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Urschweiz reicht nicht
Trotz politischer Sommerpause hat die oAzielle fubarneitugP 
der kagdemiepoliti. nePoggegD Mas :agtraw Mie Sch,eiz muss 

nleinegä ,ie sie istä dagg .ommt alles PutD Tats?chlichH Mer 
g?chste Rernst .ommt nestimmtD 

Von Daniel Binswanger, 24.07.2021

üNc.schauä Sommerberiegä KostalPieD GatastrophegproPgosegä Re.ti.ä 
WrossalarmD Mie letzte Boche ,ar eige Boche der Prosseg SchizophregieD 
CeziehugPs,eise eiges geueg Gipppug.ts der -orogaIkagdemieD

fm h?rtesteg prallteg die WemNtszust?gde am MiegstaP zusammegD «m 
»-lunF des Sch,eizer vergsehegs öereigte mag eige illustre üugde zum 
»Beisch goFITal. Nner »das ausserPe,Jhgliche -orogaIEahrFD xLI:iI
sterI-oroga Magiel Goch et,a Periet ig euphorisches Sch,?rmeg Nner die 
»,ahgsiggiPe UeistugPF des CugdesratsD fuch ,as die ».agtogaleg CeI
hJrdegF Pemacht h?ttegä öerlagPe »eLtrem hoheg üespe.tFä saPte Goch 
mit huldiPegdem Clic. aub Uu.as xgPelnerPerä deg et,as öernlNV aus der 
B?sche nlic.egdeg kr?sidegteg der Wesugdheitsdire.toreg.ogberegzD Zm 
:issöerst?gdgisseg öorsorPlich öorzuneuPegä neeilte sich der heute als CeI
rater neim europ?ischeg vussnallöernagd Zeba t?tiPe Goch sobort zu pr?ziI
sieregä es sei gicht seiget,ePegä dass dieses ReldegstNc. öollnracht ,orI
deg seiD

fm agdereg xgde der S.alaw xnegballs am MiegstaP erschieg das »BissegI
scha–liche ZpdateF der Tas.borce des Cugdesratsä das ig aller KNchtergheit 
eig nedrohliches Cild der kagdemielaPe zeichgetD Mie fgstec.ugPs.uröe 
gimmt ,ieder eigeg steil eLpogegtielleg yerlaubä ugd die xgt,ic.lugP der 
xpidemie ig Wrossnritaggieg bNhrt öorä ,ie gach eiger Pe,isseg vrist auch 
die jahl der Rospitalisatiogeg agzusteiPeg nePiggt 2 potegziell mit et,a 
derselneg eLpogegtielleg M7gami. ,ie die vallzahlegD

Mie Gog.lusiog des Tas.borceICerichts ist gicht Nnerraschegdw Mie ,ichI
tiPste :assgahmeä um eigeg Gatastropheghernst zu öerhigderg oder ,eI
giPstegs zu mildergä ist eige mJPlichst hohe MurchimpbugPD Zgd Pegau 
hier steht die Sch,eiz schlecht daD flle Kachnarl?gder haneg heute eigeg 
siPgi0.agt hJhereg fgteil der CeöJl.erugP mit migdestegs eiger xrstimpI
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bugPD Zgd auch nei der «mpbPesch,igdiP.eit liePt die Sch,eiz igz,ischeg 
higter s?mtlicheg Kachnarg zurNc.D Koch neugruhiPegder ist (edoch eig 
agderes CehJrdegöersaPegw Wrossnritaggieg hat es PeschaVä dass gur rugd 
) krozegt der Nner q…IE?hriPeg 8also der eLpogiertesteg flters.atePorieQ 
gicht Peimp– sigdD «g der Sch,eiz ist dieser krozegtsatz bast zehgmal so 
hoch 2 ugd .Jggte ig dieser Wruppe zu eiger bast zehgmal so hoheg -oI
öidISternlich.eit bNhregD

Kiemagd .agg mit Sicherheit öoraussaPegä ,ie sehr sich die UaPe ig deg 
g?chsteg Bocheg ugd :ogateg zuspitzeg ,irdD Moch der Codeg bNr eig 
geues Mrama im Rernst ist PelePtD

xrmutiPegd ist immerhigä dass sich gug auch oAzielle CemNhugPeg zu eiI
ger siggöolleg fubarneitugP der nisheriPeg kagdemiepoliti. egt,ic.elg 2 
auch ugter CerNc.sichtiPugP öog S7stemöersaPeg ugd vehlergD

