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Maginot-Linie der 
Kungelei

Volksvertreter sind den Wählern Rechenschau schgldi,z agch 
.nanDiellP wie Solitik.nanDiergn, pird agch in der mchpeiD 

transbarent perdenP VerMgtlich schon :aldP
Von Daniel Binswanger, 22.06.2019

mie schaNen es tatsächlich ein peiteres Ealf wer Oationalrat hat den 
ständerätlichen Lntpgry Dgr Verschärygn, der 10enle,gn,sb2ichten von 
7o::3isten Mit Gqx Dg Tö mtiMMen a:,eschMettertP wie -esetDesvorla,e 
hätte ledi,lich eine MiniMez hagbtsächlich s3M:olische Ver:essergn, 
der Bgasi ineIistenten FransbarenDstandards iM eid,enUssischen Solitikj
:etrie: ,e:rachtP wennoch pgrde sie in Hagsch gnd Ho,en verporyenP

üM Jeld der KMpeltbolitik gnd der -leichstellgn, ha:en sich in dieseM 
WahlAahr :ereits DpeiMal Mächti,e ,esellschauliche FransyorMationsj
kräue Maniyestiertz deren Wirkgn, einen Markanten Lin2gss agy die Lrj
,e:nisse des Krnen,an,s iM –er:st ha:en d?rueP ÜetDt sieht es ,anD danach 
agsz als kUnnte es ein drittes Solitikyeld ,e:enz in deM sich iMMer stärkerer 
wrgck agZagtf die FransbarenD der Solitik.nanDiergn,P

Eit  iMMer  ,rUsserer  VerDpei2gn,  sberren  sich  Dpar  :is  hegte  die 
rechts:?r,erlichen räuez noch pird die Ea,inotj7inie a:sgrder mchgtDj
:ehagbtgn,en :is agy den letDten Eann verteidi,tP :er es ist pie :ei der 
-leichstellgn,f wer Richtgn,ssinn der Lntpicklgn, lässt sich nicht gMdrej
henP wer ,esellschauliche onsens hat sich verscho:enP wie asachstanj yj
yärez das stete Wirken von Fransbarenc3 ünternational sind nicht ohne 
Jol,en ,e:lie:enP Eit knabber Oot vielleicht noch y?r ein baar Üährchenz 
a:er sicherlich nicht Mehr epi, pird die mchpeiD das einDi,e gnd allerletDte 
Eit,lied des Lgrobarates :lei:en kUnnenz das ?:erhagbt keine Vorschriyj
ten Dgr brivaten Sarteienjz :stiMMgn,sj gnd SarlaMentarier.nanDiergn, 
kenntP
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wer waMM:rgch :ei den Re,eln Dg Monetären ünteressen:indgn,en in der 
Solitik pird koMMenP Knd die bolitischen räuez die sich sel:st noch ,ej
,en MiniMalste FransbarenDyordergn,en sberrenz perden einen botenDiell 
sehr saui,en bolitischen Sreis :eDahlenP

wie Jordergn, nach einer Re,gliergn, der Solitik.nanDiergn, ist   pie die 
-leichstellgn,z pie die liMabolitik   schon lan,e kein agsschliesslich linj
kes nlie,en MehrP VerMehrt :rechen agch :?r,erliche Solitiker ags deM 
rechten onsens agsP Eit der HwS gnd der -7S :ekennen sich Dpei Eittej
barteien Dgr weklarationsb2icht y?r 7o::3istenz gnd die HwS   an dieser 
mtelle eindegti, bro,ressiver als ihre onkgrrenten in der Eitte   trä,t agch 
die koMMende FransbarenDinitiative der mS MitP

Ser se ist FransbarenD keine linke Jordergn,z iM -e,enteilf mie ist das 
ünsistieren agy sag:erer governance gnd deM VerMeiden von ünteressenj
kon2ikten   SrinDibienz die iM Wirtschausle:en so sel:stverständlich gnd 
gn:estritten sindz dass nieMandz der noch :ei Frost istz sie agch ngr y?r 
eine mekgnde inyra,e stellen p?rdeP Wenn so,enannt pirtschausnahe Sarj
teien EassnahMen Dgr VerMeidgn, von ünteressenkon2ikten   die in Aej
deM onDernz AedeM EKz Aa AedeM Egsikvereinsvorstand eine a:solgte 
mel:stverständlichkeit pären   nicht er,reiyen pollenz ist das einyach ngr 
ein schlechter WitDP Volksvertreterz die von gnags,epiesenen pirtschaulij
chen Sartikglarinteressen .nanDiert perdenz sollen agsschliesslich iM :ej
sten ünteresse ihrer Wähler handeln  wass ein 10enle,gn,s,esetD y?r 7o:j
:3isten verhindert perden sollz das nicht viel Mehr als eine mi,nalpirkgn, 
,eha:t hättez le,t tragri,erpeise den Verdacht nahez der mchpeiDer Solitikj
:etrie: sei korrgbterz als Man :ey?rchten kUnnteP WargM sonst hätte der 
Oationalrat agy stgr stellen M?ssen

