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Wie geht Mitsprache?
Neun Mongolen auf Bildungsreise in der Schweiz. MATTHIAS DAUM hat sie begleitet

D rei Tage sitzen sie schon im klei-
nen Seminarraum. 16 Stunden 
lang haben sie zugehört, disku-
tiert, sich Notizen gemacht und 
mit ihren Handys Fotos geknipst. 

Nun aber wollen die neun Mongolen und ihre 
Übersetzerin nur noch eins: ab nach Zürich an 
die Bahnhofstraße zum Shopping.

In die Schweiz geflogen sind sie jedoch nicht 
der teuren Uhren wegen; die kriegt man auch in 
der staubigen Steppenmetropole Ulan Bator. 
Nein, die Beamten, die Berater, die Uni-Profes-
soren und die Thinktank-Leiter wollen hier 
Demokratie lernen – im Städtchen Aarau, am 
Zentrum für Demokratie (ZDA). 

Auf diese Bildungsreise geschickt hat sie ihr Prä-
sident Tsachiagiin Elbegdordsch. 2011 war Elbeg-
dordsch selbst in Aarau zu Gast. »Ich möchte dem 
Volk mehr direkte Macht geben«, sagte der Präsi-
dent damals. Die Schweizer waren entzückt. End-
lich ein Staatsmann, der erkannte, dass nur ein Weg 
ins Paradies führt: die direkte Demokratie.

Doch sie sollten sich wundern, was man un-
ter »direkter Demokratie« alles verstehen kann. 

Denn die Mongolei und die Schweiz haben 
nicht viel gemeinsam. Das beginnt bei der Geo-
grafie. Hier ein dicht besiedelter Kleinstaat, eines 
der reichsten Länder der Welt. Dort, im Fernen 
Osten, eine fast menschenleere Landmasse, ein-
geklemmt zwischen den Großmächten Russland 
und China. Hier ein stabiles politisches System. 
Dort eine Gesellschaft im Umbruch. Politisch 
blockiert, da sich die ehemals kommunistischen 
Kader noch immer an den Schaltstellen der Macht 
festkrallen – die Mongolei war bis 1989 ein Vasal-
lenstaat der Sowjetunion.

Gleichzeitig boomt die Wirtschaft. Im Süden, 
in der Wüste Gobi, sollen die größten unberührten 
Gold- und Kupferadern der Welt liegen; die glo-
balen Rohstoffgiganten weibeln in den Amtsstuben 
für Schürfrechte. Auf den Karten der Geologen ist 
die Mongolei das zehntreichste Land der Welt. Die 
Wirtschaft wächst um 20 Prozent – pro Jahr. Doch 
der goldrush droht das Land zu zerreißen. Die eine 
Hälfte der Menschen lebt als Nomaden in Jurten 
und Hütten; die andere Hälfte in den Plattenbau-

ten der Millionenstadt Ulan Bator; und die weni-
gen Superreichen kassieren die Bergbaugewinne. 

In diesem Pulverfass soll nun das Volk das 
Sagen haben. Ergibt das Sinn?

Klar, meint Rechtsprofessor Andreas Auer, 
bis vor Kurzem Chef des ZDA und Initiant die-
ser mongolisch-schweizerischen Demokratie-
Freundschaft: »Nur so lassen sich die verkruste-
ten politischen Strukturen sprengen. Das Volk 
wird zur Opposition, das schwächt die Macht 
der korrupten Beamten.« Auf Einladung von 
Präsident Elbegdordsch tourte Auer im Herbst 
zehn Tage lang durch die Mongolei. Begeistert 
erzählt er, wie sich bei seinem Besuch in einem 
Provinzkaff über 200 Menschen versammelten, 
um über ihre politische Zukunft zu beraten.

