
«Die Demokratie wird 
krank bei zu viel 
Ungleichheit»
Worauf kommt es an in einem funktionierenden Staat? Was 
hat sich verändert in der Schweizer Politik? Zum Abschluss un-
seres Schwerpunkts ein grosses Gespräch mit Alt-Bundesrätin 
Ruth Dreifuss. Demokratie-Check, Teil 9.
Von Daniel Binswanger (Text) und Anne Morgenstern (Bilder), 21.03.2020

Zehn Jahre war Ruth Dreifuss im Bundesrat, davor war sie Stadträtin und Gewerkschafterin – 
politisch aktiv und eine Kämpferin für die Gerechtigkeit ist sie auch danach geblieben.
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Sie dürKe zu den besten öennerinnen der Schweizer Demokratie gehNren. 
Eicht nur deshalb, weil die Jrinnerung von Ruth Dreifuss, die im janu-
ar ihren Achtzigsten hat feiern kNnnen, weit zurückreicht. Auch nicht nur 
deshalb, weil sie während ihrer zehnVährigen Amtszeit als Bundesrätin und 
Iorsteherin des Departements des Mnnern an den obersten Schalthebeln 
der :acht sass. Dreifuss ist eine PionierinF die erste xrau, die erste jüdin, 
die Schweizer Bundespräsidentin wurde.

Auch das ProUl und der Jrfahrungsschatz, den sie mitbrachte ins hNch-
ste Regierungsamt, waren eher ungewNhnlichF Dem Schweizer Parlament 
hat sie nie angehNrt, dafür hatte sie langVährige Jrfahrungen als JLper-
tin für Jntwicklungszusammenarbeit, als Stadträtin von Bern und als 
Zentralsekretärin des Schweizerischen GewerkschaKsbunds. Wir wollten 
von Ruth Dreifuss wissen, worauf es ankommt in einer Demokratie. Hnd 
wie es heute bestellt ist um die Schweizer Politik.

Frau Dreifuss, auch nach Ihrem Ausscheiden aus dem Bundesrat haben 
Sie sich immer wieder für besondere politische Anliegen engagiert, zu-
letzt für die Ausdehnung der Rassismusstrafnorm gegen Diskriminie-
rung aufgrund von sexueller Orientierung. Weshalb liegt Ihnen diese 
besonders am Herzen?
Jine GesellschaK muss sich klare Regeln setzen für den Hmgang mit :en-
schen, die nicht voll integriert und akzeptiert werden. Das gilt ganz allge-
mein, gegenüber Veder Art von Diskriminierung, und es gilt auch gegen-
über immer noch eListierenden homophoben Tendenzen. Rassismus, An-
tisemitismus, die yeugnung von Genoziden sind zudem verantwortlich für 
die Zivilisationskatastrophen, die sich in Juropa ereignet haben und sich 
in anderen Teilen der Welt immer noch ereignen. Js geht um verheerende 
Bedrohungen für das menschliche Zusammenleben. Antirassismus ist die 
unabdingbare Grundlage für eine funktionierende Demokratie.

In der welschen Schweiz ist dies weniger umstritten als in der Deutsch-
schweiz. Wie erklären Sie sich diesen immer wieder feststellbaren Un-
terschied?
Mn diesem xall waren die Abstimmungsresultate Va nicht dramatisch an-
ders, Vedenfalls ging es nicht so weit, dass das Eein in der Deutschschweiz 
triumphiert hätte. Alle yandesteile haben die Iorlage angenommen. Aber 
es gibt natürlich HnterschiedeF Zunächst ist der Jin–uss der SIP ganz ein-
fach geringer in der Westschweiz als in der Deutschschweiz. Eicht etwa 
deshalb, weil die Welschen die besseren oder toleranteren :enschen wä-
ren als die Deutschschweizer. Wir hatten in Genf schliesslich auch unsere 
vigilants, und es herrscht weiterhin eine feindselige Stimmung gegenüber 
Grenzgängern. Aber die xrage der ÜomoseLualität ist im Welschland kein 
Thema mehr. Selbst im Wallis war die Ga« Pride schon vor jahren ein rie-
siger Jrfolg.

Das ist in Zürich ja nicht anders.
Das gilt von der ganzen urbanen Schweiz. Aber den RNstigraben gibt 
es schonF Mch kann mich an eine der vielen Abstimmungen über den 
:utterschaKsschutz erinnern, bei der die ja- und die Eein-:ehrheiten 
ganz eLakt, bis auf die Gemeindeebene hinab, entlang der Sprachgrenzen 
verliefen. Hnser yand ist eben vielfältig, und das ist eine grosse historische 
JrrungenschaK.

