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Keine falschen 
Hemmungen mehr

Wie der Nationalrat in der Schweizer Corona-Politik agiert, 
zeigt: Die Distanzen zwischen dem bürgerlichen Mainstream 
und dem radikalen Rechtspopulismus sind kurz geworden. 

Von Daniel Binswanger, 06.03.2021

Der optimistische Erklärungsansatz lautet folgendermassen: Was sich die-
se Woche im Nationalrat zugetragen hat, muss auf die Tatsache zurück-
geführt werden, dass das Schweizer Politiksystem mit der Jahrhundert-
pandemie bis heute überfordert ist. Dass es seit dem Zweiten Weltkrieg 
kaum mehr ernsthaK Grisen erprobt hat und deshalb nur begrenzt krisen-
fähig ist. Dass die xesamtbilanz beschämend bleibt, die xereiztheit deshalb 
immer evplosi–er wird ö und nun eine hoAentlich abschliessende GrInung 
Fndet in einer Vmok-xeste des Parlaments. Corona bringt die Schweizer 
Bnstitutionen ö den UIderalismus, das Gollegialitätsprinzip, die dezentrali-
sierten Oerantwortlichkeiten ö zwar an den Rand, aber bald schon kehren 
wir zurück zum politischen Courant normal.

Wie gesagt: Das ist die optimistische These.

Die potenziell realistischere Hewertung lautet anders. Was hier geschehen 
ist, lässt sich durch den epidemiologischen Vusnahmezustand hIchstens 
teilweise begründen. Die bürgerlichen Parteien der Schweiz ö nicht nur die 
SOP, sondern auch die UDP und zu sehr substanziellen Teilen die Mitte ö 
haben zum xeneralangriA auf ihre eigenen Regierungs–ertreter geblasen, 
der in dieser Uorm ohne Heispiel ist. Lnd sie haben es nicht getan, um be-
drohte staatspolitische Prinzipien wie zum Heispiel die xewaltenteilung 
oder die xrundrechte zu –erteidigen, sondern um den primärsten und de-
strukti–sten Populismus zu bedienen. «hne den »auch einer »emmung.

»ier ist eine xrenze überschritten worden: Das GräKegleichgewicht und 
die Vrt und Weise, wie in diesem qand Politik gemacht wird, kInnten sich 
grundsätzlich zu –erschieben beginnen. Lnabhängig –on der Pandemie ö 
und auch wenn diese schon lange wieder –orüber sein wird. Die Medien 
haben den Nationalrat zwar mit Schelte überzogen ö aber es wurde selten 
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benannt, was die grosse Gammer mit ihrer jErklärungÖ wirklich gefordert 
hat.

Den Hundesrat zu kritisieren, ist sicherlich legitim, genauso wie die Uor-
derung nach einer aggressi–eren Bmpfstrategie und der konse2uent umzu-
setzenden Bmplementierung –on landesweiten Massentests, die gestern ?a 
endlich angekündigt wurde. Doch der Nationalrat tat etwas anderes. Er for-
derte nicht nur die zwingende ÜAnung der xaststätten am QQ. März. Die-
se ÜAnung hat der Hundesrat ?a schon lange beschlossen, er knüpK sie ?e-
doch an die Hedingung, dass das Bnfektionsgeschehen mindestens stabil 
sein muss, be–or sie erfolgen kann. Was der Nationalrat de facto gegen den 
Hundesrat durchsetzen will, ist der Zwang zur ÜAnung bei steigenden Uall-
zahlen.

ÜAnen zum Vnheizen der dritten Welle  Natürlich wäre das ein derarti-
ger Brrsinn, dass keiner der grossen Wortführer sich evplizit dazu beken-
nen mag. xenau das ist aber die politische Substanz der nationalrätlichen 
jErklärungÖ. Lnter der Prämisse, dass die Uallzahlen nicht steigen, würde 
das grossspurige jDruckmittelÖ praktisch folgenlos bleiben. qockerungen 
in den Vnstieg sind nach berzeugung unserer Oolks–ertreter ganz oAen-
sichtlich die angezeigte Methode, um den Oolkszorn abzuholen. «der wie 
etwa UDP-Präsidentin und Nationalrätin Petra xIssi immer wieder beton-
te: Wir sind die Oolks–ertreter, wir müssen ins Parlament bringen, wie es 
im Oolk am Hrodeln ist.

Natürlich sind Petra xIssi und ihre Mitstreiter durchaus zurechnungs-
fähige PersInlichkeiten. Sie machen das Galkül, dass es reichen wird, ein 
bisschen deklarati–e Symbolpolitik zu betreiben. Lnd dass spätestens der 
Ständerat –erhindern wird, dass im Parlament die jÜAnungsforderungenÖ 
tatsächlich durchgesetzt werden und es dann dafür auch geradestehen 
müsste. Vlles halb so wild und gar nicht so gemeint  xanz so einfach ist es 
nicht.

jVls sich die qockdowns –erlängerten, haben Populisten den Widerstand 
gegen die Regierungsstrategien befeuert. »äuFg –erhärtete sich das Schü-
ren der Lnzufriedenheit zu einer Zurückweisung der Vutorität –on Wissen-
schaK und HehIrden.Ö Gommt Bhnen das irgendwie bekannt –or  So be-
schreibt der jEconomistÖ diese Woche eine fatale politische Dynamik, die 
er in –ielen westlichen qändern am Werk sieht. Der Titel des Essays: jWie 
Rechtsevtremismus eine globale Hedrohung wirdÖ.