»You know, the people ...«, sagt der 
Chefbeamte aus Ulan Bator

Direkte Demokratie als bestes Mittel gegen die 
grassierende Korruption? Im Seminarraum stim-
men alle Professor Auer zu. »Wir wollen mehr Mit-
sprache«, sagt Saruul Agvaandorj. Sie leitet das 
Institut für direkte Demokratie in der Mongolei 
und sitzt in einer vom Präsidenten eingesetzten 
Arbeitsgruppe, die den Demokratieprozess voran-
treiben soll. Auf Dorf- und Quartierebene feierte 
sie bereits erste Erfolge. Im vergangenen Jahr krieg-
ten die kleinsten Verwaltungseinheiten erstmals ein 
eigenes Budget, umgerechnet 40 000 US-Dollar 
zur freien Verfügung. »Wenn jedoch der Gouver-
neur bestimmt, was mit dem Geld passiert«, sagt 
Saruul Agvaandorj, »dann baut er einfach wieder 
einen Brunnen. Aber vielleicht braucht das Dorf 
etwas ganz anderes!«

Die Budgethoheit bedeutet ein Stück Frei-
heit für die Bürger.

Nur, wer bestimmt eigentlich, wofür das Geld 
verwendet wird? »Das ist kompliziert«, sagt Saruul 
Agvaandorj. Und es überfordert das Schweizer 
Demokratieverständnis. Gewählt werden diese 
Gremien nämlich nicht, sie werden ausgewählt. 
Nach welchen Kriterien das geschieht, weiß nie-
mand genau – die entsprechenden Gesetze fehlen. 
Das gilt auch für die sogenannten citizen halls, bei 

denen Bürger den Politikern ihre Probleme vor-
tragen können. Sie würden dem per Präsidenten-
dekret verordnet. Doch haben sie mehr mit einer 
Königsaudienz als mit direkter Demokratie zu tun.

Was die Mongolen dazu sagen? Wir sitzen beim 
Mittagessen. Enkhbold Bukhchuluun filetiert 
seine gebratene Dorade. Mit ernster Miene sagt der 
Stabschef des Bürgermeisters von Ulan Bator: »Wir 
müssen besser auf das Volk hören, seine Wünsche 
erkennen.« Wieso aber lasst ihr das Volk nicht 
selbst entscheiden? Der Chefbeamte im rosaroten 
Tommy-Hilfiger-Hemd legt Gabel und Messer auf 
den Tellerrand und sagt: »You know, the people ...« 

Noch ist die mongolische Art der direkten 
Demokratie eher Opium denn Sprengstoff fürs 
Volk.

»Demokratie kommt nicht vom einen Tag 
auf den anderen«, sagt Andreas Auer seinen Gäs-
ten. Es klingt wie eine Aufmunterung und eine 
Beschwichtigung zugleich. Doch die subversive 
Kraft der unmittelbarsten aller Regierungsfor-
men scheint der mongolischen Delegation nicht 
geheuer. »Was würde wohl passieren«, fragt in 
einer Diskussionsrunde Solongo Damdinsuren, 
»wenn bei uns eine Volksinitiative über ein Mi-
narettverbot zu Abstimmung käme?« Die Deka-
nin der juristischen Fakultät der National Uni-
versity of Mongolia macht sich keine Illusionen: 
»Die 95 Prozent Buddhisten würden wohl über 
die 5 Prozent Muslime bestimmen.«

Dann die Luft ist raus. Genug der Diskussio-
nen, genug Demokratie. Im Garten der Villa 
posieren Mongolen und Schweizer für ein letztes 
Gruppenfoto. »Waren wir gute Studenten?«, will 
jemand von Andreas Auer wissen. Gelächter al-
lenthalben. Aber ernsthaft, was haben die drei 
Tage gebracht? Die Mongolen sind begeistert – 
oder einfach nur höflich. Die Schweizer eher re-
serviert: »Wir wollen möglichst schnell wieder 
ins Büro zurück.«

Doch Corsin Bisaz, der junge Jurist, der mit 
Andreas Auer durch die Mongolei reiste, sagt: 
»Man kommt zurück auf die grundsätzlichen 
Fragen: Was ist eigentlich Demokratie? Und wieso 
wollen wir sie?« Vielleicht, weil sie tatsächlich ein 
erster Schritt auf dem Weg ins Paradies ist.

Die Mongolen 
und ihre Schweizer 

Lehrer in Aarau

NORD!SÜD!ACHSECAROLINA MÜLLER!MÖHL

Für mich als Tessiner gibt es zwei Italien. Das eine 
Italien besteht aus engagierten und flexiblen Ar-
beitern, künstlerischen Handwerkern, mutigen 
Kleinunternehmern, es ist das Land derjenigen, 
die im Design und in der Mode die Welt beherr-
schen.

