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Analyse

Jedes Land braucht Mythen, sie feiern 
seine Identität. Aber Mythen feiern 
nicht nur, sie verschleiern auch. Und 
da kaum ein Land so viele Mythen über 
seine Politik feiert wie die Schweiz, 
droht der Schweizer Politik eine beson-
ders innige Mythologisierung. Am 
längsten hält sich der Mythos, wonach 
die Politiker das Volk vertreten, das sie 
wählt. Weil sie nämlich als Milizionäre 
im Bundeshaus Teil dieses Volk geblie-
ben seien: als politische Amateure, die 
im Hauptberuf arbeitende Bürger sind.

Die Wirklichkeit funktioniert 
anders. Die Schweizer Politik hat 
wenig mit dem Alltag der Bürger zu 
tun. Das Parlament repräsentiert auch 
nicht die Bevölkerung des Landes. 
Denn sonst gäbe es dort mehr Arbeiter 
als Juristen, andere Bauern, mehr 
Städter als Dörfler, mehr Frauen als 
jetzt und viel mehr Secondos. Zudem 
decken sich die Sorgen der Parla-
mentsmitglieder nur bedingt mit 
denen ihrer Wählerinnen und Wähler. 
Die meisten Parlamentarier wohnen  
in Häusern auf dem Land, verdienen 
mehr Geld und verbringen einen 
grossen Teil ihrer Arbeitszeit damit, 
Interessen zu Politik zu machen – ihre 
eigenen oder die ihrer Sponsoren.

So funktioniert das Schweizer 
Parlament. Mit Miliz hat das nur noch 
wenig zu tun. In Wahrheit betreibt die 
Schweiz ein verheimlichtes Berufspar-
lament, was heisst: Man hält am 
Mythos fest, gerade weil er die Realität 
verschleiert. In diesem Zusammen-
hang lässt sich auch die letzte 
Forderung von Christoph Blocher 
einreihen. Der faktische Chef der SVP 
möchte den Parlamentslohn so weit 
senken, dass kein Parlamentsmitglied 
mehr von der Politik alleine leben 
kann. Denn der Unternehmer Blocher 
hält Berufsparlamentarier für 
Bürokraten und stellt ihnen das Ideal 
von Milizpolitikern entgegen. Nur sie 
garantieren seiner Meinung nach, dass 
die Parlamentarier sich weiter von 
Beruf und Alltag inspirieren.

Nun braucht der Milliardär Blocher 
keinen Parlamentslohn, um im Rat zu 
funktionieren, er muss auch keine 
Mitarbeiter einstellen, um die 

täglichen Aktenberge im chlorfreien 
A4-Format abzutragen. Wer aber im 
Parlament seriös schaffen will, ohne 
zum Hinterbänkler zu verkommen, 
muss das Profil akzeptieren, das 
Blocher verhindern möchte: dass er  
als politischer Profi mit Nebenberuf 
arbeitet. Meistens als Lobbyist im 
Parlament im Auftrag von Interessen-
vertretern: Pharmaindustrie, 
Versicherungen, Gewerkschaften, 
Landwirtschaft.

Der heutige Unterschied liegt darin, 
dass einige Berufsparlamentarier 
gleicher sind als andere. Nämlich jene, 
die am wenigsten auf den Parlaments-
lohn angewiesen sind. Was idyllisch 
klingt, das Bestehen auf der Miliz, 
erweist sich als Folklore: als Mythos.

Ein Berufsparlament würde die 
Nähe zum Volk nicht vergrössern. Aber 
wenigstens die Distanz zwischen den 
Parlamentariern verkleinern.

Wie so vieles im Schweizer Staatswesen 
hat unsere Gesetzgebung etwas Impro-
visiertes an sich. Sie wird besorgt durch 
ein Milizparlament, was in der Praxis 
heisst: Der mit Melkstühlen vertraute 
SVP-Bauer brütet über juristischen 
Schachtelsätzen, die ihm die Doktoren 
der Verwaltung vorsetzen. Der linke 
Politologiestudent werkelt an Vorschrif-
ten für Konzernchefs mit, ehe er wieder 

im Hörsaal Platz nimmt. Und natürlich 
weibelt der Wirtschaftsanwalt für 
tiefere Unternehmenssteuern, der 
Medizinprofessor für Prävention, der 
Berner Stadtpräsident für die Stadt 
Bern. In unserem Milizsystem treffen 
alle Egoismen und Idealismen aufeinan-
der, die die Politiker aus ihrem «richti-
gen» Leben in die Sessionen und Kom-
missionssitzungen mitbringen. Es ist 
unter anderem dieses Ringen, das eines 
der erfolgreichsten, wohlhabendsten 
Länder Europas hervorgebracht hat.

