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SVp-rIcklI lAncIert InItIAtIVe Zur 
ABScHAFFunG Von VerkeHrS-StAuS

Verkehrsstaus kosten die Schweizer Volks-
wirtschaft jährlich rund 1,2 Milliarden. 
Darüber ärgert sich die ganze Schweiz. 

Alle Probleme, über die sich Schweizer ärgern, 
werden von den Spänlern, Blochern und Wich-
sern dieses Landes bekanntlich umgehend mit 
einer Initiative bekämpft! Unbeirrt von Nutzen, 
Sinn, Umsetz- und Vereinbarkeit mit Völker- und 
anderen Rechten wird initiiert – neuerdings meist 
gerade mit einer so genannten Durchsetzungs-
initiative.  Das ist klug, denn es schafft mediale 
Aufmerksamkeit und damit Wähler. 

Es ist aber auch Ausdruck eines erstaunlich 
liederlichen Umgangs, ja sogar einer Ignoranz 
gegenüber dem, worüber dieselben Akteure in 
irritierender Überheblichkeit seit Jahren alleinige 
Deutungshoheit beanspruchen: das echt Schwei-
zerische der Schweiz. 

Die Schweiz ist eine halbdirekte Demokratie. 
Die direkte Hälfte davon äussert sich in Initiativen 
und Referenden, der halbdirekte Teil in die tur-
nusmässigen Wahlen der Legislativen. Und damit 
beginnt schon mal das Missverständnis der no-
torischen Initiativ-Exponenten: die Legiferierung 
obliegt der Legislativen (nomen est omen!) und 
nicht dem Volk; daneben gibt es – das sei der Voll-
ständigkeit halber hinzugefügt – eine Exekutive, 
also die ausführende Gewalt und die Judikative, 
die richtende Gewalt. Lektion Nummer eins der 
Oberstufe lehrt, dass die Gewaltentrennung als 

eines der höchsten Güter eines demokratischen 
Staates beschützt werden muss. Zugegeben: ei-
gentlich gibt es auch noch eine vierte Gewalt, doch 
die spielt in diesem volksparteilichen Initiativ-
Wettbewerb eine eher erbärmliche Rolle. Offen-
sichtlich ist es für die Medien einfacher, spekta-
kulärer und demzufolge Schlagzeilen-tauglicher, 
genüsslich über die Sauen zu schreiben, die im 
Monatstakt durchs Dorf getrieben werden, als 
über den eigentlichen Zweck der Sauerei zu sin-
nieren: die Aushebelung dessen, was wir gelebte 
Konkordanz nennen, nämlich die Einbindung al-
ler Interessengruppen zum Zweck, einvernehmli-
che Lösungen zu finden. Schweizer haben bis dato 
gut daran getan, Lösungen zu suchen. Lösungen 
brauchen Zeit, Zeit, die die SVP dem politischen 
Prozess nicht mehr zugestehen will. Die SVP 
sucht statt der Lösung den Streit. Unter anderem 
deswegen, weil sie für die anstehenden Probleme 
selber keine Lösungen hat – und schieres Anpran-
gern am einfachsten, wählerwirksamsten um 
am lautesten über die Initiative geht. Da macht 
es auch nichts, wenn Initiativen lanciert werden, 
die die Gewalten-Trennung klar missachten: dem 
vielzitierten «Volk» obliegt es mitnichten, ausfor-
mulierte Gesetze zu verlangen. 

