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Ivo Bischofberger als Präsident des Ständerats: Souverän undmit trockenemHumor habe er die Sitzungen geleitet, sagen die Ratskollegen. Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 28. November 2016)

Im Gesprächmit Chinas Präsident Xi Jinping bei dessen Staatsbesuch in Bern. Ivo Bischofberger bei einer Privataudienz bei Papst Franziskus. Bilder: Parlamentsdienste

Auf einenTeemitChinasPräsident
Rampenlicht Bald geht Ivo Bischofbergers Jahr als Ständeratspräsident zu Ende. Schon jetzt erhält der Innerrhoder von seinen

Ratskollegen viel Lob für seine effiziente Ratsführung. Doch Bischofbergermusste auch Leute enttäuschen.
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Nein, verändert hat er sich in diesem
Präsidialjahr nicht. Suchte man nach
einemPrototypeneines SchweizerKon-
senspolitikers, derWertewie Föderalis-
mus, Fleiss und Bescheidenheit hoch-
hält, die Wahl fiele immer noch auf Ivo
Bischofberger.Obwohl er indenvergan-
genen zwölf Monaten mehr als einmal
imScheinwerferlicht stand.Obwohl die
Augen imStänderatssaal oft auf ihn,den
Vorsitzenden, gerichtet waren. Obwohl
er mit vielenMächtigen dieserWelt zu-
sammentraf.

So trank der 59-jährige Oberegger
Tee mit dem chinesischen Präsidenten
Xi Jinping und sprach mit ihm über die
duale Berufsbildung und Menschen-
rechte. Er tauschte sich in einer Privat-
audienz mit Papst Franziskus über das
Christsein aus.Oder er liess sichauf sei-
nerPräsidialreise inKanadavonProfes-
soren und Ministern erklären, wie ge-
schätzt die 50000 Schweizer Einwan-
dererdortnichtnur inderLandwirtschaft
sind. Immer ging es dabei auch um die
Schweiz, um ihre Rolle in der Welt, um
die Werte, die dieses Land zusammen-
halten.DassdiedirekteDemokratie von
Politikern aus Burkina Faso oder Singa-
pur nicht gleichermassen verstanden
wird wie von Leuten, die in diesem Sys-

tem gross werden, war eine von vielen
markantenErfahrungen,diederStände-
ratspräsident während seines Amtsjah-
resmachte.Bischofbergerhattedeshalb
stets eineSchweizerUhrdabei.Umbild-
lich zuerklären,wasdiesesLandaus sei-
ner Sicht ist. Es ging ihmdabei nicht nur
um die Genauigkeit der Zeiger, um die
gegen aussen sichtbare Verlässlichkeit,
sondernvor allemauchumdasFeinme-
chanischeunddieRäder, die imVerbor-
genenunterdemZiffernblattwirken.Die
sich vernetzen und aufeinander einwir-
ken wie die Kräfte im fein austarierten
SchweizerPolitsystemmitVolk,Bundes-
rat und Parlament, das «alle einbezieht
und gerade deshalb zu so guten Er-
gebnissen kommt». Dafür werde die
Schweiz in derWelt ja auch bewundert.

«DieEidgenossenschaft
sollte ihmdafürdanken»

Natürlich sei die Dynamik in anderen
Weltgegenden wie Asien beeindru-
ckend, sagt Bischofberger. Aber er sei
nach diesen vielen Begegnungen auf
demdiplomatischenParkettmehrdenn
jeüberzeugt, dasswir«Sorge zuunserer
einzigartigen Demokratie tragen müs-
sen». UnserWohlstand basierewesent-
lich aufdieser Stabilität undVerlässlich-
keit.Mandürfe sichniedamit zufrieden
geben, dass es funktioniere. Die Polari-
sierung bleibt dem Ständerat deshalb

ebensoeinGrauswieunflexiblePolitiker
mit starren Ideologien.Denn inBischof-
bergers Politikwelt gehört es zumKern,
dass man sich in erster Linie für die Sa-
che einsetzt und zu Gunsten eines trag-
fähigenKompromisses aucheinmal von
seiner Meinung abrückt. Die Debatten-
kulturdesStänderats ist ihmdeshalb fast
schon heilig, gerade auch nach diesem
Jahr als Präsident.

EinSelfieaufFacebook?
Undenkbar!