Solitik.nanDiergn, ist kein Oe:enasbektz sondern eines der Dentralsten 
Sro:leMyelder y?r Aedes deMokratische m3steMP Line ?:erbrobortionale 
bolitische Lin2gssnahMe der pichti,sten pirtschaulichen räue gnd der 
ReichtgMseliten ist Dpar erstens gnverMeidlich gnd Dpeitens innerhal: 
,episser -renDen agch ,erechtyerti,tP Wichti,e WirtschausDpei,e sind agy 
,gte RahMen:edin,gn,en an,epiesenz ,rosse VerMU,en sollten peni,j
stens so peit :ei 7agne ,ehalten perdenz dass sie sich nicht allesaMt ags 
deM mtag: MachenP :er sel:stverständlich stehen weMokratien iMMer in 
-eyahrz von Monetärer Eacht doMiniert Dg perden   gnd nichts ist antidej
Mokratischer als ,ekague SolitikP

:er:ordende JinanDMacht DerstUrt den yreien weli:erationsbroDess der 
H?r,erz gnterMiniert die gysichtsygnktion des mtaatesz gnterlägu das 
EehrheitsbrinDibP weshal: er,reiyen alle weMokratien der Welt Eassnahj
Menz gM den Lin2gss des -eldes Dg :e,renDen   dgrch FransbarenDj
b2ichtenz Hgd,et:eschränkgn,en y?r WahlkaMba,nenz strikte Restriktioj
nen y?r Oe:eneink?nue von Solitikernz Heschränkgn, von mbendenhUhenz 
ein ,anDes rsenal von EassnahMenP lle weMokratien der Welt   agsser 
die mchpeiDP

wie t3bischen r,gMente ,e,en eine helvetische Re,gliergn, der Solitikj
.nanDiergn,   der JUderalisMgsz das EiliDs3steMz die direkte weMokraj
tie   sind nichts anderes als o0ensichtliche mchgtD:ehagbtgn,enP Weshal: 
soll der Hgndesstaat in dieseM Jeld den antonen keine Vorschriuen Maj
chen  Lr tgt es in vielen anderen HereichenP Weshal: soll das EiliDs3steMz 
das ohnehin peit,ehend Dgr Jiktion ,eporden istz gnsere SarlaMentarier 
daran hindernz ihre Link?nue sag:er Dg deklarieren  Knd peshal: soll das 
direkte Eitsbracherecht der H?r,er ein -rgnd day?r seinz dass sie dar?:erz 
per sie pie Manibglieren pill gnd per pelchen Lin2gss agy ihre bolitischen 
Vertreter hatz iM Kn,epissen ,elassen perden M?ssen
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ün Wahrheit ist die traditionelle helvetische üntransbarenDkgltgr ein 
oMbensationsMechanisMgsf -enag deshal:z peil die mchpeiDer HevUlj

kergn, ?:er peit,ehende Eitsbracherechte very?,tz soll sie ahngn,sloser 
gnd einyacher Dg Manibglieren sein als andere mtaatsvUlkerP üM helvetij
schen m3steM ist der mtiMM:?r,er in gn,epUhnlich direkteM Eass an boj
litischen Lntscheidgn,en :eteili,tP wie pirtschaulichen Lliten ha:en desj
hal: andere We,e ,eygndenz sich eine ,episse ontrollMacht Dg sichernP 
wie SraIis der Solitik.nanDiergn, in gnsereM 7and hat nichts Dg tgn Mit 
der helvetischen Fg,end der wiskretion gnd deM mchgtD der SrivatsbhäreP 
mie eIistiertz gM der Volkssogveränität die ?,el anDgle,enP mie ist die 
7e:ensl?,e der mchpeiDer wirektdeMokratieP

woch diese 7e:ensl?,e pird nicht Mehr epi, Dg halten seinP KMyraj
,en Dei,enz dass eine ?:erpälti,ende Eehrheit der mchpeiDerinnen gnd 
mchpeiDer keinen -rgnd Mehr siehtz peshal: ags,erechnet gnsere Volksj
vertreter einen Jreibass ha:en sollenP ün Mehreren antonen pgrde eine 
strikte Re,gliergn, :ereits ein,ey?hrtz in anderen ngr knabb a:,elehntP 
wie FransbarenDinitiative ist hän,i, gnd setDt die :?r,erlichen räue gnj
ter wrgckP Volksvertreter gnd Sarteien sind ihren Wählern Rechenschau 
schgldi,z agch gnd ,erade in .nanDieller –insichtP wieses SrinDib ist so :aj
nal gnd o0ensichtlichz dass es sich dgrchsetDen pird   so,ar iM deMokraj
tischsten 7and der WeltP

wie win,e ha:en an,eyan,enz sich Dg :epe,enP Ls kUnnte blUtDlich sehr 
schnell ,ehenP 

Illustration: Alex Solman
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