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Kein Dauerwahlkampf für Bundesräte
Der Nationalrat will die Landesregierung nicht vom Volk wählen lassen

Das Parlament will den Bundes-
rat auch künftig selber wählen
und dies nicht dem Volk über-
lassen. Nach dem Ständerat
empfiehlt auch der Nationalrat
die Volkswahl-Initiative der SVP
zur Ablehnung. Das letzte Wort
haben Volk und Stände.

Katharina Fontana, Bern

Sollen die Bundesratsmitglieder weiter-
hin von der Vereinigten Bundesver-
sammlung oder neu vom Volk gewählt
werden? Mit dieser Frage hat sich der
Nationalrat am Dienstagvormittag be-
fasst. Den Anlass bildete die Initiative
der SVP, «Volkswahl des Bundesrates».
Gemäss dem Begehren sollen die sie-
ben Bundesratsmitglieder durch das
Volk nach dem Majorzverfahren ge-
wählt werden, und zwar zeitgleich mit
den Nationalräten. Mindestens zwei Sit-
ze sollen für die lateinische Schweiz
garantiert sein.

Die dritte Abstimmung
Die Idee, den Bundesrat durch das Volk
wählen zu lassen, ist so alt wie der
schweizerische Bundesstaat selber. 1848
unterlag die Volkswahl dem Modell der
Wahl durch die Bundesversammlung
nur knapp. Und zweimal, 1900 und
1942, sind entsprechende Initiativen an
der Urne gescheitert. Im kommenden
Jahr werden sich die Stimmberechtigten
nun zum dritten Mal zur Frage äussern
können, ob sie die Bundesräte fortan
selber wählen wollen oder nicht.

Die Debatte, die vom Schweizer
Fernsehen live übertragen wurde und
wohl deshalb besonders viele Ratsmit-
glieder ans Rednerpult lockte, drehte
sich fünf Stunden lang im Kreis. Die
Vertreter der SVP machten geltend,
dass ihr Begehren die direkte Demokra-
tie stärke. Die Volkswahl erlaube es den
Wählern und Wählerinnen, die Persön-
lichkeiten ihres Vertrauens in die Lan-
desregierung zu schicken, sagte der
St. Galler Rino Büchel. Gerhard Pfister
(cvp., Zug) gab zu bedenken, dass die
Volkswahl nicht automatisch die Quali-
tät in der Politik garantiere – sonst

müsste es in den Kantonsregierungen
«nur so wimmeln von politischer Exzel-
lenz und Kompetenz».

Dass die Volkswahl der Regierungs-
räte in den Kantonen heute problemlos
funktioniert, war eines der Hauptargu-
mente der Initianten. Die Kollegialität
der kantonalen Regierungsgremien sei
nicht gefährdet und es gebe keinen
Dauerwahlkampf, argumentierte der
Zürcher SVP-Nationalrat Christoph
Mörgeli. Es sei ein grosser Unterschied,
ob man einen Wahlkampf in einem
Kanton oder in einem ganzen Land füh-
ren müsse, meinte demgegenüber An-
drea Caroni (fdp., Appenzell Ausser-
rhoden). Die amtierenden Magistraten
würden dadurch zu stark belastet. Auch
Ruth Humbel (cvp., Aargau) wandte
sich gegen einen Bundesrat, dessen Mit-
glieder sich permanent profilieren

müssten. Man wolle keine «Amerikani-
sierung» der Verhältnisse, sagte Bea
Heim (sp., Solothurn). Das Geld ent-
scheide die Wahlen nicht, hiess es da-
gegen von der SVP.

Auch die Quote von zwei Sitzen für
Lateiner stiess im Rat auf Opposition:
Die italienischsprachige Schweiz werde
zur Wasserträgerin für die Romandie
und ihre Chancen auf einen Bundesrats-
sitz würden noch weiter sinken, kriti-
sierte Marco Romano (cvp., Tessin).