Worauf würden Sie diesen Unterschied zurückführen?
Die Welschen sind nicht unbedingt progressiver, aber sie erwarten mehr 
vom Staat. Das sieht man etwa bei den Sozialversicherungen. Mch denke, 
es hat zu tun mit dem Jin–uss der Veweiligen Eachbarn. Debatten, die 
in xrankreich stattUnden, haben ein viel grNsseres Jcho in der welschen 
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als in der deutschen Schweiz. Auch historisch ist die Welschschweiz viel 
mehr beein–usst von xrankreich als die anderen yandesteile » wobei, wenn 
wir beginnen historisch zu argumentieren, wird es schwierig, das Welsch-
land selber als Jinheit zu betrachten. Die Prinzenstadt Eeuenburg und die 
Bürgerstadt Genf, die von der starken :acht des Calvinismus bestimmt 
wurde, und das Wallis, wo der öatholizismus das politische yeben lan-
ge geprägt hatF Das sind immer wieder ganz andere historische Mdentitä-
ten. Wahrscheinlich ist der gemeinsame Eenner der über die gemeinsame 
Sprache wirkende Jin–uss des grossen Eachbarn. 

Aber auch Deutschland – der grosse Nachbar der deutschen Schweiz – 
hat eine Tradition des starken Staates. In dieser Hinsicht ist der EinGuss 
der Bundesrepublik nicht grundverschieden von demjenigen Frank-
reichs. Die deutsche Schweiz versteht sich ja immer ein bisschen als 
Kegenmodell zu Deutschland.
Genau das ist eben nicht der xall im Welschland. Js versteht sich nicht 
als das Gegenmodell zu xrankreich, ausser im politischen S«stem. Mn mei-
nem Üeimatkanton Genf führt das immer wieder zu seltsamen :isch-
formen zwischen dem franzNsischen Bipartismus, der zu harten, unver-
sNhnlichen Auseinandersetzungen neigt, und dem auf öompromiss ausge-
richteten schweizerischen Politiks«stem.

1ehren wir zur Rassismusstrafnorm zurück. Ist nicht ein sehr bezeich-
nender Aspekt, dass sie 944Ä auch deshalb eingeführt wurde, weil von 
aussen Druck gemacht wurde?
Die Schweiz wollte dem internationalen Obereinkommen zur Beseitigung 
von Rassendiskriminierung beitreten und musste deshalb selber gesetz-
geberisch aktiv werden. Die Strafnorm wurde aus diesem Grund sofort als 
von aussen aufgezwungene Eorm angegri!en. Js stimmt zwar, dass wir 
uns zu vielen Reformen nur unter dem Druck der internationalen Iertrags-
werke durchringen konnten. Jines darf man aber nie vergessenF Wir sind 
diesen Abkommen aus freiem Willen beigetreten. :an 1zwingt8 uns nur 
zu Sachen, zu denen wir selber ja gesagt haben. 

Spielte etwas Lhnliches jetzt auch bei der Ausweitung der Rassismus-
strafnorm eine Rolle? Wir sind eines der letzten «änder Europas, welche 
die Ehe für alle noch nicht eingeführt haben. Kab es so etwas wie einen 
moralischen Druck, sich wenigstens in der Frage der Nichtdiskriminie-
rung zu bewegen?
Mch würde eher sagen, der Wunsch der Betro!enen hier im yand und die 
Hnterstützung, die sie bekamen, waren in dieser xrage stark genug, um 
die Dinge ins Rollen zu bringen. Das ist nicht selbstverständlich. Js gibt 
schliesslich auch andere xälle in unserer Demokratie, wo sich die :ehrheit 
nicht schützend vor :enschen stellt, die ihre Grundrechte infrage gestellt 
sehen.

Woran denken Sie?
Jin Beispiel, das mir Sorgen macht, sind die drei Abstimmungen über 
Strafrechtsverschärfungen,  in  denen  es  darum  ging,  per  :ehrheits-
beschluss die Jntscheidungsautonomie der Richter und damit den Rechts-
staat zu schwächen. Mch nenne das Strafrechtspopulismus. Mch habe zwar 
ein gewisses Ierständnis dafür, wenn 6pfer von Gewalttaten oder Ange-
hNrige von 6pfern solche Ierfassungsänderungen wollen. Aber wenn eine 
:ehrheit der Stimmbürger sagt, wir sprechen Vetzt das Recht, wir bestim-
men Vetzt, wie StraKaten geahndet werden müssen, ohne Rücksicht auf den 
einzelnen xall, dann stärkt man nicht den Rechtsstaat. Das ist das Gegenteil 
von Recht.
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1ann man nicht auch sagen, dass die Ausdehnung der Rassismus-
strafnorm Ausdruck eines allgemeinen gesellscha»lichen Fortschritts 
ist? Einer Entwicklung, die sich als VIdentitätspolitikP manifestiert und 
eben auch juristische Realitäten schaö.
ja, da machen wir xortschritte. Jntscheidend ist hier die Rolle des Staates. 
Js ist Va ein scheinbares ParadoLF Der Staat hat in der Mntimsphäre über-
haupt nichts zu suchen. Wie man liebt und lebt, ist reine Privatsache. Aber 
die Rassismusstrafnorm ist eine Mntervention des Rechtsstaates, die aber 
ausschliesslich dem Schutz der individuellen Selbstbestimmung dient. Der 
Staat sagtF Mch mische mich ins Privatleben nicht ein, aber es ist meine Rol-
le, das Privatleben zu schützen gegen Üass.

