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K O F I  A N N A N ,  7 0  J A H R E  A L T  U N D  M I T  S C H W E I Z E R  H I L F E  N O C H  I M M E R  A K T I V

Der ewige Uno-Generalsekretär
ralsekretär, nach zehn Jahren des zerstrittenen

Staatenverbands zurücktrat, war er zermürbt.

Die USA – das mächtigste Uno-Mitglied – und

Annan verband eine tiefe Abneigung. Der Uno-

Chef war einer der Ersten, der öffentlich vor

einer US-Invasion im Irak warnte. Washington

reagierte auf die Kritik, indem es den Öl-für-

Lebensmittel-Skandal ans Tageslicht brachte, in

dem Annan nicht die beste Figur machte.

Trotz der Nackenschläge fand Annan die

Kraft, der Uno ein neues Profil zu geben. Seit der

Ära des Schwarzafrikaners steht der Kampf ge-

gen Armut, Seuchen und Unterdrückung im Mit-

telpunkt der Uno. Der Verwaltungsfachmann

Annan versuchte zumindest, die Vereinten Na-

tionen zu modernisieren. Gunter Pleuger, der

ehemalige deutsche Uno-Botschafter, der fünf

Generalsekretäre erlebte, bezeichnete ihn als

«den besten». Dass Annan noch heute glänzt,

verdankt er auch seinem Nachfolger: Dem netten

Südkoreaner Ban Ki-moon fehlt, was Annan laut

dem ehemaligen US-Senator Timothy Worth

umgibt: «ein Hauch von Heiligkeit».

«Dem Klimawandel ein menschliches Gesicht

geben». Den Opfern von Dürren, Monsterstür-

men und Überschwemmungen in Entwicklungs-

ländern will Annan helfen.

Haben nicht schon Organisationen wie das

Rote Kreuz diese Lücke auf dem milliarden-

schweren Markt der Menschlichkeit entdeckt?

Braucht die Welt das Globale Humanitäre Forum

überhaupt? «Ja», sagt Kofi Annan. Er ist über-

zeugt, einen Unterschied machen zu können. Sein

Wort besitzt noch immer Gewicht. Der ehemalige

Uno-Generalsekretär glättete die Wogen in Ke-

nya. Soeben hat er Diktator Robert Mugabe auf-

gefordert, den Ausgang der Wahlen in Zimbabwe

zu respektieren. Und seinen alten Arbeitgeber,

die Vereinten Nationen, hält er angesichts oft not-

dürftig ausgerüsteter Friedenstruppen an, sich

nicht in zu viele Konflikte hineinziehen zu lassen.

Annan, munkeln Uno-Mitarbeiter, habe nie

wirklich Abschied von der blau-weissen Organi-

sation genommen. «Er ist so etwas wie der ewige

Uno-Generalsekretär», sagt ein Funktionär. Ei-

gentlich erstaunlich. Als Annan, der siebte Gene-

Kanton Genf stellte die Villa Rigot zur Verfügung,

die Schweizer Regierung das Startkapital von

1,3 Millionen Franken. Deutschland, Luxemburg

und Liechtenstein tragen das Projekt des Uno-

Pensionärs mit. Und auch die Uno lässt sich nicht

lumpen: Der Forums-Präsident kann auf die logis-

tische Hilfe ehemaliger Kollegen zurückgreifen.

Der frühere Chefbeamte der Weltorganisation

beweist Geschick auch bei der Zusammenstellung

seines Teams. Im Vorstand des Forums sitzen

Ivan Pictet, Teilhaber der Privatbank Pictet, der

frühere Weltbankchef James Wolfensohn und

Judith Rodin von der Rockefeller-Stiftung – ein

interessantes Spektrum. Komplettiert wird die

Riege der Annan-Helfer durch den langjährigen

Chef der Schweizer Entwicklungshilfe: Walter

Fust soll ab dem 1. Mai die Geschäfte des Fo-

rums führen.

