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Manch einer hat in 165 Jahren Bun-
desstaat die Volkswahl gefordert.
Den Anfang machte der radikale Ber-
ner Ulrich Ochsenbein: Sein Postulat
wird von der verfassungsgebenden
Tagsatzung von 1848 mit 10:9 Stim-
men knapp abgelehnt. Nie wieder
werden jene, die das Volk für das
richtige Wahlgremium der Landesre-
gierung halten, ihrem Ziel so nah
sein. Wenige Wochen nach jener Tag-
satzung übrigens wird Ochsenbein
vom Parlament mit der höchsten
Stimmenzahl in den allerersten Bun-
desrat gewählt – und 1854 dann wie-
der abgewählt.

Um die Jahrtausendwende ist es
Christoph Blocher, der lautstark für
die Volkswahl eintritt. Nach seinem
Eintritt in die Regierung wird er in
dieser Frage aber plötzlich zurück-
haltend. Seine Abwahl im Dezember
2007 nimmt Blocher zum Anlass, um
die Idee aus der Schublade zu holen
und eine Volksinitiative zu lancieren.
Nicht mehr National- und Ständerat
sollen über die Zusammensetzung
der Regierung entscheiden, sondern
das Volk. Am kommenden 9. Juni
wird abgestimmt.

1900: Die erste Abstimmung
Nachdem 1891 die Volksinitiative

auf eidgenössischer Ebene eingeführt
wird, besteht gut vier Jahrzehnte nach
Ochsenbein endlich die Möglichkeit,
das Volk über das richtige Wahlproze-
dere entscheiden zu lassen. Im Jahr
1898 ist es so weit: Unter dem Motto
«Volkswahl heisst Volkswohl» lancie-
ren linke Kreise die sogenannte «Dop-
pelinitiative», welche die Proporzwahl
des Nationalrates und die Volkswahl
des Bundesrates bei gleichzeitiger
Aufstockung der Regierung um zwei
auf neun Sitze fordert. «Aus heutiger
Sicht verletzte diese Abstimmung die
Einheit der Materie», sagt Andreas
Kley, Staatsrechtsprofessor der Uni-
versität Zürich.

Auch wenn die Katholisch-Konser-
vativen die Doppelinitiative unterstüt-
zen, da sie sich mehr als nur einen
Sitz im freisinnig dominierten Bun-
desrat versprechen, wird sie am 4. No-
vember 1900 vom Volk deutlich ver-
worfen. «Die Proporzwahl stiess dabei
auf mehr Unterstützung als die Volks-
wahl», sagt Urs Altermatt, emeritier-
ter Geschichtsprofessor der Universi-
tät Freiburg. Im dritten Anlauf wird
das Proporz-Verfahren schliesslich
nach dem Generalstreik 1918 einge-
führt. Um die Volkswahl hingegen
wird es für einige Jahrzehnte still.

Auch eine Forderung der Frontisten
In den Dreissigerjahren fordern die

Frontisten, die Nazideutschland nach-
eifernden Schweizer Rechten, eine To-
talrevision der Bundesverfassung. Ihre
autoritäre Staatskonzeption sieht ei-
nen vom Volk für mehrere Jahre ge-
wählten Landammann vor, der seine
Minister ernennt und die Geschicke
der Schweiz bestimmt. Die Initiative
der Frontisten zur Totalrevision wird
jedoch 1935 vom Volk abgelehnt.

Dem Volk vorgelegt wird 1942 die
Initiative der Sozialdemokraten, die
wie schon jene von
1900 ebenfalls die
Volkswahl mit ei-
ner Erhöhung der
Bundesratszahl auf
neun kombiniert.
Ähnlich zur Abstim-
mung vom kom-
menden 9. Juni soll
auch 1942 ein Min-
derheitenschutzar-
tikel garantieren,
dass drei Bundesrä-
te aus der lateini-
schen Schweiz stammen (bei der ak-
tuellen Vorlage sind es, bei sieben
Bundesräten, zwei garantierte Sitze).
Die Vorlage wird vom Volk mit Zwei-
drittelmehrheit verworfen – wohl
auch wegen des rund um die Schweiz
tobenden Weltkrieges. «In Kriegszei-
ten will das Volk Stabilität», sagt His-

toriker Altermatt. «Kaum einer woll-
te 1942, dass sich die Bundesräte in
Kampfwahlen gegenüberstehen.»
Trotz der Abstimmungsniederlage er-
reicht die SP ihr mit der Initiative ei-
gentlich verfolgtes Ziel: Ein Jahr spä-
ter wird mit Ernst Nobs erstmals ein
Sozialdemokrat in den Bundesrat ge-
wählt.

