
ständig erweitert; das Behördengefüge aber wurde nur aufs notdürftigste den 
neuen Gegebenheiten angepaßt. E i n Neudurchdenken der großen Zusammen
hänge unterblieb. Versuche, die in dieser Richtung strebten - so etwa die noch 
vor der Jahrhundertwende weitsichtig eingeleitete Verwaltungsreform - , sind 
rasch wieder versickert. 
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Eine These der klassischen demokratischen Lehre - die noch heute im Ver
fassungsrecht Genfs, der Heimatstadt Rousseaus, nachwirkt - wi l l es, daß jeder 
Volksstaat in regelmäßigen zeitlichen Intervallen die Grundlagen seiner eigenen 
Ordnung überprüfe. I n diesem Postulat drückt sich der richtige Gedanke aus, 
daß das Wissen um die eigene Ordnung zu den tragenden Kräften einer Volks
herrschaft gehört. Die Demokratie ist ihrem Wesen nach die bewußte Staats
form. Man wird schwerlich sagen können, der Schweizer habe dieses Wissen 
nicht gepflegt. E r hat das Überkommene fortgeführt, und er hat jeder Genera
tion die geschichtlich gewachsene Idee seines Staates neu vermittelt. Aber in 
der Treue und Anhänglichkeit zur erworbenen Form ging die Bezugnahme auf 
die sich wandelnde Wirklichkeit verloren. Unsere staatlichen Institutionen sind 
gewiß nicht überholt, aber sie stehen in vielem schief. Sie greifen im einen zu 
weit und im anderen zu kurz; hier überfordern sie und da bleiben sie stumpf. 
Dieses Verharren bei dem, was unter ganz anderen soziologischen Gegebenhei
ten im vergangenen Jahrhundert Verfassungsrecht wurde, hat unsere Haltung 
zur Umwelt und zu uns selbst von Grund auf geändert. Im 19 . Jahrhundert 
waren wir eine revolutionäre Nation; heute sind wir eine der konservativsten 
der Welt. W i r selbst verspüren diesen Wandel wenig. Aber jeder ausländische 
Betrachter verspürt ihn um so mehr. Sollten wir gelegentlich nicht mehr aus 
dem Spiegel lernen, den uns andere in Wohlwollen hinhalten? 

So haben wir allen Grund, unsere Ordnung und unsere Institutionen kritisch 
zu überprüfen. Es geht nicht um einen Bildersturm, nicht darum, den Er
neuerern, wie sie sich in den dreißiger Jahren roh und naiv zugleich angemeldet 
haben, die Schleusen zu öffnen. Es geht darum - wie es W A L T H E R B U R C K H A R D T 
in eben dieser Zeit der ungestümen Erneuerung mit dem Blick auf unsere Ver
fassung ausgesprochen hat - «das viele Metall einzuschmelzen und das gebun
dene Gold daraus zu gewinnen». Dieser Aufgabe, die sich jeder Generation von 
neuem stellt, haben wir uns seit einem halben Jahrhimdert mehr und mehr 
entzogen. Die Last dieser Unterlassung liegt heute schwer auf uns. 

Fehlende und fragwürdige Volksrechte 

Eine einfache und immer wieder vorgebrachte Erklärung wil l in der wach
senden Stimmabstinenz nichts anderes als eine Müdigkeitserscheinung des 
Souveräns sehen. Man begründet die sinkende Stimmbeteiligung damit, der 
Bürger sei durch die große Zahl von Volksbefragungen überfordert. Für diese 
Deutung scheint die Tatsache zu sprechen, daß die seit den fünfziger Jahren 
feststellbare starke Abnahme der Beteiligungszahlen mit einer größer werden
den Abstimmungsdichte zusammengeht. Aber dieses Zusammenfallen ist kein 
schlüssiges Argument. Schon ein Vergleich der Abstimmungsergebnisse aus ver-
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schiedenen Epochen zeigt gegenteilige Erscheinungen; nicht selten fiel eine 
Zunahme der Abstimmungshäufigkeit mit einer wachsenden Stimmbeteiligung 
zusammen. Noch sprechender ist ein Vergleich der Kantone unter sich. Hier 
erweist sich im Gegenteil, daß die Kantone mit starker Stimmbeteiligung im 
allgemeinen eine große Abstimmungshäufigkeit kennen - es sind ja durchwegs 
Kantone, die das obligatorische Gesetzesreferendum verwirklicht haben. Wo 
schon eine Parallele von großer Abstimmungsdichte und schlechter Stimmbetei
ligung bestehen sollte, da dürfte dies weniger auf die bloße Zahl der Volks
befragungen als vielmehr auf das schwindende Gewicht der einzelnen Vorlage 
zurückzuführen sein. Die Volksbefragungen verlieren an relativer Bedeutung. 
Vieles, was dem Bürger wesentUch ist, unterliegt überhaupt nicht oder erst in 
einem zu späten Verfahrensstadium - dann, wenn ein freies Entscheiden bereits 
fragwürdig wurde - der Volksabstimmung. Umgekehrt wird mancher Entscheid 
an die Urne verwiesen, der keine den Bürger wesentlich berührende Frage 
zum Gegenstand hat. So beinhalten die Volksrechte gleichzeitig zu wenig und 
zu viel. 

Daß Verfassungsrevisionen der obligatorischen Volksabstimmung unterlie
gen, ist ein selbstverständHches Prinzip der Demokratie. I n den Kantonen er
geben sich daraus keinerlei Schwierigkeiten - es sei denn, daß man sich fragen 
könnte, ob nicht die Volksvertretung die MögHchkeit haben soUte, die Wieder
holung einer Abstimmung zu verlangen, die für eine Verfassungsfrage nur 
wenige Prozente der Stimmberechtigten an die Urne rief. Anders Hegen die 
Verhältnisse im Bund. Die Bundesverfassung ist im ursprünglichen Kompetenz
katalog so sehr den Gegebenheiten der heutigen Zeit entrückt, daß vielfache 
Anpassungen erforderlich waren, cHe politisch kaum umstritten blieben und die 
der Bürger als selbstverständlich hinnahm. Um der Abstimmung Gehalt zu 
geben, werden mit derartigen wenig bev/egenden Verfassungsbereinigungen oft 
Entscheidungen verbunden, die eigentlich erst auf der nachfolgenden Stufe der 
Gesetzgebung zu fällen wären. Damit verträgt es sich wiederum nicht, dem 
Bürger cHe Gesetzesinitiative vorzuenthalten. Freilich geschieht dies mehr der 
Form nach. Wer ein Gesetz des Bundes - ein eidgenössisches Sozialgesetz z. B. -
geändert haben wiU, wählt den Umweg über die Verfassungsinitiative. So kann 
durch Zugriff auf das Grundgesetz der an sich ausgeschlossene Zugriff auf die 
Gesetzgebung doch vollzogen werden. Weit sinnvoller wäre es, die Gesetzes
initiative offen zuzulassen. 