Der erste Grossauftritt ist Ende

Juni im Genfer Hotel Interconti-

nental geplant. Im edlen Am-

biente sollen die Teilnehmer

sich austauschen zum Thema:

Von Jan Dirk Herbermann, Genf

A
nnan hier, Annan da. Der ehemalige

Uno-Generalsekretär, der heute sei-

nen 70. Geburtstag feiert, tummelt

sich auf dem internationalen Parkett

wie zu seinen besten Zeiten, als Richard Hol-

brooke, der frühere Uno-Botschafter der

USA, über ihn sagte: «Kofi ist der inter-

nationale Rockstar der Diplomatie. Er

besitzt eine fast magische Fähigkeit,

die Menschen durch seinen persön-

lichen Charme und seine vornehme

Ausstrahlung zu bewegen.»

Die Kunst der Motivation beherrscht

der schmächtige Mann, der einem gha-

naischen Adelsgeschlecht ent-

stammt, perfekt. So schaffte

er es im letzten Jahr mit

Schweizer Hilfe, das

Globale Humanitäre

Forum zu gründen. Der

London, 7. April

Die herzliche Art und Weise, wie sich Bush und Pu-
tin ansprachen, spielte eine wichtige Rolle. Das

könnte man
zwar als
leeres Ge-
plänkel
zweier

Staatschefs auf Abschiedstour abtun, die beide
froh sind, die Probleme ihren Nachfolgern ver-
macht zu haben. Aber über die warmen Worte
hinaus hat sich der Graben zwischen den Ländern
verkleinert.

Moskau, 7. April

Die Differen-
zen über die
Raketenstatio-
nierung in
Europa wur-

den nicht aus dem Weg geräumt. Es war nicht

P R E S S E S T I M M E N

Bush und Putin
verabschieden sich

anders zu erwarten, denn die USA hatten ihren
Standpunkt bereits im Voraus formuliert. Russ-
land hat mit dem geplanten Abwehrsystem in Po-
len und Tschechien ernsthafte Probleme. Den-
noch will Washington auf die Vorbehalte Mos-
kaus keine Rücksicht nehmen. Das Angebot der
Vereinigten Staaten, ein gemeinsames Raketen-
system aufzubauen, sieht wie ein Versuch aus,
Zeit zu gewinnen.

Wien, 7. April

Wladimir Putin und George Bush haben eine
Form des Zusammenlebens der Grossmächte
gefunden, das viel Positives hatte. Die beiden
haben eine pragmatische Annäherung gesucht.

Nur dort,
wo ihre
Politik di-
rekt in

die Interessen des anderen eingriff, dort gab es
nach wie vor Zoff. Das war so beim amerika-
nischen Raketenschild in Polen und Tschechien,
und das war zuletzt so bei der Nato-Osterwei-
terung. Wiewohl in Sotschi diesbezüglich nach
strategischen und nicht konfliktsteigernden
Argumentationen gesucht wurde – es fanden
sich vor allem alte Spannungen. Denn keiner
der beiden Präsidenten wollte letztlich auf den
historischen Bodensatz des Kalten Kriegs ver-
zichten. KARIKATUR CHRISTO KOMARNITSKI/CAGLECARTOONS.COM

Gewisse Wissenschafter und Manager vertre-

ten die Ansicht, diese Regierungsform sei der

modernen Welt mit ihrer Notwendigkeit, rasch

auf den sozioökonomischen Wandel zu reagie-

ren, nicht mehr angemessen. Das Konkordanz-

system beraube das Volk der Freiheit, Entscheide

über politische Alternativen zu treffen, wie sie

parlamentarische Demokratien mit ihren Mehr-

heitswechseln ermöglichten. Diese Analyse ent-

springt jedoch einem abstrakten Denkansatz, der

die Funktionsregeln der Wirtschaft und der Poli-

tik vermischt. Auch in Demokratien, die auf dem

Konkurrenzprinzip beruhen, berücksichtigt die

an der Macht befindliche Mehrheit die Wünsche

der Opposition und die öffentliche Meinung.

