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Mehr Licht für die Dunkelkammer
Nur bei den wenigsten Abstimmungen in der kleinen Kammer ist ersichtlich, wo die einzelnen Ständeräte stehen.
Das soll so bleiben, meint die zuständige Kommission. Doch die Befürworter der vollen Transparenz bleiben am Ball.
TOBIAS BÄR

BERN. Im Ständerat gelten andere
Gepflogenheiten als im Natio-
nalrat. Jüngst rügte die Sekretä-
rin der kleinen Kammer eine
NZZ-Journalistin, weil diese auf
der Pressetribüne ihre Schultern
entblösste. Das Geschäftsregle-
ment des Ständerats hält die im
Rat anwesenden Personen zum
Tragen «schicklicher Kleidung»
an. Im Nationalratssaal hingegen
gilt zumindest auf dem Papier
seit 2003 die textile Narrenfrei-
heit.

Die Reglemente der beiden
Räte unterscheiden sich aber
noch in einem anderen, demo-
kratiepolitisch ungleich wichti-
geren Punkt. In der grossen
Kammer ist bei jeder Abstim-
mung ersichtlich, wie sich die
einzelnen Parlamentarier ver-
halten haben. Im Ständerat wer-
den die Namenslisten hingegen
nur bei Gesamt- und Schluss-
abstimmungen veröffentlicht. In
der Detailberatung, in der es um
die einzelnen Artikel eines Ge-
setzes geht, ist lediglich das
Stimmenverhältnis öffentlich
einsehbar.

Teilweise Transparenz seit 2014

Und dies auch erst seit dem
Frühjahr 2014. Damals ging die
elektronische Abstimmungsan-
lage in Betrieb, die eine Auswer-
tung des individuellen Verhal-
tens überhaupt möglich macht.
Während Jahren hatten die Stan-

desvertreter die althergebrachte
Abstimmung per Handerheben
verteidigt. Dann wurden fehler-
hafte Auszählungen publik. Der
öffentliche Druck stieg, und der
Weg war frei für die Neuerung.

Einer, der lieber beim Abstim-
men per Handerheben geblie-
ben wäre, ist der Tessiner Filippo
Lombardi. Heute, nach zweijäh-
riger Erfahrung mit dem neuen
System, sagt der CVP-Vertreter:
«Ich kann damit leben. Auch
wenn die besondere Aura des
Ständerats etwas darunter gelit-
ten hat.» In Lombardis Aussage
schwingt das Bild von der
«chambre de réflexion» mit, in

der die Gesetzgebungsarbeit hö-
heren Ansprüchen genügen soll
und in der Kompromisse über
die Parteigrenzen hinweg eher
möglich sind.

Mehr Parteidisziplin

Dieser konsensuale Charakter
sei durch die elektronische An-
lage und die teilweise Publika-
tion der Namenlisten gefährdet,
meinten die Gegner des System-
wechsels. Denn mehr Transpa-
renz führe zu mehr Parteidiszi-
plin und damit zu höheren Hür-
den bei der Konsensfindung.

«Die parteiinterne Geschlos-
senheit im Ständerat hat tatsäch-

lich zugenommen», sagt SVP-
Ständerat Hannes Germann.
«Ich glaube aber nicht, dass dies
mit dem neuen Abstimmungs-
prozedere zusammenhängt.»
Dass Christian Levrat (SP-Präsi-
dent), Philipp Müller (bis vor
kurzem FDP-Präsident) und Fi-
lippo Lombardi (CVP-Fraktions-
chef) im Ständerat sässen, habe
wohl einen stärkeren Einfluss auf
die Parteidisziplin, so der Schaff-
hauser. «Die elektronische Ab-
stimmung hat sich bewährt,
ohne dass sich die Kultur im
Ständerat wesentlich verändert
hätte.» Germann hält es für mög-
lich, dass sich in der kleinen
Kammer inzwischen eine Mehr-
heit für die vollständige Transpa-
renz finden liesse – auch weil mit
den Wahlen vom Herbst einige
Gegner ausgeschieden sind.