Auch das Prinzip, Gesetze dem Referendum zu unterstellen, läßt sich nicht 
in Zweifel ziehen. Man wird sich indessen darüber Klarheit geben müssen, daß 
das Gesetz nicht mehr in dem Maße umfassende Grundlegung der Staatstätig
keit ist wie früher. Die Akzente wären daher verzerrt, bliebe das Gesetzes
referendum neben dem Verfassungsreferendum die einzige Form unmittelbar 
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demokratischer Mitwirkung; das Gesetzesreferendum bedarf mehrerer ergän
zender Institutionen. Neu zu überprüfen ist aber auch die Form der Mitsprache 
des Volkes bei der Gesetzgebung. Außerhalb der Landsgemeindekantone ist es 
kaum mehr zeitgemäß, für alle Gesetzesänderungen die obligatorische Volks
abstimmung zu verlangen. Der Einwand, es werde dadurch der Gesetzesinflation 
ein Damm gesetzt, ist schwerlich richtig. Der Zwang der obligatorischen Volks
abstimmung - auch für Erlasse, die wie z. B. die Einführungsgesetze zu Bun
desgesetzen, von niemandem bestritten sind - führt im Gegenteil dazu, not
wendige Reformen entweder zu verhindern oder sie auf Grund von rechtstaat
lich unerwünschten Delegationen außerhalb jeder Einwirkung des Volkes zu 
vollziehen. Es ist vor allem die ausweichende Delegationspraxis, die das Ge
wicht des Gesetzesreferendums verzerrt. Wie ist es z. B. zu begründen, wenn 
ein Kanton eine kleine Änderung der allgemeinen Bestimmungen des Beamten
gesetzes dem Referendum unterstellt, die Festlegung der Beamtengehälter aber 
durch einen nicht referendumsfähigen Beschluß trifft? Die überzeugendste 
innere Begründung des obligatorischen Gesetzesreferendums liegt darin, es gelte 
die Zufälligkeiten zu vermeiden, die sich vielfach in der Auslösung fakultativer 
Volksbefragungen ergeben. E i n besonderes Referendumsbegehren zu stellen, 
erfordert heute einen nicht geringen technischen Apparat. Über diesen verfügen 
oft gerade jene nicht, die sich aus wahrem IdeaHsmus und außerhalb jedes wirt
schaftlichen Interesses gegen eine Vorlage wenden. Man wird daher im System 
der fakultativen Volksbefragung die Stellung des Referendumsbegehrens er
leichtern müssen. Allein an der Unterschriften-ZöÄ/ hängt es nicht; viel eher 
geht es um den Weg, auf dem eine Volksabstimmung verlangt werden kann. 
Zu erwägen bleibt, die Möglichkeit zu schaffen, auch durch spontane Einzel
erklärungen - die außerhalb einer organisierten Unterschriftensammlung erfol
gen - eine Volksabstimmung veranlassen zu können. 

Am dringendsten erscheint indessen eine Neuüberprüfung des Verwaltungs
referendums, des Finanzreferendums im besonderen. I n den Gemeinden und 
zum Teil auch in den Kantonen hegt das Schwergewicht der unmittelbaren 
Demokratie auf den Volksbefragungen über wichtige Verwaltungsgeschäfte. 
Das klassische Institut, das auch in der Verwaltung eine unmittelbare Anteil
nahme des Bürgers erlaubt, ist das Ausgaben-^citvendvim. Und gerade dieses 
demokratische Recht hat die stärkste Bedeutungseinbuße erlitten. Üblidierweise 
steht die Volksbefragung am Schluß eines langen Planungs Verfahrens. Wenn 
alle technischen Vorbereitungen vollendet sind, wenn alle Pläne vorliegen, wenn 
das Land erworben ist und wenn die Absprachen mit allen Beteihgten getroffen 
wurden, ist der Bürger zum Entscheid aufgerufen. Das «Nein» des Souveräns 
bringt dann nicht nur die Desavouierung einer oft jahrelangen gedanklichen und 
technischen Vorarbeit; zumeist auch bleibt die Verwerfung eine Tat ohne kon-
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struktive Alternative. Daß es sich so verhält, ist indessen nicht die Schuld des 
nicht zustimmenden Bürgers. Sein Nein bleibt legitim. Der tiefere Grund liegt 
vielmehr darin, daß die Volksabstimmung zu spät erfolgt. Sobald es sich nicht 
mehr um Bauvorhaben handelt, die so leicht übersehen werden können wie 
ein Straßenbau oder ein Schulhausbau in einer Gemeinde, sobald es um die 
Verwirklichung jener vielfältigen und komplexen Anliegen geht, die das tech
nische Zeitalter in wachsendem Maße an die öffentlichen Dienste stellt, erfolgt 
die maßgebliche Weichenstellung früher als erst mit der Verabschiedung des 
definitiven Projektes und des genau errechneten Kredites. Schon in diesem 
früheren Zeitpunkt sollte das Volk zur Stellungnahme aufgerufen sein. Man 
wird also schon den vorbereitenden Planungsentscheid dem Referendum unter
stellen müssen. E i n zweites muß dazu kommen: Um der Bürgerschaft eine 
sinnvolle Mitwirkung zu erlauben, muß sie mehr als bisher vor echte Alter
nativen gestellt sein. Wenn es möglich ist, sollte dem Volk eine Mehrheit von 
Varianten vorgelegt werden. Die unerläßliche Führung, der das Volk auch in 
der Demokratie bedarf, kann nicht darin liegen, daß man ihm nur eine Möglich
keit - jene, die die Behörden für die beste halten - zur Genehmigung unter
breitet. Die Führung sollte sich vielmehr darin bewähren, daß die Behörden 
von den möglichen Varianten jene empfehlen, die ihrer sachkundigen Auffas
sung nach die größten Vorzüge aufweist. So wenigstens sollte dann vorgegangen 
werden, wenn nicht aus zwingenden sachlichen Gründen vernünftigerweise nur 
eine Lösung in Betracht fällt - und diese Situation dürfte vermutlich seltener 
sein, als es heute den Anschein macht. 

Aber nicht nur darin zeigt sich die Problematik der gegenwärtigen Ordnung, 
daß die Volksbefragung vielfach zu spät erfolgt und unter dem Druck nicht mehr 
rückgängig zu machender, von den vorbereitenden Instanzen allein getroffener 
Vorentscheide steht. Auch der Gegenstand der Volksbefragung zeigt Zufällig
keiten, die bis zur eigentlichen Verzerrung der Maßstäbe gehen können. Wie 
ist es z. B. zu begründen, daß kleine und unbedeutende Korrektionen von Ge
meindestraßen dem kommunalen Referendum unterHegen, während jene weit
tragenden und die gesamte kantonale Planung aufs schwerste treffenden Ent
scheidungen über die Führung von Nationalstraßen völlig abgeschirmt von jeder 
demokratischen Mitsprache getroffen werden? Man hat bei Erlaß des National-
stralkngesetzes - und dieser Hinweis soll nur ein Beispiel sein - viele konstruk
tive staatsrechtUche Möglichkeiten ungenutzt gelassen. Es war keineswegs 
zwangsläufig, daß mit der Beteiligung des Bundes am Straßenbau die kantonalen 
Rechtsordnungen in diesem Maße ausgehöhlt und die kantonale Demokratie in 
diesem Maße überrundet wurden. Mit wenig Phantasie wurde die zu treffende 
Lösung allein an einem technischen Maßstab gemessen. Und allzu viele ließen 
sich vom Argument beeindrucken, daß die Notwendigkeit, rasch zu handeln. 
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kein längeres Besinnen erlaube. Heute zeigt es sich, daß nicht einmal der Hin
weis auf die zeitliche Dringlichkeit überzeugend war. Der Rhythmus des Natio
nalstraßenbaues wird zur Enttäuschung vieler durch ganz andere Kräfte auf
gehalten; wir stehen auch der technischen Leistung nach an der Grenze des 
Möglichen. Es wäre kaum ein Kilometer Straße weniger gebaut, hätte man mehr 
Mühe darauf verwendet, eine mit der demokratischen Struktur besser harmo
nierende Ordnung zu suchen. 

