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Schweiz

Der Ständerat will 
Lobbyisten den Zugang zum 
Bundeshaus nicht verwehren.

Dem parteilosen Schaffhauser Ständerat 
Thomas Minder sind die vielen Lobbyis-
ten im Bundeshaus ein Dorn im Auge. 
Mittels einer parlamentarischen Initia-
tive wollte er deren Zutritt einschrän-
ken. Mit diesem Anliegen ist er im Stän-
derat jedoch aufgelaufen. Mit 22 zu 
17 Stimmen lehnte die kleine Kammer 
seinen Vorstoss am Montag ab – auch 
wenn etliche Rednerinnen und Redner 
Verständnis für sein Anliegen hatten. 
Mit dem Nein des Ständerats ist der Vor-
stoss vom Tisch – nicht aber das Thema. 
Der Ausserrhoder FDP-Nationalrat And-
rea Caroni reichte im Mai eine parlamen-
tarische Initiative für «klare Regeln und 
Transparenz für die Interessenvertre-
tung im Bundeshaus» ein. Der Vorstoss 
wurde noch nicht behandelt.

Minder verlangte, dass den Lobbyis-
ten künftig keine dauerhaften Zutritts-
karten zu den nicht öffentlichen Teilen 
des Parlamentsgebäudes mehr ausge-
stellt werden. Ratsmitglieder sollten die 
beiden ihnen zur Verfügung stehenden 
Karten nur noch persönlichen Mitarbei-
tern oder Personen aus dem Familien-
kreis abgeben dürfen. «Das ganze Lob-
bying rund um das Parlament ist über-
trieben und muss eingeschränkt wer-
den», argumentierte Minder. Im Rat 
wurde jedoch die Verantwortung des 
einzelnen Ratsmitglieds beschworen. Es 
müsse jedem freigestellt bleiben, wem 
es seine Zutritts-Badges abgeben wolle. 
Die Umsetzung von Minders Anliegen 
käme einer Bevormundung der Ratsmit-
glieder gleich, sagte Kommissionsspre-
cherin Verena Diener (GLP, ZH). «Echte» 
Lobbyisten brauchten ohnehin keine Zu-
trittskarten, um ihrer Arbeit nachzuge-
hen, argumentierten mehrere Redner. 
Die Kontakte würden ausserhalb des 
Bundeshauses geknüpft. (SDA)

Lobbyisten dürfen 
im Bundeshaus 
bleiben

Von Stefan Schürer, Bern
Es geht um einige der höchsten Stellen 
im Staat. Morgen Mittwoch wählt das 
Parlament drei neue Richter für das 
Bundesgericht und das Bundesverwal-
tungsgericht. Doch über das Kandida-
tentrio, das die Gerichtskommission des 
Parlaments vorschlägt, ist wenig bis 
nichts bekannt. Der Jurist Dominique 
Strebel will dies ändern. Über seinen 
«Justizblog» ruft Strebel dazu auf, die 
Kandidaten zu durchleuchten – bislang 
mit  einigen kontroversen Rückmeldun-
gen. «Die Öffentlichkeit weiss nichts 
über die Kandidaten, ihre Ansichten, 
ihren Werdegang», begründet er seinen 
Vorstoss. Die Folge sei eine weitgehende 
Profil losigkeit der Kandidaten. Dabei sei 
der Einfluss eines einzelnen Richters 
enorm. «Ein Bundesrichter muss bei 
wichtigen Urteilen bloss zwei Kollegen 
überzeugen, dann hat er im Fünfer-Gre-
mium eine Mehrheit.»

Strebel ist mit seiner Kritik nicht al-
lein. Selbst Mitglieder der Gerichtskom-
mission, welche die Richterwahlen vor-
bereitet, wünschten sich eine verstärkte 
Debatte über die Besetzung der Richter-
stellen. Ihr Präsident, Ständerat Hans 
Hess (FDP), betont, es gehe um zentrale 
Posten. Es sei deshalb wichtig, dass die 
Kandidaturen auch in der Öffentlichkeit 
diskutiert würden. Und Nationalrat Lu-
kas Reimann (SVP) sagt: «Ein Bundes-
richter hat mehr Einfluss als ein Natio-
nalrat oder ein Bundesrat.» Gewisse Ent-
scheide des Bundesgerichts setzten Leit-
planken für mehrere Jahrzehnte. 

