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Mal von linker, mal von rechter Seite
Die Volkswahl des Bundesrates
haben in den letzten 165
Jahren immer jene gefordert,
die sich im Bundesrat nicht
genügend vertreten sahen.
Jetzt ist es die SVP.

Von Dennis Bühler

Bern. –Manch einer hat in 165 Jahren
Bundesstaat die Volkswahl gefordert.
Staatsgründer Ulrich Ochsenbein ge-
hört dazu, einige Wochen nach der
Verfassungsgebung 1848 vom Parla-
ment mit der höchsten Stimmenzahl
in den ersten Bundesrat gewählt. Sein
Postulat wird von der verfassungsge-
benden Tagsatzung jedoch knapp mit
10:9 Stimmen abgelehnt. Nie wieder
werden jene, die das Volk für das rich-
tige Wahlgremium halten, ihrem Ziel
so nah sein.
Christoph Blocher ist einer von ih-

nen, um die Jahrtausendwende einer
der lautstärksten Polterer für die
Volkswahl, nach seinem Eintritt in die
Regierung in dieser Frage aber plötz-
lich zurückhaltend. Seine Abwahl im
Dezember 2007 nimmt er zum An-
lass, um die Idee aus der Schublade zu
holen und eine Volksinitiative zu lan-
cieren. Nicht mehr National- und
Ständerat sollen über die Zusammen-
setzung der Regierung entscheiden,
sondern das Volk. Am 9. Juni wird ab-
gestimmt. Nicht zum ersten Mal. Die
Volkswahlidee, schrieb einst der 2003
verstorbene Rechtsprofessor Alfred
Kölz, sei «wie die Glut, die unter ver-
schiedenen politischen Winden peri-
odisch immer wieder aufflamme».
Als 1891 die Volksinitiative auf eid-

genössischer Ebene eingeführt wird,
besteht gut vier Jahrzehnte nach Och-
senbein endlich die Möglichkeit, das
Volk über das richtige Wahlprozedere
entscheiden zu lassen. Unter dem
Motto «Volkswahl heisst Volkswohl»
lancieren linke Kreise die sogenannte
«Doppelinitiative», die die Proporz-
wahl des Nationalrates und die Volks-
wahl des Bundesrates bei gleichzeiti-
ger Aufstockung der Regierung um
zwei auf neun Sitze fordert. «Aus heu-
tiger Sicht verletzte diese Abstim-
mung die Einheit der Materie», sagt
Andreas Kley, Staatsrechtsprofessor
der Universität Zürich.

Die von den Initianten geforderte
Vergrösserung des Bundesrates ist ei-
ner der Hauptgründe für die Ableh-
nung: Eine grössere Anzahl Bundesrä-
te steigert die staatliche Macht, be-
fürchten viele. Auch wenn die Katho-
lisch-Konservativen die Doppelinitia-
tive unterstützen, da sie sich mehr als
nur einen Sitz im freisinnig dominier-
ten Bundesrat versprechen, wird sie
vom Volk deutlich verworfen. «Die
Proporzwahl stiess dabei auf mehr
Unterstützung als die Volkswahl»,
sagt Urs Altermatt, emeritierter Ge-
schichtsprofessor an der Universität
Freiburg. Im dritten Anlauf wird das
Proporz-Verfahren schliesslich nach
dem Generalstreik 1918 eingeführt.
Um die Volkswahl hingegen wird es
für einige Jahrzehnte still.
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. Der Landam-
mann soll das Parlament, eine einzige
«Schwatzbude», als wichtigsten Takt-
geber in der Schweizer Politik ablösen.
Doch die Initiative der Frontisten zur
Totalrevision wird 1935 vom Volk ab-
gelehnt. Ein konkreter Verfassungs-
entwurf wird nicht ausgearbeitet.
Dem Volk vorgelegt wird 1942 die

Initiative der Sozialdemokraten, die

wie schon jene von 1900 ebenfalls die
Volkswahl mit einer Erhöhung der
Bundesratszahl auf Neun kombiniert.
Ähnlich zur Abstimmung vom kom-
menden 9. Juni, soll auch 1942 ein
Minderheitenschutzartikel garantie-
ren, dass drei Bundesräte aus der la-
teinischen Schweiz stammen (bei der
aktuellen Vorlage sind es, bei sieben
Bundesräten, zwei garantierte Sitze).
Die Vorlage wird vom Volk mit