Denn die Lösung der Probleme, mit denen die

heutigen Gesellschaften konfrontiert sind, ver-

langt eine breitere Zustimmung, als sie eine über

Wahlen errungene Mehrheit ermöglicht. Ein

Zeugnis davon legen grosse Koalitionen und

Rundtischgespräche zwischen den Sozialpart-

nern ab.

Spiegelung der helvetischen Vielfalt

Mit anderen Worten: Die Konkordanz ist keine

archaische Regierungsform, sondern erstaunlich

modern. Ein Grund mehr, sie nicht zu einer rein

arithmetischen Rechnung verkommen zu lassen,

die es ihren Gegnern erlauben würde, sie von in-

nen her auszuhöhlen. Es ist paradox, dass die

SVP, eine Partei, die vorgibt, die einzige Vertre-

terin der helvetischen Werte zu sein, ernsthaft

versucht, uns eine politische Kultur aufzudrän-

gen, die der Schweiz fremd ist, während die Kon-

kordanz der kulturellen und politischen Vielfalt

unseres Landes entspricht.

* Jean-Daniel Delley ist Professor an der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Genf
und Mitglied von Kontrapunkt, einem Netzwerk
von Wissenschaftern, die sich für eine sozial ver-
antwortliche Politik und Wirtschaft einsetzen.

Verhandlungen brauchen Konfrontation. Aber

anders als in einer Konkurrenzdemokratie, die der

Mehrheit alle Macht gibt und ihr ermöglicht, der

Opposition ihren Standpunkt aufzuzwingen, ver-

langt die Konkordanzdemokratie von jedem Part-

ner, sowohl seine Forderungen zu mässigen als

auch den gegnerischen Standpunkt ein Stück weit

anzuerkennen. Die Konkordanz führt deshalb

noch lange nicht zu unprofilierter Einstimmigkeit

und faden Kompromissen, wie ihre Verleumder

behaupten. Sie lässt je nach Geschäft wechselnde

Mehrheiten zu. Sie gestattet eine punktuelle Op-

position, die sich über Initiative und Referendum

ausdrückt. Das Parlament ist durch die Vorhaben

des Bundesrates nicht gebunden, genauso wenig

wie das Volk durch jene der Legislative.

Wille zur Zusammenarbeit

Für das Überleben der Konkordanz ist es es-

senziell, dass keiner der Partner systematisch in

die Minderheit versetzt wird. Sie lebt vom Ver-

handeln, von der Kooperation. Sie schliesst das

Ausspielen von Macht und die Marginalisierung

des Gegners aus. Statt dessen fordert sie Zusam-

menarbeit, und dies sowohl im Bundesrat als

auch im Parlament. Die Beteiligung der wichtigs-

ten Parteien an der Exekutive ist nichts anderes

als ein Ausdruck dieser Funktionsweise.

Es ist augenfällig, dass die SVP diese Bedin-

gungen nicht mehr respektiert. Die Verachtung,

mit der sie ihre Gegner und die Institutionen be-

handelt, ihr Anspruch, ganz allein den Volkswil-

len zu verkörpern, lässt wenig Willen zur Zusam-

menarbeit, zur Verlässlichkeit und zum gegensei-

tigen Lernen erkennen. Dieser Wille aber ist Vo-

raussetzung der Konkordanz. Das machte die

Mehrheit der Bundesversammlung deutlich, als

sie zwei demokratische Magistraten der SVP

wählte, welche die Erfordernisse der Konkor-

danz erfüllen. Sie signalisierte: Wir anerkennen

euer Recht zur Regierungsbeteiligung, aber nur

zu diesen Bedingungen.

zurück, die zur Aufteilung der Regierungsverant-

wortung zwischen den vier wichtigsten Parteien

führte. Sie stammt vielmehr aus dem Ende des

19. Jahrhunderts, als das Referendumsrecht den

Minderheitsparteien die Möglichkeit gab, die

Vorherrschaft der Freisinnigen zu kontern. Doch

schon vorher hat die föderale Struktur die politi-

sche Zentralmacht begrenzt und die Notwendig-

keit begründet, Gesetze vorzuschlagen, denen

grössere Mehrheiten zustimmen konnten. Die

Praxis der Vernehmlassung, also der vorgängigen

Konsultation der betroffenen Kreise, ist alt, ob-

wohl sie von der Verfassung erst 1947 vorge-

schrieben und seither systematisiert wurde. Die

Einführung der Proporzwahl 1919 brachte

schliesslich eine angemessenere Spiegelung der

politischen Kräfteverhältnisse im Parlament und

zwang die Parteien zu verstärkter Zusammenar-

beit. Von da an konnte keine einzige mehr ihre

Auffassung alleine durchsetzen.