Caroni für volle Transparenz

In der Staatspolitischen Kom-
mission allerdings waren sie ver-
gangene Woche immer noch in
der Überzahl. Die Kommission
sprach sich gegen eine Parla-
mentarische Initiative aus dem
Nationalrat aus, die den Stände-
rat zur Publikation sämtlicher
Abstimmungsresultate per Na-
mensliste verpflichten will. Dies
aber denkbar knapp mit sechs zu
fünf Stimmen.

Zur unterlegenen Minderheit
gehört Andrea Caroni (FDP/AR).
«Die Öffentlichkeit, die Stimm-
bürger und auch die National-
räte sollen auch in der Detail-

beratung wissen, wie wir abstim-
men», sagt Caroni. Der Ausser-
rhoder sass bis im vergangenen
Herbst im Nationalrat. Wer im
Ständerat bei einzelnen Punkten
auf der gleichen Seite stehe und
wen es noch zu überzeugen gelte
– das sei für die Nationalräte
heute schwierig zu eruieren, so
Caroni. Die Bedenken, dass die
Transparenz das Abstimmungs-
verhalten beeinflussen könnte,
teilt Caroni nicht: «Man darf
doch erwarten, dass ein Stände-
rat gemäss seiner persönlichen
Überzeugung abstimmt und
dazu steht.»

Vorstoss aus den eigenen Reihen

Caronis Parteikollegin Karin
Keller-Sutter (SG) hält wenig von
einer erneuten Praxisänderung:
«Die heutige Regelung ent-
spricht dem Wesen der kleinen
Kammer. Wenn aus dem Stände-
rat ein kleiner Nationalrat wird,
dann kann man ihn abschaffen.»
Hannes Germann ist im Grund-
satz für die vollständige Transpa-
renz, aber: «Der Anstoss dazu
müsste vom Ständerat selber
kommen. Wir schreiben dem
Nationalrat auch nicht vor, dass
er analog zu uns bei Sitzungs-
beginn eine Präsenzkontrolle
durchführen muss.»

Caroni und weitere gleich-
gesinnte Ständeräte liebäugeln
nun mit einem eigenen Transpa-
renz-Vorstoss, dem nicht das Eti-
kett der Einmischung von aus-
sen anhängen würde.
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Johann Schneider-Ammann
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Schweizer Zweckoptimismus
nach dem Brexit-Schock
BERN. In der Schweiz sind nach
dem Brexit viele Fragen offen.
Nach wie vor besteht Hoffnung,
mit der EU eine einvernehm-
liche Lösung bei der Zuwande-
rungsfrage zu finden. So hat
Johann Schneider-Ammann in
einem Interview mit der «Sonn-
tags-Zeitung» durchblicken las-
sen, dass «gewisse Chancen» für
eine Lösung bestehen. Der Bun-
despräsident sprach konkret das
Modell an, das der ehemalige
Staatssekretär und heutige ETH-
Professor Michael Ambühl im
Auftrag des Kantons Tessins ent-
wickelt hat. Diese sogenannte
«Bottom-up-Schutzklausel» ori-
entiert sich nicht an der Zuwan-
derung, sondern an der konkre-
ten Situation in Branchen und
Regionen. Wenn bestimmte Be-
dingungen erfüllt sind, soll auf
dieser Ebene eine Schutzklausel
ausgelöst werden.

Burkhalter: Viele offene Fragen

Aussenminister Didier Burk-
halter sagte an der Delegierten-
versammlung der FDP, der Bun-
desrat wolle bezüglich der bisher
via EU geregelten Beziehungen
mit Grossbritannien proaktiv
und konstruktiv handeln. Dies
habe er so seinen Kollegen in
London mitgeteilt.