«Die Lieblingsidee der Verlierer»
Rechtsaussen-Nationalrat James

Schwarzenbach verlangt in den Sieb-
zigerjahren – nach seiner nur knapp
gescheiterten Verfassungsinitiative
gegen die «Überfremdungsgefahr» –,
der Bundesrat sei stärker zu kontrol-

lieren. Seine parla-
mentarische Initia-
tive, das Volk habe
am Ende einer je-
den Legislaturperio-
de die Bundesräte
in einer Wahl zu be-
stätigen, wird je-
doch von den Räten
klar abgelehnt. Ei-
ne Volksinitiative
kommt mangels
Unterschriften
nicht zustande.

«Die Bundesratswahl war in den Sieb-
zigerjahren ein politisches Spielzeug
der Fundamentalopposition von
Rechtsaussen», sagt Altermatt. «Mit
diesem Postulat versuchte sie sich
ein radikaldemokratisches, im ei-
gentlichen Sinne populistisches Män-
telchen überzuziehen.»

Danach wird das Anliegen zweimal
von linker Seite vorgebracht. Zuerst
1983, als die Bundesversammlung Ot-
to Stich anstelle der von ihrer Partei
nominierten Zürcher SP-Nationalrätin
Lilian Uchtenhagen in die Landesre-
gierung wählt. Dann zehn Jahre spä-
ter, nachdem Christiane Brunner im
Parlament als Bundesratskandidatin
durchfällt. «Die Forderung nach der
Volkswahl des Bundesrates», sagt Urs
Altermatt, «war in den vergangenen
165 Jahren immer ein Protest jener,
die sich in der Landesregierung nicht
genügend vertreten sahen.» Deshalb
habe die Idee mal links, mal rechts
Anhänger gefunden. Die «Basler Zei-
tung» schrieb einst: «Die Volkswahl
des Bundesrates ist die Lieblingsidee
der Verlierer.»

Die SVP hegt den Wunsch, das Volk
möge über die Zusammensetzung des
Bundesrates bestimmen, erstmals
1998. An der Albisgüetli-Tagung sagt
Christoph Blocher: «Das Volk müsste
nicht mehr nur die Faust im Sack ma-
chen und bloss schimpfen. Die Bundes-
räte könnten den Volkswillen nicht
mehr ständig missachten.» Die SVP sis-
tiert das Begehren aber, weil die ge-
mässigten Welschen und Berner die
vom Zürcher Parteiflügel geplante In-
itiative nicht mittragen wollen.

An der SVP-Delegiertenversamm-
lung im aargauischen Lupfig im No-
vember 2002 sagt Nationalrat Chris-
toph Mörgeli, die Bundesratswahlen
seien zu einem reinen «Kastrationsri-
tual» verkommen, indem jede Frakti-

on absichtlich jeweils nur schwache Fi-
guren der Konkurrenz in die Kollegial-
behörde wähle. Mit grossem Mehr be-
schliesst die Parteibasis, die Volkswahl
der Regierung mit einer Volksinitiative
zu fordern, falls die SVP auch nach den
Parlamentswahlen 2003 keinen zwei-
ten Regierungssitz erhalte.

