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IM FOKUS: SPANNUNGSVERHÄLTNIS BÜRGER VS. STAAT

Weniger Staat und Bürokratie – mehr Eigenverantwortung; tiefere Steuern und Abgaben 
Der einzelne Bürger sollte durch Selbstinitiative, Verantwortungsbewusstsein und Verant-wortlichkeit und von seiner eigenen Tüchtigkeit getrieben, sein Leben so frei wie möglich
gestalten können. Daneben braucht es ein Mindestmass an staatlichen Eingriffen zum Schutz und zur Unterstützung von älteren Menschen, der Schwachen und der Kranken, der
Durchsetzung des Gewaltmonopols und für die Gewährleistung der inneren und äusseren Sicherheit.

HANS-PETER AMREIN

KANTONSRAT SVP
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Fragt man die Bürger
zu ihrem Verhältnis
zum Staat, so äussern
sich diese praktisch

einhellig kritisch über die Flut von im-
mer neuen Gesetzen, eine sich aufblä-
hende Verwaltung und damit verbun-
dene Abgaben und Steuererhöhungen
sowie die wuchernde Bürokratie. 

Der Staat
Einer der meistzitierten Philosophen
und Politiker des Spätmittelalters, Nic-
colo Machiavelli (1469–1527), defi-
niert den Staat als alle menschlichen
Gewalten, welche Macht über Men-
schen haben. Der antike griechische
Philosoph Platon (427 v. Chr. bis 347
v. Chr.) gliedert in seiner «Politeia»
den Staat mittels eines utopischen Mo-
dells in drei Stände: den Handwerker-
und Bauernstand, den Wächterstand
und den Philosophenherrscherstand.
Mit Machiavelli und Platon seien nur
zwei bedeutende Philosophen ge-
nannt – die meisten namhaften Philo-
sophen beschreiben im Laufe ihrer
Schaffenszeit «ihre» Definition des
(Wunsch-)Staates.

Während für die einen Bürger der
Staat «die da oben» oder «eine nicht
genau definierbare und identifizierbare

Macht» bedeutet, erkennen Idealisten
und Laien, wie der Verfasser, im Staat
die Gemeinschaft aller Bürger, wel-
che – basierend auf dem grössten ge-
meinschaftlichen Nenner – Grundsätze
und Regeln für das gemeinsame Zu-
sammenleben vorgibt und, falls sie es
für nötig befindet, diese Vorgaben neu
definiert oder anpasst. Sie gibt sich als
zentrales Rechtsdokument eine Verfas-
sung. Die Verfassung regelt die Gliede-
rung und den organisatorischen Aufbau
des Staates, die Rechte und Pflichten
der Bürger (des Souveräns) und deren
Verhältnis zu den Staatsgewalten (Re-
gierung, Parlament und Gerichte). Die
Staatsgewalten sind an die Verfassung
als oberste Norm gebunden, ihre Macht
wird durch die Verfassung begrenzt.
Der verfassungsmässig vorgegebene
Staatsaufbau, die in der Verfassung
festgehaltenen Grundsätze und damit
verbundene Regeln und Vorgaben zu
deren Durchsetzung (u. a. zur Durch-
setzung des Gewaltmonopols) werden
mittels von Gesetzen genauer definiert.

Den Staat entschlacken
Die Entschlackung gilt in der Alterna-
tivmedizin als Ausdruck für Massnah-
men zur Ausscheidung von mutmassli-
chen Giftstoffen und vermeintlich
schädlicher Stoffwechselprodukte.

Verschiedene Vorkommnisse in den
letzten Monaten haben in mir die Über-
zeugung wachsen lassen, dass unser

Staat einer Entschlackung unterzogen
werden muss. Die in den meisten
Staatsorganen wuchernde Bürokratie
muss zurückgebunden werden! Tun
wir dies nicht und setzen nicht dazu
nötige neue, innovative Mittel ein, so
ist das Ideal des gemeinschaftlichen
Zusammenlebens der Mehrheit aller
Bürger in Frage gestellt. Dazu drei Bei-
spiele ausufernder Bürokratie:

