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Der Bundesrat sagt «Ja, aber»
zu mehr Transparenz
Initiative DerBundesrat ist zwar
vomindirektenGegenvorschlag
zur Transparenz-Initiative, den
die Ständeratskommission aus-
gearbeitet hat, nicht begeistert.
Er lehnt diesen aber auch nicht
ab. Das Bedürfnis nach Trans-
parenz in der Politikfinanzie-
rung sei gestiegen, teilt derBun-

desrat mit. Er verschliesse sich
diesemWunschnicht. Skeptisch
bleibt er bezüglich einiger vor-
geschlagener Transparenzre-
geln, zudem sieht er Schwierig-
keiten bei der Umsetzung. Der
indirekte Gegenvorschlag der
Kommission sei aber ausgewo-
gener als die Initiative. (sda)

Rechter SP-Flügel fordert mehr Einfluss
Die «Reformplattform»der SP verlangtmehrGewicht innerhalb der Partei. Dadurchwill sie
auch verhindern, dassWähler zu denGrünliberalen abwandern.

EigentlichmöchtedieSP-Spitze
um Christian Levrat die Wahl-
schlappe in Ruhe analysieren.
Nun prescht jedoch die soge-
nannte Reformplattform vor,
eineGruppevon sozialliberalen
SP-Politikern. Sie hat ihre Ana-
lyse bereits gemacht – und for-
dert mehr Einfluss. SP-Stände-
rat Daniel Jositsch schrieb ges-
tern in einem Newsletter der
Plattform, es sei Zeit, «dass wir
uns eine offizielle(re) Struktur
geben und uns innerhalb der
Partei besser verankern».

Jositsch begründet die For-
derung mit demWahlergebnis.
Die Analyse zeige, dass die SP
nicht nur an die Grünen, son-
dern auch an die Grünliberalen
verloren habe. Sozialliberale
und proeuropäische Wähler
«fühlten sich in der SP in den
letzten Jahrennichtwirklichgut
aufgehoben», schreibt er. Jo-
sitschplädiert daherdafür, dass
dieReformplattform indenSta-
tuten der SP verankert wird – so
wie es etwa die Juso und die SP
Migranten sind. Und: Die Re-
formplattform sollte in der Par-
teispitze vertreten sein, findet
derZürcher Ständerat: «Ich fän-

de es zweckmässig, wenn wir
einen Vizepräsidenten stellen
würden.»

SP-Präsident Levrat zeigt
sich offen für die Forderung.
«Ich begrüsse es, dass sich die
Reformplattform stärker ein-
bringenwill», sagt er. Es sei im-
mer seinZiel gewesen, alle Strö-
mungen innerhalb der Partei
einzubinden.Obesdazu formel-

le Änderungen brauche, könne
man diskutieren.

Levrat weist indes darauf
hin, dassPascaleBruderer – trei-
bende Kraft hinter der Reform-
plattform – bis 2011 Vizepräsi-
dentinwar.«Leidergabeskeine
Nachfolgeausdemsoziallibera-
lenLager, denn ich fand immer,
dass die ganze Breite der SP im
Präsidiumvertretensein sollte»,
sagt Levrat. «Darum würde ich
es begrüssen, wenn am Partei-
tag 2020 einMitglied der Platt-
formfüreinenSitz imPräsidium
kandidieren würde.»Mit ande-
ren Worten: Die Gruppe hat es
inderVergangenheit selbst ver-
passt, einen Kandidaten vorzu-
schlagen. Jositsch hat auch
schon dankend abgelehnt, wie
er sagt. «Wir werden diesmal
aber jemanden portieren.» Na-
men nannte er nicht.

TrotzderForderungennach
einer besseren Vertretung: Per-
sönlicheKritik anLevrat äussert
Jositsch nicht, im Gegenteil.
«Levratmacht seinen Job gut»,
sagt er.DieWahlniederlagekön-
nenicht ihmangelastetwerden.

Maja Briner

Die Wahlsieger laufen auf
DieGrünen fordern eine neue Zauberformel und keine vorzeitigen Bundesratsrücktritte: Die politische Konkurrenzwinktmehrheitlich ab.

Lorenz Honegger
undDoris Kleck

Jetzt odernie.Am11.Dezember
wählt die Bundesversammlung
den Gesamtbundesrat neu. Bis
dahin haben die Grünen Zeit,
aus ihrem historischen Erfolg
bei denParlamentswahlen vom
20. Oktober machtpolitisches
Kapital zu schlagen.

Wohl auch weil die Wahl
eines grünenBundesrats als un-
wahrscheinlich gilt, hat die Par-
teispitze einenForderungskata-
log ausgearbeitet, von dem sie
die politischeKonkurrenzüber-
zeugenwill. Allerdings zeichnet
sich noch vor Gesprächsab-
schluss ab: Die Wahlsieger lau-
fenweitgehend auf.

Zumeinen fordertParteiprä-
sidentin Regula Rytz eine neue
Zauberformel fürdenBundesrat
undeine«KlärungderFrage, ab
wann sie gilt»: SVP und SP sol-
len zwei, FDP, CVP und Grüne
je einen Sitz erhalten. Zum an-
derenverlangtdieBernerPoliti-
kerin von allen Parteien ein
«öffentliches Bekenntnis» zum
Grundsatz, dass Bundesrats-
rücktritte aus taktischen Grün-
denvorEndederLegislatur sys-
temwidrig sind. «Ausser natür-
lich im Fall von persönlichen
Schicksalsschlägen», sagt sie im
Gesprächmit CHMedia.