Doch der Schachzug gelingt, und
im Dezember 2003 wählt das Parla-
ment Christoph Blocher in den Bun-
desrat. Einen Politiker notabene, der
– da sind sich fast alle Beobachter ei-
nig – nicht gewählt würde, könnte
das Volk entscheiden. Das Aushänge-
schild der SVP ist zwar beliebt, aber
eben nur bei seinen Wählern. Jetzt,
wo man einen zweiten Sitz in der
Landesregierung habe, sei die Volks-
wahl für die SVP nicht mehr priori-
tär, sagt im Oktober 2004 ein Partei-
sprecher. Dies ändert sich mit der Ab-
wahl Blochers Ende 2007. Doch wie-
der bleibt es bei der Ankündigung.
Andere Abstimmungen, etwa die Ein-
bürgerungsinitiative, gehen vor.

Nur halbherziger Einsatz
Im August 2009 entschliesst sich die

SVP-Delegiertenversammlung in Chur,
eine Volksinitiative für die Volkswahl
des Bundesrates zu lancieren. Mit die-
ser, erklärt Parteipräsident Toni Brun-
ner, würde die direkte Demokratie
«endlich vollendet». Im Abstimmungs-
kampf setzen sich SVP-Vertreter bisher
aber nur halbherzig für die Initiative
ein. Auch sie wissen: Gerade ihre Par-
tei könnte von Volkswahlen kaum pro-
fitieren. Erfahrungen aus den Kanto-
nen zeigen: Gewählt werden in aller
Regel Konsenspolitiker, keine streitba-
ren Figuren.

Seit die Tagsatzung 1848 den Vor-
schlag Ochsenbeins abgelehnt hat, die
Regierung vom Volk wählen zu lassen,
hatte das Begehren einen schweren
Stand. Auch am 9. Juni wäre ein Ja eine
Überraschung. Historiker Urs Alter-
matt: «Wenn nicht noch irgendetwas
Unvorhersehbares passiert, wird die
Volkswahl auch dieses Mal abgelehnt.»
Gleicher Meinung ist Staatsrechtler
Kley. «Solange parteipolitisches Kalkül
das Argumentarium für die Volkswahl
dominiert, dürfte die Vorlage beim
Volk keine Mehrheit finden», sagt er.
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Historie Die Volkswahl des Bundesrates wurde schon oft gefordert – von links und von rechts

Der Protest der Untervertretenen

«Solange parteipoliti-
sches Kalkül das Argu-
mentarium für die Volks-
wahl dominiert, dürfte
die Vorlage beim Volk
keine Mehrheit finden»
Andreas Kley,
Staatsrechtsprofessor

Januar 1942: Stimmberechtigte beim Ausfüllen ihrer Stimmzettel – eine Mehrheit wird sich dabei gegen die
Volkswahl des Bundesrates aussprechen. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/KN
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Die SVP will der lateinischen Schweiz
bei der Volkswahl des Bundesrats per
Verfassung zwei Sitze in der Landesre-
gierung garantieren. In der Romandie
und im Tessin sind die Reaktionen auf
das Angebot allerdings reserviert.

Auf den ersten Blick sei das Angebot
der SVP ja verlockend, sagt etwa Pascal
Sciarini, Politikwissenschafter an der
Universität Genf. Immerhin solle erst-
mals in der Verfassung festgeschrieben
werden, dass die lateinische Schweiz
Anspruch auf zwei der sieben Bundes-
ratssitze haben soll. Dass die beiden
Elemente reichen, um der SVP-Initiati-
ve in der Romandie zum Durchbruch
zu verhelfen, bezweifelt Sciarini je-
doch. Für die Romands werde bei ge-
nauerem Hinschauen rasch klar, dass
sie bei dieser Volkswahl wenig mitzu-
reden hätten. «Welche beiden West-
schweizer am Ende im Bundesrat sit-
zen, entscheiden nicht sie, sondern die
Deutschschweizer Mehrheit.» Und ei-
nes ist für den Genfer Politologen mit
Tessiner Wurzeln trotz gegenteiliger
Beteuerung der Initianten sonnenklar:
Mehr als zwei «lateinische» Sitze gäbe
es in Zukunft nicht. Das Tessin stünde
also in direkter Konkurrenz zur Ro-
mandie. Darum hätten vor allem die
Tessiner Grund, sich über einen sol-
chen Systemwechsel zu ärgern: «Sie
hätten noch weniger Aussichten auf ei-
ne Bundesratsbeteiligung, denn sie
würden künftig von der Westschweiz
minorisiert – die sich ihrerseits ihre
Bundesräte von der Deutschschweiz
diktieren lassen muss.»