Zweidrittelmehrheit verworfen –
wohl auch wegen des rund um die
Schweiz tobenden Weltkrieges. «In
Kriegszeiten will das Volk Stabilität»,
sagt Historiker Altermatt. «Kaum ei-
ner wollte 1942, dass sich die Bundes-
räte in Kampfwahlen gegenüberste-
hen.» Trotz der Abstimmungsnieder-
lage erreicht die SP ihr mit der Initia-
tive verfolgtes Ziel: Ein Jahr später
wird mit Ernst Nobs erstmals ein So-
zialdemokrat in den Bundesrat ge-
wählt. Diese Öffnung sowie die 1959
von den grossen Parteien getroffene
Übereinkunft, die Bundesratssitze
fortan nach der Zauberformel (je
zwei Sitze für SP, CVP und FDP, ein
Sitz für die SVP) zu vergeben, lassen
die Forderungen nach Änderung des
Wahlverfahrens für eine Weile ver-
stummen.

«Populistisches
Mäntelchen für
Rechtsaussen»

Rechtsaussen-Nationalrat James
Schwarzenbach verlangt in den Sieb-
zigerjahren – nach seiner nur knapp
gescheiterten Verfassungsinitiative ge-
gen die «Überfremdungsgefahr» –,
der Bundesrat sei stärker zu kontrol-
lieren. Seine parlamentarische Initia-
tive, das Volk habe am Ende einer je-
den Legislaturperiode die Bundesräte
in einer Wahl zu bestätigen, wird je-
doch von den Räten klar abgelehnt.
Eine Volksinitiative kommt mangels

Unterschriften nicht zustande. «Die
Bundesratswahl war in den Siebziger-
jahren ein politisches Spielzeug der
Fundamentalopposition von Rechts-
aussen», sagt Altermatt. «Mit diesem
Postulat versuchte sie sich ein radikal-
demokratisches, im eigentlichen Sin-
ne populistisches Mäntelchen über-
zuziehen.»

«Nicht mehr nur
die Faust im
Sack machen»

Danach wird das Anliegen zweimal
von linker Seite vorgebracht: Zuerst
1983 nach der Nichtwahl der als erste
Bundesrätin portierten Zürcher SP-
Nationalrätin Lilian Uchtenhagen,
der das Parlament Otto Stich vor-
zieht. Dann zehn Jahre später, als
Ruth Dreifuss und nicht wie von der
Partei ursprünglich gewünscht Chris-
tiane Brunner gewählt wird. Die par-
lamentarische Initiative des Bündner
SP-Nationalrates Andrea Hämmerle,
die eine Volkswahl verlangt, wird vom
Rat zurückgewiesen. «Die Forderung
nach der Volkswahl des Bundesrates»,
sagt Altermatt, «war in den vergange-
nen 165 Jahren immer ein Protest je-
ner, die sich in der Landesregierung
nicht genügend vertreten sahen.»
Deshalb habe die Idee mal links, mal
rechts Anhänger gefunden. Die «Bas-
ler Zeitung» schrieb einst: «Die Volks-
wahl des Bundesrates ist die Liebling-
sidee der Verlierer.»
Die SVP hegt den Wunsch, das Volk

möge über die Zusammensetzung des
Bundesrates bestimmen, erstmals
1998. An der Albisgütli-Tagung sagt
Christoph Blocher: «Das Volk müsste
nicht mehr nur die Faust im Sack ma-
chen und bloss schimpfen. Die Bun-
desräte könnten den Volkswillen nicht
mehr ständig missachten.» Die SVP
sistiert das Begehren aber, weil die
kantonalen Sektionen nicht geschlos-