Die Schweiz könne nicht da-
von ausgehen, dass sie vom Ent-
scheid des britischen Stimm-
volkes profitiere, heisst es in
einer von den FDP-Delegierten
verabschiedeten Resolution. Der
starke Franken werde die
Schweiz, die Wirtschaft und die
Arbeitsplätze unter starken
Druck setzen. Verlangt werden in
der Resolution die Neuregelung
und der Ausbau der Beziehun-
gen zu Grossbritannien: Die
Verhandlungen sollten parallel
zu den Austrittsverhandlungen
Grossbritanniens mit der EU er-
folgen. Um die Folgen der Fran-

kenstärke abzufedern, werden
auch Massnahmen für die ein-
heimische Wirtschaft verlangt.

Blocher sieht Chancen

Alt Bundesrat und SVP-Partei-
stratege Christoph Blocher sagte
in einem Interview mit der
«Schweiz am Sonntag», die Bür-
gerlichen müssten sich zusam-
menraufen, um eine Lösung zu
finden. Laut Blocher eröffnen
sich nach dem Brexit der
Schweiz grosse Chancen, die es
zu nutzen gelte. «Wir können es
besser machen als die EU. Nicht
anders, aber besser», sagte er.
Die Schweiz müsse endlich ihren
eigenen Weg gehen und auch
aufhören mit einer institutionel-
len Lösung, einem Rahmenver-
trag mit der EU.

SP-Präsident Christian Levrat
äusserte sich an der Delegierten-
versammlung seiner Partei be-
unruhigt über das britische Vo-
tum. Die gleiche Geringschät-
zung für soziale Fragen habe in
Grossbritannien und in der
Schweiz zu einer ablehnenden
Haltung gegenüber der EU ge-
führt. Die Euroskeptiker unter
den Briten hätten sich zu wenig
geschützt gefühlt vor der Globa-
lisierung. «Die EU wird − meist
zu Unrecht − als Motor der ultra-
liberalen und antisozialen Politik
wahrgenommen, welche die bri-
tische Regierung seit mehreren
Jahren betreibt», sagte er. (sda)

FDP und SP
beschliessen
Parolen
BERN. Die Delegierten der SP und
der FDP haben am Samstag die
Parolen gefasst für die drei Vor-
lagen, die am 25. September zur
Abstimmung kommen. Die So-
zialdemokraten und die Freisin-
nigen sind sich weder beim
Nachrichtengesetz noch bei den
Initiativen «AHV Plus» und «Grü-
ne Wirtschaft» einig. Die FDP
sagte Ja zum Nachrichtendienst-
gesetz. Damit sei künftig eine
vernünftige Überwachung mög-
lich, argumentiert die Partei. Ab-
gelehnt haben die Vorlage da-
gegen die SP-Delegierten. Es
handle sich um ein «Schnüffel-
gesetz», das nicht von der
Unschuldsvermutung ausgehe,
sondern von der Schuldvermu-
tung. Die umgekehrte Konstella-
tion ergab sich bei der Initiative
«AHV Plus», welche die AHV-
Renten um zehn Prozent erhö-
hen will. Die SP sprach sich für
das Volksbegehren aus, um auf
die «schleichende Entwertung
der Renten» und die «desolate
Lage» der 2. Säule zu reagieren.
Die FDP lehnt es ab. Damit
werde Geld in einem schon ma-
roden System umverteilt, urteil-
ten die FDP-Delegierten.

Auch die Initiative «Grüne
Wirtschaft» wird von der SP un-
terstützt. Diese will den ökologi-
schen Fussabdruck der Schweiz
bis zum Jahr 2050 auf nur «eine
Erde» begrenzen. Keine Gnade
fand das Anliegen bei der FDP.
Die Delegierten der SP beschlos-
sen zudem einstimmig das Refe-
rendum gegen die Unterneh-
menssteuerreform III. (red./sda)
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Meist publiziert der Ständerat nur das Stimmenverhältnis.


