
	  

Erfolgreiches	  politisches	  Nationalstaats	  Model	  Schweiz	  
	  
Gründung	  vor	  725	  Jahren	  durch	  einen	  Schwur	  auf	  einer	  
Wiese.	  -‐	  Verfügt	  heute	  über	  die	  „direkte	  Demokratie“.	  	  
	  
Da	  stimmen	  die	  Schweizer	  ca.	  alle	  2	  Monate	  über	  3-‐4	  
Fragen	  ab.	  -‐	  Das	  Volk	  ist	  in	  der	  Schweiz	  der	  Souverän.	  
	  
Kennen	  Sie	  den	  Namen	  des	  Schweizer	  Präsidenten	  ?	  
Braucht	  man	  auch	  nur	  in	  ganz	  seltenen	  Fällen.	  
	  
Es	  könnten	  viel	  mehr	  Länder	  politisch	  gut	  verfasst	  sein.	  	  
Was	  lässt	  sich	  vom	  Erfolgsmodel	  der	  Schweiz	  lernen	  ?	  
	  
Jeder	  Schweizer	  kennt	  die	  direkte	  Demokratie	  und	  
könnte	  es	  für	  anderen	  Ländern	  mal	  aufschreiben.	  	  
(Das	  ist	  notwendiger	  als	  eine	  neue	  Nationalhymne.)	  
	  
Vielleicht	  muss	  ich	  diese	  Arbeit	  leisten	  weil	  die	  Schweiz	  
sich	  politisch	  raushält	  und	  nicht	  missioniert.	  	  
	  
	  
Merkblatt	  :	  Zum	  verstehen	  des	  politischen	  Systems	  CH	  
	  
Verfasser	  :	  Volker	  Goebel	  /	  Dipl.-‐Ing.	  /	  geb.	  Dütschland	  
	  
4	  Jahre	  Schweiz	  –	  als	  angestellter	  zeichnender	  Architekt	  
	  



Von	  der	  Diktatur	  oder	  dem	  Militärregime	  zur	  Räte-‐
Republik,	  zur	  Demokratie,	  zur	  direkten	  Demokratie.	  
	  
Wie	  Sie	  Ihr	  Land	  direkt	  zu	  einer	  Schweiz	  machen	  ...	  
Das	  braucht	  viel	  Bildung	  und	  sicher	  auch	  etwas	  Zeit.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
So	  funktioniert	  die	  direkte	  Demokratie	  :	  

	  

1. Es	  beginnt	  mit	  einer	  Frage	  die	  jemand	  aufwirft.	  

2. Bei	  3	  %	  Unterschriften	  kommt	  die	  Frage	  vors	  Volk	  

3. Dann	  stimmt	  das	  Volk	  mit	  Ja	  oder	  Nein	  ab	  

4. Das	  Ergebnis	  ist	  vom	  Parlament	  umzusetzen	  

5. Das	  Ergebnis	  ist	  von	  der	  Regierung	  umzusetzen	  

6. Das	  Ergebnis	  prägt	  die	  Politik	  der	  nächsten	  Jahre	  

	  


