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Das EnDE DEr 
PartEisolDatEn
Parteilose stellen fast die Hälfte der Exekutive in den Gemeinden – 
Tendenz steigend. Die Zeit ist reif, dass Bürgerinnen und Bürger ohne 
Parteibindung ihre Konsensfähigkeit auch auf nationaler Ebene ein
bringen. Es geht nicht an, dass die politische Energie im Streit der Parteien 
gegeneinander verpufft. Unser Land hat genügend Probleme, die nicht 
von Parteiinteressen gelöst werden können. 	   von	Christoph	Pfluger

s
o funktioniert Parteipolitik: Als der junge 
St. Galler SVP-Nationalrat Lukas Reimann 
im Februar seine Transparenz-Initiative 
vorstellte, waren die Sozialdemokraten 
zunächst dafür – mit guten Gründen. 

Da verlangte einer die Offenlegung der Einkünfte 
der Parlamentarier und damit Transparenz bei ihren 
Lobby-Tätigkeiten – ein urdemokratisches und auch 
ein soziales Anliegen. Als Reimann die Initiative, 
mittlerweile auf Nebeneinkünfte reduziert, anfangs 
Juni lancierte, war die Unterstützung der Linken in 
sich zusammengefallen. Die Idee kommt offenbar aus 
der falschen Ecke und kann damit auch nicht richtig 
sein. Das vorhersehbare Resultat: Reimann und sein 
Anliegen, das auch in der eigenen Partei nicht son-
derlich populär ist, werden aufgerieben. 

Ein anderes Beispiel: Die Abstimmung über die 
populäre Abzocker-Initiative des Schaffhauser Partei-
losen Thomas Minder wird seit Jahren hinausgezögert 
durch ein parlamentarisches Hickhack, mit dem sich 
Partei- und andere Interessen in möglichst gute Positi-
on manövrieren wollen. Resultat: Der Entscheid wird 
behindert und am Ende mit einem Gegenvorschlag 
höchstwahrscheinlich verwässert.

Parteien sind ein grundlegendes Problem für 
die Demokratie. Warum? Wenn Parteien gewählt 
werden wollen, müssen sie die Interessen ihrer Wäh-
ler möglichst effizient vertreten. Das Problem ist nur: 
Die Interessen von Parteien sind nicht die Interes-
sen des Volkes. Das kann auch noch so geschickte 
Propaganda nicht ändern. Die «Schweiz» der SVP ist 
nicht die Schweiz der Linken und damit auch nicht 
die Schweiz an sich.

Die verstärkte Verfolgung von Parteiinteressen führt 
damit logischerweise zu einer Spaltung der Gesell-
schaft und damit früher oder später – man kann dem 
Begriff leider nicht ausweichen – zu einer Art Dikta-
tur: Die Schweiz einer emotionalisierten Mehrheit von 
51 Prozent wird dann zur Schweiz an sich.

Das fundamentale Problem der Parteiendemokratie 
spielte in der Schweiz bis zum Siegeszug der Globa-
lisierung keine grosse Rolle. Die Probleme der Nach-
kriegszeit lagen so, dass sie entweder vom Wachstum 
«gelöst» wurden oder man sich in einem freundeidge-
nössischen Kompromiss finden konnte. Diese Zeiten 
sind leider vorbei, vermutlich definitiv. Die Aufga-
ben und Konflikte, die es heute zu lösen gilt, sind 
existenziell geworden: Energie, Bevölkerung, Arbeit, 
Schulden, Gesundheit, Klima – alle diese Themen 
und noch einige mehr können uns über kurz oder 

lang in eine veritable Krise stürzen. Die Parteien 
befinden sich so in einem permanenten Wahl- und 
Überlebenskampf, der die Konsensfähigkeit, auf der 
die Bildung eines Volkswillens beruht, empfindlich 
schädigt und zunehmend verunmöglicht. 
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Partei ist organisierte 
Meinung.

Benjamin Disraeli
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Dazu kommt: Um bei den Wählern Erfolg zu haben, 
müssen Parteien heute «Lösungen» bieten. Nur: Die 
Lösungen der Einen sind die Probleme der Andern. 
Was die Parteien heute mitbringen müssten, sind 
folglich nicht Lösungen, sondern die Bereitschaft, 
gemeinsam Lösungen zu finden. Das ist in einem 
Klima, in der jeder des anderen Feind ist, so gut 
wie unmöglich. Das ist, nebenbei erwähnt, (neben 
ihrer Konzernfreundlichkeit) die grosse Misere des 
ehemals staatstragenden Freisinns.