Es geht also letztlich um das richtige Kleichgewicht von staatlicher 
Rahmensetzung und individueller Freiheit – eines der wichtigsten The-
men in einer Demokratie.
Js gibt kein wichtigeres. Hnd es kommt bei Veder politischen Jntscheidung 
ins Spiel. 

Das heisst, als 5erantwortungsträgerin hatten Sie sich stets die Frage zu 
stellen, wo Sie überhaupt intervenieren sollten und wovon Sie besser 
die Finger liessen?
Js gibt zwei Sorgen, die ein Jntscheidungsträger immer haben mussF Wer 
ist betro!en, wenn man nichts tut? Wenn man keinen Beschluss tri7? Hnd 
wer ist betro!en, wenn man ihn tri7? xür mich war diese letztere xrage 
immer sehr wichtig, und ich glaube, wir stellen sie nicht oK genug. Was 
sind die Schäden, die man anrichten kann, wenn man einen politischen 
Beschluss tri7 oder einen Iorschlag ausarbeitet, der den Beschlussträgern 
unterbreitet wird? Hm das abzuschätzen, braucht es grosse Sorgfalt und Mn-
strumente der Jvaluation, die aus meiner Sicht in unserem yand immer 
noch unterentwickelt sind. Js gibt keine politische Jntscheidung, die nur 
positiv ist. Js ist wie in der PharmakologieF Wenn ein :edikament e0zi-
ent ist, hat es auch Eebenwirkungen. Hnd wenn es keine Eebenwirkungen 
hat, dann ist es meistens wirkungslos. Gesetze muss man deshalb ständig 
hinterfragen und reformieren.

Werden in der Schweiz weniger Folgeevaluationen gemacht als anders-
wo?
Das scheint mir so. Js kommt selten vor, dass wir von Anfang an sagen, 
in den nächsten jahren werden wir viel Geld in die Üand nehmen, ein 
xorscherteam au2auen und die Hmsetzung dieses neuen Gesetzes verfol-
gen. 

Und andere Staaten machen das besser?
Wie ein konkreter Iergleich wirklich aussehen würde, kann ich nicht sa-
gen, aber auf alle xälle mangelt es an JL-Post- und JL-Ante-Jvaluationen in 
der Schweiz. 6bschon wir wohl auch in diesem Bereich gewisse xortschritte 
gemacht haben. 

Ist es häu:g nicht einfacher, nichts zu tun? Weil man dann auch nicht 
für die Folgen des eigenen Handelns verantwortlich gemacht werden 
kann?
Sicher. Aber in der Regel wird dann nicht gehandelt, wenn der yeidens-
druck nicht stark genug ist, dass er gehNrt wird. Deshalb ist Aufmerksam-
keit enorm wichtig in der PolitikF :an muss ein Sensorium entwickeln für 
die Dinge, die im Ierborgenen schie–aufen. yassen Sie mich ein persNn-
liches Beispiel machenF Jines meiner aktuellen Üobb«s ist das sogenannte 
Pap«rus-ProVekt. Seit ich aus dem Bundesrat ausgeschieden bin » und auch 
schon vorher », habe ich mich sehr für die illegalen Arbeiterinnen und Ar-
beiter in der Schweiz interessiert, in Ierbindung mit meiner GewerkschaK 
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in Genf. Each langen Ierhandlungen ist es uns gelungen, dass Genf ein 
PilotproVekt zur yegalisierung von Sans-Papiers lanciert. Mch mache mit bei 
einer Sprechstunde für diese :enschen und empUnde es als grosses Privi-
leg, hautnah zu erfahren, wie diese :enschen leben. Was 1da unten8 pas-
siert. :an kommt dann zu viel besseren Schlüssen, was politisch gesche-
hen muss.

