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NZZamSonntag 16. Oktober 2016 19Meinungen

Gemäss der Uno-Charta ist es einer Regierung unter-
sagt, sich in die inneren Angelegenheiten eines andern
Staates einzumischen. Zivilisierte Länder halten sich
heute an dieses Prinzip. Andereweniger: Bei Putin etwa
geniesst die Uno-Chartawenig Respekt, weshalb ermit
gehackten E-Mails dieWahl vonHillary Clinton zu ver-
hindern versucht. Ähnlich verhält sich die EU-Kommis-
sion in Bezug auf die Schweiz. DieseWoche diskutierte
eine Ständeratskommission über die Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative. Zentraler Punkt: Soll
der Vorschlag des Nationalrats, eine «Umsetzung light»,
verschärft werden?Mitten in diese Beratungen platzte,
vermittelt von Schweizer Journalisten in Brüssel, eine
alarmistischeMeldung: In einem internen Papiermelde
die Kommission ernsthafte Bedenken an, ob sich der
Lösungsansatz des Nationalratsmit demFreizügigkeits-
abkommen vereinbaren lasse. Zu vermuten ist, dass
Brüssel dieses Papier genau in diesemMoment geleakt
hat, umdie Debatte in der Schweizmaximal zu beein-
flussen. Der Ständerat sollte davon abgehaltenwerden,
die Nationalratsvorlage zu verschärfen. Nicht zum
erstenMalmischt sich die Kommission dreist in die
inneren Angelegenheiten der Schweiz ein. Höchste Zeit,
dass der Bundesrat einmal signalisiert, dass siemit
solch putineskenMethoden aufhören soll. (fem.)

DreisterVersuch,dieSchweizer
Politik zubeeinflussen

EuropäischeUnion

Die Zahlen des Bundesamts für Gesundheit sind enttäu-
schend: Die Zahl der jugendlichen und erwachsenen
Raucher ist seit Jahren konstant, jeder vierte ist süchtig.
Das Parlament könnte dies ändern. Es ringt derzeit um
ein neues Tabakproduktegesetz. Der Bundesrat, der
Tabakwerbung etwa auf Plakaten oder imKino verbie-
tenwill, hat einen schweren Stand. Die Kritiker berufen
sich auf den Grundsatz der Selbstverantwortung. Der
Staat dürfe sich nicht als Erzieher seiner erwachsenen
Bewohner aufspielen. Es genüge, den Verkauf von
Tabakprodukten anMinderjährige zu verbieten. Nun
zeigen allerdings die Erfahrungen aus anderen Ländern:
DasWerbeverbot hilft mit, die Raucherquote zu senken.
Und es ist vor allemwegen derminderjährigen Raucher
wichtig. DieMehrheit wird nämlich im Jugendalter
süchtig. Das Rauchen ist für Junge nicht deshalb inter-
essant, weil es gesetzlich erlaubt ist, sondernweil das
Rauchen nachwie vor eine besondere Aura umgibt, ein
positives Lebensgefühl. Vermittelt wird dieses Image
auch durch Plakate oder Kinospots. Jugendliche kriegen
solcheWerbung unweigerlichmit. Ein blosses Verbot,
Tabakprodukte anMinderjährige zu verkaufen, kann
dagegen nicht viel ausrichten. (ria.)

BeiderZigarettenwerbunghört
dieSelbstverantwortungauf

Tabakprävention

In Leipzigwurde dieseWoche ein syrischer Terrorist
dingfest gemacht. Und zwar nicht von der Polizei, son-
dern von syrischen Flüchtlingen, die den verdächtigen
Landsmann erkannt, überwältigt und den Behörden
übergeben haben. Der Fall bestätigt zweierlei: Die
Gefahr, dassmit denHunderttausenden Flüchtlingen
auch Terroristen nach Europa gelangt sind, ist real.
Und: Die überwältigendeMehrheit derjenigen, die hier
Schutz suchen, hat ein ureigenes Interesse daran,
Terroristen in den eigenen Reihen zu identifizieren und
unschädlich zumachen. Nicht nur, umAnschläge zu
verhindern, sondern auch, um ihre friedlichen Absich-
ten unter Beweis zu stellen. Flüchtlinge stärker in die
Terrorabwehr einzubeziehen, wird sich lohnen. (at.)

WennFlüchtlingeHeldensind
Terrorismus

Gegen die direkte Demokratie werden
in letzter Zeit verstärkt Vorbehalte
und Bedenken geäussert. Sie wird
etwa als ein «Risiko für die politi-

sche Stabilität» angesehen, wie es vor einer
Woche in dieser Zeitung hiess. Zuweilenwird
eine Entscheidung, wie diejenige der briti-
schenWählerinnen undWähler zumAustritt
aus der EU, sogar als grandioser Fehler
bezeichnet. Der direkten Demokratie werden
dabei verschiedeneMängel vorgeworfen:

Die Abstimmenden seien schlecht infor-
miert, heisst es oft. DieWählendenmüssen
den Inhalt der Vorlagen nicht imDetail
kennen und verstehen. Siemüssen nur über
den grundlegenden Aspekt Bescheidwissen.
Dazu dient vor der Abstimmung eine inten-
sive Diskussion in den klassischen und
neuenMedien. Eine Volksbefragung darf von
einer Regierung nicht dann angesetzt
werden, wenn sie selbst ratlos ist, wie dies
David Camerons britische Regierungwar. Die
Bevölkerung soll auch nicht eine bereits fest-
stehende Politik sanktionieren, wie dies
soeben in Ungarn der Fall war.

