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Sinnvestieren Sie auch –
oder legen Sie immer noch an?

Vereinigte Bundesversammlung

National- und Ständerat bilden die

Vereinigte Bundesversammlung.

Sie wählt die Bundesräte nach den

Nationalratswahlen sowie nach einem

Rücktritt. Bundesräte können nicht

ihres Amts enthoben werden, die

Bundesversammlung kann aber

bei Krankheit die Amtsunfähigkeit

erklären. Die Amtszeit ist nicht

beschränkt.

Ablauf der Wahl

Wenn ein Bundesrat zurücktritt,

schlägt die Bundeshausfraktion seiner

Partei in der Regel Kandidaten vor.

Die Bundesversammlung ist nicht an

die Kandidatenliste gebunden.

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte

der Stimmen erreicht. Dazu sind

meistens mehrere Wahlgänge nötig.

Französisch- und

italienischsprachige Bundesräte

Die Bundesverfassung verlangt eine

angemessene Vertretung der Landes-

gegenden und Sprachregionen, ohne

das zu präzisieren. In der Regel wählt

die Bundesversammlung mindestens

zwei französisch- oder italienisch-

sprachige Bundesräte.

Vereinigte Bundesversammlung

Die Bundesversammlung hat keinen

Einfluss auf die Wahl der sieben

Bundesräte. Offen ist, wie stark die

Bundeshausfraktionen die Auswahl der

Kandidaten ihrer Partei beeinflussen

können. Die Volkswahl-Initiative äussert

sich dazu nicht, Einzelheiten werden in

Gesetzen geregelt.

Ablauf der Wahl

Gewählt ist, wer das absolute Mehr der

gültigen Stimmen erhält. Werden nicht

alle Sitze besetzt, findet ein zweiter Wahl-

gang statt, in dem die Kandidaten mit den

meisten Stimmen gewählt sind. Bundes-

präsident und -vizepräsident bestimmt

der Bundesrat. Das Parlament wird wie

bisher den Stabschef des Bundesrats, den

Bundeskanzler, wählen. Er kann Anträge

stellen, aber nicht abstimmen.

Französisch- und

italienischsprachige Bundesräte

Die Initiative garantiert zwei Bundesräte

mit Wohnsitz in den französisch- oder

italienischsprachigen Regionen. Werden

nicht zwei gewählt, greift die Schutzformel:

Gewählt sind die zwei französisch- oder

italienischsprachigen mit dem höchsten

geometrischen Mittel zwischen den

schweizweiten und den welschen Stimmen.

Stimmvolk

Wählen dürfen mündige Schweizer

Bürger ab 18 Jahren, wählbar sind

alle Stimmberechtigten.

Stimmvolk

Wählen dürfen mündige Schweizer

Bürger ab 18 Jahren, wählbar sind

alle Stimmberechtigten.

Bundesratswahl heute Initiative zur Volkswahl
des Bundesrats
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Zwei Sitze sind reserviert
für Bundesräte mit Wohnsitz in
französisch- oder italienisch-
sprachigen Regionen.
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Abstimmung

MehrMachtdemVolk?
Am9. Juni stimmen die Schweizer darüber ab, ob sie den Bundesrat in Zukunft selbst wählenwollen. Die
Gegner bemängeln, die Initiative störe dasMachtgefüge zwischen Regierung und Parlament. Und sie
stemple die Romands alsMinderheit ab. Von Fabian Fellmann (Text) undMarina Bräm (Grafik)

D
ie SVP will mit der
Initiative zur Volks-
wahl des Bundesrats
dem Volk mehr
Macht verleihen. Da-
bei würde die Verfas-
sungsänderung laut

Altbundesrat Pascal Couchepin zum
Gegenteil führen. Die Stimmbürger
hätten keine Chance, Kandidaten aus
anderen Landesteilen vertieft kennen-
zulernen, weshalb teure Werbekam-
pagnen und Wahlkampfauftritte nötig
würden. «In Wahrheit würde das keine
wirkliche Wahl durch das Volk, son-
dern durch die Medien», sagte er der
Westschweizer Zeitung «Le Temps».