Und noch etwas macht die Parteien zu denkbar 
schlechten Sachwaltern des Gemeinwohls: Sie 
beschränken sich auf Themen, mit denen man in 
den Medien punkten und Wählerstimmen gewinnen 
kann. Das klassische Beispiel dafür ist die Geldpoli-
tik, die von den Parteien praktisch vollständig aus-
geblendet wird, obwohl das Geld der wirtschaftlich 
bedeutendste Faktor überhaupt ist. Die meisten Poli-

tiker wissen nicht ein-
mal, dass der grösste 
Teil des Geldes (näm-
lich rund 85 Prozent) 
von privaten Banken 
aus dem Nichts ge-
schöpft wird, und 
es ist ihnen offenbar 
auch egal, trotz gravie-
render Konsequenzen 
auf allen Ebenen der 
Gesellschaft.

Ein anderes Beispiel ist die Gesundheitspolitik: Um 
den andauernden Kostenschub wirksam zu bremsen, 
müssen die Kuchenstücke für alle Beteiligten kleiner 
werden. Mit Interessen- und Parteipolitik ist dieses 
politische Kunststück nicht zu schaffen – und wird 
denn auch schon gar nicht versucht.

Zudem funktionieren Parteien nach den oft un-
durchsichtigen Regeln eines Vereins. Man muss sich 
zuerst in der Partei hochdienen, bevor man mit einem 
Amt belohnt wird. Wer der Partei nicht mehr dient, 
wird gar nicht mehr portiert, wie das jüngste Beispiel 
der Zürcher SP-Nationalrätin Anita Thanei (der jetzt 
wieder eine Hintertür geöffnet wurde) zeigt.

Natürlich gibt es auch viele Politikerinnen und 
Politiker mit echtem Interesse an Konsens und kon-
struktiver Zusammenarbeit, aber nur solange kein 
Reporter mithört oder eine Kamera in der Nähe ist. 
Insgesamt bietet die parlamentarische Bevölkerung 
unter der Kuppel des Bundeshauses das Bild eines 
zerstrittenen, futterneidigen Haufens, der ständig mit 
sich selber und seinen Egoismen beschäftigt ist. Und 
dieser Haufen – man will es irgendwie kaum glauben 
– bestimmt die Geschicke unseres Landes!

Was tun? Warten, bis eine grosse Krise das 
grosse Zusammenraufen erzwingt? Das kann 
wohl nicht im Ernst vorausschauende Politik sein. An 
Anstand und Kooperationswillen der classe politique 
appellieren? Erfolglos versucht. Anders wählen? Geht 
nicht, solange nur Parteipolitiker zur Wahl stehen. Die 
Optionen scheinen beschränkt – ein System kann sich 
in der Tat nur schwer aus sich heraus erneuern. 

In dieser Situation müssen Bürgerinnen und Bürger 
das Heft selber in die Hand nehmen und ihre Vision 
einer neuen Politik selber verwirklichen – als Par-
teilose, als Unabhängige, als freie, dem Gemeinwohl 
verpflichtete Staatsbürger. Dieser Vorschlag steht hin-
ter der Plattform parteifrei.ch, die sich am 11. Juni 
mit der Verabschiedung einer Charta auf dem Bun-
desplatz der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Als «Partei 
der Parteilosen» wurde die Initiative in den Medien 
bezeichnet, was natürlich nicht richtig ist, aber auch 
nicht ganz falsch. Die Idee: Bürgerinnen und Bürger 
ohne Parteibindung stellen sich auf gemeinsamen 
Listen zur Wahl und dokumentieren damit den An-
spruch der Parteilosen – der grossen Mehrheit im 
Lande! – auf bessere Integration in die Politik. Den 
Tatbeweis der konstruktiven, konsensorientierten 
Politik haben die Parteilosen längst, und von den 
Medien praktisch nicht bemerkt, erbracht: Knapp 
50 Prozent aller Exekutivposten in den Gemeinden 
werden von Bürgerinnen und Bürgern ohne Par-
teibuch besetzt, die sich nicht scheuen, auch dort 
Verantwortung zu übernehmen, wo es keine Lor-
beeren zu holen gibt. Das ist enorm! Während sich 
Parteigänger auf einem Posten in der Gemeinde für 
«höhere» Aufgaben empfehlen, leisten hier tausende 
von Unabhängigen zuverlässige Arbeit ohne Aussicht 
auf Beförderung. Dieses Reservoir will parteifrei.ch 
auch auf kantonaler und nationaler Ebene nutzbar 
machen und damit einen Beitrag zur Versachlichung 
und Revitalisierung der Politik leisten. Mit diesem 
systemischen Ansatz und den gemeinsamen Wahlli-
sten ist parteifrei.ch tatsächlich eine Art Partei. Aber 
damit hat es sich.