Häu:g  werden  qrobleme  einfach  nicht  angegangen,  weil  die 
5erantwortungsträger bestimmte Bevylkerungsschichten gar nicht 
wahrnehmen?
ja, immer wieder steht hinter schuldhaKem Eichtstun ganz einfach Hnwis-
sen. Hnd oK auch Desinteresse. Das Gleiche gilt übrigens für vergangene 
Ierfehlungen. Die will man häuUg Va auch nicht aufarbeiten. Das Argument 
lautet immer, die Welt hat sich verändert, wir kNnnen uns nicht anmassen, 
über die Ierantwortlichen von damals zu richten. Aber es geht gar nicht 
darum, Vemanden zu verurteilen. Js geht darum, aufmerksam zu werden 
auf die aktuellen Gefährdungen der Demokratie und des gesellschaKlichen 
Zusammenlebens. Js geht um uns, heuteq

Sie wollen also aus der Keschichte lernen.
Mn  meinem  langen  yeben  habe  ich  schon  viele  Iergangenheits-
bewältigungen miterlebt, nicht nur die Aufarbeitung der zweideutigen Rol-
le der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs, auch andere dunkle öapi-
tel unserer Geschichte wie zum Beispiel die 1öinder der yandstrasse8. je-
des :al stellt sich für mich dann die xrageF Hnd welche :issstände gibt es 
Vetzt, die ich nicht wahrnehme und gegen die ich mich deshalb nicht zur 
Wehr setze?

Ein Beispiel?
Eehmen Sie die Jmanzipation der juden in der Schweiz. Warum wurde 
()  » erst () q » beschlossen, den Schweizer juden die Eiederlassungs-
freiheit zu gewähren? xür ein Üandelsabkommen mit xrankreich. Aus wirt-
schaKlichen Gründen. Auf äusseren Druck. Auch die HSA und die Eieder-
lande trugen damals diese xorderung an uns heran.

Und etwas Lhnliches geschah dann zum Beispiel 944 , als man die Ke-
schichte der nachrichtenlosen Bankguthaben aufarbeitete? Auch wenn 
diesmal der Druck primär aus den USA kam.
Mn der Tat. Aber meistens ist es » wie gesagt » so, dass die Schweiz aus frei-
en Stücken mitmachen will bei internationalen Abkommen. Die werden 
uns nicht aufgezwungen. Wir haben, um ein anderes einschlägiges Beispiel 
anzuführen, aus vNllig freiem Willen die Juropäische :enschenrechts-
konvention ratiUziert, nachdem wir das xrauenstimmrecht endlich einge-
führt hatten. Der Bundesrat überlegte damals noch sehr ernsthaK, ob er ei-
nen Iorbehalt abgeben soll gegen das xrauenstimmrecht. Dann erschien es 
ihm aber doch zu absurd zu sagenF Wir sind zwar für die :enschenrechte, 
aber an der Stelle machen wir eine Ausnahme. Der innere Druck war inzwi-
schen so stark geworden, dass ein solcher Iorbehalt einen massiven Auf-
schrei ausgelNst hätte.
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«Alle Menschen haben Lebensprojekte. Diese Lebensprojekte sollten sie realisieren können»: 
Ruth Dreifuss.

Keht es nicht auch darum, dass diese schizophrene Haltung gegenüber 
Vausländischem DruckP es den 5erantwortlichen erlaubt, bei Bedarf für 
alles das Ausland verantwortlich machen zu kynnen?
Eatürlich, dann kann man sagenF Wir wollten es gar nicht, die anderen ha-
ben es uns aufgedrückt. Eur entspricht das nicht den Tatsachen. Wir wol-
len mitmachen, und nur weil wir das wollen, müssen wir uns auch an die 
Spielregeln halten. Dieses Schwarzer-Peter-Spiel wird aber nicht nur in der 
Schweiz gespielt. Die JH-Staaten sind immer sehr bestrebt, alles Hnange-
nehme auf Brüssel abzuschieben und alles Gute auf Paris, Berlin et cetera. 
Mmmer wieder mal hNrt man bei uns auch öantone behauptenF Das Gute 
kommt aus der öantonshauptstadt, das Schlechte kommt aus Bern. 

Das «okale ist immer das scheinbar «egitimere?
ja,  aber  das  yokale  kann  viele  Probleme  nicht  lNsen.  Dasselbe  gilt 
auch auf staatlicher Jbene. Eatürlich sollten wir uns an das sogenannte 
Subsidiaritätsprinzip haltenF Alles, was man auf der niedrigeren Jbene lN-
sen kann, soll man dort auch selber lNsen. Alles, was die Gemeinden lNsen 
kNnnen, muss auf Gemeindeebene angegangen werden. Aber es gibt viele 
Dinge, die selbst Gesamteuropa nicht allein lNsen kann und die dringend 
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gemeinsames Üandeln erfordernF ölima, :igration, transnationale örimi-
nalität. 