Die fehlende Personaldebatte wird 
nach Ansicht von Strebel allerdings von 
der Gerichtskommission mit verursacht. 
Diese pflegt ihre Empfehlungen zuhan-
den des Parlaments jeweils bloss kurz-
fristig bekannt zu geben. So auch dies-
mal: Ihre Vorschläge kommunizierte die 
Kommission vor einer Woche. Für das 
Bundesgericht schlägt sie Alexia Heine 
(SVP) vor, für das Bundesverwaltungsge-
richt Maurizio Greppi-Erb (SP) und Jürg 
Steiger (SVP). «Innert weniger Tage lässt 
sich nicht seriös prüfen, ob ein Kandidat 
den Anforderungen an ein Richteramt 
genügt oder ob er gar Leichen im Keller 
hat. So wird die Justizkontrolle durch die 
Medien praktisch unmöglich», kritisiert 
Strebel. 

Parteilose ohne Chance
Bei der Kommission heisst es dazu, eine 
frühere Bekanntgabe sei nicht möglich 
gewesen. Einige Mitglieder halten zu-
dem nichts von einer Personaldebatte 
im Vorfeld. Eine solche sei kontrapro-
duktiv, sagt etwa Daniel Vischer (Grüne). 
Würden die Wahlen zum öffentlichen 
Ereignis, würde die Justiz verpolitisiert. 
Genau dies sei aber zu verhindern. 

Die späte Bekanntgabe der Kandida-
ten ist nicht der einzige Punkt im Aus-
wahlprozedere, der zu reden gibt. Hinzu 
kommen eine Reihe von strukturellen 
Problemen, welche die Kandidatenaus-
lese beeinträchtigen.

Kandidatenmangel: ¬  Während sich 
für das Bundesgericht in Lausanne pro-
blemlos qualifizierte Kandidaten finden 

lassen, gestaltet sich die Suche für Stel-
len am Bundesverwaltungsgericht in 
St. Gallen offenbar schwieriger. Dies 
sagt Daniel Vischer. Für viele komme 
St. Gallen als Arbeitsort wegen der geo-
grafischen Lage nicht in Betracht. Zu-
dem geniesse das Bundesverwaltungs-
gericht ein geringeres Prestige als etwa 
kantonale Verwaltungsgerichte.

Parteienproporz: ¬  Wichtiges Krite-
rium für einen Bewerber ist das Partei-
buch. Parteilose Bewerber werden von 
der Gerichtskommission meist gar nicht 
erst zum Gespräch vorgeladen. «Man 
schliesst eine gewaltige Masse von guten 
jungen Juristen vom Richterberuf aus», 
sagt dazu der im Sommer als Bundes-
richter gewählte Niklaus Oberholzer in 
der jüngsten Ausgabe des «Magazins». 
Gemäss Kommissionspräsident Hess 
wird der Parteienproporz derzeit wie-
der einmal zur Diskussion gestellt.  Die 
Fraktionen hätten bis Ende Oktober 
Zeit, sich zu äussern. 

Macht der Fraktionen: ¬  Auf dem 
Papier ist die Aufgabenteilung klar. Die 
17-köpfige Gerichtskommission bereitet 
die Wahl vor, das Parlament entschei-
det. Faktisch liegt die Macht jedoch bei 
jener Fraktion, die gemäss Parteienpro-
porz einen Richter stellen darf. Sie filtert 
aus einer Auswahlsendung von Kandida-
ten, welche die Kommission präsentiert, 
ihren Kronfavoriten heraus. Meist emp-
fiehlt die Kommission diesen zur Wahl. 
So war es auch dieses Mal. Für den va-
kanten Sitz am Bundesgericht schlug die 
Kommission laut Hess zunächst zwei 
SVP-Richter vor. Die SVP-Fraktion sprach 

sich für Heine aus, die nun auch von der 
Kommission empfohlen wird. 

Anhörungen: ¬  Die Kommission be-
gnügt sich damit, aussichtsreiche Kandi-
daten rund 30 Minuten anzuhören. Im-
merhin ist die sie dazu übergegangen, 
Referenzen einzuholen. Selbst darauf 
hatte die Gerichtskommission bis vor 
kurzem verzichtet. Vizepräsidentin Su-
sanne Leutenegger Oberholzer (SP) 
würde auf den Richterposten zuge-
schnittene Assessments begrüssen. 

Politik: ¬  Abgesehen von der Partei-
zugehörigkeit geht es der Gerichtskom-
mission bei der ersten Selektion vor al-
lem um die Fachkompetenz und Erfah-
rung der Kandidaten. Das betonen 
mehrere Mitglieder. Bei den entschei-
denden Hearings in den Fraktionen 
spielten dagegen andere Motive eine 
Rolle, sagt Reimann. Oft gehe es um die 
Haltung zu konkreten Fragen wie Ein-
bürgerungen an der Urne oder die Ein-
führung der Verfassungsgerichtsbarkeit. 