Natürlich kInnen wir die Girche –orderhand im Dorf lassen. Die national-
rätliche Mehrheit für den ÜAnungszwang besteht nicht aus Vnon-Vn-
hängern ö im xegensatz zum amerikanischen Repräsentantenhaus, wo 
OerschwIrungstheoretikerinnen dieser Vrt zwar nicht eine Mehrheit bil-
den, ?edoch schon ihren festen Platz haben. Vber wir werden zu Zeu-
gen –on breit ächigen Radikalisierungen, die bis –or kurzem kaum –or-
stellbar waren und alles andere als unschuldig sind. Bst den Damen und 
»erren Nationalrätinnen wenigstens bewusst, in welch –erblüAendem 
Wandlungsprozess sie sich beFnden

Erstens wäre es ein evtrem barbarischer Vkt, ein paar Wochen be–or ein 
signiFkanter Bmpfschutz erzielt worden ist, –erfrüht zu IAnen und noch 
einmal hohe «pferzahlen zu pro–ozieren. Lmso mehr, als es ausgerechnet 
die ÜAnungsturbos sind, welche die »ilfsleistungen für bedrängte Hetriebe 
und Vrbeitnehmer auf Spar amme halten und damit die Notlage der brei-
ten He–Ilkerung erst richtig anheizen.
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Zweitens dürKe es ein No–um sein in der Schweizer Politik, dass sich die 
bürgerlichen Traditionsparteien einer so radikalen Vgenda anschliessen. 
Dass die SOP die Pandemie zum Vnlass nimmt, wieder in der Uundamental-
opposition ihr xlück zu suchen, ist eine mässige berraschung. Vber dass 
sie dabei Schulter an Schulter steht mit Petra xIssi, Martin qandolt, xer-
hard PFster ö auch wenn die letzteren beiden sich dabei –erzweifelt win-
den und wilde taktische ManI–er machen  Mit den politischen GräKen, 
die bei allen rechtsbürgerlichen Solidaritätsre even doch staatspolitische 
Minimalstandards hochhielten und sich für den ungeFlterten Primär-
populismus bisher in der Regel zu gut geblieben sind  Das ist neu in diesem 
Gino.

Es gibt nicht mehr allzu –iel, worauf wir uns in den nächsten Jahren in 
der Schweizer Politik –erlassen sollten. Jedenfalls nicht auf ein bürgerli-
ches Uührungspersonal, das sich, wenn es gerade opportun erscheint, auch 
schon mal in die Rolle der coronapolitischen Todesschwadronen wirK. 
Weil es eben jbrodelt im OolkÖ.

Die xrenzen zwischen dem bürgerlichen Mainstream und dem radikalen 
Rechtspopulismus sind porIs geworden ö und die Durchlässigkeit dürKe 
weiter zunehmen. «der, wie der jEconomistÖ schreibt: jDie Distanzen wer-
den kurz.Ö

Bn den LSV ist die ganze konser–ati–e Hewegung zu einem eigenen melting 
pot geworden: Das republikanische Establishment zer iesst in einem Mag-
ma aus corporate interests, wilden OerschwIrungstheorien und Gomplizen-
schaK mit dem Gapitol-Sturm. Eingesetzt hat diese Entwicklung natürlich 
lange Jahre –or der Pandemie. Sie wird nicht enden, wenn das Oirus besiegt 
ist.

Lnd so –erschieben sich nun sanK und unau altsam auch bei uns die poli-
tischen Standards. xestern Vbend fand eine SRU-jVrenaÖ statt mit dem Ti-
tel jCorona-Diktatur Schweiz ö wirklich Ö. Vuch absurde Propaganda muss 
im IAentlich-rechtlichen Uernsehen ?etzt oAenbar ganz ernsthaK und breit 
diskutiert werden. Wenn alle bürgerlichen Parteien ein solches Uraming 
benutzen, steckt es das Ueld der legitimen Debatten ab. Wie wäre es mit: 
jGlimawandel ö eine qüge Ö. «der: jWeltherrscher Hill xates ö wirklich Ö.

Noch sind wir nicht ganz so weit. Vber die Distanzen werden kurz. Lnd ei-
nes wissen wir bereits über das neobürgerliche Demokratie–erständnis in 
der Schweiz: Wenn es brodelt im Oolk, gibt es keine falschen »emmungen 
mehr.

Illustration: Alex Solman
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