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Volksentscheide umsetzen
Der fehlende Wille, Volksentscheide umzusetzen, ist gefährlich: Politik und Bevölkerung
entfremden sich. Wenn der Stimmbürger bemerkt, dass seine Anliegen nicht umgesetzt
werden, wenn die Stimme in der Urne nichts mehr zählt, so führt das zu einer Verwei-

gerungshaltung. Anstatt sich zu äussern, bleibt man lieber zu Hause oder macht die Faust im Sack,
getreu dem Motto «Die in Bern machen ja sowieso, was sie wollen!»

Mass halten – Zuwanderung begrenzen
Im Juni 2015 hat das Bundesamt für Statistik (BFS) seine Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung
in der Schweiz publiziert: Bereits in 15 Jahren wird die 10-Millionen-Grenze überschritten sein.

Diese Entwicklung bereitet vielen von uns, auch mit Blick auf die nächsten Generationen, Sorge. Wie
sichern wir die Tugenden und Werte, die unser Land stark gemacht haben? Wo bleiben die Lebens-
räume? Wie sollen die Infrastruktur und die Sozialwerke finanziert werden?

Das Volk hat hier vor knapp 1 ½ Jahren Einhalt geboten. Die Schweiz soll die Zuwanderung wieder
eigenständig steuern. Mass halten, lautete das Motto. Auch dieser Volkswille muss umgesetzt werden.

Keine Freiheit ohne Sicherheit
Der Staat hat eine Kernaufgabe, und diese ist, Land und Leute zu schützen. Kein Tag vergeht, an
dem wir nicht von Krisen, Terroranschlägen und Kriegen hören. Deshalb müssen wir der Sicherheit
unseres Landes Sorge tragen.

Frei bleiben wollen wir als Schweizerinnen und Schweizer, aber auch als Land. Hier schliesst sich
der Bogen zur Geschichte. Freiheit, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Eigenständigkeit sind
moderner und erfolgversprechender denn je. Wir sollten diese Werte im Alltag achten und sie von
Generation zu Generation weiterleben.

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen 1. August,
uns allen und der Schweiz die nötige Kraft,
auch künftig für Freiheit, Sicherheit
und Wohlstand zu kämpfen.

Ihr Toni Brunner
Parteipräsident SVP Schweiz

Der 1. August ist der Nationalfeiertag unseres einzigartigen Landes. Er gibt Anlass, zurückzuschauen,
innezuhalten, dankbar zu sein.

Dankbar dafür, dass unser Land die letzten Jahrhunderte von Konflikten verschont blieb und wir
Wohlstand und Lebensqualität erfahren dürfen. Dankbar aber auch für die gute Ausgangslage, wel-
che durch unsere Vorfahren geschaffen wurde.

Das Jahr 2015 ist ein besonderes Jahr: 700 Jahre Morgarten, 500 Jahre Marignano, 200 Jahre Wiener
Kongress.

Morgarten: Der erste und wichtige Sieg der Eidgenossen gegen die Grossmacht Habsburg gab
unserem damals noch jungen Bund Zuversicht und Selbstvertrauen. Marignano, 200 Jahre später:
Die verlorene Schlacht beendete die Expansionsgelüste der alten Eidgenossenschaft und kann als
Geburtsstunde der Neutralitätspolitik unseres Landes betrachtet werden, welche mit den Entschei-
den des Wiener Kongresses 1815 auch offiziell in Europa anerkannt wurde.

Unserem Land geht es gut. Seine Werte und Wurzeln sind stark, seine demokratischen Institutionen
einzigartig. Die Demokratie eint die unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. Im Gegensatz zu
anderen Ländern hat bei uns das Volk das letzte Wort – es ist die oberste Instanz.

Diese Werte und Grundsätze gilt es immer wieder aufs Neue zu verteidigen und dafür zu kämpfen,
denn sie sind gefährdet.

Selbstbestimmung als oberstes Gut
Die Selbstbestimmung, die Eigenverantwortung, die persönliche Freiheit, die Skepsis gegenüber
fremden Mächten oder Herrschern sowie das gesunde Misstrauen gegenüber zu viel zentraler, staat-
licher Macht waren schon immer ein Teil unserer Identität.

Diese Identität ist jedoch mehr und mehr in Gefahr:
– Internationale Verträge und Abkommen sowie fremde Richter schränken die Unabhängigkeit und

Eigenständigkeit unseres Landes mehr und mehr ein!
– Demokratische Entscheide an der Urne werden von Bundesrat und Parlament nur noch fall-

weise umgesetzt!

Die jüngste Geschichte zeigt jedoch: Die Schweiz fährt besser, wenn die Entscheide des Volkes ohne
Wenn und Aber umgesetzt werden. Bestes Beispiel: 1992 hatte das Volk den EWR-Beitritt abgelehnt.
Unsere Regierung war frustriert und schämte sich für das Volksverdikt. Mit dem Volksentscheid im
Rücken und hartnäckigem Verhandeln wurden schliesslich mit den europäischen Partnern, aber
auch mit vielen anderen Ländern, alternative Abkommen abgeschlossen, welche die Selbstbestim-
mung und die direkte Demokratie achteten und uns vor den Fehlern der EU bewahrten.

Liebe Schweizerinnen
und Schweizer

SVP Schweiz, Postfach 8252, 3001 Bern, www.svp.ch
Mit einer Spende auf PC 30-8828-5

unterstützen Sie unsere Arbeit. Herzlichen Dank.
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Das Parlament lässt den Bundesrat immer wieder auflaufen.
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Daniel Schwarz
Politologe
Forschungsnetzwerk Politools

Die politische Mitte tut ihren Dienst
Nach der Aufsplitterung der Mitte in den Wahlen 2011 sind die Mehrheiten unberechenbarer geworden. Und der Kompromiss lässt oft länger
auf sich warten. Gegenüber Bundesrat und Verwaltung trete das Parlament selbstbewusster auf, bilanziert der Politologe Daniel Schwarz.

