
2

Schweizerisches  SozialarchivJahresbericht 2011
Bibliothek Archiv Dokumentationsstelle 

 

Nutzungsbestimmungen

Dieses Dokument wird vom Schweizerischen Sozialarchiv bereitgestellt. Es kann in der an-
gebotenen Form für den Eigengebrauch reproduziert und genutzt werden (Verwendung im 
privaten, persönlichen Kreis bzw. im schulischen Bereich, inkl. Forschung). Für das Einhalten 
der urheberrechtlichen Bestimmungen ist der Nutzer, die Nutzerin selber verantwortlich.
 
Für Veröffentlichungen von Reproduktionen zu kommerziellen Zwecken wird eine 
Veröffentlichungsgebühr von CHF 300.– pro Einheit erhoben.

Jede Verwendung eines Bildes muss mit einem Quellennachweis versehen sein, 
in der folgenden Form:

"

©" Schweizerisches Sozialarchiv, Stadelhoferstr. 12, CH-8001 Zürich
" http://www.sozialarchiv.ch"

Sachdokumentation
Signatur:  KS 335/41b-7_5

www.sachdokumentation.ch

Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich: Signatur KS 335/41b-7_5

erstellt: 15.05.2014



\/IR !iABEN IDEI:U ZU HABEN 

.Acndcrungon rr.üsccn komrr.cn 

nicht nur d.::.s Fr.::.ucnstirr.rr:rccht, wir h.::.bcn uns in viclcrr. in cinc cvolutio
naro Sackg.::.sso vcrr.::.nnt J wir fühlcn durr.pf, dass :~.cndorungcn .fallig warcn, 
nur wisscn wir nicht gcnau wclchc und wio. In dor Rogol f i ndon dic Acndo
rungon in dor· Politik dann st.::.tt, wonn das Nouc rr.i t Gcwal t oinbricht, boi 
Rcvolutioncn und Niodorlo.gcn. '.!as vcrd.::.nkt dio Schwciz 
nicht ihrcn Nicdorlo.scn - i.brignano, N.::.polcon; dio Gnadigon Horrcn von Born 
wurucr. nicht vorr. Volkszorn vlcggcfogt, d.::.s Volk wc.r zu wcnig frcihci tslicbcnd, 
zu gcdulà.ig, zu eloichgültig. Díc altc Schwciz ging durch.::.us nicht hcldon
haft untcr. Loidcr sprcchcn '.7ir in unscrcn .'\.ugustrcdcn irr.rr.cr nur von ~!ior
g.::.rtcn und Sorr.p.::.ch . In solchcn K~t.::.strophcn wcrdcn di e :~.vndcrungcn von solbst 
fallig, sio kcrr.rr:on, Ytcil sia sein müsscn. 

Doch wcr \VÜnscht sich schon oino .::.llgorr.cinc K.::.to.strophc hcrboi, um don Tcu
fol mit dcm Boclzbut .::.ul:lzutroibcn. 1."/ir hc.bon dic natigcn Aondorungcn ohno 
Katastropho durchzuführcn, das hoisst, gcgon dic monschlicho Natur , dio da.
?.u noigt , rr.ohr dcrr. Zwc.ng .:4-ls dcr Vcrnunft zu gohorchcn. 

Wir hc.bcn Idccn zu ha.bon -

ohnc zündondc Idccn gibt e s ke ine :.cndcrung . Di ese Ide en fchlcn. Irr. Grundo 
ist jcdcrmann r.::.tlos, .::.uch ich. - Nun f~llcn Idoon nicht vorr Hirr.rr.ol, sio 
sind logisch konstruiorbar, doclt wc,r ::;oll si o konstruiorc.n und ontwickcln? 
Ohno cinc gcwissc N.::.rronfrcihoit, ohno oin Gr.::.n Lcichtfortigkcit und ohnc 
Ucborrr.ut korr.rr.cn Idccn nicht so lúicht zustandc. 

Unscrc Partcicn und unsc.r Parlarr.cnt sind d.::.zu nicht gccignct, sic nchmcn 
sich zu scrios, iiP· Instink1i ist auf ?Eacht gcrichtct, und tbcht hcisst in 
dcr Schy;ciz, Bchordc zu v.rcrà.cn, d.::.s Vorhandonc zu vcrw.::.l t en abcr ni eh t Ncucs 
vorzuschlo.gcn. 
Viollcicht ist oin Sch.::.ttcnparlarr.cnt zu gründcn, finc.nziort von dcr \'[irt
schaft, cin P.::.rl~rr.cnt , das sich grundsatzlich andcrs zusarr.rr.onsctzt als dcr 
N.::.tionalrat, oin Pnrl.::.rr.cnt dcr P.::.rtoiloscn, donn os warc dio orsto Voraus
sotzung für cincn oolchon Parlamcnt.::.rior: er dürftc kcinor Partci und koi
nor Bchordc angchorcn und müsstc oinon freion 3cruf .::.usübcn und waro er noch 
so ausgcf.::.llon; oin Parlamont vom .::.ndorn Extrcm hcr . 

Gcradc cinc solcho froihcitlichc Instanz konntc gcwisso Frogcn unbclastotcr 
untcrsuchvn, konnto unscrc Lago gon.::.uor .::.nalysiorcn, foststcllcn, was in dcr 
Sch>lciz .'!irklichkcit sei und wc.s nur Schcin, wcr cigontlich rcgicrc und wor 
nur gcschobon wcrdo, und vor allcrr.J wor nun cigcntlich für was vor:~.nt\·lort
lich sei. Donn irgond jcrr . .::.nà. ist irr.rr:or vcrantwortlich, auch in dcr Dcrr.okr.::.tio . 
Gcrado oin solchcs Parl.::.rr.cnt, <1..::.:3 nicht gcwahlt wird. , sondcrn sich frei zu
sarr.rr.cnspiclt, waro irr.stando~ unkonvontíonoll und gloichsar. als Gcistosspicl 
botriobcn, dio Schwciz als Fall zu untorsuchcn . 

Fricdrich Dürrenrr.att 
(.\us cinom "Gosprach zurr. l . Lugust", abgcdruckt in dcr Zci tschrift "Sx Libris " 
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