Aber ist es demokratiepolitisch nicht ein reales qroblem, dass wir im-
mer mehr von internationalem Recht abhängen, zum Beispiel vom 
EU-Recht, das autonom fortentwickelt wird und zu dem wir nichts zu 
sagen haben? Da wachsen wir doch tatsächlich in äussere Zwänge hin-
ein.
Die Schweiz wächst in Zwangssituationen rein, weil sie Beschlüssen un-
terliegt, bei denen sie nicht mitentscheidet, sondern die sie 1autonom 
nachvollzieht8, weil die Beziehungen zur Juropäischen Hnion für uns so 
wichtig sind. Deshalb plädiere ich heute immer noch für den Beitritt der 
Schweiz zur Juropäischen Hnion. Eatürlich stellt ein Beschluss, der von ei-
ner StaatengemeinschaK getro!en wird, einen Zwang dar für die verschie-
denen :itglieder dieser GemeinschaK » was im Obrigen auch für soge-
nannt 1bilaterale Ierträge8 gilt. Aber wie gesagtF Die Schweiz kNnnte mit-
entscheiden.

Aber  zeichnet  sich  die  Funktionsweise  der  EU  nicht  durch  ein 
Demokratiede:zit aus?
Dieses DeUzit gibt es e!ektiv auf europäischer Jbene. Js ist nicht so dra-
matisch, wie es von den JH-Gegnern immer behauptet wird, aber es eLi-
stiert. Die JH ist noch ein Staatenbund und nicht ein Bundesstaat, wie es 
die Schweiz in einem langen, kon–iktreichen Prozess geworden ist. Das 
Üauptproblem liegt darin, dass die Regierungen der :itgliedsländer im 
Grunde genommen das wichtigste Jntscheidungsorgan bilden. Das ist, als 
hätte die Schweizer öantonskonferenz mehr Jin–uss als der Eational- und 
der Ständerat. Js wäre wünschbar, dass das JH-Parlament mehr öompe-
tenzen bekäme und dass eine direkte Jin–ussnahme der Bürgerinnen und 
Bürger auf die JH-Mnstitutionen mNglich würde. Js hat Va auch einen er-
freulichen ersten Schritt gegeben in diese Richtung mit der Juropäischen 
Bürgerinitiative.

Zurück zur Schweiz  Sie haben die direkte beziehungsweise halbdirek-
te Demokratie angesprochen. Referendum und Initiative werden in der 
Schweizer qolitik immer wichtiger. Das zeigt sich nur schon an ihrer rein 

uantitativen Zunahme. Wie beurteilen Sie das? Ist das ein Exzess der 
direkten Demokratie, eine qervertierung? Oder muss man sagen  Die 
vielen Initiativen beweisen im Kegenteil die 5italität des Schweizer S -
stems?
Mch denke, man muss einen Hnterschied machen zwischen Referenden und 
Mnitiativen. ÜäuUge Referenden sind ein klares Zeichen, dass die öonsens-
suche und die öompromissbereitschaK, die dafür eine Ioraussetzung ist, 
geschwächt sind. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Parteien-
landschaK stärker aufgesplittert ist, zum anderen mit dem Gewicht der SIP. 
Allerdings soll man auch nicht überschätzen, wie viel sich durch die zu-
nehmende Stärke der SIP verändert hatF Sie ist Va ein Sammelsurium von 
Parteien, die schon früher eListiert haben, aber als Jinzelformationen ein-
fach weniger Jin–uss nehmen konnten » zum Beispiel die Republikaner, 
die Auto-Partei, die Schweizer Demokraten.

Aber der qarlamentsbetrieb wird durch die Referenden auf alle Fälle 
nicht einfacher?
Seit jahrzehnten gilt in Bern eine eherne RegelF Hm sicher zu sein, dass ein 
Gesetz nicht mit einem Referendum versenkt werden kann, braucht man 
eine -Prozent-:ehrheit im Parlament. Bei den letzten Referenden, die 
erfolgreich waren, wurde diese Schwelle nicht erreicht, bei weitem nicht. 
Mch habe mich zum Beispiel sehr stark eingesetzt für die Altersvorsorge-
  , die ein guter öompromiss war. Sie hatte aber im Parlament eine so 
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hauchdünne :ehrheit, dass sie als Paradebeispiel gelten kann für eine Ior-
lage, die von Anfang an bedroht ist.

Das heisst, wir haben auch deshalb mehr Referenden, weil die qarteien 
im qarlament weniger kompromissbereit geworden sind?
ja, ich glaube, es gibt eine Ierhärtung der Politik. Wir sind hineingerutscht 
in eine Situation, wo verschiedene öräKe sich der Mllusion hingeben, dass 
man auch mit knappen :ehrheiten eine Iorlage durchdrücken kann. Eeh-
men Sie die vergangene yegislaturF Am Anfang haben alle :edien gesagt, 
Vetzt verfügen SIP und xDP über eine knappe :ehrheit im Eationalrat, Vetzt 
wird die Politik auf die rechte Seite kippen. Eatürlich ist das nicht gesche-
hen. Mm Schweizer S«stem gibt es die :Nglichkeit, solche Dinge zu stoppen. 
Mn diesem SinneF ja, die :enge der Referenden ist ein Zeichen, dass es nicht 
mehr klappt, im Parlament solide :ehrheiten zu schmieden.