Stärkung der Regierung
Justizministerin Simonetta Sommaruga
machte sich ebenfalls gegen die Initia-
tive stark. Sie wies darauf hin, dass der
Bundesrat mit der Volkswahl gegen-
über dem Parlament markant gestärkt
würde. Dies könne namentlich bei der

Oberaufsicht zu Unklarheiten führen.
Auch würden die Bundesräte zu Wahl-
lokomotiven für ihre Parteien, was nicht
dem Wunsch der Bevölkerung nach
möglichst unabhängigen Personen in
der Regierung entspreche.

Die grosse Kammer beschloss mit
128 zu 43 Stimmen, die SVP-Initiative
Volk und Ständen zur Ablehnung zu
empfehlen. Ausserhalb der SVP fand
das Begehren so gut wie keine Unter-
stützung; selbst bei der Volkspartei gab
es einige Enthaltungen. Der Ständerat
hatte das Begehren in der Herbstsession
mit 35 zu 6 Stimmen abgelehnt. Eben-
falls nichts wissen wollte der National-
rat von zwei linken Minderheitsanträ-
gen, die der Initiative einen direkten
Gegenentwurf gegenüberstellen und
die Landesregierung auf neun Mitglie-
der aufstocken wollten.

Das Volk hat
schon das Sagen
Macht ist, in der Sache mitzureden

Martin Senti ^ Es ist eine eingeübte
Schlaumeierei der SVP, der Konkurrenz
den Stempel der abgehobenen Elite
aufzudrücken. Das war auch das Grund-
motiv hinter der Initiative für eine
Volkswahl des Bundesrats: «Die Re-
gierten sollen ihre Regierung selber
wählen dürfen», lautete der simple Slo-
gan, mit dem Christoph Blocher das
Thema Ende der 1990er Jahre aufs
Tapet brachte. Bei gleichzeitigen Parla-
ments- und Bundesratswahlen durch
das Volk würde der parteiliche Druck
auf Bundesratsmitglieder stark anwach-
sen. Das ist ganz im Sinne der SVP.

Was Blocher aber stets verschwieg:
Beim Übergang zur Volkswahl würde
das Geld an Bedeutung gewinnen, am-
tierende Bundesräte würden noch in-
tensiver auf mediale Beliebtheitsskalen
schielen, und dringliche, aber unpopu-
läre Geschäfte würden erst recht auf die
lange Bank geschoben. Mehr «Departe-
mentalismus» wäre die Folge, ganz nach
dem unguten Prinzip der negativen Ko-
ordination: Jeder Bundesrat achtet pri-
mär darauf, dass ihm kein anderer ins
Handwerk pfuscht.

Die SVP verkennt, dass im Schwei-
zer Konkordanzsystem der Bundesrat
eben gerade nicht in parteilicher Allein-
herrschaft und mit einer parlamentari-
schen Mehrheit im Rücken agiert. Viel-
mehr muss er als Allparteien-Exekutiv-
komitee in Kooperation mit dem Parla-
ment Lösungen finden, die dann in der
Direktdemokratie den Härtetest vor
dem Volk zu bestehen haben. Die
Macht des Souveräns kommt darin zum
Ausdruck, dass es zu konkreten Sach-
fragen Ja oder Nein sagen kann. In der
parlamentarischen Demokratie darf der
Bürger zwar direkt die Exekutive wäh-
len, muss dann aber deren Treiben vier
lange Jahre ohne weitere Mitsprache-
möglichkeiten ertragen.

Kein Wunder, ist die Volkswahl des
Bundesrats auch in der SVP selber
immer schon auf namhafte Skepsis ge-
stossen. Dies nicht aus «Angst vor dem
Volk», sondern im sicheren Wissen, dass
in der Abstimmungsdemokratie das
Volk längst schon das Sagen hat.

