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Samstag, 13. März 2021Schweiz

Gastbeitrag von Mitte-Präsident Gerhard Pfister zur Diktatur-Polemik

Worte haben Folgen
You never take back your country with 
weakness. 
Trump, 6. Januar 2021, Washington. 

In der Schweiz wird gegenwärtig auch 
von Diktatur geredet. Die wenigen, 
die so reden, meinen ihre Worte ernst 
oder auch nicht. Beides ist bedenklich 
für den politischen Diskurs in unse-
rem Land, einer der ältesten und 
freisten Demokratien der Weltge-
schichte. Denn Worte haben Folgen. 
Verantwortungsträger üben Macht 
aus mit ihren Worten. Sie erzielen 
Wirkung. Je grösser die politische 
Verantwortung, desto mehr Verant-
wortung für das Gesagte.

Die Schweiz ist ein Rechtsstaat, in 
dem es kein Recht auf Widerstand 
gibt gegen rechtmässig erlassene 
Gesetze. Es ist illegal beispielsweise 
gegen das Demonstrationsverbot zu 
verstossen. Wer gegen ein Verbot 
verstösst, muss auch die Sanktion 
gegen den Gesetzesverstoss akzeptie-

ren. Diese ist in einem Rechtsstaat 
verhältnismässig, in diesem Sinne 
human. In einem Rechtsstaat ist 
gewalttätiger Widerstand gegen 
demokratisch erlassene Gesetze 
meistens illegitim, immer aber illegal. 
In einer Diktatur ist Widerstand 
ebenfalls illegal, aber immer legitim 
und für manche Menschen sogar 
ethische Pflicht.

Die Geschwister Scholl bezahlten mit 
ihrem Leben, als sie tun wollten, was 
ihnen ethisch geboten schien: 
Deutschland von Hitler zu befreien. 
Niemand bestreitet, dass ihre Taten 
ethisch waren. Im Gegenteil. In einem 
Unrechtsstaat wird Widerstand zur 
Pflicht. Ob jemand diesen Widerstand 
leistet, hängt oft davon ab, wie viel 
Mut es braucht, sich mit Leib und 
Leben zu gefährden.

Wer die Schweiz eine Diktatur nennt, 
riskiert, dass es dann Menschen gibt, 
die finden, Widerstand werde Pflicht, 

notfalls mit Gewalt. Heute schon 
nehmen sich beispielsweise Chaoten 
so das Recht zur Gewalt heraus. Sei es 
gegen «das Kapital», «die Diktatur», 
«den Staat» (aus dem in den 80ern 
«Gurkensalat» werden sollte), «die 
Classe politique». Es macht keinen 
Unterschied. Immer wird von Chao-
ten behauptet, sie leisteten legitimen 
Widerstand. Sie sind Maulhelden der 
Demokratien. Denn sie wissen: Die 
Sanktion wird verhältnismässig 
sein – wenn überhaupt.

Worte haben Folgen. Es ist nur eine 
Frage der Zeit. Am Ende genügt 
manchmal ein Funken, um Gewalt 
auszulösen. Das nutzen verantwor-
tungslose Politikerinnen und Politi-
ker. Sie rufen nicht direkt zur Gewalt 
auf. Sie wissen: Es ist nicht nötig. Die 
Anhängerschaft handelt auch so wie 
gewünscht. 

Viel Gerede und unzählige Tweets Do-
nald Trumps bereiteten die Versamm-

lung vom 6. Januar 2021 vor. Er muss-
te nicht mehr zum Sturm aufs Capitol 
aufrufen. Das tat er auch nicht. Denn 
seine vierjährige Vorbereitungsarbeit 
hatte gewirkt. Jetzt brauchte es nur 
noch einen kleinen Funken: die Fana-
tiker ermuntern, «sich das Land 
zurückzuholen» (weil es von den 
Feinden «gestohlen» wurde). 

In einer Diktatur stehlen die Macht-
haber dem Volk das Land. Ausblei-
bender Widerstand ist dann morali-
sche Schwäche, Widerstand eine 
Pflicht. Trump wusste, was er sagte, 
und erreichte, was er wollte: den 
Sturm auf das Kapitol. 