sen hinter der Volkswahl stehen. Vor
allem die gemässigten Welschen und
Berner wollen die vom Zürcher Par-
teiflügel geplante Initiative nicht mit-
tragen.
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
Figuren der Konkurrenz in die Kolle-
gialbehörde wähle. Blocher nennt das
amtierende SVP-Regierungsmitglied
Samuel Schmid «einen halben Bun-
desrat». Mit grossem Mehr beschliesst
die Parteibasis, die Volkswahl der Re-
gierung 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 Parlament
Christoph Blocher in den Bundesrat.
Einen Politiker notabene, der – da
sind sich fast alle Beobachter einig –
nicht gewählt würde, könnte das Volk
entscheiden. Das Aushängeschild der
SVP ist zwar beliebt, aber eben nur
bei seinen Wählern. Jetzt, wo man ei-
nen zweiten Sitz in der Landesregie-
rung habe, sei die Volkswahl für die
SVP nicht mehr prioritär, sagt im Ok-
tober 2004 ein Parteisprecher. Dies
ändert sich mit der Abwahl Blochers
Ende 2007. Doch wieder bleibt es bei
der Ankündigung. Andere Abstim-
mungen, etwa die Einbürgerungsini-
tiative, gehen vor.
So ist es mit Bundesrätin Micheline

Calmy-Rey eine linke Politikerin, die
sich als Nächste für die Volkswahl ein-
setzt. Im Spätsommer 2008 sagt sie
auf dem Höhepunkt der Affäre um Ar-
meechef Roland Nef und den zustän-
digen VBS-Vorsteher Samuel Schmid:
«Wenn die Parteien die Bundesräte
ständig unter Druck setzen, müsste
man vielleicht sagen: Das Volk sollte
den Bundesrat wählen, wie in den
Kantonen die Exekutive.» Das Votum
der Aussenministerin wird aber eher

als Mahnruf denn als ernstzunehmen-
den Vorschlag aufgefasst. Für die
Volkswahl des Bundesrates machen
sich auch der sozialdemokratische
Staatsrat des Kantons Waadt, Pierre-
Yves Maillard, und der Kommunist
Josef Zisyadis stark.
Im August 2009 entschliesst sich die

SVP-Delegiertenversammlung in
Chur, eine Volksinitiative für die
Volkswahl des Bundesrates zu lancie-
ren. Mit dieser, erklärt Parteipräsident
Toni Brunner, würde die direkte De-
mokratie «endlich vollendet». Im Ab-
stimmungskampf setzen sich SVP-
Vertreter bisher aber nur halbherzig
für die Initiative ein. Auch sie wissen:
Gerade ihre Partei könnte von Volks-
wahlen kaum profitieren. Erfahrun-
gen aus den Kantonen, in denen sich
zwischen 1847 (Genf) und 1921 (Frei-
burg) die Volkswahl der Kantonsregie-
rungen durchgesetzt hat, zeigen: Ge-
wählt werden in aller Regel Konsens-
politiker, keine streitbaren Figuren.

Gerade die SVP
könnte wohl
kaum profitieren

Seit die Tagsatzung 1848 den Vor-
schlag Ochsenbeins abgelehnt hat, die
Regierung vom Volk wählen zu lassen,
hatte das Begehren stets einen schwe-
ren Stand. Auch am 9. Juni, wenn zum
dritten Mal das Volk entscheidet, wäre
ein Ja zur Initiative eine grosse Über-
raschung. «Für eine Prognose ist es
noch etwas zu früh», sagt Historiker
Altermatt. «Aber wenn nicht noch ir-
gendetwas Unvorhersehbares pas-
siert, wird die Volkswahl auch dieses
Mal abgelehnt.» Gleicher Meinung ist
Staatsrechtler Kley. «Solange partei-
politisches Kalkül das Argumentari-
um für die Volkswahl dominiert, dürf-
te die Vorlage beim Volk keine Mehr-
heit finden», sagt er. «Dies lehrt die
Geschichte.»

«Die Lieblingsidee der Verlierer»: Immer wieder wird die Volkswahl des Bundesrates gefordert, manchmal sogar mit Transparenten. Im Dezember 1999
demonstrieren einige Dutzend auf dem Bundesplatz. Gleichzeitig werden alle amtierenden Bundesräte wiedergewählt – vom Parlament. Bild Lukas Lehmann/Keystone

Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier
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