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Der Familienartikel scheiterte 
am Ständemehr. Braucht es 
Reformen? Dringend, sagt 
SP-Nationalrat Roger Nord-
mann aus dem Kanton 
Waadt. Besser nicht, wider-
spricht der Ausserrhoder 
FDP-Nationalrat Andrea 
 Caroni.

interview Denise lachat 

Herr Nordmann, weil der Familienar-
tikel am Ständemehr gescheitert ist, 
wollen Sie jetzt das geltende System 
ändern. Sind Sie ein schlechter Verlie-
rer?
Roger Nordmann: Gar nicht. Mein 
Vorschlag hätte am Ergebnis zum Fa-
milienartikel nichts geändert. Aber wir 
haben zusehends ein Problem mit dem 
Ständemehr, das aus der Gründerzeit 
stammt: Dessen Wirkung hat sich mit 
dem Bevölkerungswachstum so sehr 
verstärkt, dass Reformen nötig sind. 
Denn es ist immer die gleiche kleine 
Minderheit, die geschützt wird; in der 
Regel sind es die kleinen, konservati-
ven Kantone der Inner- und der Ost-
schweiz.

Eine Stimme aus Innerrhoden hat 
heute über 40-mal mehr Gewicht als 
die eines Zürchers. Finden Sie das in 
Ordnung, Herr Caroni?
Andrea Caroni: Man muss ja nicht die 
Extreme vergleichen. Es ist wichtig, 
den Wert unseres Systems anzuerken-
nen. Das 1848 eingeführte Ständemehr 
dient der Unabhängigkeit und der 
Gleichheit der Kantone; das ist der 
 Föderalismus, der unsere Vielfalt 
 bewahrt. Wenn man also die Zentral-
gewalt ausweiten will, 
müssen alle Kantone, 
auch die kleinen, ihre 
Stimmen dazu abgeben 
können.
Nordmann: 1848 hätte 
ich dieser Regel auch 
zugestimmt, weil das 
Schutzbedürfnis der 
Sonderbundkantone be-
stand. Doch 165 Jahre 
später haben sich die 
demografischen Gewichte verändert, 
und die Schweiz ist homogener gewor-
den. Was soll ich denn vorschlagen: 
Dass sich die Bezirke Nyon und Mon-
treux vom Kanton Waadt abspalten, 
damit sie als eigenständige Kantone 
ebenfalls zwei Stimmen erhalten?
Caroni: Tatsächlich stünden ihnen 
dann zwei Stimmen zu. Genauso kon-
sequent fände ich es, dass man den frü-
heren Halbkantonen wie Appenzell-
Ausserrhoden endlich zwei Stimmen 

zugesteht. Sie sehen, ich gehe also in 
die umgekehrte Richtung. Denn Ap-
penzell-Ausserrhoden tickt nun einmal 
ganz anders als die Waadt, und dass 
man uns diese Stimme zugesteht, ist 
wichtig. Übrigens können wir ja nicht 
alleine alles blockieren.

Gemeinsam können ländliche, bevöl-
kerungsarme Kantone 
den anderen aber quasi 
ihr Weltbild diktieren, 
oder?
Caroni: Nein, das Stän-
demehr kann ja nur eine 
Bundeslösung verhin-
dern. Ich würde als Li-
beraler doch nie einem 
Agglomerationskanton 
vorschreiben, was er zu 
tun hat.

Nordmann: Sie unterschlagen aber, 
dass die kleinen Kantone etwa in der 
Gesundheitspolitik von den grossen 
profitieren. Zudem ist die wirtschaftli-
che Dynamik der Waadt auch einer ak-
tiven Familienpolitik zu verdanken. Da-
von profitieren dann wieder andere 
über den nationalen Finanzausgleich, 
auch die Bevölkerung der beiden Ap-
penzell.
Caroni: Ausserrhoden macht auch vor-
wärts bei der Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie. Wir sagen bloss: Wir brau-
chen den Bund nicht dazu.
Nordmann: Das Ständemehr hatte 
vorab den Schutz von religiösen Min-
derheiten zum Ziel. Heute gäbe es an-
dere Interessen zu schützen, etwa die 
sprachlichen Minderheiten. So hat die 
Westschweiz nur acht frankofone Stän-
deräte, was 17 Prozent des Greminums 
ausmacht, obwohl sie 
einen Viertel der Bevöl-
kerung stellt.
Caroni: Acht? Damit 
kann die Westschweiz 
viel eher ein Geschäft 
blockieren als die Ost-
schweiz!
Nordmann: Zur Ost-
schweiz gesellt sich 
stets auch die Inner-
schweiz.
Caroni: Aber nein, mein Kanton ist 
parteipolitisch ganz anders ausgerich-
tet als die Innerschweiz. Übrigens wird 
die unterschiedliche demografische 
Entwicklung im Nationalrat abgebil-
det: Ausserrhoden hatte einst drei Na-
tionalräte, heute nur noch einen. Und 
natürlich zeigt sie sich im Volksmehr, 
das ja bei den meisten Abstimmungen 
den Ausschlag gibt. Bis heute gab es 
nur gerade neun Fälle, in denen das 
Ständemehr das Volksmehr umstiess.