Das Stimmvolk darf ausserdem nichtmit
zu vielen Vorlagen überhäuft werden. In
Kalifornien etwawird das Volk gleichzeitig
mit vielen Dutzenden Fragen konfrontiert.
Niemand kann dann vernünftig entscheiden.
Deshalb nehmenmanche amerikanischen
Forscher gegen die direkte Demokratie – und
sogar gegen die Demokratie als Ganzes – Stel-
lung. In der Schweiz brauchenwir hingegen
an einemAbstimmungsdatum jeweils nur
über drei oder vier Vorlagen auf kommunaler
oder kantonaler Ebene und auf Bundesebene
zu entscheiden.

Die Ökonomen Alois Stutzer undMatthias
Benz habenmit einer sorgfältigen Unter-
suchung anhand der Volksabstimmungen in
verschiedenen Ländern der EU gezeigt, dass
sich die Bevölkerung besser über politische
Probleme informiert, wenn siemitbestim-
men darf. Hingegen ist es für den einzelnen
Bürger sinnlos, sich vertieft über die Vor-
und Nachteile einer Vorlage zu informieren,

wenn diese von einer Regierung einfach
beschlossenwird.

Gegen Volksabstimmungenwird auch
häufig vorgebracht, die Bevölkerung sei
überfordert und verfüge nicht über die not-
wendigen Fähigkeiten, eine vernünftige Ent-
scheidung zu fällen. Vielmehr sollen Exper-
ten und professionelle Politikermassgeblich
sein. Bei Volksabstimmungen geht es jedoch
nicht darum, eine Vorlage in allen Einzelhei-
ten zu kennen; die Gesamtausrichtung ist
entscheidend. Die Bevölkerung kann sich in
der Abstimmungsbroschüre oder an den
Parolen einer Partei oder Interessengruppe
orientieren. DieMeinung der Experten sollte
nicht überschätzt werden. Zur Gesamtwir-
kung einer Vorlage gibt es auch unter Exper-
ten unterschiedlicheMeinungen –was bei
komplexen Entscheiden nicht überrascht.

In einer repräsentativen Demokratie ent-
scheiden professionelle Politiker. In der
Regel ist der Einzelne jedoch schlecht infor-
miert, weil die Parteispitze festlegt, wie im

Parlament abgestimmtwerdenmuss. Zwi-
schen Vor- undNachteilen können besten-
falls die Vertreter in den einschlägigen Kom-
missionen abwägen. Es wäre jedoch naiv,
anzunehmen, dass dort vorwiegend im
Sinne des Gemeinwohls entschiedenwird.
Im Vordergrund stehen Parteiinteressen und
Wiederwahlerwägungen.

Eine direkte Demokratie ist selbstver-
ständlich nicht ideal, sondern sollte laufend
verbessert werden. Dazu einige Vorschläge:

Bei knappen Abstimmungsresultaten –
etwa beimRadio- und Fernsehgesetz, zu
dem 50,1 Prozent Ja und 49,9 Prozent Nein
sagten – sollte in der Verfassung ein zwin-
gender Konsensprozess festgelegt werden.
Ein für alle vorteilhafter Vorschlagmuss
wieder demVolk vorgelegt werden.

Ausländern sollte ein gewichtetes Stimm-
recht eingeräumtwerden, denn auch sie
werden durch die politischen Entscheidun-
gen betroffen. So könnte ihre Stimme in
den ersten zwei Jahren des Aufenthalts im
Lande zu 20 Prozent zählen, nach fünf
Jahren zu 50 Prozent und nach zehn Jahren
zu 100 Prozent, was zudemdie Integration
wesentlich fördert. Im digitalen Zeitalter ist
dies leicht zu bewerkstelligen.

In einer Demokratie können Zufallsver-
fahren fruchtbar eingesetzt werden. So
könnte die Regierung, ein Teil des Parlamen-
tes, eine dessen Kammern oder Ausschüsse
zufällig aus der Bevölkerung ausgewählt
werden, wodurch einewirklich repräsenta-
tive Vertretung erreicht wird. Das politische
System öffnet sich für neue Ideen und
Ansichten, was einer Verkrustung entgegen-
wirkt. Kompetenz für bestimmte Positionen
lässt sich durch eine Kombinationmit direk-
tenWahlen erreichen. Die Zufallswahl wird
dann aus einer von denWählenden als geeig-
net angesehenen Grundgesamtheit gezogen.

Die direkte Demokratie kann vielfältig
weiterentwickelt werden. Im Vergleich zu
allen anderen politischen Systemen ist
die direkte Demokratie die Demokratie
der Zukunft.

DerexterneStandpunkt

DieReferendumsdemokratiemit ihrenVolksentscheiden ist andern
politischenSystemenweit überlegen–abernoch längstnichtperfekt.
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