Wertschätzunghat erhier auchselber er-
fahren. Egal, mit wemman redet. Seine
Ratskollegenverlierenkaumeinnegati-
vesWort, wenn sie über Bischofbergers
zu Ende gehendes Präsidialjahr befragt
werden. Souveränundstilsicherhabeer
es gemeistert, so der Tenor. «Seine Per-
son hielt er stets imHintergrund. Inspi-
riert wohl durch das Ideal des Sport-
schiedsrichters, der das Spiel dann am
besten leitet, wenn man am Ende nicht
über den Schiedsrichter, sondern über
das Spiel redet», sagt beispielsweise
StänderatskollegeAndreaCaroni (FDP)
ausHerisau.HannesGermann(SVP/SH)
kommt zu einem ähnlichen Schluss. Er
hebt insbesondereBischofbergers«effi-
ziente und sehr strukturierte Sitzungs-
leitung»hervor, diedazu führte, dassder
eineoderandereSitzungshalbtagersatz-
los gestrichen werden konnte. Damit

entfielenTaggelderundÜbernachtungs-
spesen fürdiePolitiker.«Auchwenn ihm
die Eidgenossenschaft dieses Kosten-
bewusstsein kaum verdanken wird, Ivo
Bischofberger verdient auch dafür An-
erkennung», sagt Germann. Positives
sagt auch der Berner BDP-Ständerat
Werner Luginbühl. «Bischofbergerwar,
wiedas ihmentspricht, stets perfekt vor-
bereitet», sagt er. Und mit seinem tro-
ckenenAppenzellerHumorhabe er den
Ratsbetrieb auf «willkommene Weise»
aufgelockert.

Bischofberger kaschiert nicht, dass
ihn dieses Echo auf seine Arbeit freut.
«Auchwenn,wie beispielsweise bei der
Ausarbeitung der Rentenreform, viele
Emotionen mitspielten – mein Ziel war
es immer, sachlichundseriös zubleiben,
denRatsbetrieb ineinerAtmosphärevon
Respekt und Freundschaft zu leiten.»
Marketing in eigener Sache macht der
wertkonservativeCVP-Politikermit Ta-
ten und in direkten Begegnungen. Die
aufgeregteWeltder sozialenMedienund
die aufgeblasene Selbstdarstellung im
Internetbleiben ihmauchnachdemPrä-
sidialjahr einGraus. Ein Selfie auf Face-
book? Undenkbar! Knackige Voten auf
Kurznachrichtendiensten?KeinThema!
«Ichbinnicht gewählt, umzu twittern»,
sagt der ehemalige Rektor des Gymna-
siumsAppenzell undheutigeBerufspoli-
tiker. Die reale und nicht die virtuelle

NähezudenLeutenwar ihmauch indie-
sem Amtsjahr wichtig. Ein besonderes
Augenmerk legte Bischofberger dabei
auf die Ostschweizer Nachbarregionen
VorarlbergundBaden-Württemberg,die
er in den letzten zwölf Monaten unzäh-
ligeMalebesuchteunddabei zahlreiche
Behörden-undWirtschaftsvertreter traf.

BöseReaktionenvon
frustriertenBürgern

Bischofberger verhehlt nicht, dass er
auch Leute enttäuschen musste. Einige
hätten das Gefühl gehabt, er könne als
Ständeratspräsident direkt für ihre An-
liegen etwas bewirken oder ihre Sorgen
lindern. Das habe auch in Drohungen
gegen seine Person gemündet. «Wenn
sie gemerkt haben, dass ichnicht helfen
kann, gab es von Frustrierten auch böse
Reaktionen», sagt Bischofberger, der
alle Mails jedoch persönlich zu beant-
worten versuchte. Aber diese negativen
Seiten würden in seiner Bilanz letztlich
nicht stark insGewicht fallen.

«Ich habe ein wunderbares Jahr er-
lebt», sagt er. Es sei ein Privileg, dieses
Land mitzugestalten. Und irgendwie
bleibe es«verrückt», dass er als Reprä-
sentant von 16000 Innerrhoderinnen
und Innerrhodern dem chinesischen
Präsidenten, Chef über 1,4 Milliarden
Menschen, habe erklären können, wa-
rumdie Schweiz auf Erfolgskurs sei.

Dritter Präsident aus Oberegg

Seit zehn Jahren politisiert Ivo Bischof-
berger im Ständerat. Der Konsenspoliti-
ker und akribische Schaffer stand bis zu
seiner Wahl zum Vorsitzenden der Klei-
nenKammer aber selten imRampenlicht.
Der CVP-Politiker ist erst der dritte Stän-
deratspräsident aus Appenzell Innerrho-
den, aber wie seine Vorgänger Armin
Locher und Carlo Schmid der dritte aus
Oberegg. Bischofberger ist in der Ge-
meinde noch immer stark verwurzelt. Das
hat auch familiäreGründe. Sein Vater war
hier 40 Jahre lang Bezirksschreiber. (ja.)