Darbellay will EWR-Debatte weiterführen
Prominente EWR-Befürworter treten vor der CVP auf – Fraktion ist mehrheitlich skeptisch

CVP-Chef Darbellay lässt sich
von der Kritik an seinem Allein-
gang in Sachen EWR nicht
beirren. Die Schweiz brauche
einen Plan B, falls der bilaterale
Weg in der Sackgasse ende.

Markus Häfliger, Bern

Das Timing ist brisant. Zwei Tage vor
dem 6. Dezember, dem 20. Jahrestag
der EWR-Abstimmung, fasst die CVP
das heisse Eisen offiziell wieder an.
Thema ihrer Fraktionssitzung am
Dienstag war die Frage, wie es mit den
Bilateralen weitergehen soll und ob der
Europäische Wirtschaftsraum (EWR)
wieder zum Thema werden könnte. Da-
für bot die CVP zwei prominente EWR-
Befürworter zum Hearing auf: Franz
Blankart, den heute 76-jährigen frühe-
ren EWR-Chefunterhändler, sowie Carl
Baudenbacher, den Präsidenten des
Efta-Gerichtshofs. Entscheide fasste die
Fraktion vorerst nicht.

Trotzdem lässt das Thema in der
CVP die Wogen hochgehen, seit Partei-
chef Christophe Darbellay über «Tages-
Anzeiger»-Online und das Schweizer
Fernsehen den EWR-Beitritt neu lan-
ciert hat (NZZ 29. 11. 12). Der bisherige

«Königsweg», der Bilateralismus, sei
«zur Sackgasse geworden», schrieb Dar-
bellay in einem offenen Brief. Als Alter-
native biete sich der EWR-Beitritt an;
dieser würde die institutionellen Pro-
bleme mit der EU lösen, so Darbellay.
Dafür müsse der Bundesrat aber das
EU-Beitritts-Gesuch zurückziehen.

Die CVP-Fraktion war über Darbel-
lays Vorstoss nicht vorinformiert, ge-
schweige denn konsultiert worden. Ent-
sprechend verärgert reagierten Teile der
Partei. Die CVP des Kantons Schwyz
kritisierte Darbellays «medialen Allein-
gang». Und auch die Mitglieder der
Bundeshausfraktion gehen mehr oder
weniger deutlich auf Distanz. Seiner
Meinung nach sei der bilaterale Weg er-
folgreich und noch nicht am Ende, sagt
der Solothurner Ständerat Pirmin Bi-
schof, 1992 noch ein EWR-Befürworter.
Zumindest aber sollte man sich «in der
Öffentlichkeit mit der Forderung nach
Alternativen zurückhalten, solange die
Verhandlungen mit Brüssel nicht abge-
schlossen sind». Ein anderes Fraktions-
mitglied meint, ein Eintreten für den
EWR-Beitritt wäre in den CVP-Stamm-
landen «parteipolitischer Selbstmord».

Nach der Fraktionssitzung war die
CVP-Spitze bemüht, die Wogen zu glät-
ten. «Die Fraktion steht zum bilateralen
Weg», teilte sie mit. Angesichts der

schleppend verlaufenden Diskussionen
mit der EU brauche es aber «eine Lage-
beurteilung ohne Denkverbote»; dazu
gehöre auch die EWR-Idee. Damit hat-
ten alle Seiten ihr Gesicht gewahrt.

Laut Fraktionschef Urs Schwaller
wurde auch Darbellays Vorgehen aus-
diskutiert. In Zukunft müsse es «in
solch wichtigen Fragen einen Vorlauf
geben», meinte er – lies: eine Vorinfor-
mation, damit die Parlamentarier die
Ideen des Parteipräsidenten nicht aus
der Presse vernehmen.