Und in letzter Linie sei auf den seltsamen Widerspruch hingewiesen, daß 
wir uns einerseits über die wachsende Stimmabstinenz beklagen und anderseits 
mit harter Hand bereitwillige Bürger - Kranke und solche, die aus anderen 
Gründen ortsabwesend sind - von der Urne weisen. Jedenfalls aber haben wir 
wenig konstruktiven Sinn gezeigt, um die Stimmabgabe komfortabel zu ge
stalten. Über die kleinen und oft kleinlichen Korrekturen hinaus sollte eine 
sehr viel großzügigere Stimmrechtsreform an die Hand genonmien werden. 
Warum übergibt man nicht jedem Schweizerbürger mit seiner Volljährigkeit ein 
Bürgerbuch} Darin läge eine greifbare Verurkundung seiner Rechte und Pflich
ten, die schon durch ihren hohen symbolhaften Wert die staatsbürgerliche Ge
sinnung mitprägen könnte. Aber auch eine ganz nüchterne und praktische Funk
tion könnte dieses Bürgerbuch erfüllen. Mit seiner Hilfe könnte es möglich sein, 
während mehrerer Tage (warum nicht vor jedem Abstimmungstermin von 
Donnerstag bis zum Sonntag?) das Stimmrecht überall in der Schweiz auszu
üben? Die Vorschrift, wonach die Stimmabgabe in der Gemeinde erfolgen muß, 
ist nichts mehr als ein alter Zopf. Was steht denn entgegen, das Stimmrecht 
durch Abgabe eines verschlossenen und an die Wohnortsgemeinde gerichteten 
Umschlages an den beiden ersten Abstimmungstagen (Donnerstag und Freitag) 
an jedem schweizerischen Postschalter auszuüben? 

Vom Frauenstimmrecht wurde noch nicht gesprochen. Der Verfasser möchte 
meinen, daß wir unser helvetisches Männerprivileg, an dessen innere Berechti
gung wir ja selbst nicht mehr glauben und für das uns niemand mehr auf der 
Welt Verständnis entgegenbringt, möglichst lautlos und möghchst rasch be
seitigen sollten. Es widerspricht schon einem bundesstaatlichen Ordnungsprin
zip, daß ein Teil der schweizerischen Kantone den Frauen das Stimmrecht gibt 
und die anderen es ihnen vorenthalten. 

Vermischung von politischer Entscheidung 
und technischer Vorbereitung 

Die technokratische Gesellschaft des 20 . Jahrhunderts gehorcht anderen Le
bensgesetzen als die alte Gemeindedemokratie, die dem Aufriß unserer ver-
fassungsrechthchen Gegebenheiten als Vorbild diente. Die innere Verflechtung 

2 9 3 



aller Sachfragen ist eine fundamentale Realität geworden. Wirksames Handeln 
setzt vertiefte Sachkenntnis und Ubersicht über schwer erkennbare Zusammen
hänge voraus. Dem Schweizer ist das Milizsystem, der Gedanke des «Neben
amtes» - nicht nur im Militärischen, sondern auch in der Politik - von Haus aus 
mitgegeben. E r fühlt sich als Staatsbürger sicher genug, um zu glauben, die 
Wirklichkeit mit den jedermann zugänglichen Mitteln bewältigen zu können. 
Der Experte - der wirkliche Fachmann, nicht der interessengebundene Politiker 
- ist manchem eine fragwürdige Erscheinung. Als vor einigen Jahren die Ver
treter einer ausländischen Verwaltungshochschule auf einer Studienreise durch 
die Schweiz von einem bekannten schweizerischen Politiker begrüßt worden 
sind, ging der Tenor der Begrüßungsansprache trotz aller Herzlichkeit gegen
über den ausländischen Gästen dahin, wir seien glücklich, daß wir «so etwas» 
nicht brauchen. So ist die Schweiz eines der Länder geworden, die am wenigsten 
für die systematische Ausbildimg und vor allem für die Fortbildung der Beam
ten tun. Die «politische Wissensdiaft», für die in vielen großen Demokratien 
enorme Forschungsmittel eingesetzt werden, fristet in der Schweiz nur ein 
kümmerliches Dasein. Dazu muß freilich sogleich vermerkt werden, daß das 
19. Jahrhundert ein anderes Bild bot. Als man nach 1874 damit begann, den 
Gedanken zentraler eidgenössischer Forschungs- und Lehrinstitute zu erwägen, 
ging eines der ersten Projekte dahin, eine eidgenössische Schule für Recht, 
Politik und Sozialwissenschaften zu schaffen. Der Vorschlag, der mit erstaun
lichem Weitblick die Entwicklung unseres Jahrhunderts vorwegnahm, fand im 
Ausland staunende Bewunderung. E r zerschlug sich weitgehend an kleinlichen 
schweizerischen Rivalitäten. 

Aber lücht nur daran liegt es, daß wir für den politischen Tagesgebrauch 
systematisch erworbenes Wissen als einigermaßen entbehrlich betrachten. Weit 
schwerer wiegt, daß wir politisches Entscheiden und technisches Vorbereiten 
dauernd - und ohne uns der Grenzen des einen oder des anderen bewußt zu 
sein - vermischen. W i r leiden nicht nur daran, daß wir technische Urteile mit 
einem vorzeitigen Seitenblick auf die politischen Gegebenheiten abgeben. Auch 
das umgekehrte trifft zu; wir geben politische Entscheidungen hinterher zu 
Unrecht als «technisch bedingt» aus. E i n hoher ausländischer Richter, ein großer 
Freund unseres Landes, hat einmal die kluge Bemerkung getan, nichts falle ihm 
im Gespräch mit politisch interessierten schweizerischen Akademikern so sehr 
auf wie die offenbar urhelvetische Neigung, das Urteil über das sachlich Mög
liche von vorneherein auf das politisch Tragbare auszurichten. Beide Bereiche, 
die wertfreie Erkenntnis und das wertende Abwägen, gehen in seltsamer Weise 
ineinander über. Das Urteil darüber, was sachlich geboten ist, bleibt stets auch 
nach dem politisch Möglichen hin orientiert. Und wenn wir politisch entschie-
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den haben, dann meinen wir, zugleich auch das sachlich Gebotene, ja vielfach 
das sadilich allein Mögliche zu tun. Es sei eingeräumt, daß diese Haltung vor 
Abenteuern bewahrt. Sie hält uns vor jeder extremen Lösung zurück. Aber zu
gleich macht sie es schwer, über ein Mittelmaß hinauszugelangen. 

Der Rhythmus unserer Zeit verlangt in hohem Maße beides: überlegenes 
i'achwissen und kraftvolles politisches Handeln. Es ist uns aufgegeben, bewußt 
in zwei Bereichen zugleich zu stehen. W i r haben ein vorurteilsloses Urteil über 
die technischen Gegebenheiten zu suchen, und wir haben zwischen den Mitteln 
und Wegen, die uns technisch zu Gebote stehen, eine überlegte Auswahl zu 
treffen. Im Abwägen zwischen den technischen Möglichkeiten liegt das Wesen 
des Politischen. Politik ist Ausgleich; sie ist der Versuch, gegensätzliche Not
wendigkeiten zu vereinigen und da, wo eine Vereinigung nicht möglich ist, 
rangmäßig voneinander zu scheiden. Wer schon die technischen Möglichkeiten 
nach seinen Wünschen richtet, geht der Schwere des Entscheides aus dem Wege. 
Und wer politisch entschieden hat und seine Entscheidung rückblickend als 
«technisch zwangsläufig» ausgibt, zeigt nachträglich Angst vor dem eigenen Mut. 

