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Diskutieren im Bundeshaus: Die Nationalräte Roger Nordmann (links) und Andrea Caroni kommen aus zwei völlig unterschiedlichen
Kantonen. Und sie haben auch unterschiedliche Auffassungen über das Schweizer Abstimmungssystem.

Die Macht des Ständemehrs
Der Familienartikel scheiterte am Ständemehr. Braucht es Reformen? Dringend, sagt SP-Nationalrat
Roger Nordmann aus dem Kanton Waadt. Besser nicht, widerspricht der Ausserrhoder FDP-Nationalrat Andrea Caroni.

Herr Nordmann, weil der Familien-
artikel am Ständemehr gescheitert
ist, wollen Sie jetzt das geltende
System ändern. Sind Sie ein
schlechter Verlierer?
Roger Nordmann: Gar nicht.
Mein Vorschlag hätte am Ergebnis
zum Familienartikel nichts geän-
dert. Aber wir haben zusehends
ein Problem mit dem Stände-
mehr, 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 ge-
schützt wird; in der Regel sind es
die kleinen, konservativen Kan-
tone 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 Sys-
tems anzuerkennen. Das 1848
eingeführte Ständemehr dient der
Unabhängigkeit und der Gleich-
heit der Kantone; das ist der Föde-
ralismus, der unsere Vielfalt be-
wahrt.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 Sonder-
bundkantone bestand. Doch 165
Jahre später haben sich die demo-
grafischen Gewichte verändert,
und die Schweiz ist homogener
geworden. Was soll ich denn vor-
schlagen: Dass sich die Bezirke
Nyon und Montreux vom Kanton
Waadt abspalten, damit sie als
eigenständige Kantone ebenfalls
zwei Stimmen erhalten?
Caroni: Tatsächlich stünden ih-
nen dann zwei Stimmen zu. Ge-
nau so konsequent fände ich es,
dass man den früheren Halb-
kantonen wie Appenzell-Ausser-
rhoden endlich zwei Stimmen zu-
gesteht. Sie sehen, ich gehe also in
die umgekehrte Richtung. Denn
Appenzell-Ausserrhoden tickt
nun einmal ganz anders als die
Waadt, und dass man uns diese
Stimme zugesteht, ist wichtig. Üb-
rigens können wir ja nicht alleine
alles blockieren.

Gemeinsam können ländliche, be-
völkerungsarme Kantone den ande-
ren aber quasi ihr Weltbild diktie-
ren, oder?

Caroni: Nein, das Ständemehr
kann ja nur eine Bundeslösung
verhindern. Ich würde als Libera-
ler doch nie einem Agglomerati-
onskanton vorschreiben, was er
zu tun hat.
Nordmann: Sie unterschlagen
aber, dass die kleinen Kantone

etwa in der Gesundheitspolitik
von den grossen profitieren. Zu-
dem ist die wirtschaftliche Dyna-
mik der Waadt auch einer aktiven
Familienpolitik zu verdanken. Da-
von profitieren dann wieder an-
dere über den nationalen Finanz-
ausgleich, auch die Bevölkerung
der beiden Appenzell.
Caroni: Ausserrhoden macht
auch vorwärts bei der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie. Wir
sagen bloss: Wir brauchen den
Bund nicht dazu.
Nordmann: Das Ständemehr
hatte vorab den Schutz von reli-
giösen Minderheiten zum Ziel.
Heute gäbe es andere Interessen
zu schützen, etwa die sprach-
lichen Minderheiten. So hat die
Westschweiz nur acht frankopho-
ne Ständeräte, was 17 Prozent des

Greminums ausmacht, obwohl
sie einen Viertel der Bevölkerung
stellt.
Caroni: Acht? Damit kann die
Westschweiz viel eher ein Ge-
schäft blockieren als die Ost-
schweiz!
Nordmann: Zur Ostschweiz ge-
sellt sich stets auch die Inner-
schweiz.
Caroni: Aber nein, mein Kanton
ist parteipolitisch ganz anders
ausgerichtet als die Innerschweiz.
Übrigens wird die unterschied-
liche demografische Entwicklung
im Nationalrat abgebildet: Aus-
serrhoden hatte einst drei Natio-
nalräte, 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 Stände-
mehr das Volksmehr überwog.
Nordmann: Andere Länder in
der EU kennen Schutzmechanis-