CHRISTIAN KAMM

Sieben Stunden hatte der Natio-
nalrat debattiert. Und die 140sei-
tige Vorlage zur Weiterentwick-
lung der Armee in einem parla-
mentarischen Marathon bis ins
kleinste Detail durchberaten.
Dann kam der grosse Knall. Aus-
gerechnet die SVP stimmte im
Juni im Verbund mit den Armee-
kritikern in der Gesamtabstim-
mung gegen den eigenen Bun-
desrat. Mit dieser «Unheiligen
Allianz» war die Nein-Mehrheit
perfekt. Noch ist die Armee-
reform nicht definitiv geschei-
tert. Trotzdem stellt sich die Fra-
ge: Wie symptomatisch ist dieser
politische Scherbenhaufen für
die Arbeit des eidgenössischen
Parlaments in der bald zu Ende
gehenden Legislatur?

Bedeutendes versenkt

Die Antwort des Politologen
lautet: Nicht symptomatischer
als in früheren Legislaturpe-
rioden. Daniel Schwarz vom Ber-
ner Forschungsnetzwerk Poli-
tools hat seit Beginn dieser Le-
gislatur 2011 lediglich eine «Un-
heilige Allianz» gezählt, die eine
bundesrätliche Vorlage definitiv
zu Fall gebracht hat (IV-Reform,
2013). In den vier Jahren davor
waren es hingegen sechs. Unter
dem Strich wurden von 2011 bis
heute 15 Vorlagen des Bundes-
rats vom Parlament versenkt.

Immer noch weniger als in der
Legislatur 2007 bis 2011 (23).
Zahlen allein sagen aber auch in
diesem Fall nicht alles. Mehr
noch zählt die Bedeutung der
einzelnen Vorlagen. Das Parla-
ment habe in den vergangenen
Jahren Gewichtiges versenkt, fin-
det auch Schwarz: Neben der IV-
Reform zum Beispiel auch die
«Lex USA», das Kartellgesetz
oder das Erbschaftssteuerab-
kommen mit Frankreich.

Es wird weiter kooperiert

Dennoch halten sich laut dem
Politologen die Auswirkungen
der nach den letzten Wahlen
2011 vielbeschworenen «Auf-
splitterung der Mitte» im Parla-
ment in Grenzen. Damals legten
die kleinen Mitteparteien GLP
und BDP zu, die CVP, als traditio-
nelle Vermittlerin zwischen den
Polen, verlor. «Die Kooperation
im Parlament ist nach wie vor

da», zieht Schwarz Bilanz. Starke
Ausschläge in die eine oder
andere Richtung habe es keine
gegeben, «vielmehr fand eine
gewisse Konsolidierung statt».

Das heisst jedoch nicht, dass
unter der Bundeshauskuppel al-
les beim alten geblieben ist.
«Dass sich die grösste Partei
meist als Opposition sieht,
macht es nicht einfacher», kriti-
siert etwa SP-Fraktionschef Andy
Tschümperlin (SZ) die SVP. «Die
Mehrheiten sind fragiler gewor-
den», hat der Freisinnige Walter
Müller (SG) beobachtet, der seit
2003 im Nationalrat sitzt. Vor
allem im Ständerat fielen die
Entscheide knapper als früher.

Schwarz teilt diesen Befund.
Nachdem die Linke und die GLP
2011 zugelegt hätten, sei auch in
der kleinen Kammer die Mehr-
heitsfindung vielfältiger gewor-
den. «Es reicht nicht mehr, wenn
sich CVP und FDP einig sind.»
CVP, SP, Grüne und GLP hätten
zusammen jetzt auch eine Mehr-
heit. Vor diesem Hintergrund sei
die Parteipolitik im Ständerat
wichtiger geworden, analysiert
Schwarz. Zwar gebe es immer
noch Unterschiede zum Natio-
nalrat, «aber man gleicht sich im
Stil tendenziell an».

Mehr und längere Runden

Dies dürfte mitverantwortlich
sein für einen weiteren Befund:
Es geht unterdessen länger, bis

ein Geschäft entschieden ist.
Schwarz: «Es gibt mehr Runden
zwischen den Räten und mehr
Differenzen.» Bis als letzte Chan-
ce dann die Einigungskonferenz
zum Zug kommt. Walter Müller
diagnostiziert bei Themen wie
Krankenversicherung, Sozialver-
sicherungen oder Altersvorsorge
eine abnehmende Bereitschaft
zu konstruktiven Lösungen.
Schuld seien ideologische Zu-
spitzungen.

Selbstbewusstes Parlament

Politologe Schwarz kann der
Tatsache, dass das Parlament
vermehrt Sand ins Gesetzesge-
triebe streut, durchaus auch po-
sitive Aspekte abgewinnen. «Das
ist auch ein Ausdruck von mehr
Selbstbewusstsein.» Es werde
stärker hinterfragt, die Legisla-
tive verändere bundesrätliche
Vorlagen und bringe sich in Stel-
lung. Für Schwarz ist deshalb
auch nicht eine allmächtige Ver-
waltung oder Regierung die
grösste Herausforderung für das
Parlament, sondern: der Zeit-
druck. Wie andere gesellschaft-
liche Bereiche habe sich auch
die Politik enorm beschleunigt:
«Und wenn es schnell gehen
muss, dann hat das Parlament
eine schwache Stellung.» An
einer gewissen Professionalisie-
rung führe deshalb kein Weg vor-
bei. «Auch wenn man es gerne
anders hätte.»
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