Die Neigung, technisches Vorbereiten und politisches Handeln dauernd in
einander übergehen zu lassen und sich selbst über die Grenzen des einen wie 
des andern zu täuschen, wird wesentlich durch eine Eigenheit des schweizeri
schen Regierungssystems verstärkt. Gemäß dem für Bund, Kantone und Ge
meinden charakteristischen Departementssystem steht jedes Mitglied des an 
der Spitze stehenden Rates in einer Doppelstellung: Es ist Mi^-gli'-d des Reg'e 
rungskollegiums, und es ist oberster Vertreter einer Verwaltungsabteilung. 
Dieser Verbindung war in einer Zeit, wo jeder Departementsvorsteher einiger
maßen den Überblick über die gesamte Venvaltung hatte und im Kollegium 
über alle Sachfragen selbständig zu urteilen vermochte, eine glückliche Tat. 
Heute haben sich die Akzente verschoben. Die Regierungsmitglieder sind zu
nächst Departementsvorsteher. Sie bleiben aller Regel nach für ihre ganze Amts
zeit an der Spitze der nämlichen Verwaltungsabteilung I m Hinblick auf ihre 
Eignung, ein bestimmtes, neu zu besetzendes Departement zu führen, sind sie 
vielfach bereits gewählt worden. Die politische Verantwortlichkeit, soweit sie 
sich geltend zu machen vermag, haftet /̂orab am Departementsvorsteher und 
nur sekundär am Regierungskollegium, Der Departementsvorsteher sieht sich 
nach außen als Interpret der Anliegen seiner Verwaltung. Nach innen versucht 
er umgekehrt, die technischen Entwürfe, die in seiner Verwaltungsabteilung 
ausgearbeitet werden, den politischen Gegebenheiten anzupassen. So ist es eben 
die Personalunion von Regierungsmitglied und oberstem Chef einer Verwal
tungsabteilung, die eine klare Trennung von technischer Notwendigkeit und 
politischem Maß erschwert. 
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Gefährdete Ordnung und ungeschütztes Recht 

Die staatliche Rechtsordnung ist nicht nur - ja nicht einmal in erster Linie -
eine Gesamtheit von Maßnahmen im Dienste konkreter Nützlichkeitsziele. Sie 
ist vorab ein Ordnungsgefüge. Sie wil l dem Bürger nicht nur äußerlich Richt
linien setzen; sie wi l l ihm zugleich inneren Halt geben, indem sie die tragenden 
Werte des sozialen Gefüges unterstreicht und die menschlichen Handlungen 
nach ihnen mißt. Man spricht oft in negativem Sinn von der «Gesetzesinflation» 
und glaubt, das Übel darin zu erkennen, daß die Zahl der gesetzlichen Regeln 
zu groß sei. Diese Betrachtung ist richtig und unrichtig zugleich. W i r haben zu 
viele detaillierte und auf konkrete Nützlichkeitsziele ausgerichtete situations
bedingte Einzelregeln, und wir haben zu wenig wahrhafte Gesetze, zu wenig 
Normen, die sich als tragende Ordnungselemente durchsetzen und bewähren. 
Die Gesetzgebung arbeitet auf kurze Sicht. Sie sucht Lösungen für die nächste 
Zeit; sie wil l die gerade geltend gemachten Anliegen befriedigen. So steht der 
Rechtsetzer unter dem Zwang, immer wieder nach neuen situationsbedingten 
Lösungen suchen zu müssen. Das mag beim Bürger den Eindruck erwecken, von 
einer kaum mehr zu bewältigenden Flut bedroht zu sein. I n Wirklichkeit gilt 
auch hier, daß weniger mehr wäre. Wahre Gesetze, die menschliches Verhalten 
an wertbetonten Regeln messen und die die wirklich tragenden Ordnungswerte 
verkörpern, wären zugleich langlebiger wie übersehbarer. Sie könnten dem Bür
ger das Gefühl zurückgeben, im Recht Sicherheit und Gewißheit zu finden. 

Das Herabsinken des Gesetzes zur kurzlebigen Maßnahme liegt gewiß schon 
in den soziologischen und ökonomischen Vorbedingungen des heutigen Rechts-
stofles begründet. Und doch hat diese Entwicklung nicht einfach die Bedeutung 
eines unabwendbaren Schicksals. Es gilt, die Formen der Rechtsetzung den 
neuen Gegebenheiten anzupassen. Das überkommene Rechtsetzungsverfahren -
vor allem die Vorbereitung der Gesetze und ihre juristische Durchformung -
bedürfen tiefgreifender Änderungen. Dem Richter muß eine sehr viel stärkere 
Stellung gegeben sein. Die Rechtfertigung einer Gewichtsverschiebung auf die 
Justiz hegt nicht allein darin, daß die Verwaltung unter Kontrolle gebracht 
werden muß. Nicht minder geht es darum, das richterliche Recht zu einer tra
genden Ordnungsschicht werden zu lassen. Aus richterlicher Rechtsschöpfung 
kann jener Fundus allgemeiner Rechtsregeln entstehen, die die situationsbeding
ten Einzelvorschriften verbinden und sie erst zum System, zur eigentlichen 
Ordnung fügen. Freilich darf auch der Richter nicht überfordert sein. Darum ist 
neben dem Ausbau der Justiz eine Überprüfung jenes Verfahrens unerläßlich, 
in dem heute geschriebene Gesetze entstehen. 

Die Not der Gesetzgebung ist besonders augenfällig in den Gemeinden und 
in einzelnen Kantonen. Das lokale Recht ist in weiten Bereichen veraltet und 
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ungenügend. Auch neue Erlasse verdienen oftmals das Urteil, daß sie als Ge
setze von vorneherein nicht auf der Höhe der Zeit stehen. Man ziehe z. B. eine 
Bilanz des kantonalen oder des kommunalen Baurechtes! Da gibt es noch weite 
rechtsleere Räume; man baut nach momentaner Eingebung und augenblicklicher 
Absprache. Viele in den lokalen Bauerlassen entwickelte Institutionen sind nicht 
zu Ende gestaltet. Es bleibt bei gut gemeinten, aber wohl etwas hilflos an
mutenden Versuchen. Sobald die Ordnung dem Druck eines rücksichtslos han
delnden Einzelnen ausgesetzt wird, kann sie unter der Hand zerbrechen. Viel 
guter Wille wird auf diese Weise vertan. Eine falsche föderalistische Scheu 
verhindert das klare Erkennen der wirklichen Lage. Man glaubt, daß alles gut 
sei, wenn das Recht nur aus eigenem Boden, aus der Enge des lokalen Kreises, 
wachse. Aber der heutige Schweizer denkt zu nüchtern, er ist zu sehr gewohnt, 
die Leistungen seines Staates nach sachlich unbestechlichen Kriterien zu messen, 
um die tiefen Mängel seiner eigenen Rechtsordnung nicht zu sehen. So hat das 
Recht für viele seine Glaubwürdigkeit eingebüßt. 

Das Zerwürfnis vieler Schweizer mit dem Recht hat noch einen anderen 
Grund. Im Recht sucht der einzelne stets auch die Sicherung seiner persönlichen 
Ansprüche. Und eben hier zeigen sich in unserer Ordnung klaffende Lücken. 
Die individuellen Freiheitsrechte, die im Zeitalter drohender Vermassung als 
Hort des Eigenen und des Persönlichen nochmals größere Bedeutung erlangen, 
sind in der schweizerischen Rechtsordnung ungenügend entwickelt und unge
nügend geschützt. Auch darüber hat uns eine hochgemute helvetische Stimmung 
allzu leicht hinwegsehen lassen. I n vielen Fällen versagt schon die Verfassung; 
sie hat tragende Grundrechte - so die Freiheit des Bekenntnisses und der Glau
bensbetätigung sowie die Freiheit der Niederlassung - mit Einschränkungen 
verbunden, die nicht tragbar sind. Die Praxis hat die Inkonsequenzen der ver
fassungsrechtlichen Ordnung noch übersteigert. Andere grundlegende Freiheiten 
sind bis heute weitgehend unentwickelt geblieben; sie verharren in einem merk
würdigen Zustand der Gestalts- und Gewichtslosigkeit. Das gilt nicht zuletzt 
für jenes Menschenrecht, das in der historischen Entwicklung als erstes An
erkennung fand: das Recht, sich äußerlich frei zu bewegen und Eingriffe auf 
seine körperUche Integrität abzuwehren. Das hohe Recht, nur nach Maßgabe 
des Gesetzes und nur auf Grund richterlicher Anordnung verhaftet, festgenom
men oder zwangsweise versorgt zu werden, ist in der schweizerischen Rechts
ordnung zurückhaltender entwickelt als in den Ordnungen anderer Nationen. 
Der Rückstand ist so groß, daß es uns versagt bleiben müßte, die Europäische 
Menschenrechtskonvention ohne Einschränkung zu übernehmen. Ich habe Fälle 
erlebt - und darin anderen Rat erteilen müssen - , die es mir schwer machten, 
jene zu widerlegen, die unter dem Druck der gemachten Erfahrung an unserer 
Ordnung zu zweifeln begannen. Es gibt auch in der Schweiz unkontrollierte 
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Macht. Die miHtärische Disziplinargewak - und auch das sei nur ein Beispiel -
gehört zu ihr. Gewiß garantiert der Sinn für Maß, den wir unseren militärischen 
Kommandanten vorbehaltlos zubilligen müssen, menschlich angemessene Lösun
gen. Wo aber Betriebsunfälle geschehen und wo dieser Sinn einmal versagt, da 
fehlen wirksame institutionelle Sicherungen. 