men, 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 qualifi-
ziertes Ständemehr zu verlangen,
damit ein Volksmehr überhaupt
erst umgekehrt werden kann.
Caroni: Unsere Institutionen sind
ja nicht von der EU inspiriert, son-
dern von den USA. Dort hat jeder
noch so kleine Staat zwei volle Se-
natsstimmen – in den USA hätte
Ausserrhoden zwei Senatoren,
also mehr als heute im eigenen
Land.
Nordmann: Die USA sind doch
ein Musterbeispiel für blockierte
Institutionen.
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 inter-
veniert. Müssten Sie auf dieses
offenbare Unbehagen nicht ein-
gehen, Herr Caroni?
Caroni: Mit mir kann man über
alles reden. Diskutiert wird als
Möglichkeit ja auch das qualifi-
zierte Volksmehr, welches das
Ständemehr übertrumpft. Aber:
Es geht hier um sehr sensible The-
men. Ich habe Angst vor einer
Tyrannei der Mehrheit. Zudem
wurde ein grosser Reformschritt
bereits gemacht: Die Tagsatzung
verlangte einst noch Einstimmig-
keit, heute genügt das Stände-
mehr.

Herr Nordmann, die von Ihnen ge-
wünschte Verfassungsänderung hat
an der Urne doch keine Chance:
Die Betroffenen wollen sich ja
nicht selbst entmachten.
Nordmann: Ich sehe durchaus
Chancen für einen Vorstoss im
Parlament. Denn bei jenem Vor-
schlag, der mir am liebsten ist, be-
halten dreizehn Kantone ihre
Stimmenzahl, sieben verlieren
eine Stimme, die sechs grössten
gewinnen eine hinzu. Das ist ins-
gesamt also recht ausgeglichen.
Und bei den alternativen Model-
len des qualifizierten Volks- oder
Ständemehrs weiss man nicht von
vornherein, wer gewinnt oder wer
verliert. Das anonymisiert die Dis-
kussion.

Interview: Denise Lachat, Bern

Ich habe Angst vor
einer Tyrannei der
Mehrheit. Ausser-

rhoden tickt anders
als die Waadt.
Andrea Caroni (FDP/AR)

Es ist immer die
gleiche kleine, eher

konservative
Minderheit, die
geschützt wird.
Roger Nordmann (SP/VD)

Deal mit Energieziel und Ökostrom
Wir geben Euch mehr Subventionen für Ökostrom, wenn ihr Eure Cleantech-Initiative zurückzieht.
Diesen Handel bietet die Mehrheit des Parlamentes der SPS an. Nationalrat berät auch Vorstoss der Energiekommission.

HANSPETER GUGGENBÜHL

BERN. Der Gesamtenergiebedarf
der Schweiz wird ab 2030 mindes-
tens zur Hälfte aus erneuerbaren
Energien gedeckt. Das fordert die
Cleantech-Initiative der SP, über
die der Nationalrat am 12. März
beraten wird. Die bürgerliche
Mehrheit der nationalrätlichen
Energiekommission (UREK) be-
antragt, die Initiative dem Volk zur
Ablehnung zu empfehlen. Es folgt
damit dem Antrag des Bundes-
rates.

Gleiches Ziel fünf Jahre später

Der Bundesrat steht der «Stoss-
richtung der Initiative zwar positiv
gegenüber»: Er will Energie spa-
ren und vermehrt auf erneuerbare
Energie umsteigen. Mit seiner
Energiestrategie 2050 wählt er
aber einen eigenen Weg. Seine
Perspektive, «Neue Energiepolitik
genannt», zeigt: Im Jahr 2050 soll

die Schweiz nur noch 55 Prozent
so viel Endenergie verbrauchen
wie im Jahr 2010. Und dieser Be-
darf liesse sich zu etwa 70 Prozent
mit erneuerbarer Energie decken.

Der Bundesrat geht bis 2050
also weiter als die SP-Initiative bis
2030. Doch das Zwischenziel von
50 Prozent erneuerbarer Energie
erreicht die bundesrätliche Stra-
tegie erst 2035, also mit fünfjähri-
ger Verspätung auf die SP-Initia-
tive.