Bundesräte sollenselbst
überRücktritt entscheiden
Beide Forderungen dürften
chancenlos sein, sofern sich bis
am 11. Dezember nicht etwas
Grundlegendes ändert. Selbst
der den Grünen wohlgesinnte
SP-Fraktionschef Roger Nord-

mann bezeichnet den Verzicht
auf vorzeitige Rücktritte als
nicht praktikabel. «Eingeschei-
terter Bundesrat soll zurücktre-
ten können, ohneGesundheits-
probleme vorgaukeln zu müs-
sen.»

DerLuzernerCVP-National-
ratLeoMüller sagt: «Wennman
taktische Rücktritte von Bun-
desrätenverbietenwürde,müss-

temanauchparteipolitischmo-
tivierte Abgänge von National-
und Ständeräten verbieten.»
Das führe zuweit.AmEnde sol-
le der Rücktritt immer noch ein
persönlicher Entscheid des
Amtsträgers sein.

DerAusserrhoder Ständerat
AndreaCaroniwarvon2008bis
2010 persönlicher Mitarbeiter
des damaligen FDP-Bundes-

rates Hans-Rudolf Merz. Auch
er will Rücktritte vor Ende
Legislatur weiterhin erlauben:
«Es gibt nichts Persönlicheres
im Leben eines Bundesrates als
denMoment des Rücktritts.»

Ein anderer FDP-Vertreter
bringt das Beispiel von alt Bun-
desrat Didier Burkhalter ins
Spiel.DerNeuenburger ist 2017
während der Legislatur zurück-

getreten, hat seine Partei aber
nur drei Stunden im Vorfeld
über seinenAbgang informiert.
Voneinemparteipolitischmoti-
vierten Rücktritt zu sprechen,
sei völlig realitätsfremd, sagtder
Freisinnige.

Nur der Nidwaldner SVP-
Nationalrat Peter Keller be-
zeichnet vorzeitige Rücktritte
als «stossend aus demokratie-

politischer Sicht». Ein öffentli-
ches Bekenntnis aller Parteien,
wie es Regula Rytz verlangt,
lehnt er jedoch ab. «Das ist der
grüne Bekenntnisdrang. Müs-
senwir uns dann auch dieHän-
de geben?»

VorzeitigeBundesrats-
rücktritte sinddieRegel
Ein Blick in die Vergangenheit
zeigt: Vorzeitige Bundesrats-
rücktritte sindnichtdieAusnah-
me, sondern die Regel. In den
letzten 30 Jahren schieden
21 Bundesräte aus dem Amt.
18 Regierungsmitglieder traten
freiwillig zurück, nurdrei davon
aufEndederLegislatur: Eveline
Widmer-Schlumpf, Micheline
Calmy-ReyundKasparVilliger.
Vergrössert man den Betrach-
tungszeitraum, wird die Bilanz
noch eindeutiger: Seit der Ein-
führungderZauberformel 1959
legten42Regierungsmitglieder
ihrAmtnieder.Nurneundavon
auf Ende einer Legislatur.

Besonders dreist wirken im
Nachhinein die Rücktritte der
CVP-MagistratenArnoldKoller
und Flavio Cotti. Sie gaben zu
BeginndesWahljahres 1999 ihr
Ausscheiden aus der Landes-
regierungbekannt.DieDoppel-
vakanz sicherte der CVP die
Zweier-Vertretung imBundesrat
für weitere vier Jahre.

Grünen-Präsidentin Rytz
will die jahrzehntealtePraxisbe-
enden: «Die heutige Situation
haben diejenigen geschaffen,
die schon lange an der Macht
sindund taktischeRücktritte zur
Normalität gemacht haben.»
Die Bevölkerung erwarte, dass
sich in der Politik etwas ändere.

Levrats leise Kritik
an Genossin Fehr
Präsidium Die Zürcher Regie-
rungsrätin Jacqueline Fehr hat
denAbgangvonSP-ChefChris-
tian Levrat gefordert. Es brau-
cheeinenWechsel anderPartei-
spitze, schrieb sie in der linken
Zeitung«P.S.»AufFehrsAussa-
ge angesprochen, sagt Levrat:
«Wir sind gut beraten, den
Wahlkampf bis zum Schluss
durchzuziehen – und nicht mit
personellenDiskussionenzube-
ginnenundunsdavonablenken
lassen.» Die SP werde an der
DelegiertenversammlungEnde
November Bilanz zu den Wah-
len ziehen. Dann sei der Mo-
ment, auchüberpersonelleFra-
gen zu sprechen, sagt Levrat.

Obernochmals zurWieder-
wahl alsPräsident antritt,will er
erst nachdenzweitenWahlgän-
gen für den Ständerat bekannt
geben – «nicht wegen mir, son-
dernwegender Partei», sagt er.
«WirmüssenunsaufdenWahl-
kampf konzentrieren.» (mjb)

SP-PräsidentChristian Levrat will
Reformer besser integrieren.
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Ein FDP-Bundesrat reicht, findet Grünen-Präsidentin Regula Rytz (links), hier mit FDP-Präsidentin Petra Gössi. Bild: Anthony Anex/Keystone
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