Wer die Schweiz eine Diktatur nennt, 
fordert hierzulande dazu auf, Wider-
stand zu leisten, ohne es zu sagen. 
Denn in einer Diktatur ist Wider-
stand, notfalls gewalttätiger, geboten.

Das Gefährlichste am Gerede von 
einer Diktatur besteht darin, dass aus 

diesem Gerede Gewalt wird. Viel-
leicht erst nach vier Jahren, wie in den 
USA. Vielleicht schon nach vier 
Monaten. Ich weiss es nicht, möchte 
es auch nicht wissen, und erhoffe mir 
etwas anderes.

Die Schweiz ist weder eine Diktatur, 
noch sind Bundesräte Reinkarnatio-
nen des Landvogts Gessler. Immerhin 
setzt man heute schon den Hut eines 
Bundesrats mit dem Gesslers gleich. 
Wer in einer Demokratie behauptet, 
die Regierenden seien Diktatoren, 
deutet an, es sei legitim, sich gegen sie 
notfalls gewalttätig zur Wehr zu 
setzen. Wer es öffentlich sagt, und es 
so meint, übernimmt die Verantwor-
tung für die Folgen. Wer es öffentlich 
sagt, aber nicht so meint, auch. Nicht 
zu wissen, welche Folgen Worte 
haben, mag ein Unterschied zu 
Trump sein. Allerdings der einzige.

Gerhard Pfister,  
Präsident «Die Mitte», Nationalrat ZG

Tragen den Coronakurs des Bundesrats mit: Die SVP-Vertreter Guy Parmelin (Mitte, Präsident) und Ueli Maurer (Finanzminister, Zweiter von links). Bilder: Keystone

Othmar von Matt

Es sind erstaunliche Aussagen, die SP-
Co-Präsident Cédric Wermuth macht, 
nachdem die SVP die Schweiz als «Dik-
tatur» bezeichnete – und SP-Bundesrat 
Alain Berset als «Diktator». «Alle gros-
sen Parteien gehören in unserem Sys-
tem in die Regierung, auch die SVP», 
sagt er. «Wenn sie sich aus der Verant-
wortung stehlen und die Regierung ver-
lassen will, muss sie das schon selber 
tun. Wir fordern nicht ihren Rauswurf.»

Cédric Wermuth und Mattea  Meyer 
wollen die SVP weiterhin in der Regie-
rung. Sie setzen damit einen anderen 
Akzent als Vorgänger Christian Levrat. 
«Die Frage stellt sich, ob der SVP wei-
terhin zwei Sitze in der Landesregie-
rung zustehen sollen», hatte er im 
Herbst in der «NZZ am Sonntag» ge-
sagt. Levrat ermunterte zur Abwahl 
eines SVP-Bundesrats: «Heute muss 
man vor der SVP keine Angst mehr ha-
ben. Das System muss reagieren. Und 
die Blocher-Abwahl im Jahr 2007 hat 
gezeigt, dass es funktionieren kann.»

Mit Wermuths Worten verabschie-
det sich die SP von Levrats Drohkulis-
se, die SVP müsse konkordanter wer-
den, sonst fliege sie mindestens teilwei-
se aus der Regierung. Auch wenn es 
Wermuth offenlässt, wie sich die SP 
verhält, sollte etwa SVP-Bundesrat Ueli 
Maurer vor 2023 zurücktreten. «Die 

Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat 
sind wichtig», sagt er. «Sollte es vor den 
Wahlen einen Rücktritt geben, werden 
wir die Situation dann beurteilen.»

«Offene Obstruktionspolitik 
mitten in der grössten Krise»
Der Co-Präsident äussert sich sonst 
sehr deutlich zur Oppositionspolitik der 
SVP. «Wir sind alle Regierungs- und 
Oppositionspartei», sagt er. «Die neue 
Qualität bei der SVP besteht aber dar-
in, dass sie eine offene Obstruktionspo-
litik betreibt mitten in der grössten ge-
sundheitspolitischen Krise seit Jahr-
zehnten.» Mit dem Insistieren auf dem 
Begriff «Diktatur» sorge die SVP zu-
dem «für eine Radikalisierung», sagt 
Wermuth. «Sie nimmt eine gewalttäti-
ge Eskalation in Kauf, gibt einem sehr 
rechten Teil der Bevölkerung das Si-

gnal, er dürfe sich ausserhalb der de-
mokratischen Spielregeln bewegen.» 