Worauf führen Sie das zurück? Ist der qolitikbetrieb, sind die qolitiker 
weniger vernün»ig geworden?
Die Polarisierung hat zugenommen, und es kommt natürlich auch häuUger 
zu unheiligen Allianzen. Weil ein guter öompromiss nicht mehr mNglich 
ist. Weil er faul wird. Js ist Va nicht so, dass es früher in der Schweizer Politik 
keine Polarisierung gab. Die yinken haben sich nie zurückgehalten mit öri-
tik, inklusive harter Bandagen. Üeute aber haben sich die Dinge dennoch 
verändertF Die SIP hat eine gewisse Deutungshoheit über das politische 
Geschehen in der Schweiz erobert, indem sie ihre Gegner als xeinde und 
nicht als Gegner behandelt, als Ierräter, als Eichtdemokraten, als Iertreter 
der Classe politi ue, die abgehoben sind vom Iolk. Das hat die politische 
Stimmung in der Schweiz fundamental verändert. 

Aber harte Auseinandersetzungen gab es schon immer?
Mch bin zehn jahre beim GewerkschaKsbund gewesen. Mch kann Mhnen ver-
sichernF Wir wussten, gegen wen wir so viel wie mNglich durchsetzen muss-
ten. Aber wir waren auch dem Prinzip von Treu und Glauben verp–ichtet. 
Wir versuchten nie mehr zu verlangen, als der Gegenpartei zumutbar ist. 

Wenn man Referenden von Initiativen unterscheiden muss  Wie bewer-
ten Sie die Zunahme von Initiativen?
ÜäuUg gehen Mnitiativen von kleinen Gruppen aus, hinter denen keine gros-
sen 6rganisationen stehen, die aber einen Eerv tre!en. Das ist grundsätz-
lich gut, auch wenn es natürlich immer wieder problematische Mnitiativen 
gibt. Jbenfalls positiv erscheint mir, dass Mnitiativen wichtige gesellschaK-
liche Debatten voranbringen. Mch Unde es toll, dass wir in der Schweiz über 
das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert haben. Hnd ich kNnnte 
andere Beispiele nennen. 

Aber ist es nicht ein qroblem, dass die qarteien immer häu:ger Initiati-
ven lancieren, um damit Wahlkampf zu betreiben?
ja, allerdings sind es vor allem die bürgerlichen Parteien, die erst vor kur-
zem die Mnitiativen für sich entdeckt haben, um damit Wahlkampagnen zu 
führen. :an versucht während des WahlVahres ein Thema zu setzen. Das 
Unde ich aber gar nicht stNrend. Jtwas anderes hingegen stNrt michF Js 
gibt immer mehr Mnitiativen, die den demokratischen Regeln im Grunde 
gar nicht entsprechen und die dennoch dem Iolk unterbreitet werden. Sie 
erfüllen die Jinheit der :aterie nicht, oder sie verletzen die Grundrech-
te, die unsere Ierfassung garantiert, und dennoch werden sie zugelassen. 
Parlament und Bundesrat sollten dem einen Riegel vorschieben und solche 
Iorlagen nicht zur Abstimmung bringen » was nicht geschieht.

Weshalb?
:an hat Angst. :an fürchtet sich vor dem AufschreiF Das ist die önebelung 
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der demokratischen Iolksrechte. :an fürchtet sich davor, dass wieder ein-
mal das Iolk gegen die demokratischen Mnstitutionen ausgespielt würde.

Bräuchte es also ein 5erfassungsgericht?
:ir wäre es lieber, wenn das Parlament den :ut hätte, bei solchen Dilem-
mas für unsere demokratischen Grundsätze einzustehen.

Die qarlamentarier gehen ein politisches Risiko ein, wenn sie das tun – 
und machen es deshalb nicht. Richter hätten dieses qroblem nicht.
Die Begründung, weshalb wir kein Ierfassungsgericht haben, erscheint 
mir in der Tat nicht zwingendF Aufgrund der direkten Demokratie, so geht 
das Argument, müssen alle Beschlüsse des Parlaments vom Iolk gutge-
heissen werden, entweder stillschweigend oder durch die aktive Ausübung 
der Iolksrechte. Richter kNnnen sich deshalb nicht über diese Beschlüsse 
hinwegsetzen. :ir scheint aber, dass das ein hinterfragbares Ierfassungs-
verständnis ist. Js beruht auf dem Gedanken, dass das Iolk keinerlei Re-
geln akzeptieren muss, die es nicht selber beschlossen hat. Das bedeutet 
dann auch, dass es sich von allen Ierp–ichtungen, die es Ve eingegangen 
ist, Vederzeit wieder befreien kann. Allerdings übt das Bundesgericht schon 
heute eine öontrollfunktion aus über die Gesetze, indem es darüber wacht, 
dass die Schweiz ihre internationalen Ierp–ichtungen einhält. Hnd als letz-
ter Schritt kann auch der Juropäische Gerichtshof für :enschenrechte an-
gerufen werden. 