Die Ordnung und die Ordnungswerte, die den schweizerischen Staat tragen, 
sind für den Schweizer blasser geworden. Sie sind gewiß nicht zerbrochen, aber 
ihre Strahlungskraft ist gemindert. Nur daraus wird auch das Geschehen im 
Jura erklärt werden können. Da wendet sich eine kleine, aber entschlossene 
Gruppe unvermittelt gegen das, was für den Schweizer zu den feststehenden 
und nicht in Zweifel zu ziehenden Gegebenheiten gehört! So besehen ist die 
Jura-Frage nicht nur eine bernische Frage; sie ist Ausdruck eines nachlassenden 
schweizerischen Selbstvertrauens. Der Verfasser möchte meinen, daß die Last 
der Jura-Frage schwinden wird, wenn wir unsere innere Gewißheit zurück
erlangen. E i n wieder gewonnenes nationales Selbstvertrauen wird auch hier den 
Weg zu einer überlegenen und aufbauenden Lösung öffnen. 

Zwiespalt der Parteien 

Parteien sind notwendige Träger der Demokratie. Sie sind Ausdruck der Be
grenzung, in der jede menschliche Gemeinschaft steht. Sie bekunden, daß unser 
Tun in der sichtbaren sozialen Wirklichkeit stets nur ein «Versuchen und Irren» 
sein kann. Parteien können daher ihrem Wesen nach nicht am Maßstab des 
kompromißlos Idealen gemessen werden. Sie sind nicht besser, aber auch nicht 
schlechter, als wir es in unserem alltäglichen Verhalten sind. 

Trotz dieser Einsicht stehen die Parteien, wie Umfragen bestätigt haben, 
nicht hoch im Kurs. Ihr Ansehen dürfte seit dem Krieg kaum gestiegen sein. 
Diese Erscheinung ist keine zufällige. So unerläßlich die Funktion der Parteien 
auch für unseren schweizerischen Staat erscheint, sie ist in der Eidgenossenschaft 
doch eine andere als in den übrigen demokratischen Staaten. Dieser Tatsache 
sind sich die Parteien vielfach selbst nicht bewußt. Sie erkennen ihre eigene 
und für die Referendumsdemokratie spezifische Rolle zu wenig. Die besondere 
Aufgabe der schweizerischen Parteien ergibt sicli aus der Besonderheit unserer 
Staatsstruktur. Wohl zählen wir uns mit zur Gruppe der konstitutionellen De
mokratien. Aber das schweizerische politische System ist anders gefügt als das 
der übrigen freiheitlich-demokratischen Staaten ̂ . 

^ Vgl. hiezu das Buch des Verfassers «Die politischen Systeme», erschienen in zweiter 
Auflage 1964, zusammen mit einer Monographie über die «Staatsformen». 
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Unsere Staatsform ist vom Referendum geprägt. Etwas Vergleichbares gibt 
es nirgends außerhalb unserer Grenzen. Die in Europa vorherrschende demokra
tische Ordnung kann man als «Demokratie durch Gruppenkonkurrenz» kenn
zeichnen. I n wechselnden Gruppierungen, die sich um feste Kerne - die alten 
Parteien - bilden, wird um die Teilhabe an der staatlichen Macht gerungen. 
Regierungspartei und Opposition oder besser: regierende und oppositionelle 
Gruppen wirken gegeneinander. Ihr Wettbewerb macht überhaupt erst eine 
demokratische Entscheidung möglich. Der Wähler entscheidet sich bei der Neu
bestellung des Parlaments für jene politische Gruppe, deren Programm und 
deren Wirken er in der konkreten Situation vorzieht. I m Wahlvorgang, der das 
Gegeneinander opponierender Machtgruppen zeigt, vollzieht sich die demokra
tische Meinungsbildung. Die Wahl gewinnt die Bedeutung eines programmati
schen Kampfes. 

Gewiß haben auch unsere Wahlen den Charakter eines Streites um Pro
gramme; gewiß bilden auch sie den Gradmesser für Erfolg oder Mißerfolg der 
politischen Arbeit. Aber diese Momente klingen mehr nur als Nebentöne an. 
Die eigentliche demokratische Meinungsbildung vollzieht sich in der Sachab
stimmung und nicht in der Wahl. Hierin liegt der entscheidende Unterschied 
zwischen der schweizerischen Referendumsdemokratie und der ausländischen 
Demokratie durch Gruppenkonkurrenz. Es beeinträchtigt daher die Einfluß
möglichkeiten des Volkes nicht, wenn sich in der Schweiz «Allparteien-Regie
rungen» - Regierungen, die alle großen Parteien in sich aufnehmen - bilden. 
Im Ausland wäre damit das Spiel von Mehrheits- und Minderheitsgruppe und 
damit überhaupt die bestimmende Rolle des Volkes in Frage gestellt. Die Er 
fahrungstatsache, daß die zahlenmäßige Vertretung der Parteien in den Parla
menten nirgends so wenig Veränderungen zeigt wie in der Schweiz, erklärt sich 
unschwer aus dieser Gegebenheit. Die Wahl hat in der Referendumsdemokratie 
nicht jene zentrale Bedeutung wie in den Staaten, in denen das Referendum 
fehlt und in denen allein der Wahlakt dem Bürger Gelegenheit gibt, an der 
Urne auf die Politik unmittelbaren Einfluß zu nehmen. 

So sollte man meinen, daß sich auch das Augenmerk der schweizerischen 
Parteien vor allem auf ein konstruktives Mittun an den Volksabstimmungen 
richten müßte. Je schwerer es dem Bürger fällt, die einer Volksabstimmung zu-
gnmde liegende Sachfrage zu erkennen und selbst zu beurteilen, desto größer 
sollte das Bemühen der Parteien sein, dem Bürger helfend an die Hand zu 
gehen. Die schweizerischen Parteien sollten nicht minder Abstimmungshelfer 
als Wahlbetreuer sein. Diese Aufgabe wird von den politischen Gruppen nicht 
genügend erkannt. Wohl werden Abstimmungsempfehlungen ausgegeben, d'e 
irgendwo neben den Parolen anderer Organisationen veröffentlicht werden; 
wohl werden - bei einer oft wenig ansehnlichen Beteiligung - vor den Urnen-
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gangen im alten Stile Parteiversammlungen durchgeführt. Aber alle diese Be
mühungen werden wenig zur Kenntnis genommen. Das hat seine Richtigkeit 
schon für die Parteiangehörigen und noch mehr für jene vielen, die keiner Par
tei verschrieben sind. Die «große Propaganda» wird von den Parteien vielfach 
aus der Hand gegeben; sie lassen sich den Stil einer Kampagne von anderen 
aufdrängen. Wie wäre es, wenn die Parteien das Schwergewicht ihrer Bemühun
gen auf die Tätigkeit im Referendumskampf verlegten, wenn sie untereinander 
um die Aufklärung des Bürgers wetteiferten, wenn sie sich zum Ziele setzten, 
besser als die anderen für eine sachgemäße Orientierung des gequälten Aktiv
bürgers zu sorgen? A n Möglichkeiten zu solchem Tun fehlt es nicht. Der Ver
fasser glaubt, daß sich die Parteien durch nichts besser als durch überlegene und 
überlegte Abstimmungshilfe ihren gefährdeten Kredit zurückholen könnten. 