Mer Sch,eizer Cugdes.agzler Balter Thurgherr Pan diese Boche dem »TaI
PesIfgzeiPerF eig nemer.egs,ertes «gteröie,ä das selnst.ritische fgal7I
seg mit geuer Meutlich.eit ertJgeg liessD Mas ist gicht gur deshaln ,ichI
tiPä ,eil gichts drigPlicher seig .Jggteä als dass die CehJrdeg aus der nisI
heriPeg kagdemiene,?ltiPugP die richtiPeg Uehreg ziehegä sogderg auch 
im Rignlic. aub die Pesellscha–licheg ugd staatspolitischeg Gogse uegI
zeg der Eahrhugdert.riseD Bas nedeutet -oroga politischH Zgd ,ie ,ird 
dieses polarisierteä Pespaltege Uagd -oroga l?gPerbristiP öerarneitegH

Mie fgt,ort des Cugdes.agzlers ist so,ohl eLtrem er,artnar als auch 
eLtrem NnerraschegdD «m Wrugde lautet die Cotscha–w Mie xidPegossegI
scha– muss nleinegä ,as sie immer ,ar 2 ugd dagg ,ird alles PutD Sie 
muss gur ihre neideg GardigaltuPegdeg hochhaltegw deg vJderalismus ugd 
die dire.te Memo.ratieD :ag ,ird eig solches Traditiogsne.eggtgis eiger 
Sch,eizer :aPistratspersog .aum Nnel gehmeg .Jggeg 2 ugd deggoch ist 
es irritieregdD Begg ugs die kagdemie schliesslich et,as dramatisch öor 
fuPeg PebNhrt hatä dagg sigd es die Wregzeg der »urhelöetischegF BesegsI
zNPeD

Thurgherr ist sich desseg ,ohl ne,usst ugd Pint eige üeihe öog CePrNgI
dugPegw »Mer Prosse yorzuP des vJderalismus ist gicht seige xAziegzä sogI
derg seige «degti0.atiogs.ra–D 8 Q keter öog :att hat eigmal PesaPtä der 
vJderalismus sei ,ie eig Ruhgä das mag gicht umnrigPeg .Jggeä ohge aub 
seige xier zu öerzichtegD Zgd PleichzeitiP .agg mag es gicht leneg lassegä 
ohge dass es stig.tDF xs ist eig hNnsches jitatä mit dem hierzulagde stets 
stechegdeg n?uerlicheg üeberegzrahmegD

WleichzeitiP ist es eige fussaPe öog erstauglicher Galtschg?uziP.eitD Mie 
RNhger stig.egH Ggapp ……… :itnNrPeriggeg sigd ig der z,eiteg Belle 
Pestornegä ugd es ist ugnestrittegä dass die Todeszahleg öielä öiel giedriPer 
seig .Jggtegä ,egg erstegs brNher ugd egtschiedeger reaPiert ,ordeg ,?re 
ugd ,egg z,eitegs das bJderale yeragt,ortlich.eitschaos gicht zu egorI
meg yerzJPerugPegä st?gdiPeg BidersprNcheg ugd lausiPer «mplemegtieI
rugP PebNhrt h?tteD Bir mNsseg deg Westag. ertraPeg 2 deg yer,esugPsI
PeruchH

Mer Cugdes.agzler macht .eig Weheimgis aus dem Wrugd bNr seig irritieI
regdes kl?do7erw Mer vJderalismus ist die egtscheidegde uelle der politiI
scheg «degti0.atiogs.ra–D Bas h?lt dieses Uagd zusammegH Mass alle reI
latiö autogom aPiereg .Jggeg 2 auch ,egg es PiPagtischeg Schadeg agI
richtetD Ristorisch maP diese fgt,ort ihre CerechtiPugP hanegD fner ist sie 
deg heutiPeg kolarisierugPstegdegzeg agPemessegH
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Bie ig alleg ,estlicheg Memo.ratieg schreitet die kolarisierugP auch ig 
der Sch,eiz öorag ugd ist durch die kagdemie öerst?r.t ,ordegD Mie .lasI
sischeg Wr?neg haneg sich goch eigmal öertie–w z,ischeg Stadt ugd Uagd 
8nezNPlich «mp ereitscha–Qä z,ischeg deg SprachrePiogeg 8Cetro egheitä 
f.tiogismus der CehJrdegQä z,ischeg lig.s ugd rechts 8ZgterstNtzugPsI
leistugPegä :assgahmega.zeptagzQD 

