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Vielleicht hätteman doch ins Ple-
xiglas-Business einsteigen sol-
len. Goldene Zeiten! Das Bundes-
haus sieht in diesen Tagen aus
wie der etwas zu gross geratene
Showroomder lokalen Plexiglas-
Industrie. Jeder Sitzplatz in den
Rats- und Sitzungszimmern ist
mit einer Plexiglas-Box ausge-
rüstet. Alles auf Mass gearbeitet
natürlich und mit einem Twist
versehen.Wenn sich die Politike-
rin oder der Politiker am Platz
niedergelassen hat, kann die Box
mit einem Handgriff noch ver-
grössert werden. «Dringend
empfohlen» sei das Ausklappen
der zusätzlichen Plexiglas-Flü-
gel, sagte Andreas Wortmann,
Leiter Bereich Infrastruktur bei
den Parlamentsdiensten, wäh-
rend einer Führung.

«Dringend empfohlen» sei
auch das Tragen einer Maske,
wenn sich die Parlamentarier
nicht an ihrem Platz befänden.
Vorgeschrieben ist es aber nicht.

Zum erstenMal seit demAus-
bruch der Corona-Pandemie
trifft sich das eidgenössische
Parlament ab Montag wieder
im Bundeshaus. Im Vergleich
zum Ausflug in die Bernexpo
während der Sommersession,
der 3,4 Millionen Franken gekos-
tet hat, ist die Plexiglas-Installa-
tion im Bundeshaus vergleichs-
weise günstig. Für rund 200’000
Franken hat man umgebaut,
um einen «möglichst normalen
Betrieb» zu ermöglichen, wie
Wortmann sagt.

«Wir sind im Blindflug»
Möglichst normal.Undwas heisst
das genau? Was tun, wenn tat-
sächlich jemand erkrankt? Wer
muss dann alles in die Quaran-
täne?Was tun,wenn ganze Frak-
tionen ausfallen? Ist das Parla-
ment dann noch beschlussfähig?

Man wolle die Lage jeweils situ-
ativ beurteilen, heisst es dazu aus
dem Ratsbüro, das den Parla-
mentsbetrieb regelt. «Man hat
offenbar die staatspolitische Di-
mension nicht erkannt», kriti-
siert CVP-Nationalrätin Mari-
anne Binder: «Einmal mehr be-
finden wir uns im Blindflug.»

Binder hat das Büro in einem
Vorstoss aufgefordert, eine
Grundlage zu schaffen, damit
auch jene Parlamentarier abstim-

men können, die aus gesundheit-
lichen Gründen nicht nach Bern
kommen dürfen. Man könnte
dem Tischnachbarn oder via
Telefon oder perMail direkt dem
Parlamentsdienst durchgeben,
wieman stimmenmöchte. «Jetzt
ist das Büro gefordert, eine prag-
matische Lösung zu finden.»

Eine Antwort auf ihren Vor-
stosswird Binder allerdings erst
am Montag erhalten – und es
wirdwohl eine abschlägige sein.
Die Parlamentsdienste argumen-
tieren mit der Verfassung, wo-
nach die Parlamentarier wäh-
rend einer Abstimmung «anwe-
send» sein müssen.

Die Frage, unterwelchenUm-
ständen das Parlament noch
beschlussfähig ist, geht über
diese Session hinaus. Als im
März die Session wegen Corona
kurzfristig abgebrochen wurde,

war das Parlament praktisch
ausgeschaltet.

So weit soll es bei der nächs-
ten Krise nicht mehr kommen:
Die Staatspolitischen Kommis-
sionen beider Räte wollen das
Recht so anpassen, dass das Par-
lament in künftigen Krisen hand-
lungsfähig bleibt – und den Bun-
desrat auch dann kontrollieren
kann,wenn erwie im Lockdown
per Notrecht regiert. Kurz vor
den Sommerferien haben sie
zwei entsprechende parlamen-
tarische Initiativen ohne Gegen-
stimmen unterstützt.

Das begrüssen Staatsrechtler.
Markus Schefer, Professor an der
Universität Basel, fordert: «Die
Verfassungmuss den Bundesrat
in ausserordentlichen Lagen in
die Schrankenweisen.» Dass die-
ser Milliarden für dieWirtschaft
bereitgestellt habe, sei rechtlich

«höchst prekär» – so sinnvoll
diese Massnahme auch war. Es
sei auch nicht zulässig gewesen,
einen Fristenstillstand fürVolks-
initiativen und Referenden zu
verfügen und das strikte Ver-
sammlungsverbot so lange auf-
rechtzuerhalten.