Ähnlich argumentiert Mitte-Präsi-
dent Gerhard Pfister im Gastbeitrag 
(Artikel unten). Wermuth vergleicht die 
Angriffe der SVP mit jenen von Donald 
Trump in den USA. «Er stellte die De-
mokratie auch nie offen in Frage», sagt 
er. «Trump sprach aber vom Diktat der 
Demokraten und dem gestohlenen 
Sieg. Damit gab er seinen Anhängern 
die Legitimation, Gewalt anzuwen-
den.» Auch die Kritik der SVP an Anne 
Lévy und Nora Kronig, Direktorin und 
Vizedirektorin des Bundesamts für Ge-
sundheit, vergleicht er mit Trumps At-
tacken auf den Immunologen Anthony 
Fauci. Die SVP versuche, «die Verwal-
tung einzuschüchtern». Das sei «umso 
grotesker», als sie Bundes-, National- 
und Ständeratspräsidenten stelle.

Wermuth nimmt auch den Freisinn in 
die Pflicht. «Die FDP ist für mich die 
grösste Enttäuschung», sagt er. «Sie 
führt wieder brav aus, was Herrliberg 
vorgibt. Aus reinem Angst vor Wähler-
verlust.» Die FDP scheine den An-
spruch «auf eine eigenständige, libera-
le Positionierung leider wieder aufge-
geben» zu haben. Für ihn widerspiegelt 
die Vierermehrheit von FDP und SVP 
im Bundesrat die realen Mehrheitsver-
hältnisse in Volk und Parlament nicht 
mehr. «Vor allem der Nationalrat hat 
sich stark verändert.» Besonders ge-
fährdet ist 2023 für ihn die FDP: «Sie 
ist die Partei, die im Bundesrat eindeu-
tig am stärksten übervertreten ist.»

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi 
verteidigt den Begriff «Diktatur». «Als 
das Parlament das Epidemiengesetz 
beriet, ging es nie davon aus, dass es zu 

einem derartigen Machttransfer hin 
zum Bundesrat kommen könnte, wie es 
in der Pandemie zwölf Monate lang der 
Fall ist», sagt er. Der Ausdruck «Dikta-
tur» sei in diesem Zusammenhang ent-
standen. «Es gibt ein Problem in der 
Konzentration der Macht bei der Exe-
kutive», sagt er. «Das Parlament will, 
dass das Epidemiengesetz revidiert 
wird und es dem Bundesrat während 
einer längeren Pandemie direkt Vorga-
ben machen kann – ohne Umweg über 
eine eigene Notverordnung.»

So reagiert SVP-Fraktionschef 
Thomas Aeschi
Zum Vorwurf, die SVP legitimiere Ge-
walt, sagt Aeschi: «Wir Parteien und die 
Stimmbürger diskutieren die Macht-
konzentration des Bundesrats differen-
ziert in den Medien. Das zeigt eben ge-
rade, dass dies ein demokratischer Pro-
zess ist. Gewalt ist keine im Spiel.» Und 
zur Kritik an Lévy und Kronig: «Parla-
mentarier dürfen Spitzenbeamte, die 
an Pressekonferenzen auftreten und 
über 300 000 Franken verdienen, sehr 
wohl für Verfehlungen in ihrem Verant-
wortungsbereich kritisieren.»

Und FDP-Vizepräsident Andrea Ca-
roni sagt zu den Vorwürfen am Freisinn: 
«Wir verfolgen eine unabhängige libe-
rale Politik. Die Unterschiede zwischen 
FDP und SVP sind um ein Vielfaches 
grösser als zwischen SP und Grünen.»

SVP raus? 
Nein, sagt die SP 

Die Co-Spitze der Sozialdemokraten kritisiert die SVP hart. Die «Diktatur»-
Sprachregelung sei sehr gefährlich. Doch welche Folgerungen zieht sie daraus?