Darbellay selber zeigt sich nicht allzu
zerknirscht. Er habe viele sehr emotio-
nale Reaktionen auf seine Idee erhalten
– zu 60 Prozent positive. Auch er stehe
zum bilateralen Weg, versichert er.
«Wenn der Bundesrat in den neuen Ver-
handlungen mit der EU gute Resultate
erzielt, so werden wir das unterstützen.»
Falls aber nicht, so müsse die Schweiz
einen «Plan B» haben, und das könnte
aus seiner Sicht der EWR sein. Diese
Gedanken müsse man sich «ohne Denk-
verbote» machen und nicht erst, wenn
es zu spät sei. Zur Kritik, er falle den
Schweizer EU-Unterhändlern in den
Rücken, sagt er: «Um ein Tabu zu bre-
chen, ist der Zeitpunkt nie richtig.» Und
so einfach, meint Darbellay maliziös,
lasse sich Aussenminister Didier Burk-
halter doch wohl nicht destabilisieren.

Die Schweiz als Klima-Vorbild
Einheimische Politik an Klimakonferenz in gutes Licht gerückt

hof. Dauha ^ Die Schweiz ist in der
internationalen Klimapolitik ein klei-
ner Fisch. Um nicht vergessen zu
gehen, hatte die Schweiz in der Vergan-
genheit an Klimakonferenzen manch-
mal einen eigenen Pavillon aufgestellt.
Dies ist dieses Jahr in Katar nicht der
Fall. Stattdessen organisierte die
Schweiz am Dienstag eine Medienkon-
ferenz, um der internationalen Presse,
die jetzt in Dauha anwesend ist, die
Leistungen der eigenen Klimapolitik
vorzustellen. Bruno Oberle, der Direk-
tor des Bundesamtes für Umwelt, prä-
sentierte die Schweiz als ein Land, das
eine ehrgeizigere Klimapolitik als die
bisher verfolgte unterstützt. Das Inter-
esse vonseiten der Medien war aller-
dings sehr überschaubar.

Im Verhältnis zur ihrer Grösse spielt
die Schweiz auf dem diplomatischen
Parkett eine aktive Rolle. Mit Franz Per-
rez, einem promovierten Umweltjuris-
ten, verfügt sie über einen sehr agilen
und kundigen Verhandlungsleiter. Zu-
dem kann sich die Schweiz in ihrer
Delegation auf das Fachwissen von Wis-
senschaftern sowie Vertretern von
Nichtregierungsorganisationen und der
Wirtschaft stützen. Die Delegationsmit-
glieder dürfen an der Klimakonferenz
nicht ihre eigenen Interessen vertreten.
Die gesamte Delegation ist an das bun-

desrätliche Mandat gebunden. – Oberle
betonte in Dauha, dass die Schweiz ihre
klimapolitische Verantwortung wahr-
nehme. Bis 2020 wolle man die Treib-
hausgasemissionen um 20 Prozent redu-
zieren im Vergleich zu 1990. Falls
andere Staaten ihre Klimaziele auch er-
höhten, würde die Schweiz mitziehen
auf eine Reduktion von 30 Prozent. Die
Schweiz verfüge bereits jetzt über einen
vergleichsweise tiefen CO2-Ausstoss
pro Kopf. Dieser bewegt sich bei 6,5
Tonnen CO2 pro Jahr (ohne Berücksich-
tigung der Emissionen, die bei der Pro-
duktion von importierten Waren entste-
hen). Zum Vergleich: In den USA be-
trägt der Ausstoss pro Kopf 17 Tonnen.
Die Schweiz peile eine Reduktion auf 5
Tonnen an, sagte Oberle: Wenn jedes
Land dies erreichen würde, wäre ein
substanzieller Teil der Arbeit in der
Klimapolitik getan.

Die kritische Antwort des WWF auf
die Äusserungen Oberles folgten so-
gleich. Die Schweiz habe versprochen,
sich am 2-Grad-Ziel zu orientieren, was
einer Reduktion des CO2-Ausstosses
um 25 bis 40 Prozent entspreche, teilte
der WWF mit. Nun halte sie 20 Prozent
für genug. Auch in anderen Bereichen
wie der Finanzierung habe die Schweiz
vieles von dem, was sie versprochen
habe, nicht umgesetzt.
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