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1. GESCHICHTE

Der Ursprung

Die Loswahl ist geschichtlich auf die Antike zurückzuführen. Im 5. Jahrhundert v. 
Chr. wurde die Demokratie dank neuen Gesetzen und einem langen 
Entwicklungsprozess durch Perikles geboren. Ziel war es, politische Gleichheit zu 
schaffen und auch Arme und weniger gut gebildete Bewohner an der Gestaltung der 
„Polis“ und der Gerichtbarkeit zu beteiligen. Denn bis dahin war ein aristokratisches 
Regime an der Macht. Eine Elite von Grossgrundbesitzern und Adelsfamilien 
bestimmten die Geschicke des alten Athens. Die Mehrheit der Bevölkerung war von 
der Macht ausgeschlossen.

Die attische Demokratie gilt als Vorläuferin einer auf Souveränität gegründeten 
politischen Ordnung und ermöglichte Ansätze und Modelle der direkten Demokratie 
zu entwickeln und zu erproben. Als Makel muss der Ausschluss von einem Teil der 
damaligen Bevölkerung an den demokratischen Verfahren bezeichnet werden. 
Namentlich waren dies Frauen, Sklaven und Metöken (Fremde, meist ebenfalls 
griechischer Herkunft) Registrierte Bürger waren auf allen politischen Ebenen 
gefordert und konnten per Los gewählt werden.

Die damaligen Instrumente waren die Vollversammlung der „Eklesia“, der Rat der 
500 genannt „Boule“. Letztere war vorberatendes Organ der Vollversammlung aber 
auch Aufsichtsorgan der Beamten und zuständig für die laufenden innen- und 
außenpolitischen Angelegenheiten der ansprechbare Dreh- und Angelpunkt dieses 
demokratischen Gemeinwesens. Alle Ratsmitglieder wurden unter freiwilligen 
Kandidaten ausgelost.

Die Volksgerichte (Heliaea) übten die Rechtsprechung aus. Die Richter wurden aus 
6000 athenischen Bürgern ausgelost, die für das jeweilige Jahr den Heliasteneid 
geschworen hatten. Dieser Eid verpflichtete sie, nach den geltenden Gesetzen 
abzustimmen, ansonsten waren sie frei und mussten ihr Urteil auch nicht begründen.

Die Magistraturen (Archai) bestanden aus ca. 600 Beamten ausgelost unter den 
Bürgern und 100 Spitzenbeamten, welche wegen ihrer strategisch /militärischen 
Aufgaben spezielle Kompetenzen benötigten und deshalb von der Vollversammlung 
gewählt wurden. Die Aufgaben und Bereiche der Beamten waren vergleichbar mit 
denjenigen einer staatlicher Verwaltung, doch die Zuständigkeiten waren auf viele 
verteilt und die Macht einzelner Amtsinhaber sehr begrenzt. So konnte es sein, dass 
10 bis 20 Personen einen Zuständigkeitsbereich in kollegialer Weise leiteten. Das 
System funktionierte offenbar so gut, dass es nie an Freiwilligen für das Ämterwesen 
mangelte.

Die Renaissance

Im 3. Jahrhundert v.Chr. verliert das System der Loswahl in Athen an Bedeutung 
insbesondere durch Kriege und der zunehmenden Macht von Makedonien. Das 



Losverfahren taucht aber im 13. Jahrhundert in Venedig mit der sogenannten 
„Ballota“ und im 14. Jahrhundert in Florenz mit der „Imborsazione“ und in Aragón 
Spanien mit der „insaculación“ wieder auf. Die Ziele der drei praktizierten 
Losverfahren waren ähnlich. Es ging darum Konflikte zwischen rivalisierenden 
Familien und Fraktionen zu vermeiden, die politische Stabilität zu befördern und 
Machtmonopolen entgegenzuwirken. Nach der französischen Revolution wurde das 
Losverfahren abgelöst und das heute praktizierte System von Wahlen kam zur 
Anwendung. Erst mit Beginn des 21. Jahrhunderts feiert das Losverfahren wieder eine
Renaissance und wurde in Kanada, den Niederlanden in Island wie auch in Irland ua. 
im Rahmen von Verfassungsrevisionen praktiziert. Per Los ausgewählte Bürgerinnen 
und Bürger wurden dafür bestimmt.