Das Volk ist nicht die Legislative. Darum hilft 
die Pädophilen-Initiative niemandem, denn alles, 
was den Umgang der Gesellschaft mit Pädophilen 
regelt, entscheiden Legislative und – nachgestellt 

– die Judikative, der es obliegt, den Gesetzen zum 
Recht zu verhelfen.  Das Recht des Souveräns ist 
es, beispielsweise via Initiative die legiferierende 
Behörde auf Missstände aufmerksam zu machen 
und – sollte der Souverän der Meinung sein, die 
praktische Umsetzung dieser via Initiative of-
fenkundig gemachten Missstände nicht oder zu 
wenig entschlossen zu beheben – kann er bei 
den nächsten Wahlen die säumigen Parlamen-
tarierinnen und Parlamentarier abwählen. So 
gesehen war die Initiative vom 9. Februar nicht 
unbedingt Ausdruck von Europa- oder Frem-
denfeindlichkeit, sondern eine Klatsche an die 
Adresse der politischen Eliten, ihr «Management 
by Belittlement» in Sachen Zuwanderung endlich 
zu beenden! Und Bern tut sicher gut daran, dieses 
Signal zu hören! Aber Durchsetzungs-Initiativen 
sind reine Augenwischerei, Imponiergehabe zu 
Macht gekommener Trötzelibuben. Oder -mäd-
chen, wie der gelernten Populistin, die nach ih-
rem social-medial bedingten und print-medial 
ausgeschlachteten Burnout verzweifelt nach neu-
en Profilierungs-Themen sucht. Nachdem sie den 
TV-Menschen erklärt hat, wie man kostengünstig 
(oder eher billig?) Fernsehen macht, und den Ju-
risten nun vorschreiben will, wie man gesetzlich 
mit Kinderschändern umgehen soll, ist es an der 
Zeit, den Polizisten zu sagen, wie man Staus ver-
hindert. Danach wären die Ärzte an der Reihe 
– beispielsweise mit einer Initiative für ein radi-
kales Verbot des Blindarms.    Christian Gerig                  

WetterDerIVAte: DAS GeScHäFt mIt Dem SelBSt AnGerIcHteten ScHADen
Rund ein Viertel der globalen Ökonomie, so wird 
geschätzt, ist vom Wetter abhängig: Landwirt-
schaft, Energieversorgung, Tourismus, der Wie-
deraufbau nach Katastrophen und viele andere 
unterschiedlich betroffene Bereiche. Mit diesen 
Risiken ist die Welt Jahrtausende lang fertig ge-
worden. Aber jetzt, unter dem Klimawandel und 
einem Ökosystem Erde an der Belastungsgren-
ze müssen sie versichert werden. Insbesondere 
Katastrophen stellen für die hochverschuldeten 
Staaten ein Risiko dar, das sie nicht mehr mit 
Steuergeldern stemmen können. So hat sich denn 
seit der Liberalisierung der Finanzmärkte ein 

eigentlicher Markt für Katastrophen-Anleihen 
und Wetter-Derivate mit einer eigenen Börse, 
der 1995 in Jersey gegründeten Catastrophe Risk 
Exchange (Catex) gebildet. 

Banken wie Goldman-Sachs und Versicherer 
wie Swiss Re verbriefen die Risiken nach kom-
plizierten Katastrophen-Modellen und machen 
daraus handelbare Papiere, sog. Cat-Bonds. 
Sie nehmen den Staaten – gegen Zins – einen 
definierten Teil des Risikos ab und bieten den 
Anlegern eine rentable Anlagemöglichkeit. Die 
Papiere werden von den Rating-Agenturen in der 
Regel mit BB bewertet; das Risiko im Geschäft 

mit dem Risiko ist relativ hoch – aber nur the-
oretisch. Wie Razmig Keucheyan in Le Monde 
Diplomatique im lesenswerten Aufsatz «Lukra-
tive Unwetter» schreibt, sind «die Kriterien (…) 
so eng gefasst, dass nur bei drei der rund 200 
Cat Bonds, die in den letzten 15 Jahren emittiert 
wurden, der Zahlungsfall eintrat.» Wenn das 
Epizentrum ein paar Kilometer ausserhalb der 
definierten Zone liegt oder der Wirbelsturm ein 
klein bisschen zu zahm ist, bleiben die ganzen 
Schäden trotz «Versicherung» an den Staaten 
hängen. Darum bringen Katastrophen-Anleihen 
hohe Renditen. CP