In einem Wort: Es ist das Italien, das produziert 
und das miracolo italiano schaffte.

Aber leider gibt es auch ein zweites Italien. 
Dasjenige der palazzi del potere. Es wird geprägt 
von einer byzantinischen, überdimensionierten 
öffentlichen Verwaltung, von einer Kaste von Po-
litikern und Parteien, die fürstlich auf Kosten des 
Steuerzahlers leben, die Geld unterschlagen und 
korrupt sind. Dazu kommen Richter, die viel häu-
figer in den Medien als im Gerichtssaal zu sehen 
sind, die Verfahren dauern Jahrzehnte. Und ein 
Steuersystem, das die Steuerhinterziehung be-
günstigt und ehrliche Steuerzahler in die Ver-
zweiflung treibt – 132 Selbstmorde in den letzten 
zwei Jahren.

Der italienische Staat schuldet der Privatwirt-
schaft heute 90 Milliarden Euro. Wenn man die 
italienischen Tageszeitungen liest, könnte man 
glauben, das Land stehe kurz vor einem Bürger-
krieg. Der politische Gegner ist ein Feind, der zu 
vernichten ist. In den Talkshows schreit man sich 
nur noch an. Die Gewerkschaften benehmen sich, 
als würden sie im 19. Jahrhundert leben, unzählige 
Verbände sind unnötig und reaktionär, die Univer-
sitäten gleichen kleinen Königshöfen.

Man fragt sich: Wieso konnte Italien bis jetzt 
überhaupt überleben, und das nicht einmal 
schlecht?

Dank des ersten Italiens, das sich aufopferte 
und Reichtum produzierte – und dank (die Mora-
listen unter meinen Lesern werden empört sein) 
einer stillen Abmachung, die es erlaubte, interna-
tional kompetitiv zu bleiben, indem man die 
Steuern nur bruchteilweise bezahlte, und einer 
geduldeten Schattenwirtschaft, die es erlaubte, die 
Flut von byzantinischen Gesetzen zu umgehen.

Diese stille Abmachung ist Schnee von gestern. 
Sie wurde zunichtegemacht durch den Euro (man 
kann nicht mehr die Lira 
abwerten), die Kontrolle 
seitens der EU, den in-
ternationalen Kampf ge-
gen die Geldwäscherei 
(kein Bargeld mehr), 
Kor rup tion, Steuerhin-
terziehung. 

Ja, all das erlaubt vie-
len produktiven Italie-
nern nicht mehr, kompe-
titiv zu bleiben. Täglich 
schließen Betriebe und 
Gesellschaften, ein Viertel der Jungen ist arbeits- 
und hoffnungslos. Italien kann es sich nicht mehr 
leisten, von den palazzi del potere ausgeblutet zu 
werden.

Leider aber hat eine zynisch gewordene Zivil-
gesellschaft (in der Hoffnung, ihre Geschäfte wei-
terbetreiben zu können) während Jahrzehnten 
diese Haltung geduldet und ist Teil des Systems 
Italien geworden. Man zollte seinen Tribut dem 
»System« anstatt dem Staat. Man empörte sich 
nicht, wenn täglich neue Skandale und Veruntreu-
ungen bekannt wurden. Nein, man delegierte die 
Empörung an einen Komiker, der sich wie ein 
Guru benimmt, der behauptet, die »Ausgeschlos-
sen« zu vertreten und im Grunde genommen das 
Parlament als unnötig betrachtet und die Institu-
tionen vernichten möchte. 25 Prozent der Wähler 
haben für ihn gestimmt. Che miseria!

Um sich zu retten, muss sich Italien reformie-
ren. Aber die Machthaber wollen nicht, die Tech-
nokraten haben versagt, der Guru Grillo ist unfä-
hig und gefährlich, und die Zivilgesellschaft ist zu 
lange Teil des Systems gewesen.

Keine gute Prognose für mein Nachbarland, 
die ich hier stelle, ich weiß. Aber ich hoffe instän-
dig, mich zu irren. TITO TETTAMANTI

Wann haben Sie das letzte Mal gelogen? 
Gerade eben? Dann geht es Ihnen wie mir. 
Als mich mein Buchhalter im Büro anrief, 
ließ ich ausrichten, ich sei leider schon un-
terwegs und danach in einem Meeting. Eine 
Lüge. Ich war zwar auf dem Sprung, aber 
noch erreichbar.