Heute aber bietet sich die Konkurrenz der Parteien als vielfach gekünstelt 
dar. Nebenfragen rücken in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung - nur 
weil sich hier die Meinungen noch am deutlichsten trennen lassen. I m großen 
aber ebnen sich die Gegensätze ein. Das würde anders, wenn die Parteien in 
verstärktem Maße als helfende Kräfte der Volksabstimmung in Erscheinung 
treten müßten. Um dieses Ziel zu erreichen, hätten sie sich allerdings in erhöh
tem Maße die Freiheit zu nehmen, auch gegen ihre Regierungsvertreter den Ab
stimmungskampf aufzunehmen. Diese Freiheit ist unerläßlich, wenn in der 
Referendumsdemokratie und im System der Allparteien-Regierung überhaupt 
klare politische Auseinandersetzungen möglich bleiben sollen. Die Teilung der 
Regierungsverantwortung darf nicht indirekt das Sachentscheidungsrecht des 
Volkes beeinträchtigen. Das Referendum ist die bestimmende Gegebenheit un
serer staatlichen Ordnung. Ihm müssen sich die politischen Spielregeln unter
ordnen. 

III. Lösungen 

Bereits in den früheren Darlegungen wurden Lösungen aufgezeigt. Gesagtes 
soll nicht wiederholt werden. Es sei vielmehr versucht, die das Konkrete be
stimmenden allgemeinen Blickpunkte zu unterstreichen. Die sich im Negativen 
verzehrende These, wonach wir der Entwicklung blind ausgeliefert sind, ist 
falsch und verhängnisvoll. Die Möglichkeiten institutionellen Gestaltens sind 
heute nicht geringer als früher. Es fehlt nur an der Kraft des Handelns. 

Bewußter Neubau 

Die Frage einer Totalrevision der schweizerischen Bundesverfassung liegt in 
der Luft. Zwar hat die Bundesversammlung noch vor wenigen Jahren eine An-
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regung, die die Neuüberprüfung unserer verfassungsrechtlichen Ordnung ver
langte, verworfen. Aber der Gedanke wirkte fort - zunächst abseits der Pol i t ik ' 
und heute mehr und mehr auch innerhalb der politischen Körperschaften. I n 
den bald hundert Jahren, die uns vom ehrwürdigen Jahre 1874 treimen, hat 
sich die Gesellschaft stärker gewandelt als früher in einem halben Jahrtausend. 
W i r müssen das in den Fugen verschobene staatliche Gebäude neu zeichnen. 
Gewiß wird niemand die großen Errungenschaften der Vergangenheit - den 
auf starken Kantonen ruhenden starken Bund, die Sicherung der Grundrechte, 
die genossenschaftliche Referendumsdemokratie und die humane und soziale 
Verpflichtung unseres Staates - verleugnen können und verleugnen wollen. 
Aber das Bewährte kann nur dann lebendiger Besitz unserer Generation wer
den, wenn die Grundlagen neu erlebt werden, wenn sie in die Sprache unserer 
Zeit umgesetzt sind, wenn die Verzerrungen unseres staatlichen Aufrisses be
hoben und die klaffenden Lücken geschlossen sind. Durch nichts mehr als durch 
den bewußten Neuvollzug unseres staatsrechtlichen Fundamentes kann die 
Schweiz ihr Selbstvertrauen zurückgewirmen. 

Auch die kantonalen Verfassungen werden sich der in Gang befindlichen Be
wegung nicht entziehen können. Die Lage in den Kantonen ist zwar einfacher 
und übersehbarer als im Bund; was not tut, ist leichter erkennbar. Aber auch 
in den Ständen hat sich die Verfassung vielfach von der Wirklichkeit entfernt. 

Der Neubau des eidgenössischen Grundgesetzes wird nach einem völlig ande
ren Rhythmus erfolgen müssen als entsprechend den uns bekannten Vorbildern 
früherer Verfassungsrevisionen. Der Verfassungsentwurf, der 1848 den Bundes
staat schuf, entstand in einer unwahrscheinlich kurzen Zeitspanne. Zwar hatte 
die Tagsatzung bereits am 16. August 1847 eine «Revisionskommission» be
stellt. Diese nahm indessen ihre Beratungen erst am 27 . Februar 1848 auf. 
Am 8. April 1848 - nach 4 0 Tagen und 31 Sitzungen - legte sie ihr Werk vor. 
Es ist uns nicht mehr gegeben, das Grundgesetz eines Staates in dieser Weise 
aus dem reinen Gedanken entstehen zu lassen. Eine neue Bundesverfassung 
wird zwar nicht in sich, wohl aber in ihren Voraussetzungen zugleich ein Werk 
sozialwissenschaftlicher und juristischer Forschung sein. Man wird sie nicht weit 
genug abstützen können. Jene, denen es aufgetragen wird, das Werk vorzube
reiten, werden sich nicht darauf beschränken können, mit der glücklichen Sicher
heit vergangener Zeiten nur eine einzige Lösung in Betracht zu ziehen. Es wer
den zu allen wesentlichen Fragen mehrere, bis ans Ende entwickelte Alter
nativen vorzulegen sein; ja, es wird versucht werden müssen, überhaupt darüber 

3 Vgl. hiezu den im Jahre 1959 von Basler Rechtsstudenten ausgearbeiteten Verfassungs
entwurf «Die Bundesverfassung - wie sie sein könnte» (Verlag Helbing & Lichtenhahn, 
Basel); oben S. 219. 
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Klarheit zu gewinnen, welches im gesteckten Rahmen unserer föderalistischen, 
sozialen und rechtsstaatlichen Demokratie die an sich möglichen Gestaltungs
formen sind. Diese Alternativen werden so zu präsentieren sein, daß die poli
tischen Körperschaften in klarer Erkenntnis der grundsätzlichen Möglichkeiten 
und der in der Sache liegenden Notwendigkeiten die Auswahl vollziehen und 
den Neubau verwirklichen können. 