Mehr Geld für Ökostrom

In der laufenden Session wird
der Nationalrat auch über eine
parlamentarische Initiative seiner
Energiekommission beraten. Die-
se verlangt, dass die Abgabe zur
Finanzierung der kostendecken-
den Einspeisevergütung (KEV) er-
höht wird, nämlich von heute 1,0
auf 1,5 Rappen pro verbrauchte
Kilowattstunde Strom. Gleichzei-

tig sollen Industriebetriebe, bei
denen die Stromkosten mehr als
fünf Prozent des Umsatzes betra-
gen, von dieser Abgabe ganz oder
teilweise befreit werden. Die KEV
wurde 2009 eingeführt, um nicht
rentablen Ökostrom aus Sonne-,
Wind-, Biomasse- und kleinen
Wasserkraftwerken zu stützen.

Die parlamentarische Initiative
erfüllt die Wünsche von Grünen
und Linken, die mehr Geld für die
Förderung von Ökostrom fordern,
und die Forderungen von energie-
intensiven Betrieben, die weiter-
hin billigen Strom für ihre Produk-
tion begehren. Die höhere KEV
soll vor allem die rund 20000
Photovoltaik-Projekte bevorzu-
gen, die heute blockiert sind.

Die neue KEV-Regelung will
das Parlament mit einer Teilrevi-
sion des Energiegesetzes vorzeitig
umsetzen, weil die umfangreiche
Gesamtrevision des Energiegeset-

zes, die der Bundesrat mit seiner
Energiestrategie vorsieht, noch
längere Zeit in Anspruch nehmen
wird.

Politisches Gegengeschäft

Hier beginnt nun der politische
Handel: Die Revisionsvorlage, so
beantragt die nationalrätliche
Energiekommission, kann nur in
Kraft treten, wenn die SP ihre
Cleantech-Initiative zurückzieht.
Die SP selbst erwägt zwar den
Rückzug zugunsten der neuen
KEV-Regelung, aber erst, wenn
diese Revision im Energiegesetz
rechtskräftig verankert ist. Das
bestätigte SP-Nationalrat Roger
Nordmann gegenüber dieser Zei-
tung.

Eine Analyse zeigt: Die SP-
Initiative bewirkt in der Praxis
wohl weniger als auf dem Papier.
Denn erstens rennt sie eine halb
offene Türe ein, weil sich das

Ziel einer 50 Prozent erneuer-
baren Energieversorgung mit der
Energiestrategie des Bundesrates
mit fünfjähriger Verspätung eben-
falls erreichen lässt. Aus dieser
Sicht mag es taktisch klug sein,
die Cleantech-Initiative preiszu-
geben.

Viel Geld, wenig Ökostrom

Auf der andern Seite bringt die
Erhöhung der KEV-Abgabe eben-
falls weniger, als sie verspricht.
Denn es ist nicht Geldmangel, der
die Produktion von Ökostrom
limitiert. So benötigt der Bund
zurzeit nur die Hälfte der gesetz-
lich möglichen Abgabe von einem
Rappen, um die KEV zu finanzie-
ren. Grund: Die Mehrzahl der
Wind- und Wasserkraftprojekte,
die Anrecht auf eine KEV hätten,
lassen sich aus Gründen des
Natur- und Landschaftsschutzes
nicht verwirklichen.

Abschied von
Giuliano Bignasca
LUGANO. Das Tessin hat am
Wochenende vom verstorbenen
Lega-Präsidenten Giuliano Bi-
gnasca Abschied genommen.
Mehrere tausend Menschen er-
wiesen ihm die letzte Ehre. Die
Zeremonie begann mit einem
langen Trauerzug. Seit Freitag war
der Verstorbene am Sitz der Lega
in der Via Boglia aufgebahrt ge-
wesen. Der 67jährige Bignasca
war in der Nacht auf Donnerstag
gestorben.

Zahlreiche Tessiner Politiker al-
ler Parteien gaben dem Politiker
das letzte Geleit, darunter auch
Nationalräte und Ständerat Filip-
po Lombardi (CVP). Der Tessiner
Staatsrat war vollständig anwe-
send − ebenso die Stadtregierung
Luganos, der Bignasca angehört
hatte. Von der italienischen Lega
Nord waren der Präsident der
Lombardei Roberto Maroni und
Parteigründer Umberto Bossi an-
gereist. Für die Trauerfeier in der
Friedhofskapelle war nur Platz für
die Angehörigen und die Promi-
nenz. Die Mehrheit der Besucher
musste im Regen stehen. (sda)