Mit meiner Notlüge befinde ich mich je-
doch in bester Gesellschaft. An einer Veranstal-
tung der Excellence Foundation vor zwei 
Wochen an der Uni Zürich gab auch Dan 
Ariely, Professor für Verhaltensökonomie an 
der Duke University, unumwunden zu, dass 
er privat regelmäßig schwindle. »Wer will denn 
schon einen Partner, der immer die Wahrheit 
sagt«, meinte er verschmitzt. Der Spaß hört 
aber auf, wenn es um eine öffentliche Lüge 
geht. In seinem neusten Buch Die halbe Wahr-
heit ist die beste Lüge geißelt Ariely jene, die 
öffentlich die Unwahrheit sagen, weil sie damit 
Schaden anrichten und Vertrauen zerstören: 
in die Politik, in die Institutionen, aber auch 
in die Wirtschaft. Etwa Jérôme Cahuzac, 
Budgetminister im Kabinett von François Hol-
lande. Er hatte die Öffentlichkeit ungeniert 
angeschwindelt, als er behauptete, er hätte nie 
ein heimliches Konto im Ausland gehabt. 
Wenig später musste Cahuzac zerknirscht zu-
geben, dass er rabenschwarz gelogen hatte. 

Was uns erstaunt, ist für Verhaltensöko-
nomen keine Überraschung. In unzähligen 
Experimenten hat Ariely nachgewiesen, dass 
das Verhalten der Menschen nicht gesteuert 
wird von einer rationalen Kosten-Nutzen-
Rechnung, wie uns die klassische Ökonomie 
gerne einzureden versucht. Wir alle sind emo-
tionale Wesen, die großen Wert darauf legen, 
dass wir uns am Morgen selbst im Spiegel in 
die Augen sehen können. Gleichzeitig sind wir 
aber bereit, ein wenig zu schummeln, wenn es 
uns zum eigenen Vorteil gereicht.

Verhaltensökonomen wie Dan Ariely, Ernst 
Fehr, Chairman des Department of Econo-
mics der Universität Zürich, oder Nobel-
preisträger Daniel Kahnemann wurden lange 
Zeit belächelt. Zu Unrecht. In der Laudatio 
für Ernst Fehr, der Anfang April den dies-
jährigen Gottlieb-Duttweiler-Preis erhielt, 
sagte sein Kollege Ariely, dass Fehr einen ent-
scheidenden Beitrag zur »psychologischen 

Wende in der Öko-
nomik« geleistet ha-
be. Über Kultur gren-
zen hinweg konnte 
er nachweisen, dass 
die Menschen eine 
»Fair ness prä fe renz« 
haben. Vor allem 
aber, dass wir nicht 
nur vom Egoismus 
getrieben sind, son-
dern vom Wunsch 
nach Gerechtigkeit.

Ariely, Fehr und Kahnemann haben mit 
ihrer Verhaltensökonomie die Annahme der 
Chicagoer Schule um Milton Friedman wi-
derlegt, dass Menschen völlig rational und 
egoistisch handeln. Wäre das so, müsste es zum 
Beispiel keine Sozialwerke geben, weil Men-
schen ganz selbstverständlich für das Alter 
sparen würden. 

Als überzeugte Liberale bin ich selbst-
verständlich nicht für einen umfassenden 
Versorgerstaat. Aus den Erkenntnissen der 
Verhaltensökonomie können wir aber ler-
nen, dass der Staat einerseits die persönliche 
Freiheit schützen, aber anderseits dafür sor-
gen muss, dass Menschen Entscheide tref-
fen, die sie später nicht bereuen. Manchmal 
müssen wir uns also zum Glück zwingen. 
Das lehrt uns nicht nur unser IQ, sondern 
auch unser EQ, den nun auch die Ökono-
mie ernst zu nehmen beginnt.

Tessin grüßt ItalienWahrheit übers Lügen

Tito Tettamanti 
lebt als Financier 
in Lugano

Carolina
Müller-Möhl ist
Unternehmerin
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