Bewältigung des technischen Zeitalters 

Unsere Gesetzgebung lebt zu stark von der Hand in den Mund. Sie ist ge
trieben von momentanen Notwendigkeiten; sie erfolgt gewissermaßen auf 
Abruf. Die Bedürfnisse des Tages bestimmen in übergroßem Maße die neuen 
gesetzlichen Erlasse. Oft setzt sich eine Erkenntnis plötzlich durch, obwohl die 
Ursachen der nunmehr als bedrohlich erkannten Entwicklung weit zurückrei
chen und von manchen, auf deren Stimme man kaum hörte, längst gesehen 
worden sind. Aber die äußere Bedrängnis bedarf einer gewissen Augenfälligkeit, 
um in unserem Staat den Anlaß zum Handeln zu setzen. Der allgemeine Wohl
stand unserer Zeit hat diese Reizschwelle nochmals beträchtlich heraufgesetzt. 
Ist sie aber schließlich doch überschritten, dann wird Alarm gegeben. Es werden 
dann in oft erstaunlich kurzer Zeit Gegenmaßnahmen entworfen und vorge
schlagen. Diese Leistung soll nicht herabgesetzt werden. Und doch kranken d'e 
therapeutischen Maßnahmen vielfach an drei Mängeln: sie sind nicht bis ins 
letzte durchdacht (etwas anderes ließe die gedrängte Vorbereitungszeit auch 
kaum zu); sie sind zu sehr auf den Augenblick ausgerichtet, und sie bleiben 
- nach der Formel «Dieses oder nichts» - zumeist ohne echte Alternativen. So 
verhielt es sich, um nur diese Beispiele zu nennen, mit den Maßnahmen zur 
Beschränkung des Grundeigentumserwerbes durch Personen mit Wohnsitz im 
Ausland, und so verhielt es sich mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Teuerung. I n der gegebenen Situation konnte das Parlament kaum etwas ande
res vorkehren. Andere Lösungen - einfachere und wirksamere zugleich - hätten 
sich nur aus einer stärker vom Augenblick abgerückten Sicht auf Grund einer 
sehr viel weiter ausgreifenden Vorbereitrmgsarbeit verwirklichen lassen. W i r 
müssen Mittel schaffen, um kommenden Notwendigkeiten vorausblickender und 
überlegener begegnen zu können. I m Bund sollte ein Stab von hochqualifizier
ten Fachleuten (Ökonomen, Soziologen, Juristen, Historiker und Ingenieure) 
beschäftigt werden, die - losgelöst von jeder Verwaltungsarbeit - allein die 
kommende Gesetzgebung vorzubereiten hätten. Man kann, so seltsam es tönen 
mag, mit den Erkenntnismitteln unserer Zeit in wesentlichen Bereichen die Zu
kunft vorbereiten. E i n Generalstabschef, der nicht für alle überhaupt in Be
tracht kommenden Ernstfallsituationen einen sofort ausführbaren Plan bereit 
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hält, hat in seiner Aufgabe versagt. Auch in der friedlichen Funktion des Staates 
lassen sich vorausschauende Modelle entwidceln, die der kommenden Gesetz
gebung und den kommenden Maßnahmen als Grundlagen dienen können. I n 
allen Bereichen der öffentlichen Tätigkeit besteht zumeist nur eine beschränkte 
Zahl in sich konsequenter Lösungsmöglichkeiten; diese lassen sich - wenn auch 
nicht in allen Einzelheiten, so doch in ihren tragenden Grundlagen - in den 
meisten Fällen gedanklich voraus entwerfen. E i n solches Vorgehen wäre Weit
sicht ohne lenkende Planung; das Kommende würde vorbereitet, ohne jenen, 
die später handeln müssen, die Freiheit des Entschlusses zu nehmen. I m Gegen
teil würde die Freiheit des politisch Handelnden erhöht. Der Verantwortlidie 
wird in die Lage versetzt, auf Grund echter Alternativen zu entscheiden; er 
macht sich vom Zwang der Verhältnisse frei. Alles vorausschauende Vorbereiten 
wird daher stets auf die Entwicklung mehrerer Modelle gerichtet sein müssen. 
Zwischen den möglichen Lösungen zu wählen, muß jenen obliegen, denen die 
Verfassung das politische Steuer in die Hand gibt. 

Der zivile Generalstab, der unter der Kuppel des Bundeshauses aufgebaut 
werden könnte, dürfte nicht isoliert bleiben. E r müßte mit den Hochschulen, 
mit anderen Forschungsstätten, mit den allgemeine Interessen verfolgenden 
privaten Organisationen und mit freien Unternehmern eine enge Zusammen
arbeit suchen. E r müßte in den organisatorischen Belangen unmittelbar dem 
Bundesrat unterstellt sein; er müßte außerhalb der bestehenden Verwaltungs
hierarchie bleiben und vom Parlament direkt konsultiert werden können. I n 
dieser freieren Form der äußeren Einordnung und in seiner auf langfristige 
Vorbereitung gerichteten Aufgabe könnte er es zugleich erleichtern, hochquali
fizierte junge Leute für den öffentlichen Dienst zu gewinnen. I n ihren äußeren 
Arbeitsbedingungen dürften diese nicht schlechter gestellt sein als die Ange
stellten der Privatwirtschaft. Es wäre nicht ausgeschlossen, diesen qualifizierten 
Stab auch den Kantonen für die Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben zur Ver
fügung zu halten. Unserem überkommenen staatsrechtlichen Aufriß würde es 
freilich besser entsprechen, den Kantonen in ihrer Gesamtheit eine eigene 
Gruppe von Beratern zu geben. E i n Konkordat könnte die Grundlagen der ge
meinsamen Trägerschaft setzen. Stärker als bisher drängt es sich auf, auch für 
die kantonale Gesetzgebung Modelle möglicher Lösungen zu entwickeln. Diese 
Vorbilder dürften den Kantonen die Freiheit der Entscheidung nicht nehmen; 
sie müßten allein durch ihre sachliche Überzeugungskraft wirken. 

Drei große Aufgabenkreise sollten in den Vorbereitungsarbeiten im Vorder
grund stehen: 

I . Die Landesplanung im weitesten Sinn, d.h. die Lösung der vielfältigen 
Fragen, die aus der Verknappung imseres Raumes und aus dem immer härteren 
Aneinanderstoßen von Natur und Technik entstehen; 
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2. der Problemkreis Bevölkerung und Beschäftigung, die Bewältigung aller 
jener Anliegen, die sich aus der veränderten Bevölkerungsstruktur (Bevölke
rungszunahme, Überalterung, Gastarbeiter, Verlängerung der Studien- und 
Lehrgänge) und aus den Gegebenheiten moderner Arbeit (Automatisierung, 
Umschichtung atif die geistige Arbeit, Schrumpfung der Schicht der Selbständig
erwerbenden, Freizeitbeschäftigung) ergeben; 

3. und schließlich die organisatorische Neugestaltung unserer Gemeinschaft, 
die Fortentwicklung der Ordnung, die uns trägt. 

Stärkung der politischen Gewalten 

Neue Institutionen, die dem Staat ein wirkungsvolleres, zweckgerichtetes 
Tun ermöglichen, können nur die eine Seite des neuen Aufrisses bilden. Ratio
nales Entwerfen ist niemals alles. Es bildet nur die Vorstufe dessen, was auch 
in einer technisierten Gesellschaft politisches Handeln bleiben muß. Auf das 
Ziel einer klar vollzogenen politischen Entscheidung hin ist das Gefüge der 
staatlichen Grundgewalten zu einem neuen inneren Gleichgewicht zu führen. 
Die einzelnen Machtträger sind in ihrer Gesamtheit für den Bürger bildhaft zu 
profilieren. Jedem ist sein klar bestimmter Verantwortungsbereich zu geben. 
Durch das wechselnde Spiel der sich gegeneinander wendenden und schließlich 
ins Einvernehmen tretenden Behörden ist die politische Entscheidung zu größt
möglicher Bewußtheit zu bringen. Volk, Volksvertretung, Regierung und Rich
ter haben nach wie vor die Angeln der gefügten Ordnung zu sein. 