Mie parteipolitische vra.tiogierugP gimmt ,eiter zuä demg?chst ,ohl mit 
volPeg bNr die jusammegsetzugP der Sch,eizer UagdesrePierugPD Mie poI
litischeg velderä ig degeg siggöolle GompromissnildugP .aum mehr mJPI
lich zu seig scheigtä ,erdeg zahlreicherD üegtegä xuropaä Glima 2 ugd (etzt 
mit potegziell dramatischeg Gogse uegzegw das «mpbegD Begg der vJdeI
ralismus tats?chlich ugsere neste Ro gugP istä ist das gach heutiPem Stagd 
öermutlich .eige Pute KachrichtD

KatNrlich Pint es auch goch die z,eite helöetische ZrtuPegdw die dire.I
te Memo.ratieD Cugdes.agzler Thurgherr 0gdet die momegtage jugahI
me öog üeberegdeg ugnedeg.lichä spricht sich PePeg eige xrhJhugP der 
zu sammelgdeg Zgterschri–egzahl ausä ist gach ,ie öor NnerzeuPt öog der 
pazi0eregdeg Bir.ugP des dire.tdemo.ratischeg yetorechtsD BegiPstegs 
ig eiger Rigsicht ist ihm zuzustimmegw fnstimmugPeg sigd nisher bNr die 
:?gPel des kagdemiemagaPemegts (edegballs gicht dire.t öeragt,ortlich 
zu machegD

xige agdere vraPe ist (edochä ,ie sich die star.e jugahme der reberegdumsI
b?hiPeg  f.teure  letztlich  aus,ir.eg  ,irdD  Mie  SchlaP.ra–  öog  temI
por?regä  themegnezoPegeg «gteresseg.oalitiogeg ,ird PrJsserä auch 
fnstimmugPssiePe sigd immer ,ieder drigD Mas z,eite üeberegdum PeI
Peg das -oöidIWesetz ,erdeg die »vreugde der yerbassugPF öoraussichtlich 
z,ar enegballs öerliereg 2 aner nei öieleg agdereg yorlaPeg 8zum Ceispiel 
dem :ediegbJrderugPsPesetzQ .Jggteg sie die egtscheidegde Gra– seigä 
,elche die :ehrheitsöerh?ltgisse drehtD 

Mire.tdemo.ratische kartizipatiog sollte gicht gur eig Zgmutsöegtil seigä 
das immer dagg seige Bir.ugP tutä ,egg zu öiel Pesellscha–licher Mruc. 
im Gessel istä sogderg die CNrPeriggeg auch nigdeg ag igstitutiogalisierI
te f.teure ,ie karteieg ugd yern?gdeD yog :onilisierugPsm?chtegä die 
plJtzlich aus dem Kichts .ommegä ,ird diese vug.tiog ugtermigiertD Sie 
erbNlleg .eige yermittlugPsbug.tiogD Sie lasseg Gog i.te aubsch?umegD

KatNrlich solleg ugd mNsseg demo.ratische S7steme diese Gog i.te aubI
bagPegä aner das egtscheidegde .Jggeg sie gicht leistegD Zm Pemeigsame 
jiele sti–eg zu .Jggegä nraucht es gicht nloss öergNg–iPe politische S7steI
meD xs nraucht eig :igdestmass ag politischer yergug–D Kicht die demoI
.ratischeg krozesse per seä sogderg eige .ogsegsb?hiPe Casis öog va.teg 
ugd Berteg schaV letztlich politische «degtit?tD

Mie kagdemie hat gug PezeiPtä dass diese Casis ,eiter sch,igdetä ohge dass 
die Sch,eiz daraub eige fgt,ort h?tteD Mieser xgt,ic.lugP muss nePePget 
,erdeg 2 auch (egseits der Traditiogsp ePeD

Eetzt sollteg ,ir allerdigPs erst eigmal schauegä dass ,ir eigiPermasseg 
Nner die g?chsteg :ogate .ommegD

Illustration: Alex Solman

REPUBLIK republik.ch/2021/07/24/urschweiz-reicht-nicht (PDF generiert: 22.05.2023 10:43) 3 / 3

https://www.srf.ch/news/schweiz/8-corona-umfrage-der-srg-in-der-schweiz-klafft-ein-tiefer-impfgraben
https://www.srf.ch/news/schweiz/8-corona-umfrage-der-srg-in-der-schweiz-klafft-ein-tiefer-impfgraben
https://www.zoonpoliticon.ch/blog/23715/zeitenwende-in-der-politischen-aktivierung
https://www.zoonpoliticon.ch/blog/23715/zeitenwende-in-der-politischen-aktivierung
https://www.republik.ch/2021/05/08/guter-streit-schlechter-streit
https://www.republik.ch/2021/05/08/guter-streit-schlechter-streit
https://www.republik.ch/2021/07/24/urschweiz-reicht-nicht

