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I R H !. B 3 K I D Il ..., l[ Z U H ... B E N 

:.ondcnm::rcn müsscn k01r.n:cn 

nicht nur cto.s Fr.:'.ucnst..:.rr.rncc!'.-:;, wir hn.bc!1 ur.s in vic.lcrr. in cinc ovolutio
narc So.ckgasso vcrro.n.1t J wir fü1 l en c1u:r.pf, das s :~.cndorungon fiHlig warcn, 
nur wisscn wir nicht gonau uclchc und wio. In dor Rcgol findcn dic Acndc
rungcn in dcr Politik dann statt, wcnn das Ncuo mit Gown.lt oinbricht, bei 
Rovolutionon und Niodc.rla.gcn. H::~s vcrdunkt clio Sch':loiz 
nicht ilrc~ Niodcrlagcn - ~urignano, ~upo!aon; dic Gnadigcn Hcrrcn von Bcrn 
vrurd.cn nicht vorr. Volkszorn ;·,oggcfcgt, das Volk ;c.r zu wcnig fr"'ihci -tslicbcnd ~ 
zu gcduldig, zu glcichéfJltig. Dic altc Schwciz P'ing durchuus nicht hcldcn
haft untc~. Loidcr sprcchcn wir in unsoron Augustrcdcn immcr nur von ~or
gurtcn und Sorr.pach . In solchcn K~'.to.strophcn w·ordcn di e . .\ondcrungon von solbst 
fallig, sio korr:~on, ·;rcil sic sc.in rr.i:sscn. 

Doch wcr wünscht sich schon cino ullgc.xoinc Ka.ta3i.rophc hcrbci, um don Tou
fcl rr:i t dcm 3oolzbub :J.uszutrcibcn. ~Er :hc.bon di e nêitigcn .\vndcrungon ohnc 
Kutastrophc durchzuführ~n, das hcjsst, gcgcn dio rr.cnschlicho Natur, dic da
zu ncigt , mohr dcrr. ZYr-ng ú.ls dcr Vcrnunft zu p;chorchon. 

','/ir hc.bcn Idccn zu h~1.bon -

ohnc zündcndc Idccn gibt cs kcinc ~cndcrung . ~icsc Idocn fchlcn. Irr. Grundo 
ist jodormann rutlon, auch ich. - Nun fal~cn IJc~n nicht vorr. Hirr.rr.ol, sio 
sind lorisch konstruiorbar, doch ~Lr soll sio ~onstruiorcn und cntwickcln? 
Ohnc oi no gm'tissc Nur::cnfrci.hoit, ohr.c oin Grn.n Lcichtfortigkci t und ohno 
Ucborrr.ut korr.rr:on Idccn nich+ so lcicht zustundo. 

Unscrc Pnrtc:cn und unsJr Purl~rr.cnt sind d~zu nicht gccign0t, sic nchrr:on 
si eh zu scrios, ihl' Instink-;; ist auf Ho.cl:t gcrichtct, und l.bcht hcisst in 
dor Schwciz.~ Bch(}rdc zu wordcn, do. s Vorh::md0nc zu vorv1.:1l t en o.bcr nic!'l.t Ncucs 
vorzuschü.gcn. 
Viclloicht ist oin Schattcnpnrlnrr.cnt zu gründon, finanziort von dor :firt
schnlt, oin Purle~cnt , das sich grundsatzlich annors zusarr:rr.cnsotzt als dcr 
Nationalrat, oin Pnrlarr.cnt dor Purtciloscn , dcnn os wãrc dic orstc Voraus
sctzung für oincn ~olchon ?o.rlurr.cntn.ricr~ er dürf-cc kcincr Partci und koi
nor Bohordc ang~.;hi:iron und n:üsstc. cincn froie;n :Scruf o.usübcn und warc er noch 
so uusgcfnllcn; oin P.:1.rlnmcnt vorr. andcrn Extrcrr: hcr . 

Gcrall.c oi ne solcho frcihci tlicho Instunz konntc gcvfissc Fragon unbclnstotcr 
untorsuchon, konntc unscrc Lugc g~nuucr uno.lysicron, fcststollcn, w~s in dcr 
Schv10iz '.!irklich..ccit sei und W'ls nur Schcin, wcr oigontlich r0gicrc und wcr 
nur goschobc!! \"!Crdc , und vor al lor.: 1 vrcr nun cigcntlich für wo.s vcr:mt·:tOrt
lich soi. :;)onn irgond jon:~nd ist irr.rr.cr vcr-crtwort::.ich, auch in dcr Jorr.okrntic . 
Gcrudo oin solchcs P.:-.rlarr.0nt, tlo.s nicht gcváihl t wird., nondcrn si eh r'roi zu
sarr:mcnspiclt, warc irr.standc, unkonvontioncll und gloichsar. a.ls Goistosopicl 
bctriobon; dio Schrrciz als Fa~'~ "'u untcrsuchcn . 
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