Von der Lega gibts ein laues Ja
Der Tessiner CVP-Nationalrat Marco

Romano sieht es genau gleich. Er sagt:
«Das Problem an der Initiative sind die
Welschen.» Es sei sonnenklar, dass die
Romands nie auf einen zweiten Bun-
desratssitz zugunsten eines Politikers
aus der italienischen Schweiz verzich-
ten. Die Geschichte des Bundesrats zei-
ge auf, dass ein Tessiner Bundesrat fast
immer nur dank des Verzichts der CVP
Schweiz auf einen Sitz zustande kam.

Doch dies war nur möglich, solange
die CVP zwei Sitze hatte, was seit 2003
und der Abwahl von Ruth Metzler
nicht mehr der Fall ist. Für Romano ist
jedenfalls klar: «Die SVP-Initiative löst
kein Problem und verschärft den Wett-
bewerb zwischen den Regionen.»

So kommt es denn, dass selbst die
Lega dei Ticinesi, die in Bundesbern
mit der SVP eine Fraktionsgemein-
schaft bildet, nur sehr halbherzig Ja
zur Initiative sagt. Attilio Bignasca, Ko-
ordinator der Lega, erklärt der «Nord-
westschweiz»: «Das Tessin wird auch
mit diesem neuen Wahlmodus für
mindestens 100 Jahre nicht mehr im
Bundesrat vertreten sein.»

Konkret wartet die italienische
Schweiz seit dem Rücktritt von Flavio
Cotti im Jahr 1999 auf einen eigenen
Repräsentanten im Bundesrat. Ob Ful-
vio Pelli, Ignazio Cassis (beide FDP)
oder zuletzt Marina Carobbio (SP): Alle
Versuche von Tessiner Politikern, in
die Landesregierung gewählt zu wer-
den, scheiterten. Ironie des Schicksals:
Ausgerechnet 1999, im Jahr von Cottis
Rücktritt, nahm das Schweizer Stimm-
volk den neuen Absatz 4 zum Artikel
175 der Bundesverfassung an. Dem-
nach ist bei der Wahl des Bundesrats
darauf Rücksicht zu nehmen, «dass die
Landesgegenden und Sprachregionen
angemessen vertreten sind».

Im Tessin und in
der Romandie
herrscht Skepsis

«Die SVP-Initiative löst
kein Problem und ver-
schärft den Wettbewerb
zwischen den Regionen.»
Marco Romano,
Tessiner CVP-Nationalrat

Was ist Ihre Meinung zur Initiative? Dis-
kutieren Sie online mit.

Gestern haben die Geg-
ner einer Volkswahl des
Bundesrates den Ab-

stimmungskampf eröff-

net. Dem Nein-Komitee
gehören Vertreter von
FDP, SP, CVP, Grünen,
BDP, GLP, EVP sowie der
Piratenpartei an. Das Ko-
mitee argumentierte ges-
tern an einer Medienkon-
ferenz in Bern: Würde
das Volk die Bundesrats-

mitglieder wählen, stün-
den diese im Dauer-

wahlkampf und kämen
kaum noch zum Regie-
ren. Die SVP-Initiative,
über die das Volk am
9. Juni abstimmt, gefähr-

de das austarierte poli-

tische System, das der
Schweiz Stabilität ge-
bracht habe, warnt das
überparteiliche Nein-Ko-
mitee. Was in den Kanto-

nen bei den Regierungs-
ratswahlen funktioniere,
könne nicht auf die Bun-

desebene übertragen

werden. Bundesratskan-
didatinnen und -kandida-
ten müssten nämlich
schweizweit Wahlkampf
führen, was mit grossem

zeitlichem und finanzi-

ellem Aufwand verbun-
den wäre, so die Gegner
der Initiative. (SDA)

■ GEGNER: KEINE ZEIT MEHR ZUM REGIEREN