Nordmann: Andere Länder in der EU 
kennen Schutzmechanismen, die nicht 
auf absolute Gleichheit zielen.

Wie sähe dies denn auf die Schweiz 
übertragen aus?
Nordmann: Man könnte den Kantonen 
je nach Grösse zwei, drei oder vier 
Stimmen gewähren. Möglich wäre auch, 

ein qualifiziertes Stän-
demehr zu verlangen, 
damit ein Volksmehr 
überhaupt erst umge-
kehrt werden kann.
Caroni: Unsere Institu-
tionen sind ja nicht von 
der EU inspiriert, son-
dern von den USA. Dort 
hat jeder noch so kleine 
Staat zwei volle Senats-
stimmen – in den USA 

hätte Ausserrhoden zwei Senatoren, 
also mehr als heute im eigenen Land.
Nordmann: Die USA sind doch ein 
Musterbeispiel für blockierte Institu-
tionen.
Caroni: Nun ja, die Bevölkerung in den 
USA ist eher ein Melting Pot. In der 
Schweiz aber sind die Unterschiede 
gross: Inner- und Ausserrhoden käme 
es wohl nie in den Sinn zu fusionieren, 
und das hat mit dem Kulturkampf 
nichts zu tun.

Herr Nordmann ist ja nicht der Erste, 
der bei diesem Thema interveniert. 
Müssten Sie auf dieses offenbare Unbe-
hagen nicht eingehen, Herr Caroni?
Caroni: Mit mir kann man über alles re-
den. Diskutiert wird als Möglichkeit ja 
auch das qualifizierte Volksmehr, wel-
ches das Ständemehr übertrumpft. Aber: 
Es geht hier um sehr sensible Themen. 
Ich habe Angst vor einer Tyrannei der 
Mehrheit. Zudem wurde ein grosser Re-
formschritt bereits gemacht: Die Tagsat-
zung verlangte einst noch Einstimmig-
keit, heute genügt das Ständemehr.

Herr Nordmann, die von Ihnen ge-
wünschte Verfassungsänderung hat an 
der Urne doch keine Chance: Die Be-
troffenen wollen sich ja nicht selbst 
entmachten.
Nordmann: Ich sehe durchaus Chan-
cen für einen Vorstoss im Parlament. 
Denn bei jenem Vorschlag, der mir am 
liebsten ist, behalten dreizehn Kantone 
ihre Stimmenzahl, sieben verlieren 
eine Stimme, die sechs grössten gewin-
nen eine hinzu. Das ist insgesamt also 
recht ausgeglichen. Und bei den alter-
nativen Modellen des qualifizierten 
Volks- oder Ständemehrs weiss man 
nicht von vornherein, wer gewinnt oder 
wer verliert. Das anonymisiert die Dis-
kussion.

Der Streit um die Macht des Ständemehrs

«ich habe Angst vor 
einer tyrannei der 
Mehrheit. Ausser-

rhoden tickt anders 
als die waadt»
andrea caroni (FDP/aR)

Diskutieren im Bundeshaus: Die Nationalräte Roger Nordmann (links) und Andrea Caroni kommen aus zwei völlig unterschiedlichen Kantonen. Und sie haben auch unter-
schiedliche Auffassungen über das Schweizer Abstimmungssystem. Bild Lukas Lehmann, Key

«es ist immer die 
gleiche kleine, eher 
konservative Min-

derheit, die ge-
schützt wird»

Roger nordmann (sP/VD)

Die auseinandersetzungen 
zwischen Kirche und Staat im 
19. Jahrhundert erschwerten 
das Verhältnis enorm.

beRn/Rom Rund 80 Staaten haben eine 
ständige diplomatische Vertretung im 
Vatikan – die Schweiz zählt nicht dazu. 
Seit 2011 besetzt Paul Widmer in Teil-
zeit den Posten des Botschafters am 
Heiligen Stuhl. Allerdings erledigt er 
diese Arbeit von Bern aus. 