Mittels Notrecht regiert
Und der Bundesrat hätte noch
weiter gehen können.Andrea Ca-
roni, Rechtsanwalt und FDP-
Ständerat, sagt: «Er hätte den
Parlamentsmitgliedern zwar
nicht verbieten können, das Bun-
deshaus zu betreten.Aber er hät-
te mit einer totalen Ausgangs-
sperre erschwert, dass sie ihr
Haus verlassen.Daswäre verfas-
sungsrechtlich kritisch gewe-
sen.» Caroni hat die Rolle des
Parlaments nach demLockdown
mit Stefan Schmid, Professor für
Öffentliches Recht an der Uni
St. Gallen, in einemAufsatz auf-
gearbeitet.

Drei Monate lang regierte der
Bundesratmittels Notrecht, vom
16. März bis zum 19. Juni. Dann
hob erdie ausserordentliche Lage
von sich aus auf. Das ist selbst in
der Schweiz nicht selbstverständ-
lich. Kurz vor dem ZweitenWelt-
krieg hatte die Bundesversamm-
lung dem damaligen Bundesrat
fast unbegrenzte Kompetenzen
übertragen –worauf er fünfhun-
dert Beschlüsse fasste. Faktisch
wurde die Schweiz in jener Zeit
von sieben Diktatoren regiert,
und als der Krieg vorbei war,
meinten sie, das Land nur noch
so führen zu können. Es brauch-
te zwei Volksinitiativen und sie-
benweitere Jahre, bis die direkte
Demokratie wieder installiert
war. Und erst 1998 wurde die
letzte Verordnung aus jener Zeit
aufgehoben: dass Personen aus
dem Ausland eine Bewilligung
einholenmüssen,wenn sie in der
Schweiz eine Rede haltenwollen.

Heutewäre es unwahrscheinlich,
dass der Bundesrat so lange an
derMacht festhalte, sagt Andrea
Caroni. Parlament, Bevölkerung
undMedien seienweniger auto-
ritätsgläubig als damals. «Und
die sieben Bundesräte halten
sich heute stärker gegenseitig
in Schach.»

Was soll das Parlament nun
tun, um seine Kontrollfunktion
abzusichern? Felix Uhlmann,
Professor für Staats- undVerwal-
tungsrecht an derUniversität Zü-
rich, schlägt vor, dass es eine
Notdelegation schafft, vergleich-
barmit der Finanzdelegation, die
bei dringendenAusgabenmitbe-
stimmen kann. Wohl hätte es
sichwährend des Lockdownüber
Motionen in Regierungsgeschäf-
te einschalten können, aber die-
ses Instrument ist langsam.

Virtuell funktionieren
NachAnsicht von FDP-Ständerat
Caroni braucht es auch eine Re-
gelung dafür,wie das Parlament
virtuell funktionieren kann –
dasselbe, was Marianne Binder
fordert. Das wäre nicht nur bei
einem hochansteckenden Virus
nützlich, sondern auch bei einem
Atomunfall oder bei Unruhen.
Während des Lockdownmussten
die Ratsbüros spontan Regeln er-
finden, damit wenigstens die
Kommissionen per Videokonfe-
renz tagen konnten; die Bundes-
versammlung darf dies heute
nicht – gemäss Bundesverfas-
sung muss mindestens die Hälf-
te aller Mitglieder physisch an-
wesend sein.

So wird das Parlament bald
prüfen,wie es das Recht am bes-
ten anpasst, damit es für die
nächste Krise bereit ist. Aber:
«Es darf dies nicht allein mit
Blick auf die Corona-Krise tun»,
sagt StaatsrechtlerMarkus Sche-
fer. Die nächste Krisewerde eine
ganz andere sein.

Das Parlament tagt hinter Plexiglas
Zurück im Bundeshaus AmMontag beginnt die Herbstsession in Bern. Schutzwände sollen einen «möglichst normalen» Betrieb
ermöglichen. Die Bundesversammlung sucht nachWegen, um in einer nächsten Krise von Anfang anmitzubestimmen.

Gemäss Verfassung
mussmindestens
die Hälfte aller
Mitglieder physisch
anwesend sein.

Jedes Mitglied des Nationalrats wird ab Montag hinter einer Schutzabdeckung sitzen. Foto: Keystone
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Wochenend-Knaller Gültig am 4. und 5. September 2020

mit Haut, Norwegen/Dänemark, 2 x 190 g
Denner Lachsforellenfilet

30%
6.75 statt 9.70*

in Sonnenblumenöl, 6 x 200 g
Denner Rosa Thon

34%
7.70 statt 11.70

2019, Languedoc-Roussillon,
Frankreich, 6 x 75 cl

Séduction Cabernet/Syrah
Pays d’Oc IGP

Kunden-Rating:

Flasche

2.70
statt 4.5

• Orange
• Original
• White
• Unplugged
Box, 10 x 20 Zigaretten

Chesterfield

– 9 Fr.
69.– statt 78.–*

Einzelpackung 6.90 statt 7.80*

e

0
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40%
15.95 statt 27.–