Auf der Ebene der Sachpolitik macht parteifrei.
ch keine Vorgaben – die entsteht erst im Zusam-
menspiel mit den anderen politischen Kräften. Die 
Kandidatinnen und Kandidaten sollen vielmehr mit 
ihren eigenen Anliegen und Kompetenzen antreten. 
Bedingung ist einzig die verbindliche Anerkennung 
einer Charta mit den sieben Grundwerten der Par-
teifreien, durch die sie sich von den übrigen Par-
teilosen unterscheiden. Nach dieser Charta setzen 
sich die Kandidaten von parteifrei.ch «verbindlich 
ein für Freiheit und Demokratie, für Unabhängigkeit 
und Frieden und für Vielfalt und Nachhaltigkeit, in 
Solidarität mit den Benachteiligten und in Offen-
heit gegenüber der Welt». Sie treten «den übrigen 
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Akteuren der politischen Meinungsbildung mit An-
stand gegenüber und respektieren deren Ansichten, 
auch wenn sie diese nicht teilen». Und sie halten 
sich ausserhalb ihres Kompetenzbereichs von Ver-
lautbarungen zurück und «zeichnen sich aus durch 
konstruktives, transparentes und konsensorientiertes 
Handeln». Mit diesen Kriterien will parteifrei.ch ihre 
Listen von Egoismen und Beliebigkeiten frei halten 
und ihnen eine innere Konsistenz zugrunde legen. 
Ob das funktioniert, wird sich weisen. 

An dieser Stelle ist eine Antwort fällig auf die 
Frage, wer denn hinter parteifrei.ch steht. Dazu 
muss eine kleine Geschichte erzählt werden. Anfangs 
Mai trafen sich Lukas Harder, Präsident des Vereins 
zur Förderung von Bürgerinitiativen, der Blogger Ti-
tus Sprenger, ein paar weitere Aktivisten und der 
Schreibende zur Besprechung von Lukas’ Parteispen-
den-Initiative. Nach zwei Stunden, wir waren mittler-

weile noch zu dritt und 
diskutierten, wie wir 
an den kommenden 
Wahlen für die Initia-
tive werben könnten, 
war plötzlich die Idee 
einer unabhängigen 
Liste von Parteilosen 
auf dem Tisch. Wir re-
cherchierten ein biss-
chen und erkannten 
bald das riesige Poten-

zial der Parteilosen. Den Frust vieler MitbürgerInnen 
über den Parteienknatsch und die Resignation vieler 
Ex-Politiker unterer Chargen brauchten wir nicht zu 
recherchieren. Sie prägen, für alle sichtbar, das poli-
tische Klima im Land. 

Wir begannen zu formulieren, zu planen, Geld zu 
organisieren – und zu zweifeln. Jeder von uns dreien 
wollte zwischendurch mal den Bettel hinschmeissen 
und wurde von den zwei anderen wieder aufgerich-
tet. Ein wichtiger Beitrag kam von Barbara Lehmann, 
der Sprachpolizistin beim Zeitpunkt. «Mir fehlt nichts», 
sagte sie, «ich bin parteifrei!» Damit stand auch der 
Name. Die dazugehörige Webadresse gehörte noch 
dem Stäfner Weinbauern Stefan Reichling, einem par-
teilosen Gemeinderat. Er überliess sie uns kostenlos 
und ohne lange Diskussionen. Herzlichen Dank!