Auf der wissenschaftlichen Ebene sind die Arbeiten von James Fishkin von grosser 
Bedeutung, da er die sogenannte deliberative Demokratie (Losverfahren) in die 
Debatte brachte, um dem kränkelnden System der elektoralen-repräsentativen 
Demokratie neue Impulse zu verleihen. Er war überzeugt, damit die Demokratie 
stärken zu können.

Die Zukunft?

Die Initianten der Liste 12 „loswahl.ch / tirageausort.ch“ sind vom Potenzial des 
Losverfahrens für eine lebendige Demokratie überzeugt und schlagen deshalb eine 
Liste vor, die im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, die Loswahl bei den 
Kantonsratswahlen ermöglichen soll.

Auf nationaler Ebene ist eine Initiative in Vorbereitung, welche darauf abzielt, dass 
die nationalen Parlamente in Zukunft per Los gewählt werden (mehr dazu unter 
genomi.ch).

Die Loswahl in der politischen Kultur wird aus Sicht der Initianten in Zukunft wieder 
eine wichtige Rolle spielen, soll es gelingen lebendige Demokratien aufrecht zu 
erhalten. Dieser Ansicht sind auch eine Reihe von Politologen und Forschern, die sich
mit demokratischen Fragen auseinandersetzen. Wenn Sie Teil dieser 
Geschichtsschreibung sein möchten, dann Wählen Sie die Liste 12 und legen Sie sie 
unverändert in die Wahlurne. Möchten Sie sich für den Wahltopf unserer Liste 12 zur 
Verfügung stellen, bitte schreiben Sie sich ein auf der Seite "Mitmachen".

2. WARUM LOWAHLEN

Losverfahren sind höchst demokratisch

Die Parlamente müssen das Volk in seiner Breite repräsentieren. Allerdings 
gehören die meisten Träger und Trägerinnen von Mandaten den reichen und 
gut ausgebildeten Schichten der Bevölkerung an. Von repräsentativ kann 
keine Rede sein. Analysiert man die Zusammensetzung, stellt man schnell 
einmal fest, dass viele Parlamentarier gut gebildete sind, gross mehrheitlich 
Männer mittleren oder älteren Alters, die der Mittel- bzw. der Oberschicht 



angehören. Warum ist das so? – Weil die Prozesse, die zu den Spitzen der 
Wahllisten führen – und somit zu Wahlchancen – den Einsatz von viel Geld 
und Zeit erfordern. Und wer kann sich das leisten? Genau! Dieses System 
führt dazu, dass ein politisches Mandat für alle Personen ohne bedeutende 
finanzielle Mittel, ohne grossen Rückhalt und ohne einer Partei anzugehören 
wollen, fast nicht erreichbar ist, unabhängig von ihrem Wissen und ihren 
Fähigkeiten.

Um die Chancengleichheit für alle Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten 
und auf diese Weise die Demokratie zu stärken, sodass sich die Vielfalt in der 
Bevölkerung in den politischen Institutionen spiegelt, schlagen wir mit der 
Liste 12 vor, die Wahl durch eine Ernennung nach dem Zufallsprinzip zu 
ersetzen.

Das Ziehen von Losen ermöglicht es, die Verantwortung breit zu verteilen 
und eine bessere Repräsentation aller Bevölkerungsgruppen im Parlament zu
erreichen. Ein Mandat im Parlament wird nicht mehr das Erreichen eines 
Karriereziels sein, sondern das Erfüllen eines bürgerlichen Dienstes. Dies 
führt dazu, dass nicht mehr nur jene die politische Macht innehaben welche, 
wirtschaftliche Macht besitzen.

FAQ

 Warum ist die Loswahl demokratischer?

