
 

 

Wahlen 

Gerade fanden die Regierungsratswahlen statt, bald folgen die Gemeinderatswahlen in Herisau. Die 

Kandidaten präsentieren sich auf Flyern und Plakaten und je nach Wahlkampfstrategie auch persönlich 

vor Ort. Das sind die Grundlagen für den Wähler. Die meistgenutzte Eigenschaft des Menschen im Kontakt 

mit seiner Umwelt ist die Wertung. Nun können wir die äusserliche Erscheinung werten, sympathisch 

oder nicht? Wir können die berufliche Qualifikation bewerten und uns fragen, sind die Kandidaten 

erfahren, bewandert, kompetent oder nicht? Oder wir können die Art ihres Auftretens bewerten: sind sie 

engagiert, durchsetzungsfähig, ideenreich, kommunikativ und konsensfähig? Was der Einzelne letztlich 

wichtig findet, ist sehr individuell. Als letzten Dezember die Bunderatswahlen stattfanden, veröffentlichte 

eine grosse Tageszeitung einen Überblick über die Anzahl Bundesräte nach Sternzeichen. Ganze achtmal 

wurde ein Widder zum Bundesrat gewählt, dicht gefolgt von sieben Wassermännern. Widder bringen 

Potential im Bereich von Durchsetzungsfähigkeit, Pionierleistungen sowie Kampfbereitschaft mit. Das sind 

Eigenschaften, die wir von allen Politikern erwarten, sofern sie sich für unsere Sache engagieren. Der 

Wassermann hingegen hat Potential im Bereich des grossen Überblicks, besitzt Erfinderreichtum und 

kann sich über bestehende Systeme erheben. Damit bringt er Innovation und Fortschritt in die Politik. 

Zudem ist im Wassermann auch das Rebellentum und der Mut zur Individualität zu Hause, das eignet sich 

hervorragend für den politischen Sonderfall Schweiz im internationalen Kontext.  

In der erwähnten Statistik findet man auch Hinweise zu weniger prädestinierten Tierkreiszeichen für die 

Belange der Politik, es gab bisher nur einen Zwillinge-Bundesrat  und auch nur einen Stier. Flexibilität und 

Beweglichkeit gehören zum Zwilling, Behäbigkeit und Genuss zum Stier. Offenbar regiert man mit diesen 

Eigenschaften kein Land. Aber kein Mensch ist ja nur definiert durch sein Tierkreiszeichen, im 

persönlichen Horoskop prägen noch neun andere Planetentalente die individuelle Persönlichkeit. Doch 

wenden wir uns von Bundesbern zurück nach Herisau: Wie wäre es mit einer Wahlliste mit Angaben zu 

Geburtsort, Geburtszeit und Geburtsdatum der Kandidaten? Mir würde das die Wahl deutlich erleichtern, 

weil ich damit viel mehr Indikatoren für eine Entscheidung hätte. Das Thema ist über die astrologische 

Sichtweise hinaus aktuell: sich ausschliesslich auf persönliche Eindrücke, Lebensläufe und Empfehlungen 

zu stützen, ist gefährlich, siehe Trump, Bolsonaro, Maduro und Co.  Die Zunahme von 

Wahlmanipulationen im sozialen Netz zeigen das Problem. Der Wähler braucht mehr Informationen und 

tiefere Einblicke in die Persönlichkeit der Kandidaten, um kompetent zu entscheiden. Längst nicht alle 

Informationen, die wir heute in einem Wahlkampf erhalten, besitzen überhaupt noch einen 

Entscheidungswert.  Da hätten wir noch Luft für neue Ideen... 
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