Schon die momentane Lage unserer 
milizfreien Nachbarstaaten lässt an der 
grundsätzlichen Überlegenheit profes-
sionalisierter Gesetzgebung zweifeln. 
Gegen ein Berufsparlament sprechen 
aber vor allem prinzipielle Bedenken. 
Wer den Bürger künstlich vom Politiker 
trennt, fördert hier die Verdrossenheit, 
dort die Abgehobenheit. Ist es von Vor-
teil, wenn ein Nationalrat die Nöte der 
Bevölkerung nur noch aus dem Munde 
von Lobbyisten kennt? Ein Berufsparla-
ment macht die «Classe politique» zur 
Kaste, Lebenserfahrung wird zu Hinter-
zimmergeflüster, Begegnungen werden 
zu Audienzen. 

Man muss die Miliz nicht juristisch 
zementieren, wie das die SVP nun 
erwägt. Der Vorteil unseres Systems ist 
gerade seine Offenheit: Politiker 
können sich voll auf die Politik 
fokussieren, müssen aber nicht. So 
erfährt unser Legislativgremium die 
breitestmögliche Durchmischung. 

Mörgeli wollte alles
SVP-Mann Christoph Mörgeli ist letzt-
lich daran gescheitert, dass er alles 
wollte: De facto längst ein Berufspoliti-
ker, liess er sich trotzdem eine 80-Pro-
zent-Anstellung auf einem anspruchs-
vollen akademischen Feld vergüten. 
Das konnte nicht gut gehen. 

Ein anderes Extrem verkörpert der 
zurücktretende Nationalrat Peter 
Spuhler. Wenn der Patron einer 
Grossfirma krisenbedingt die Politik 
aufgeben muss, ist er nur eine weitere 
Ausnahme, welche die Regel eines 
sonst gut funktionierenden Systems 
bestätigt. Grundsätzlich ist den Reden 
von der stetig steigenden Belastung der 
National- und Ständeräte mit Vorsicht 
zu begegnen. Mag sein, dass die Ämter 
heute zeitintensiver sind als früher. 
Doch einen guten Teil ihrer Arbeit 
verschaffen sich die Politiker selber, 
wie die vierteljährliche Sintflut an 
parlamentarischen Vorstössen beweist. 
Wenn sich unsere Legislative, die 
zuletzt etwa jahrelang über ein 
skurriles Hundegesetz debattiert hat, 
entlasten möchte: Warum erhöht sie 
nicht die Hürden, um Sinn und Unsinn 
früher voneinander zu scheiden?

Pro und Kontra Immer wieder geraten die Milizpolitiker in Bern an den Rand der Belastbarkeit.

Braucht die Schweiz ein Berufsparlament?

Obama war müde, Romney hellwach. 
Im Rhythmus einer Tennisballkanone 
feuerte er Vorwürfe und Versprechen 
Richtung Präsident. Und gewann die 
Debatte. Damit rettet Romney nicht 
nur seine fast verlorene Chance auf die 
die US-Präsidentschaft. Sondern auch 
die Ehre des Mannes, der ihn mit den  
rhetorischen Tennisbällen gefüttert 
hatte: Stuart Stevens.

Stevens ist der Stratege und der 
einzige farbige Fleck in Romneys sonst 
kühler Kampagne. Er ist das Gegenteil 
seines Kandidaten: Ist Romney ein 
vorsichtiger Mann, so ist Stevens so 
unberechenbar, dass, wie eine Zeitung 
schrieb, man «nie weiss, was er als 
Nächstes will: den Kilimandscharo 
besteigen? Eine Rakete? Deine Frau?»

Stevens (59) ist Profi-Politik-Berater. 
Er war in unzähligen republikanischen 
Wahlkämpfen dabei. Trotzdem trauen 
ihm viele Republikaner nicht. Sie 
verdächtigen ihn als Dandy, als Spieler 

und «politischen Atheisten». Der 
Grund: Stevens’ Leben. Aufgewachsen 
in Mississippi, ging Stevens nach 
Hollywood auf die Filmschule. Er 
schrieb Dreh- und vor allem Reise-
bücher: im Zug nach China; mit einem 
Ex-Model durch Afrika; per Cabrio 
quer durch Europa von Gourmet-
tempel zu Gourmettempel.

Das Markenzeichen der Bücher ist 
ein rauer Humor: «Man versprach 
einen Bus. Was kam, war eine 
tiefgefrorene, rollende Toilette.» 
Diesen Stil verkaufte er auch in der 
Politik. Stevens gilt als Meister der 
Negativwerbung und des tödlichen 
One-Liners. So beendete er einmal die 
Karriere eines Politikers, der ein 
Doughnut-Frühstück seines Amts mit 
Staatsgeldern finanziert hatte, mit der 
Schlagzeile: «Kein Wunder, will dieser 
Mann die Kontrolle über ein 19-Milliar-
den-Budget. Denn umgerechnet sind 

das über 65 Milliarden Dough-

nuts.» Das Ultraharte ist Stevens’ Job 
– und seine Inspiration. Er lief 
Triathlons und mit Ski zum Nordpol. 
Für ein Experiment liess er sich mit 
Anabolika und Epo dopen.