Ende 2012 forderte zwar die Zür-
cher FDP-Nationalrätin Doris Fiala in 
einem Postulat, eine permanente Bot-
schaft in Vatikanstadt einzurichten. 
Unterstützt wurde sie dabei von 86 Par-

lamentsmitgliedern. Jedoch ohne Er-
folg: Mitte Februar wies der Bundesrat 
den Vorstoss zurück. Er argumentiert, 
die Schweiz habe bereits sehr gute Be-
ziehungen zum Kirchenstaat, die mo-
mentane Lösung sei im Vergleich zu 
anderen Ländern keine Ausnahme. 

Zwei Weltbilder
Die eingeschränkten Beziehungen 

zwischen der Schweiz und dem Vatikan 
gehen auf den Kulturkampf im 19. Jahr-
hundert zurück. Damals prallten protes-
tantisch-liberale und katholisch-konser-
vative Vorstellungen aufeinander; nach 
dem Sonderbundskrieg (1847) musste 
die Stellung der katholischen Kirche im 
neu gegründeten Bundesstaat neu ge-
funden werden. Zum zeitweiligen Bruch 

kam es 1873, als der Genfer Stadtpfarrer 
Gaspard Mermillod des Landes verwie-
sen worden war. Der Geistliche hatte 
versucht, die Genfer Diözese wieder ein-
zurichten, und war dazu gegen den Wil-
len des Genfer Staatsrates von der römi-
schen Kurie zum Apostolischen Vikar 
ernannt worden.

1920 eröffnete der Vatikan wieder 
eine diplomatische Vertretung in Bern, 
während die Schweiz auf die Entsen-
dung eines Botschafters verzichtete. 
Erst ab 1991 näherte sich die Schweiz 
auf diplomatischer Ebene dem Papst. 
1991 ernannte der Bundesrat einen «Bot-
schafter in Sondermission am Heiligen 
Stuhl», ab 2001 hiess das Amt «ausseror-
dentlicher und bevollmächtigter Bot-
schafter in Sondermission». (sda)

Der Kulturkampf belastete lange  
die Beziehung Bern–Vatikan

Journal

Strafverfahren gegen  
Dignitas eingeleitet
züRich Die Staatsanwaltschaft hat 
gegen die Sterbehilfeorganisation Dig-
nitas ein Strafverfahren eröffnet. Der 
Organisation werden selbstsüchtige 
Beweggründe im Zusammenhang mit 
einem Doppelfreitod vorgeworfen. So 
untersucht die Zürcher Staatsanwalt-
schaft See/Oberland einen Doppelfrei-
tod aus dem Jahre 2010. Eine Frau und 
ihre Tochter aus Deutschland waren 
damals in den Kanton Zürich gereist, 
um sich von Dignitas in den Suizid be-
gleiten zu lassen. Die Tochter hatte der 
Organisation kurz zuvor einen Sonder-
Mitgliederbeitrag überwiesen. 

Tausende nehmen Abschied  
von Lega-Präsident Bignasca
lugano Das Tessin hat am Samstag 
vom verstorbenen Lega-Präsidenten 

Giuliano Bignasca Abschied genom-
men. Mehrere Tausend Menschen er-
wiesen ihm die letzte Ehre. Der Tessi-
ner Staatsrat war vollständig anwe-
send, ebenso die Stadtregierung von 
Lugano, der Bignasca angehört hatte. 
Von der Lega Nord aus Norditalien wa-
ren der Präsident der italienischen Re-
gion Lombardei, Roberto Maroni, so-
wie Parteigründer Umberto Bossi an-
gereist.

Herztransplantationszentrum 
würde für die Schweiz reichen
beRn Medizinisch wäre es die gerech-
teste und beste Lösung, nur noch in 
einem Schweizer Universitätsspital 
Herztransplantationen durchzuführen. 
Die rund 30 jährlichen Operationen in 
der Schweiz könnten problemlos von 
nur einem Spital durchgeführt werden, 
erklärte Thierry Carrel, Direktor der 
Inselspital-Uniklinik für Herz- und Ge-
fässchirurgie im Schweizer Radio SRF. 
Politisch ist die Frage umstritten.