«Neue Richter passen sich an»
So diskutabel verschiedene Schritte im 
Auswahlprozedere scheinen: Das An-
sehen des Bundesgerichts bei den Parla-
mentariern hat darunter keineswegs 
 gelitten. Einen Erklärungsversuch liefert 
Daniel Vischer. Neue Bundesrichter wür-
den sich unabhängig von ihrer politi-
schen Ausrichtung der Kultur des Bun-
desgerichts anpassen. Für Dominique 
Strebel machen die Mängel im Auswahl-
verfahren hingegen deutlich, dass eine 
Kontrolle der Kandidaten durch die Öf-
fentlichkeit umso notwendiger wäre.

Neue Bundesrichter sollen 
durchleuchtet werden
Morgen besetzt das Parlament drei hohe Richterposten neu. Während das Wahlprozedere immer wieder 
zu reden gibt, findet über die Kandidaten keine Diskussion statt. Ein Jurist versucht, das zu ändern. 

Bei den kantonalen Wahlen 
in Schaffhausen legte die 
Alternative Liste erneut zu: 
Ein lokales Phänomen mit 
nationalem Potenzial, sagt 
Politologe Michael Hermann. 

Von Christian Brönnimann, Bern
Mehr als jede neunte Stimme ging in der 
Stadt Schaffhausen bei den kantonalen 
Parlamentswahlen vom Sonntag an die 
Alternative Liste (AL). Im ganzen Kanton 
steigerte die AL ihren Stimmenanteil auf 
7,5 Prozent, erreichte fünf Parlaments-
sitze und damit erstmals Fraktions-
stärke. So knüpfte die Partei nahtlos an 
den Überraschungserfolg vom August 
an, als ihr Kandidat Simon Stocker mit 
einem Glanzresultat den Sprung in die 

fünfköpfige Schaffhauser Stadtregierung 
schaffte. Die Schaffhauser AL bewirt-
schaftet konsequent klassisch-linke Posi-
tionen und setzt sich für die Umvertei-
lung ein. Per Initiative schaffte sie vor 
einem Jahr in ihrem Kanton die Pau-
schalbesteuerung für reiche Ausländer 
ab. Aktuell sammelt sie Unterschriften 
gegen die Reduktion der Prämienverbil-
ligungen für Leute mit niedrigem Ein-
kommen. Das kommt an im ehemaligen 
Industriekanton Schaffhausen.

Ist der Erfolg bloss lokaler Natur, 
oder zeichnet sich auch national eine 
neue linke Kraft ab? Die AL lebe stark 
von einzelnen Persönlichkeiten mit gros-
ser Ausstrahlung und politischem Ins-
tinkt, sagt Zeno Geisseler, Redaktor bei 
den «Schaffhauser Nachrichten». So ge-
linge es der Partei, selbst bürgerliche 
Wähler ausserhalb des jungen, linken 

Spektrums anzusprechen. Dabei profi-
tiere die AL auch von der Verfassung der 
lokalen SP, die eher als verstaubte Par-
tei wahrgenommen werde.

Die nationale Bewegung stockt
Politologe Michael Hermann erkennt im 
Erfolg der Schaffhauser AL ebenfalls pri-
mär ein lokales Phänomen, wie er er-
klärt. Gleichzeitig ortet er in der Bewe-
gung auch auf nationaler Ebene Poten-
zial. «Links der SP hat es noch Platz», 
sagt Hermann. Angesichts des aktuellen 
Klimas mit antikapitalistischen Strö-
mungen sei es geradezu erstaunlich, wie 
wenig sich in der Schweiz bislang ganz 
links getan habe. Um die Bewegung zu 
stärken, sei aber eine bessere nationale 
Koordination zwingend.

Die Bestrebungen dazu laufen be-
reits, wenn auch mit bislang mässigem 

Erfolg. Vor gut zwei Jahren hoben 
Deutsch- und Westschweizer sowie 
 Tessiner die Partei «Alternative Linke – 
La Gauche – La Sinistra» aus der Taufe. 
Einer der Wortführer von damals ist der 
Schaffhauser Kantonsrat Florian Keller. 
Die nationale Bewegung sei ins Stocken 
geraten, konstatiert er heute. Grund 
seien Grabenkämpfe in der Romandie. 
Zwar stehe das erste identitätsstiftende 
Projekt, die Unterschriftensammlung 
für die nationale Initiative zur Abschaf-
fung der Pauschalsteuer, kurz vor dem 
Abschluss. Doch bislang habe das Pro-
jekt «weniger bewirkt als erhofft». 

