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Schlusspunkt

Haben auch Sie Antworten auf grosse Fragen?
Jetzt teilnehmen auf www.blick.ch/sonntagsblick/grosse-frage

Welcher Bundesrat
war der erfolgreichste?

Julia Onken
Autorin

Urs Altermatt, Historiker und Herausgeber des
«Bundesratslexikons» (erscheint im Herbst)
Jede Epoche hat ihre eigenen Helden und Leader-Persönlichkeiten. Ich würde –
ganz im Sinn unseres speziellen Regierungssystems – das Kollegium hervor-

Raus aus dem
Hamsterrad!

heben: Der Gründungsbundesrat mit seinen sieben ersten Mitgliedern legte 1848
nach den revolutionären Wirren und dem Bürgerkrieg den Grundstein für den
Erfolg der späteren Schweiz. Eine Meisterleistung.

Ich frage mich, weshalb politisch agierende Protagonisten bei bestimmten
Personen zu einem totalen Stromausfall in der Hirnzentrale führen. Es
genügt bereits die Erwähnung eines
Namens, und denkerische Aktivitäten
sind blockiert. In der Schweiz etwa
verursacht der Name Blocher derartige
Reaktionen, in Frankreich sorgt Marine Le Pen für Unruhe, und in Deutschland hat Alice Weidel jüngst mit ihrer
Rede vor dem Bundestag ihren Parlamentskollegen aus den Gegenparteien
den Schaum vor den Mund getrieben.

DIE LESER ANTWORTEN
Alexander Geser
Das war Adolf Ogi (2) aus Kandersteg. Er war offen, ein Bundesrat für alle, witzig
und konnte mit jeder ausländischen Delegation einen Dialog führen. Sportlich
sowieso aktiv, für Schweizer Sportler ein Vorbild. Leider zu früh zurückgetreten.
Rolf Oehen
Hans Peter Tschudi (4) aus Basel. Dank ihm und seinen Mitstreitern erhielten wir
die AHV. Und Christoph Blocher (5): Er steckte seine ganze Kraft (und sehr viel
privates Geld!) in die Unabhängigkeit der Schweiz. Er schaffte es, dass wir dem
serbelnden Verein namens EU nicht beitraten. Wenigstens bis heute nicht!

Ich frage mich, wie es bei einer redlichen Denkarbeit möglich ist, die Welt
in Schwarz–Weiss einzuteilen, hier die
Guten, die alle richtigen Konzepte für
sich gebucht haben, dort die Bösen, die
grundsätzlich alles falsch machen und
des Teufels sind. Statt einander zuzuhören, rüstet man zum Gegenangriff.
In Anbetracht dessen, dass die Weltordnung im Begriff ist, aus den Fugen
zu geraten, ist es unvernünftig, sich im
Hamsterrad der parteiinternen Ideologie zu drehen – obwohl gerade die Vergangenheit gezeigt hat, dass diese die
gefährlichste Option ist.

Jürg Wüthrich
Das war Frau Dreifuss (1) (mit der Unterstützung ihrer Partei) mit ihrem
Versprechen, dass die Krankenkasse so nicht teurer werden wird.
Nils Jenne
Simonetta Sommaruga (3)! Dank ihr besuchen jährlich so viele Menschen
wie noch nie die Schweiz!
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Ich frage mich, wie lange wir Bürgerinnen und Bürger dies stillschweigend
hinnehmen. Wir sollten Personen, die
wir in ein politisches Amt wählen, auf
ihre Selbstkompetenz prüfen. Verfügen
sie über die unabdingbare Kernkompetenz, sich ernsthaft auf Argumentationen jenseits ihres eigenen parteipolitischen Schrebergartens einzulassen? «Ich mag verdammen, was du
sagst, aber ich werde mein Leben dafür
einsetzen, dass du es sagen darfst», bekannte bereits Voltaire.

3

1

4
Nächste Woche interessiert uns Ihre Antwort auf die Frage: Wer ist der schönste Spieler aller
Fussballweltmeisterschaften? Antworten per E-Mail magazin@sonntagsblick.ch,
Betreff «Die grosse Frage» oder auf www.blick.ch/sonntagsblick/grosse-frage
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Schliesslich geht es darum, dass aus
dem Zusammentragen aller Ideen,
Vorstellungen und Visionen gemeinsam darum gerungen wird, das Beste
herauszudestillieren. 
Julia Onken schreibt jeden Sonntag über
die Freuden und Eigenheiten des Lebens.
Sie ist Autorin diverser Bücher.