Die Parteien werden jeweils nach Massgabe

ihres erwiesenen Störpotenzials in die Exekutive

eingebunden: Sie müssen – wie die Konservati-

ven nach 1874 – beweisen, dass sie in der Lage

sind, die Projekte des Parlaments mittels Refe-

rendum zu gefährden. Ein weiterer Beweggrund

kann sein, dass ihre Teilnahme an der Regierung

angesichts einer bedrohlichen internationalen

Lage erforderlich ist, um nationale Einigkeit zu

erzielen. Das war der Fall, als die Sozialdemokra-

ten 1943 in den Bundesrat einzogen.

Die Neuen haben für die Aufnahme in die Re-

gierung freilich einen Preis zu bezahlen. So wur-

den die Katholisch-Konservativen, die Verlierer

des Sonderbundskrieges, erst 1891, nachdem sie

die Legitimität des Bundesstaates anerkannt hat-

ten, an der Regierung beteiligt. Und die Sozialde-

mokraten wurden erst aufgenommen, als sie auf

den Klassenkampf verzichtet und die Notwendig-

keit der Landesverteidigung akzeptiert hatten.

Die Notwendigkeit, Allianzen zu bilden und

Kompromisse auszuhandeln, schliesst divergie-

rende Meinungen nicht aus. Im Gegenteil: Valable

Von Jean-Daniel Delley*

D
ie Parteileitung der SVP will den Aus-

schluss von Bundesrätin Eveline Wid-

mer-Schlumpf erzwingen. Dass es so

weit kommen konnte, beruht auf ei-

nem doppelten Missverständnis des schweizeri-

schen Konkordanzsystems: Die SVP glaubt An-

spruch darauf zu haben, bestimmen zu dürfen,

wer sie im Bundesrat vertritt. Die anderen Par-

teien glauben, die Konkordanz gewahrt zu haben,

indem sie zwei Mitglieder der SVP in den Bun-

desrat gewählt haben.

Beide Seiten riefen bei der Bundesratswahl im

letzten Dezember zur Respektierung der Konkor-

danz auf. Die Fraktionen, die sich für eine Abwahl

Christoph Blochers einsetzten, hüteten sich da-

vor, die beiden Sitze der SVP in Frage zu stellen.

Diese wiederum versuchte, ihren Anführer zu

retten, indem sie versprach, alle bisherigen Bun-

desräte wiederzuwählen, falls die anderen Frak-

tionen Gegenrecht hielten.

Allianzen und Kompromisse

Alle behandelten die Konkordanz als Zauber-

formel für die Zusammensetzung der Regierung.

Nur: Sie waren sich bezüglich eines Zerrbilds der

Konkordanz einig. Das Prinzip, das für das Funk-

tionieren der schweizerischen Institutionen

grundlegend ist, kann nicht auf eine proportio-

nale Sitzverteilung in der Exekutive und auf die

Bestätigung der von den Parteien vorgeschlage-

nen Kandidaten reduziert werden.

Die Konkordanz ist nicht einfach eine Drei-

satzrechnung. Sie geht auf keine Theorie der

Machtausübung zurück, sondern resultiert aus

praktischer Erfahrung, die allmählich die politi-

schen Akteure dazu gebracht hat, zusammen-

zuarbeiten, um die Institutionen dieses Landes

funktionstüchtig zu machen. Die Konkordanz

geht nicht etwa auf die Zauberformel von 1959
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Die Konkordanz ist keine Dreisatzrechnung