Unter Umständen müsse sich die AL 
auf die Zusammenarbeit nur in der 
Deutschschweiz konzentrieren. Und 
hierfür könne der Schaffhauser Wahl-
erfolg durchaus positive Signalwirkung 
haben, sagt Keller.

Nach den Schaffhauser Wahlen: «Links der SP hat es noch Platz»

Wer hier arbeitet, hat mitunter mehr Einfluss als ein Bundesrat: Bundesgericht in Lausanne. Foto: Martin Rütschi (Keystone)

Auf seinem Blog trägt der Justizkritiker 
Dominique Strebel Informationen und Artikel 
zu den Kandidaten und Kandidatinnen 
zusammen. Die SVP-Kandidatin für das 
Bundesgericht, Alexia Heine, wird dabei mit 
einer Aussage im Zusammenhang mit den 
vom Bundesgericht verbotenen Einbürgerun-
gen an der Urne zitiert. Laut der «Neuen 
Zürcher Zeitung» soll Heine an einer SVP- 
Tagung im Sommer 2008 kritisiert haben, 
der Entscheid des Bundesgerichts sei «ohne 
einen einzigen SVP-Richter zustande gekom-
men. Dafür mit CVP-Richter Giusep Nay, der 
erschwerend aus Graubünden stamme» – 
offenbar ein kleiner Seitenhieb gegen die 
Bündner BDP-Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf. 

Auf Nachfrage bestreitet die Präsidentin 
des Zürcher Sozialversicherungsgerichts, den 
Satz über Alt-Bundesrichter Nay und dessen 
Bündner Wurzeln gesagt zu haben. Sie könne 
sich «nicht vorstellen, die Aussage gemacht 
zu haben, weil sie keinen Sinn macht».  
Zum Einbürgerungsentscheid des Bundes-
gerichts präzisiert Heine, bei wichtigen 
Urteilen sei die politische Akzeptanz eher 
gegeben, wenn im Entscheidungsgremium 
Parteienproporz herrsche. «Wäre ein  
SVP-Richter bei der Entscheidfindung dabei 
gewesen, wäre die Diskussion möglicher-
weise anders verlaufen, und die SVP hätte 
das Urteil vielleicht eher akzeptiert.» (sür)

Dominique Strebels Justizblog: 
www.dominiquestrebel.wordpress.com

«Bündner Handicap»
Strittige Aussage einer Kandidatin

Öffentlicher Verkehr
9,45 Milliarden für SBB 
und Privatbahnen

Die Bahnen in der Schweiz erhalten für 
die nächsten vier Jahre rund 9,45 Milliar-
den Franken für ihre Infrastruktur. Der 
Nationalrat hiess als Zweitrat die Finan-
zierung und die Leistungsvereinbarung 
gut. Vom Kredit geht der grösste Teil an 
die SBB: Ihr Zahlungsrahmen beläuft 
sich auf 6,624 Milliarden. (SDA)

Energieeffizienz
Elektroheizungen in 
Gebäuden sollen weg

Bis 2025 sollen alle Elektroheizungen in 
Schweizer Gebäuden durch umwelt-
freundlichere Heizsysteme ersetzt sein. 
Der Nationalrat hat eine Motion ange-
nommen, die den Bundesrat beauftragt, 
entsprechende Rahmenbedingungen aus-
zuarbeiten. Die über 250 000 Elektrohei-
zungen in der Schweiz verbrauchen jähr-
lich etwa so viel Strom, wie das AKW 
Mühleberg produziert. (SDA)

Ständerat
Gegen Volkswahl 
des Bundesrats

Der Ständerat will nicht, dass der Bun-
desrat vom Volk gewählt wird. Als Erst-
rat empfiehlt er die Volksinitiative der 
SVP mit 35 zu 6 Stimmen zur Ablehnung. 
Die SVP hatte die Initiative nach der Ab-
wahl Christoph Blochers lanciert. (SDA)

Krankenkassen
SP fordert Prämienbefreiung 
für Kinder

Die SP hat Vorschläge zur Kostendämp-
fung im Gesundheitswesen präsentiert. 
So sollen Familien keine Krankenkassen-
prämien für Kinder bezahlen, wenn die 
Kosten das Haushaltsbudget mit über 
8 Prozent belasten. Den Kantonen will 
die Partei Instrumente in die Hand ge-
ben, um die Zulassung von neuen Spe-
zialpraxen zu regulieren. (SDA)
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