Die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit steht für Sie also auch im Zentrum 
der direkten Demokratie?
Demokratie besteht nicht nur aus Wahlen und Iolksabstimmungen. 6hne 
den Rechtsstaat kann die Demokratie nicht eListieren.

Wie ist das 5erhältnis von Demokratie und Sozialstaat? Wie ist das 5er-
hältnis von Demokratie und gesellscha»licher Solidarität?
Da müssen wir zuerst zwei Begri!e klärenF Solidarität und Hngleichheit. 
Denn Solidarität ist im Grunde genommen das, was wir unternehmen, um 
bei Hnglücksfällen im yeben, etwa Ierlust von Arbeit, Hnfall, Ierwaisung, 
den :enschen zu helfen und materiell beistehen zu kNnnen. 6der auch bei 
örankheit, wobei wir in der Schweiz beim wirtschaKlichen Teil der örank-
heit, also den yohnfortzahlungen, Va immer noch schwere yücken haben. 
Das ist eine Baustelle, wo seit jahren nichts passiert. Aber zurück zur Hn-
gleichheit. Hngleichheit sollte nicht vom Sozialstaat aufgefangen werden 
müssen. Sie sollte direkt angegangen werden durch Steuergerechtigkeit, 
das Recht auf Arbeit, das Recht auf einen korrekten yohn, das Recht auf 
Ausbildung und vieles mehr.

Diese Rechte gehen über Solidarität hinaus?
Mch weiss, dass es im Vuristisch direkt anwendbaren Sinn keine Rechte sind. 
Aber Va, sie gehen viel weiter als das, was wir unter gesellschaKlicher So-
lidarität und sozialer Absicherung verstehen. :omentan stehen wir mit-
ten in der Corona-öriseF Zwischenmenschliche Solidarität und soziale Ab-
sicherung sind Vetzt wichtiger denn Ve. Aber aufgrund der Hngleichheit wird 
die Jpidemie von den schlechtergestellten :enschen einen hNheren Preis 
fordern, eine grNssere Belastung bedeuten. Mch ho!e, mit dieser Diskrepanz 
werden wird uns längerfristiger beschäKigen als mit der Vetzigen örise.

5erstehe ich Sie richtig  Unter Solidarität verstehen Sie die Absicherung 
gegen Schicksalsschläge? Aber darüber hinaus muss sich die qolitik ge-
gen Ungleichheit wenden?
Der öampf gegen Hngleichheit erfordert weitgehendere Jingri!e in die Ge-
sellschaK als die Sozialpolitik. Wir sollten uns keine Mllusionen machenF 
Demokratie leidet, wenn :enschen in zu ungleichen Ierhältnissen leben, 
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einen ungleichen Zugang zu Wissen haben, unter zu ungleichen Bedingun-
gen arbeiten, wohnen, ihre öinder grossziehen. Js ist P–icht für eine Stadt-
regierung, für zahlbaren Wohnraum einzustehen. Js ist P–icht für einen 
Arbeitgeber, anständige yNhne zu bezahlen. Hnd wenn sie das aus freien 
Stücken nicht tun, dann ist es die P–icht des Staates, einen :indestlohn 
durchzusetzen.

Die Sicherung von Demokratie wird aus Ihrer Sicht also bedingt durch 
1ampf gegen Ungleichheit?
JLakt. 

Ihre Kegner würden jetzt wohl aufschreien  materielle Kleichheit? Das 
ist 1ommunismus.
Wahr ist, dass ich NKers folgenden Satz zitiereF 1jeder und Vede  nach sei-
nen :Nglichkeiten, Veder und Vede  nach seinen Bedürfnissen.8 Jr wur-
de von :arL formuliert und von den öommunisten verraten. Js geht dar-
um, allen die Chancen zu geben, für sich ihr yeben zu gestalten. Worauf 
es ankommt, ist das pure Gegenteil von Staatskommunismus. Alle :en-
schen haben yebensproVekte. Diese yebensproVekte sollten sie realisieren 
kNnnen. 

Bürgerliche qolitiker würden Ihnen jetzt wohl entgegnen, dass es genau 
deshalb darauf ankomme, dem Tüchtigen freie Bahn zu verscha en.
Mst es wirklich der Tüchtige, um den wir uns als Jrstes Sorgen machen müs-
sen, wenn die freie Jntfaltung der :enschen unser Ziel ist? Die Tüchtigen 
sind tüchtig » und fähig, ihre Pläne umzusetzen.