Selber teilnehmen ist doch viel demokratischer als augrund einer mageren Auswahl 
VertreterInnen zu wählen. Die per Los gewählten Ratsmitglieder würden nicht 
aufgrund von Versprechen und schönen Worten gewählt. Ziel wäre es nicht mehr 
möglichst viel Macht zu erlangen und partikulare (Partei-) Interessen zu vertreten 
oder seinen Ruf zu stärken. Der oder die Gewählte wäre alleine durch die Tatsache 
legitimiert, dass sie das Amt zum Wohle der Gemeinschaft ausübt. In der heutigen 
Politik geht es viel zu oft um Erscheinungen und nicht um den Inhalt. Das schliesst 
gewisse Menschen zum Voraus aus, weil sie nicht photogen wirken oder gut reden 
können in der Öffentlichkeit.

Warum wird die politische Kultur gestärkt?

Die per Loswahl gewählten können sich voll und ganz ihrem Mandat widmen. Ein 
ausgelostes Ratsmitglied müsste nicht wie ein Wolf sein Revier verteidigen und den 
Anderen als Konkurrenz ansehen. Sie oder er muss auch nicht wie ein Lamm die 
Parteilinie runterbeten. Die Loswahl ermöglicht eine Atmosphäre des konstruktiven 



und gemeinsamen Arbeitens an einer Sachfrage. Die heutigen Debatten sind oft 
geprägt von der vorgegebenen Parteilinie und es ist wichtiger recht zu haben oder 
gesehen zu werden. Ein konstruktiver lösungsorientierter Dialog kann so nicht 
stattfinden. Der ehrliche Austausch ist also schwer möglich und macht Platz für 
Demagogie.

Warum ist die Loswahl ehrlicher und transparenter?

Wenn ein Rat per Los zusammengesetzt ist, werden Macht und Geld entkoppelt und 
eine Gleichbehandlung ist möglich. Heutige politische Gruppierungen mit wenig oder
keinen finanziellen Mitteln haben faktisch wenig Chancen gehört zu werden, auch 
wenn Ihre Ideen noch so interessant sind. Die Debatten sind von Meinungsmachern 
monopolisiert. Es ist zu vermuten, dass das Interesse an der heutigen Politik und ihren
Institutionen auch deshalb immer mehr bei den Bürgerinnen und Bürgern schwindet.

Warum ist die Loswahl zeitgemässer?

Weil die Ratsmitglieder nicht mehr aus einer Elite ausgewählt werden. Die Loswahl 
fördert die intellektuellen, emotionellen und spirituellen Fähigkeiten der ganzen 
Schweizer Bevölkerung. Die Loswahl wird das Interesse für die Politik und die 
Beteiligung nachhaltig stärken. Man kann verstehen, dass nach der französischen 
Revolution eine Mehrheit der Bevölkerung nicht genügend kompetent und informiert 
waren und in der Lage, Gesetze zu erlassen, da sie primär ihr Überleben sichern 
mussten. Gerade heute wo die Gleichstellung von Mann und Frau und die Bildung für
Alle gesichert sind, gibt es keine Gründe das patriarchal geprägte Wahl-System 
aufrecht zu erhalten und somit gewisse Bevölkerungsgruppen den Zugang zu 
politischer Mitbestimmung und Verantwortung zu verwehren.

Und wie steht es mit den Kompetenzen?

Die per Wahl der Parteilisten gewählten ParlamentarierInnen machen keinen 
Eignungstest für die Ausübung ihres Amtes oder wissen Sie bei der Stimmabgabe, 
wie qualifiziert sie wirklich sind?

Vielmehr müsste das System dahingehend angepasst werden, dass alle Gewählten 
eine Schulung erhalten, die zum Beispiel durch die Parlamentsdienste sichergestellt 
wird. Auch sollten sie bei Bedarf Fachleute in Sachfragen beiziehen können und so 
eine Begleitung erhalten. Die Mittel, welche heute an Fraktionen ausbezahlt werden, 
könnten für diese Aufgaben genutzt werden. Die Kompetenzen entwickeln die per 
Los gewählten mit der Ausübung ihrer Aufgabe dadurch automatisch. Zudem muss 
längerfristig die politische Bildung wieder vermehrt auch in der Schule praktiziert 
werden und die Jugendlichen auf zukünftige Aufgaben eines per Los gewählten 
bereits darauf vorbereiten.

Die Ratsmitglieder werden für ihre Aufgabe entschädigt, was es erlauben müsste auch
Personen mit wenig Einkommen den Zugang aufgrund der Loswahl zu ermöglichen.