Jeder Bürger ein potenzieller
Rechtsbrecher?
Seit Januar 2011 gilt in unserem Lande
eine durch den Bundesrat in eigener
Kompetenz geänderte Verordnung. Un-
ter dem vielversprechenden Titel «Ver-
ordnung über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung» (SR 831.101) wird
unter anderem definiert, ab welchem
Gehalt Arbeitnehmer abgabepflichtig
sind. Richtigerweise wurde festgesetzt,
dass für Arbeitnehmer mit einem ge-
ringfügigen Lohn (bis Franken 2300 pro
Kalenderjahr) nur auf Verlangen des Ar-
beitnehmers Sozialversicherungsbei-
träge erhoben werden. Nicht so verhält
es sich seit dem 1. Januar für in Privat-
haushalten beschäftigte Personen. Dazu
gehören Hausangestellte, Babysitter,
Heckenschneider, Hauswarte usw., so-
weit diese nicht als Einzelunternehmer
tätig sind. Somit werden wohl die meis -
ten Einwohner unseres Bezirkes zu po-
tenziellen Rechtsbrechern. Denn wer
hat noch nie unregelmässig eine Person

zur Reinigung seines Haushaltes, seiner
Treppe, seines Gartens oder zum Bü-
geln beschäftigt? Wer hat nicht schon
einen Studenten zum Schneiden seiner
Hecke oder zum Waschen seines Wa-
gens angestellt? Und wie steht es mit
Nachhilfeunterricht der Sprösslinge in
den eigenen Räumen oder der Beschäf-
tigung eines Babysitters in den Ferien in
den Bergen? Sie alle werden ab dem er-
sten Franken Gehalt abgabepflichtig. Ist
der Vater, welcher zu 100 Prozent arbei-
tet und sich gelegentlich in Abwesenheit
der Mutter des Kindes um seinen Sohn
oder Tochter kümmert auch abgabe-
pflichtig? Gemäss Angaben der Sozial-
versicherungsanstalt Zürich gehen im
Jahr rund 340 Denunziationen von
Nachbarn und Anzeigen seitens der
Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA)
ein …

21 Beamte nach Personenunfall
vor Ort
Ein Fussgänger überquert – ob bei Rot
oder Grün sei nicht geklärt – einen
Fussgängerstreifen. Ein ortsunkundiger
Fahrzeughalter, von der tiefstehenden
Sonne geblendet, erfasst den Fussgän-
ger, welcher verletzt liegen bleibt und
von der Ambulanz ins Spital gefahren
werden muss. Rettungskräfte einge-
zählt, sind in den nächsten 2 Stunden
rund 21 Beamte vor Ort mit den Abklä-
rungen des Unfalls und der Verkehrsre-
gelung beschäftigt. So gesehen und er-

lebt an einer Nebenverkehrsachse in ei-
nem Wohnquartier der Stadt Zürich …

Bussen und Drogen
Gleiches Wohnquartier in der Stadt Zü-
rich: Täglich beobachte ich die Polizei-
assistentin, welche mit gleicher Regel-
mässigkeit ihre Parkbussenrunden
dreht. Täglich beobachte ich auch die
Gäste aus dem fernen Afrika, welche
mit gleicher Regelmässigkeiten ihre
Kunden mit harten Drogen bedienen.
Leider hat die Polizei nicht genügend
Mittel und Staatsanwälte sowie Ge-
richte haben nicht genügend Mut, die-
sem frohen Treiben ein Ende zu setzen.

Griffige Mittel und Massnahmen
Eine sogenannte «Sunset-Legislation»,
auf Deutsch «Sonnenuntergangs-Ge-
setzgebung» (Kürzung von Staatsaus-
gaben durch eine automatische zeitli-
che Begrenzung von Gesetzen, Mass-
nahmen und Programmen der öffentli-
chen Hand), wie schon in der letzten
Amtsperiode leider erfolglos gefordert,
schiebt ohne grossen Aufwand der aus-
ufernden Bürokratie einen Riegel.

Ein in der Verfassung festgeschrie-
bener Koeffizient (x Beamte/Einwoh-
ner) – davon ausgenommen wären nur
die für die innere und äussere Sicher-
heit zuständigen Organe – hält die aus-
ufernde Bürokratie und einen sich auf-
blähenden Verwaltungsapparat wir-
kungsvoll im Schach.  
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