Der Neuenburger SVP-Präsident
und Nationalrat Yvan Perrin hält diese
Einschätzung für falsch. Trotz kriti-
schen Medienberichten erreichte er
bei den kantonalen Regierungsrats-
wahlen 2013 im ersten Wahlgang über-
raschend den dritten Platz. «Die demo-
kratische Kultur in der Schweiz ist so
stark, dass sich die Wähler ihre eigene
Meinung bilden», sagt Perrin. Illusio-
nen über die Chancen der Initiative
macht er sich trotzdem nicht. In der

jüngsten Umfrage des Forschungsinsti-
tuts gfs.bern wollten 67 Prozent der
Befragten die Initiative ablehnen.

«Jawürdemich überraschen»
Die SVP kämpfe weiterhin, und in der
Westschweiz werde die Zustimmung
höher sein als in der Deutschschweiz,
«aber ein Ja würde mich überraschen»,
sagt Perrin. «Offensichtlich bewegt
unsere Initiative die Wähler nicht.»
53 Prozent sagten in der Westschweiz
Nein zur Volkswahl des Bundesrats,
71 Prozent in der Deutschschweiz. «Es
hat in der Romandie viele erstaunt,
dass die Gegnerschaft der Volksinitia-
tive nicht stärker war», sagt der Lau-
sanner Politologie-Professor Yannis
Papadopoulos. «Meine Hypothese ist,
dass die heutigen Bundesratswahlen in
Bern weit weg sind für die Romands,
das Thema bewegt sie nicht sehr. Sie
fühlen sich davon vielleicht auch we-
niger betroffen.» Je näher der Abstim-
mungstermin rücke, desto höher dürf-
te die Ablehnung auch in der West-
schweiz ausfallen, sagt Pascal Sciarini,
Professor für Schweizer Politik an der
Universität Genf. Das sei üblich bei

Volksinitiativen, weil die Stimmbürger
im Abstimmungskampf auch von
Nachteilen der Initiativen erfahren.
«Die Romands haben sich noch viel
weniger mit der Materie befasst als die
Deutschschweizer», sagt Sciarini. Laut
Papadopoulos ist davon auszugehen,
dass die Bürger die technischen Einzel-
heiten der Initiative noch nicht gut
kennen, «vor allem die Vertretung der

Minderheiten». In diesem Punkt macht
der Bundesrat Probleme geltend. Zur
Umsetzung müssten «die französisch-
und die italienischsprachigen Gebiete
der mehrsprachigen Kantone klar
abgegrenzt und die Menschen in den
gemischtsprachigen Regionen oder
Städten auseinanderdividiert werden»,

schreibt er im Abstimmungsbüchlein.
Die Berner Jura-Klausel etwa garan-
tiert nicht den Französischsprachigen
eine Vertretung, sondern dem Verwal-
tungsbezirk Jura. Biel gehört nicht
dazu – offen ist, wie die bilingue Stadt
für die Bundesratswahl einzuteilen
wäre. Couchepin kritisiert die Schutz-
klausel: Sie dränge die Romands «in
die Minderheitenecke, obwohl sie doch

vollwertige Schweizer sind». Yannis
Papadopoulos bemängelt weiter, die
Initiative ziele an den wahren Proble-
men vorbei: «Der Bundesrat ist heute
zu schwach, vor allem gegenüber der
Verwaltung. Zur Lösung dieses drän-
genden Problems trägt die Volksinitia-
tive nichts bei. Zudem ist die Zusam-

menarbeit zwischen Regierung und
Parlament heute schon ungenügend,
was durch die Initiative vermutlich
verschärft würde.»

