




1. Anhaltende Systemverflechtung reduziert 

Steuerbarkeit. 

2. Erosion des Autoritätsprinzips erschwert 

Überzeugungsarbeit.

3. Digitale Medienrevolution bewirkt 

Kontrollverlust.

4. Neuer Klassengegensatz fordert die politischen 

Eliten heraus.
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Faktoren, welche die Systemverflechtung 

vorantreiben:

• Zunahme der (globalen) wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Abhängigkeiten.

• Zunahme der horizontalen und vertikalen 

Verflechtung staatlicher Institutionen.

• Pfadabhängigkeit politischer 

Gestaltungsräume (Es gibt keine Projekte 

auf der grünen Wiese mehr.)
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Zunehmende 

Systemverflechtungen grenzen 

den Handlungsspielraum der 

politischen Führung ein.

Wachsende (globale) 

Abhängigkeiten unterlaufen die 

Plan- und Steuerbarkeit. 

Folge: Die politische Führung 

erscheint als ohnmächtig und 

überfordert.
Erstarrungstendenz institutioneller Ordnungen im Lauf 

der Zeit aufgrund von getätigten Weichenstellungen, 

Lernprozessen und Gewöhnung.
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Bildungsexpansion, Individualismus, Zugang zu 

Information und der Abbau von Hierarchien 

lassen das Ansehen von Autoritätspositionen in 

der Gesellschaft (Pfarrer, Ärztinnen, Lehrer, 

Politikerinnen usw.) erodieren.

Sich berufen auf die eigene Stellung in der 

gesellschaftlichen Hierarchie (Autoritätsprinzip) 

entfaltet keine Überzeugungskraft mehr. 

Folge: Überzeugungsarbeit ist anspruchsvoller 

geworden.

Das infrage stellen von Autoritäten 

gehört zum bleibenden Erbe der 

68er-Bewegung
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Folgen:

• Eliten verlieren Kontrolle über politische Debatte. 

• Politische Einstellungsunterschiede zwischen Elite 

und Basis werden sichtbar.

• Verschwinden geschlossener 

Kommunikationsräume.

Der digitale Medienwandel 

führt zum Verlust der 

Gatekeeper-Rolle der Eliten: 

Durch 

Mehrwegkommunikation 

(Social Media) sowie durch die 

Macht der Klickraten.
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Daten: VOX-

Befragungen

Personen ohne tertiäre Bildung 

(2/3 der Stimmbevölkerung)

Personen mit tertiärer 

Bildung (1/3 der 

Stimmbevölkerung)
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«Modern Family» «Duck Dynasty»

Verbreitungsgebiet

Die Beliebtheit der Doku-Soap 

«Duck Dynasty» korreliert stärker 

mit Trumps Wahlerfolg als jede 

andere Variable.

Politische Identität wird heute 

massgeblich durch Lebensstil, 

Bildung und Urbanitätsgrad 

geprägt.

Der Bildungsgraben hat den 

ökonomischen Klassengegensatz 

abgelöst.
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Profil des Nationalrats (rot) relativ zur 

Stimmbevölkerung (blaue Nulllinie)

Die rote Profilinie zeigt, wie 

stark die Haltung vom 

Parlament in den wichtigsten 

politischen Konfliktfeldern von 

der Position der Bevölkerung 

abweicht.

Die grösste Diskrepanz zeigt 

sich in der Migrationspolitik.

Elite-Basis-Gegensatz 

entspricht weitgehend dem 

Bildungsgraben.  

Daten: Volks- und dazugehörende 

Parlamentsabstimmungen, 2000-2014
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Der neue Klassengegensatz richtet 

sich gegen die «Elite», welche oft mit 

der «politischen Klasse» gleichgesetzt 

wird. 

Damit wird nicht nur die jeweilige 

Regierungsmehrheit herausgefordert, 

sondern die Legitimität der politischen 

Führung grundsätzlich in Frage 

gestellt. (Populistischer Gegensatz 

zwischen «gutem Volk» und «korrupter 

Elite»)

Folge: Die politische Führung sieht 

sich mit einer permanenten Kampagne 

zu ihrer Delegitimierung konfrontiert. 
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Trotz der skizzierten 

Herausforderungen ist das 

Regierungsvertrauen in den 

meisten OECD-Ländern 

stabil.

In der Schweiz hat das 

Regierungs- und das 

Institutionenvertrauen in den 

letzten Jahren sogar 

zugenommen.
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• Milizsystem, Konkordanz und direkte 

Demokratie sorgen dafür, dass der Graben 

zwischen politischer Elite und 

gesellschaftlicher Basis kleiner wird und dass 

gesellschaftliche Sorgen ernster genommen 

werden.

• Insbesondere die direkte Demokratie fördert 

aber auch eine Politik, in der statt die 

Problemlösung die Sorgenbewirtschaftung im 

Vordergrund steht.  
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Zustimmung zu wirtschaftspolitischen Reformvorlagen

Daten:  Parlaments- & Volksabstimmungen
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Die Handlungsspielräume sind oft durch exogene Faktoren 

begrenzt, die sich kaum beeinflussen lassen (Stichwort 

«Systemverflechtung»). Umso wichtiger ist es, die tatsächlich 

bestehenden Handlungsspielräume und Zeitfenster zu 

identifizieren und kraftvoll auszunützen. 

Achtung: Begrenzte Handlungsspielräume können auch als 

Vorwand dienen. Nicht jede vermeintliche Begrenzung besteht 

wirklich. Nur wenn die Grenzen ausgelotet werden, lassen 

sich die tatsächlich bestehenden Handlungsspielräume 

bemessen.
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• Respektvoll statt anbiedernd

Vertrauen lässt sich nicht durch Anbiederung gewinnen. Ein genuiner 

Respekt gegenüber den Haltungen der Basis ist jedoch unerlässlich.

• Resilient statt dünnhäutig

Offene Kommunikationsräume bilden eine Chance, wenn sie zur 

Resilienz beitragen. Führen heisst unpopuläre Positionen vertreten 

können.

• Demütig statt hochmütig

Demut gegenüber den Grenzen der eigenen Gestaltungsmacht 

unterbindet falsche Erwartungen und schafft Vertrauen.

• Wagemutig statt zaghaft

Wer nicht gestalten will, hat in der Politik nichts verloren. 

Handlungsspielräume erkennt nur, wer wagemutig ist.
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