Doch nun hat er den unbequemsten 
Job der USA: Mitt Romney zu 
verkaufen. Als dessen Umfragewerte 
sanken, wurde das Feuer auf den 
Strategen eröffnet. Die Republikaner 
schossen sofort auf Stevens, der eine 
supervorsichtige Negativkampagne 
gefahren hatte: nur Obama angreifen, 
aber über alle Pläne möglichst zu 
schweigen. Man warf Stevens vor, ihm 
fehle eben das Feuer der Überzeugung.

Leute aus der Romney-Kampagne 
beschrieben ihn als «gefolterten 
Künstler», als chaotischen und 
cholerischen «wahnsinnigen Profes-
sor». Stevens habe den Demokraten 
erlaubt, Romney den ganzen Sommer 
ohne Gegenfeuer als herzlosen 
Superreichen zu zeichnen. Und er 

habe auch den Parteitag vermasselt. 
Zweimal warf Stevens Romneys von 
anderen Profis geschriebene Rede in 
den Papierkorb, dann schrieb er sie 
hastig selbst. Und lud Clint Eastwood 
ein. Dadurch blieb vom millionenteu-
ren Parteitag nicht Romney im 
Gedächtnis, sondern ein alter Mann, 
der mit einem leeren Stuhl stritt.

«Eine schreckliche Kampagne», 
«eine rollende Widerlichkeit», nannten  
erste konservative Kommentatoren 
Romneys Wahlkampf. Sie wurden zwar 
von ihren Kollegen sofort zu Nicht-
konservativen erklärt, aber trotzdem 
blieb überall die Frage: Wer war der 
Schuldige? Der Dandy Stevens oder der 
Roboter Romney?

Stevens schwieg dazu. Und fütterte 
Romney über Wochen mit One-Linern 
für die Debatte. Diese zündeten. Und 
damit sind Hoffnung, Geld und 
Intellektuelle zurück auf Mitt Romneys 
langem, eisigem Treck zum Nordpol.

Stuart Stevens Der Polit-Profi hat den härtesten Job Amerikas: Mitt Romney zu verkaufen. Von Constantin Seibt

Der Dandy des Mormonen

Jean-Martin Büttner
Das Milizsystem 
ist zur Folklore 
verkommen.

Ja

Fabian Renz
Die «Classe 
politique» würde 
zu einer Kaste.

Nein
Die Schlagzeile auf der Frontseite 
schreckte auf: «Nach Freitodbegleitung 
erkrankt jeder vierte Angehörige 
psychisch.» Dies hat eine Studie der 
Zürcher Universität im Rahmen eines 
nationalen Forschungsprogramms 
ergeben (TA vom Donnerstag). Angehö-
rige leiden nach einer Sterbehilfe unter 
posttraumatischen Belastungsstörun-
gen, heisst es, viele kämpfen mit 
Depressionen und brauchen ärztliche 
Hilfe. Kritiker sehen sich bestätigt: Die 
Freitodbegleitung, die besonders in 
religiösen und ländlichen Kreisen 
geächtet wird, ist für Angehörige kaum 
zu ertragen. Tatsächlich?

Psychische Leiden sind komplex. 
Die Ursache monokausal bei der Ster-
bebegleitung zu orten, ist gewagt. Auch 
der natürliche Tod eines Angehörigen 
führt zu einer psychischen Belastung: 
Rund zehn Prozent der Hinterbliebe-
nen leiden danach ebenfalls unter 
Depressionen. Somit relativieren sich 
die erhobenen Zahlen bei der Sterbe-
hilfe erheblich.

Unsensible Polizisten
Zieht man noch jene Fälle ab, die vor 
allem wegen der gesellschaftlichen 
Ächtung der Freitodbegleitung und der 
anschliessenden behördlichen Untersu-
chung zu posttraumatischen Störungen 
führen, verlieren die Untersuchungsre-
sultate weiter an Dramatik. Die Studie 
hat nämlich ergeben, dass die Anwe-
senheit von Ärzten, Staatsanwälten 
und bewaffneten Polizisten, welche die 
Befragungen oft wenig sensibel durch-
führen, das Leiden der Hinterbliebe-
nen verstärkt. Kommt hinzu, dass das 
Forscherteam lediglich 85 Personen 
befragt hat. Die Aussagen sind also nur 
bedingt repräsentativ. 

Wie praxisfremd die Studie ist, 
verdeutlicht ein weiterer Umstand: 
Manche, die heute den begleiteten 
Freitod wählen, hätten früher Suizid 
begangen. Eine Selbsttötung belastet 
aber Angehörige ungleich stärker, weil 
sie aus heiterem Himmel kommt, 
Hilflosigkeit und Schuldgefühle auslöst. 
Findet gar ein Angehöriger seinen 
Lebenspartner erhängt oder mit zer-
schossenem Schädel im Estrich, sind 
die psychischen Belastungen wohl 
grösser als bei einer Sterbebegleitung. 
Diese ermöglicht immerhin einen 
würdigen Abschied.
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Freitodbegleitung  
Praxisferne Studie über 
Belastung Angehöriger. 
Von Hugo Stamm

Ein Abschied 
in Würde