Denken Sie, dass in Zukun» die qolitik wieder sozialdemokratischer 
werden wird?
Die Üerausforderungen, mit denen die :enschheit konfrontiert ist, verlan-
gen es. Jine andere xrage ist es, ob die sozialdemokratischen Parteien die-
sen Üerausforderungen gewachsen sind. Mn der Schweiz ist es zwar deutlich 
besser als anderswo im heutigen Juropa, wenn wir von Spanien und Por-
tugal einmal absehen. Aber ich glaube, die Sozialdemokratie hat sich selber 
in Schwierigkeiten gebracht, weil sie bisher nicht glaubwürdig genug zei-
gen konnte, dass die neuen Themen, die sie sich angeeignet hat und für die 
sie sich auch starkmacht » ich meine Themen wie die xreiheit im Privat-
leben, inklusive des SeLuallebens, der Gleichstellungspolitik, der Hmwelt- 
und ölimapolitik », angegangen werden müssen im Zusammenhang mit 
der Hngleichheitsfrage. Mch glaube, daran werden die Glaubwürdigkeit der 
Sozialdemokratie und ihr künKiger Jin–uss hängen. 

5on diesem Zusammenhang müssen die Bürger erst überzeugt wer-
den?
Js müssen yNsungen aufgezeigt werden. Eehmen Sie die Ierbindung von 
ölimaschutz und Hngleichheit. Schauen Sie sich die Probleme an, die 
xrankreichs Präsident :acron » er ist natürlich nicht Sozialdemokrat und 
würde das auch nicht von sich behaupten » mit seiner ölimapolitik hat. Die 
klimapolitischen Ziele, die er verfolgen will, sind Va durchaus legitim, aber 
den Preis bezahlen sollen hauptsächlich dieVenigen, die ohnehin schon 
schlechtgestellt sind. Das geht nicht. Auch sozialdemokratische Parteien 
haben da xehler gemacht, zum Beispiel mit der Agenda  (  die SPD, deren 
Glaubwürdigkeit als öraK gegen die Hngleichheit stark beschädigt wurde.

Aber die Schweizer Sozialdemokratie hat da eine Ausnahmeposition?
Das hängt zusammen mit den politischen Strukturen in unserem yand. 
Wir haben das Glück in der Schweiz, dass im Bundesrat ständig zwischen 
den verschiedenen yagern verhandelt wird. Am Tisch sitzen Iertreter sehr 
verschiedener politischer öräKe und ringen um die Jntscheide. Der Ior-
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teil istF Js befreit die Parteien von der Ierantwortung für das, was am 
Ierhandlungstisch herauskommt.

Es gestaltet jedoch das 5erhältnis zwischen den qarteivertretern in der 
Regierung und den qarteileitungen manchmal etwas schwierig.
ja, natürlich, das habe ich erlebt, es ist nicht immer einfach. Aber ich würde 
sagen, in den zehn jahren, während deren ich im Bundesrat war, wurde nie 
in Zweifel gezogen, dass ich meinen job so gut wie mNglich erledige und 
versuche, so viel wie mNglich herauszuholen. Die Partei wiederum vertrat 
die Positionen, die sie vertreten musste. :it kleinen Ausnahmen hat man 
mir verziehen, dass ich auch dann die :einung des Bundesrates vertre-
ten habe, wenn sie gegen die Position der Partei ging, meistens, weil ich 
im öompromiss einen Iorteil sah. Aber das funktionierte nur, weil es ein 
Iertrauensverhältnis gab. 

Und aufgrund ihrer Beteiligung an der 1onkordanzregierung waren 
die Schweizer Sozialdemokraten nie gezwungen, ihren Diskurs oder 
ihre Ideologie zu ändern, im Kegensatz zu anderen linken Regierungs-
parteien in Europa?
Deshalb bleiben sie weiterhin eine Iorschlags- und 6ppositionskraK. Sie 
bleiben ihrem Programm treu, und sie suchen weiterhin nach yNsungen 
gemäss dem sozialdemokratischen :uster. Sie setzen sich natürlich nicht 
immer durch, aber sie kNnnen diese yNsungen nicht nur in die Regierungs-
arbeit und ins Parlament, sondern auch in die N!entliche Debatte einbrin-
gen. 

Also ist in der Schweiz trotz der längerfristigen 5erschiebung nach 
rechts die sozialdemokratische Botscha» intakter als in anderen «än-
dern?
So ist es. :einen Sie nicht auch?

Zur Debatte: Wie bedroht ist die Demokratie?

Was sind die wichtigsten Garanten einer funktionierenden Demokratie? 
Welche Rolle spielen die Institutionen? Und welche wir als Bürgerinnen und 
Bürger? Was macht Hoffnung? Was ist Anlass zur Sorge? Was hält die De-
mokratie am Leben? Prinzipiell, aber auch jetzt in Zeiten der Corona-Pan-
demie? Hier gehts zur Debatte.
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