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100 Jahre Proporz im Kanton Zürich, 7. Juli 2017
Grusswort von Herrn Regierungspräsident Markus Kägi

Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin
Sehr geehrte Kantonsrätinnen und Kantonsräte
Sehr geehrter Herr von Wyss
Geschätzte Gäste
Die Älteren von uns wissen gerade noch, wer ABBA ist. 1980 hat diese schwedische Popgruppe einen Song veröffentlicht mit dem Titel «The Winner Takes It All».
Es ist in diesem Lied nicht eigentlich um das Majorzwahlrecht gegangen, obwohl das genau nach diesem Prinzip funktioniert, mit allen Unzulänglichkeiten. Und mit dem Resultat,
dass im Weissen Haus jetzt nicht Hillary Clinton regiert, sondern Donald Trump.
ABBA hat noch andere Lieder gesungen, z.B. «I Have A Dream», und das trifft die Ursprünge des Proporzwahlrechts ganz gut: die Träume der kleineren Parteien, die im Parlament gerne angemessen vertreten wären. Und dahinter der ganz umfassende Traum
nach echten demokratischen Verhältnissen.
Das Jahr 1917 ist als Revolutionsjahr in die Geschichte eingegangen. Im Februar wurde
der russische Zar gestürzt, im Oktober übernahmen die Bolschewiken Russland. Mit Demokratie hatte das alles rein gar nichts zu tun. Im Kanton Zürich aber schon, bei einer ganz
kleinen Revolution an der Urne, bei der sich das Proporzwahlrecht durchsetzte.
Ich begrüsse es, dass dieser Umwälzung heute gebührende Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Dieser Anlass hier in Winterthur hat bereits viel in Bewegung gesetzt – zumindest den
ganzen Kantonsrat –, er belegt aber auch, dass man die Demokratie nicht für selbstverständlich nehmen darf. Man muss regelrecht Werbung für die Demokratie machen.
Wir können in gewissen Ländern gegenwärtig einen deutlichen Demokratieverlust mitverfolgen, z.B. in der Türkei oder in Ungarn. Wir erleben sehr konkret, was es heisst, wenn die
freie Rede nicht mehr garantiert ist, wenn Journalisten verhaftet werden, wenn die Medien
gleichgeschaltet werden, wenn die Regierung über ein Meinungsmonopol verfügt. Der Inhaber dieses Monopols ist regelmässig ein autoritärer Staatschef.
Das Bedenkliche ist, dass von diesen starken Führungspersönlichkeiten eine gewisse Faszination ausgeht. Wer als Westeuropäer in einer Demokratie lebt, sein Leben aber als unbefriedigend empfindet, sich abgehängt oder ungerecht behandelt fühlt, kann auf die verhängnisvolle Idee kommen, das liege an der Staatsform – und unter einem Autokraten ginge es ihm besser.
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Winston Churchill hat sinngemäss gesagt, die Demokratie sei die schlechteste aller Staatsformen – mit Ausnahme aller anderen. Er hat das aus Frustration über endlose Parlamentsdebatten und bürokratische Schwächen gesagt, nicht aus einer grundsätzlichen Abneigung.
Aber das Zitat zeigt doch, dass die Demokratie nie perfekt ist. Es fängt schon bei ihren
Spielregeln an. Demokratie heisst de facto, dass Minderheiten von Mehrheiten überstimmt
werden. Das kann man so akzeptieren, ist aber himmelweit entfernt vom Ideal, dass im
politischen Diskurs eigentlich nicht die Mehrheit dominieren sollte, sondern das bessere
Argument.
Das Ideal wäre, dass so lange diskutiert – vernünftig diskutiert! – wird, bis Einstimmigkeit
herrscht. Heute wäre eine gute Gelegenheit für unsere Kantonsrätinnen und Kantonsräte,
uns mal vorzuführen, wie so etwas praktisch aussieht!
Demokratie ist eine permanente Aufforderung, keine vollendete Tatsache. Eine Utopie ist
sie vor allem für die Unterdrückten in der ganzen Welt. Wer bereits in einer Demokratie
lebt, findet viel Haare in der Suppe und neigt nicht dazu, sich in einer perfekten Welt zu
wähnen.
Dass ein Gemeinwesen funktioniert, setzt eine Gesellschaft voraus, die sich auf gemeinsame Werte verständigt. In unserer Kultur gehört dazu die Übereinkunft, dass die Menschenrechte unantastbar sind. Ihr Rechtssubjekt ist das Individuum. Seine Rechte überwiegen gegenüber dem Kollektiv, dem Volk oder jeder Glaubensgemeinschaft.
In einer Demokratie hat diese Übereinkunft die beste Chance auf Verwirklichung. Es
braucht aber noch mehr, nämlich die Gewaltenteilung. Immanuel Kant hat das sehr genau
beschrieben: Autokratie, Aristokratie und Demokratie sind gleichrangige BeherrschungsFormen. Wesentlicher ist die Regierungs-Form, und diese kann republikanisch oder despotisch sein.
Nach Immanuel Kant ist es möglich, dass eine Demokratie despotisch ist, nämlich wenn
alle über alles bestimmen. Republikanismus bedeutet dagegen, dass zumindest die Exekutive von der Legislative getrennt ist.
Vor diesem Hintergrund lässt sich ganz nebenbei beschreiben, warum das Verhalten des
amerikanischen Präsidenten so stossend ist. Es ist ja nicht primär antidemokratisch (abgesehen von seinen Attacken gegen die Medien), aber es richtet sich mit Sicherheit gegen
die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Behörden. Von diesen beiden Gütern
hängt die Freiheit des Einzelnen mindestens so sehr ab wie von der demokratischen
Staatsform.
Was ich sagen will: Ob eine Demokratie funktioniert, hat mit der Rechtsgleichheit zu tun
und mit einem Wahlrecht, das dieser Gleichheit gerecht wird. Das Proporzwahlrecht ist
dem Majorzwahlrecht hier zweifellos überlegen. Wie tragfähig die Demokratie ist, hängt
aber noch von anderem ab: von allgemein geteilten Werten, der politischen Kultur und dem
Respekt gegenüber den Institutionen.
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Die Demokratie wird immer mit der Frage konfrontiert sein, wie sie mit ihren Feinden umgeht. Ein paar von diesen Feinden sind gegenwärtig sehr aktiv und laut. Andere fallen weniger auf. Zu ihnen gehören die Gleichgültigkeit und die Unwissenheit.
Hier muss man ansetzen. Wer sich für die Demokratie interessiert, ist auf dem besten Weg,
eine gute Demokratin oder ein guter Demokrat zu werden. Das demokratische Interesse
findet an diesem heutigen Anlass sicher reiche Nahrung. Deswegen, um noch einmal ABBA zu zitieren:
Thank You For The Music!