Seit Jahren wird mahnend darauf hingewiesen, daß die Stellung des Parla
mentes gestärkt werden müsse. Es bedurfte indessen eines aufrüttelnden und 
teuer bezahlten Ereignisses, um diese Wahrheit zur allgemeinen Erkenntnis 
werden zu lassen. Sind aber die heutigen Impulse stark genug, um auf die 
Länge tragfähig zu bleiben? Die Gefahr besteht, den Kreis der Reformen von 
Anfang an zu eng zu ziehen. Die Notwendigkeit parlamentarischer Hilfsdienste 
und neuer parlamentarischer Kontrollorgane ist offensichtlich. Anderes muß 
indessen dazu kommen. So wird man auf eine Wahlreform, die bei grundsätz
licher Wahrung des Proporzes doch eine stärkere Persönlichkeitswahl erlaubt, 
nicht verzichten dürfen. Die Kraft des Parlamentes hängt schließlich vor allem 
von seiner persönlichen Substanz ab. Und auch darüber wird man nicht hin
weggehen können, dem einzelnen Mitglied der Volksvertretung vermehrte 
Pflichten zu überbinden - mag dies auch an unsere Vorstellung des Milizparla
mentes rühren. Als im Jahre 1962 die Vorlage auf Erhöhung des Taggeldes für 
die Mitglieder des Nationalrates mit einer Volksmehrheit von über zwei Drit
teln verworfen wurde, hat man mit Recht bemerkt, die Schweiz stehe in Gefahr, 
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das «Land der Fiktionen» zu werden. W i r gaukeln uns das trügerisdie Bild 
vor, daß 2 0 0 Männer in der großen und 44 Männer in der kleinen Parlaments
kammer ihre Arbeit noch immer in gleicher Weise als Nebenbeschäftigung ver
richten, wie dies im vergangenen Jahrhundert zutraf. Man kann nicht beides 
zugleich haben: eine handlungsfähige Volksvertretung und Volksvertreter, die 
ihre Aufgaben gewissermaßen mit der linken Hand tun müssen. 

Die Stellung der Regierung wird vor allem in dem Sinne zu verändern sein, 
daß Regierung und Verwaltung stärker voneinander abzurücken sind. Damit, 
daß man im Bunde die Zahl der Mitglieder des Bundesrates erhöht, ist nichts 
gewonnen. Das Ziel, die Regierung wieder stärker als handelndes Kollegium 
zu wissen, kann nicht durch zahlenmäßige Vermehrung, sondern nur durch 
strukturelle Reformen erreicht werden. Den an der Spitze der Verwaltungs
abteilungen stehenden Chefbeamten ist erhöhte Selbständigkeit zu geben. Die 
Regierungsmitglieder sollten sich nicht mehr oder nur noch in Sonderfällen mit 
einzelnen konkreten Verwaltungsgeschäften befassen. Man mag die unter dem 
Regierungskollegium stehenden Spitzenfunktionäre mit erhöhter Selbständig
keit mit den «Staatssekretären» anderer Staaten vergleichen. Die Analogie ist 
freüich nicht voll zutreffend; in der Schweiz müßte die Tätigkeit dieser «Direk
toren» stärker auf das rein Administrative beschränkt bleiben. Und dringend 
wird sich auch die Frage stellen müssen, ob nicht durch verpflichtende Regel 
vorzuschreiben wäre, daß jedes Mitglied der Regierung nach beschränkter Zeit 
- nach sechs oder acht Jahren - das Departement zu wechseln habe. Damit 
könnte gesichert werden, daß sich das Regierungsmitglied vor allem als Tei l 
des Kollegiums sieht und daß es für die Gesamtheit der zu vollziehenden Auf
gaben die volle Verantwortung trägt. 

Die Forderung nach Ausbau der Justiz wurde schon zu oft gestellt, um sie 
hier nochmals unterstreichen zu müssen. W i r bedürfen einer umfassenden, nach 
dem System der Generalklausel handelnden und auch die Anordnungen der 
Regierung überprüfenden Verwaltungsgerichtsbarkeit. W i r bedürfen schließlich 
nicht nur im Bund, sondern auch in den Kantonen des Verfassungsrichters. 

Die Neuumgrenzung der Volksrechte wird die schwierigste Aufgabe büden. 
Die Richtlinien, nach denen diese Aufgabe gelöst werden kann, wurden in einem 
früheren Abschnitt skizziert. Die Volksrechte sind gegenständlich zu erweitern, 
wo Grundentscheidungen des heutigen Staates der demokratischen Einwirkung 
entzogen bleiben. Sie sind zu verengen, wo ein Volksrecht seine Substanz ver
loren hat und heute weitgehend nur noch Fassade ist. Vor allem aber wird die 
Ausübung der Volksrechte von manchen der heutigen Zufälligkeiten und Be
schwernisse zu befreien sein. 
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Selbstreinigung der öffentlichen Meinung 

Sollen, wie es in ausländischen Demokratien geschieht und wie es gelegent
lich auch in der Schweiz gefordert wird, begrenzende Regeln über die Bildung 
der öffentlichen Meinung aufgestellt werden? Sollen den Parteien - nach dem 
Vorbild Deutschlands - Mittel des Staates zufließen? Und soll ein Weg gesucht 
werden, um über die Gelder, die die politischen Gruppen einsetzen, eine Kon
trolle auszuüben? 

Alle diese Versuche gehen in die Irre. Sie vermögen die praktischen Probleme, 
vor die wir gestellt sind, nicht zu lösen. Sie führen nur zur Verstrickung in 
einem verhängnisvollen Kreis, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt. Die poli
tischen Gruppen müssen die Kraft zur Reinigung des gefährdeten und in man
chem bereits gestörten Prozesses der Meinungsbildung selbst aufbringen; nur 
eine Selbstreinigung bringt eine wahre Läuterung. So wäre es vielleicht den 
Parteien als dringendstes zu empfehlen, ein Gespräch über verpflichtende all
gemeine Spielregeln der politischen Propaganda zu eröffnen. Für den Staat 
bleibt hingegen zweierlei zu erw^ägen: 

Einmal fragt es sich, ob nicht für alle Abstimmungsaufrufe die strikte Regel 
aufgestellt werden sollte, daß sie mit Namen - sei es mit den Namen von Einzel
personen oder sei es mit den Namen von Vereinigungen wie Parteien oder 
Interessenverbänden - zu unterzeichnen sind. Eine mißbräuchliche Verwendung 
von Unterschriften wäre unter Strafe zu stellen. Die Tatsache allein, daß es 
ausgeschlossen wird, Propaganda aus dem anonymen Dunkel zu führen, würde, 
wie ich zuversichtlich glaube, genügen, um die hauptsächlichsten heutigen Miß
stände zu beheben. 

Und sodann sei in Vorschlag gebracht, bei Sachabstimmungen die amtliche 
Abstimmungserläuterung auszubauen. An die Darlegung des behördlichen 
Standpunktes ließe sich ein Gespräch anschließen. Auch der ablehnenden Min
derheit der Volksvertretung könnte das Recht zur Begründung ihres Stand
punktes gegeben werden. Vor allem aber ließe es sich erwägen, den Fraktionen 
Gelegenheit zu geben, auf beschränktem Raum - im Umfang einer Druckseite 
vielleicht - ihren Standpunkt zu begründen. Damit wären die Parteien auf jene 
Aufgabe verwiesen, die ihnen in der Referendumsdemokratie als eine ihrer 
wesentlichsten Verpflichtungen obliegt: dem Volke bei Sachabstimmungen Rat
geber und Helfer zu sein. 

Diese beiden Korrekturen sind indessen von geringerer Bedeutung als das, 
was von den politischen Gruppen zu erwarten bleibt. W i r Schweizer sind im 
großen der Angst vor dem echten Wettbewerb erlegen. An zu vielen Orten 
wurde die Wirtschaft von der lebendigen Luft der Konkurrenz abgeschirmt. 
Unsere Steflung im Völkergefüge schien uns ohne großen Einsatz anerkannt 
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und gesichert - und mit einem Male haben wir feststellen müssen, daß wir in 
der Gefahr stehen, in eine unbemerkte ruhige Ecke abseits zu rücken. Und 
nicht anders haben wir im Inneren unserer Demokratie die schöpferischen Span
nungen abgetragen. Um den Preis des Mittelmaßes suchten wir Ruhe. Heute 
müssen wir feststellen, daß gerade aus der gewollten Ruhe neue Unruhe zu 
werden droht. Aus einem politischen Alltag mit wenig Höhen und Tiefen, aber 
mit manchen schlecht übertünchten Rissen werden wir in freiere Luft gelangen, 
sobald die politischen Gruppen die Kraft zum Eigenen und den Mut zum wah
ren Wettbewerb schöpfen. 
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