Nach zwei Wochen war die Idee reif für eine 
vertrauliche Verbreitung im Freundeskreis. Sie er-
gab eine dicke Portion Ermutigung, ein paar sehr 
hilfreiche Einwände und einige nützliche Kontakte. 
Die Idee einer Liste von Parteilosen ist ja nicht neu. 
Darüber haben auch schon berufenere Leute nach-
gedacht. Von einem von ihnen stammt der Entwurf 
zur Charta.

Am 10. Juni verbreiteten wir die Idee von parteifrei.
ch über ein paar Netzwerke und luden gleichzeitig 
für den darauffolgenden Tag, den Samstag vor Pfing-
sten, zum Gründungsakt und zur Verabschiedung 
der Charta auf den Bundesplatz in Bern. Trotz der 
verrückten Kurzfristigkeit kam ein gutes Dutzend 
Leute, streifte sich ein T-Shirt mit der Aufschrift «ich 
bin parteifrei.ch» über und verbreitete gute Stimmung. 
Zwei Stunden später war die Meldung auf den mass-
geblichen News-Seiten der Schweiz und ein paar 
Tage später in einigen Tages-Zeitungen. Der Bann 
war gebrochen.

Warum ich Ihnen das erzähle? Weil wir ganz ge-
wöhnliche Menschen sind, die ihren Job machen, 
eine Idee erkannt haben, die offenbar in der Luft 
lag und deren Zeit gekommen ist. Die Idee wird nur 
Erfolg haben, wenn sie viele weitere gewöhnliche 
Menschen aufgreifen und zu ihrer eigenen machen. 
Titus, Lukas und ich wollen kein grosses Rad dre-
hen. Aber wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass 
MitbürgerInnen ihre verkümmerte Verantwortung 
für das, was uns alle gemeinsam betrifft, aus der 
Mottenkiste hervorholen und wieder beleben.

Und jetzt konkret: 
parteifrei.ch braucht Supporter, die die Idee auf 
ihren Kanälen verbreiten, am besten Mund-zu-Mund 
und meinetwegen auch übers Internet. 
parteifrei.ch braucht Geld. Das Echo der ersten 
Tage war enorm. Um alle Anfragen zu beantworten 
und die Unterstützung in sinnvolle Bahnen zu lenken, 
reicht das 30 Prozent-Pensum der Geschäftsstelle 
nicht. Weitere Aufgaben folgen, die alle unter Zeit-
druck erledigt werden wollen. Dem Geld können 
wir nicht auch noch nachrennen. (Wir gehen ihm 
entgegen, wie Onassis einmal sagte). Investieren Sie 
bitte einen kleinen oder grösseren Betrag in die po-
litische Erneuerung. Eine Rendite können wir (im 
Gegensatz zu den Banken) nicht garantieren. Aber 
mit einer Spende können Sie später einmal sagen: 
Ich war von Anfang an mit dabei!
parteifrei.ch braucht Aktivistinnen und Akti
visten. Um mit eigenen Listen antreten zu können, 
sind je nach Kanton 100 bis 400 Unterschriften nötig. 
Sie zu sammeln, ist leicht. Aber es muss gemacht 
werden. 

Und vor allem: parteifrei.ch braucht Kandidatinnen 
und Kandidaten mit Sachkenntnis, Verantwortungs-
bewusstsein und einer Botschaft. Es geht dabei nicht 
primär darum, gewählt zu werden – darüber brau-
chen wir uns keine Illusionen zu machen –, sondern 
vielmehr darum, Gesicht zu zeigen und ein Zeichen 
zu setzen, dass sich die Politik für Menschen ohne 
Parteibindung öffnen muss. Die Zeit ist reif! Aber 
sie ist kurz.
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Das Ende der Parteisoldaten

parteifrei.ch ist eine Plattform, 
die Bürgerinnen und Bürgern ohne 
Parteibindung den Zugang in die 
Politik erleichtern und zu diesem 
Zweck in möglichst vielen Kantonen 
Wahllisten einreichen will. 
Der Trägerverein steht allen offen. 
Eine Mitgliedschaft im Trägerverein 
ist nicht Bedingung für eine Kan-
didatur.
Weitere Informationen:
www.parteifrei.ch
Postadresse: 
parteifrei.ch, 3000 Bern
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