Offene Fragen zu Bundeskanzler
Bisher unbeachtet blieb die Rolle des
Bundeskanzlers. In seiner heutigen Be-
setzung mit Corina Casanova gilt das
Amt als eher unpolitisch und kaum öf-
fentlichkeitswirksam. «Offensichtlich
hätte das Parlament einen Anreiz,
künftig bei der Kanzlerwahl eine un-
liebsame Zusammensetzung des Bun-
desrats zu korrigieren», räumt SVP-
Nationalrat Yvan Perrin ein. Der Bun-
desrat könne den Einflussbereich des
Kanzlers aber gut steuern. Die frühere
Bundeskanzlerin Annemarie Huber-
Hotz sagt dazu, der Kanzler müsse eine
institutionelle, möglichst wenig poli-
tische Funktion sein. «Aufgaben des
Bundeskanzlers sind die Wahrung der
Rechtsordnung und Verfahren sowie
die Pflege der Beziehungen der Regie-
rung zu anderen Institutionen wie dem
Parlament und der Verwaltung», sagt
Huber-Hotz. Zur Initiative äussere sie
sich als ehemalige Amtsträgerin nicht.

Schweiz - USA

Banken sollenBankenmelden
Im Juni wird das Parlament in Bern über
das Fatca-Abkommenmit den USA ent-
scheiden. Dieses sieht ab 2014 eine weit-
gehende Lieferung der Bankdaten von
US-Bürgern aus der Schweiz an die US-
Steuerbehörden vor; Kritiker sprechen
von einem quasi-automatischen Infor-
mationsaustausch. Derweil laufen die
Verhandlungen über eine sogenannte
Globallösung auf Hochtouren. Dabei geht
es darum, einen Rahmen für die Regula-
risierung unversteuerter US-Gelder auf
Schweizer Banken festzulegen. Wie ge-
wöhnlich gut informierte Quellen berich-
ten, drängen die US-Unterhändler auch
hier auf weitgehende Konzessionen des
Bundes. So wird nicht nur die Lieferung
der Namen von Bankmitarbeitern gefor-
dert, die US-Kunden betreut haben, son-

dern auch die Angabe der Namen von
unabhängigen Anwälten und Treuhän-
dern dieser Kunden. Ausserdem fordert
Washington detaillierte Angaben dar-
über, zu welchen Banken US-Kunden in
den letzten Jahren gewechselt haben –
und zwar auch zu solchen innerhalb der
Schweiz. Damit geht ein allfälliges Ab-
kommenweiter als der gescheiterte Ver-
tragmit Deutschland, der vorsah, dass
Banken nurmelden, auf welche Finanz-
plätze sich Abschleicher absetzten.
Offenbar ebenfalls Gegenstand der Ver-
handlungenmitWashington sind die
Bussen, die fehlbaren Instituten drohen.
In Bankenkreisen ist von «horrenden
Beträgen» die Rede. Der Bundesrat soll
sich an einer der nächsten Sitzungenmit
demThema befassen. (sbü.)

Nunverlagert sich der
Steuerstreit ins Inland
Konzessionen gegenüber der EU entzweien die Kantone
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Der Bund will die von der EU
kritisierten Steuerregime
abschaffen. Der Streit aber, wer
für die Steuerausfälle in
Milliardenhöhe aufkommen
muss, beginnt erst richtig.

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Stefan Bühler, Fabian Fellmann,
Daniel Friedli

Der Steuerstreit mit der EU tritt in die
heisse Phase. Bis im Juni muss die
Schweiz ihre Lösungsvorschläge prä-
sentieren. Sonst, so droht Brüssel,
könnte die EU-Kommission den Mit-
gliedsstaaten empfehlen, einseitige
Massnahmen gegen den Wirtschafts-
standort Schweiz zu ergreifen. Vor die-
sem Hintergrund hat der Bundesrat am
Mittwoch einen 50-seitigen vertrauli-
chen Zwischenbericht zur «Unterneh-
menssteuerreform III» zur Kenntnis
genommen. Darin wird erläutert, wie
die Schweiz den Forderungen der EU
entsprechen und die Folgen dieser An-
passung im Inland ausgleichen könnte.

5MilliardenMindereinnahmen
Klar ist, dass die Schweiz die am hef-
tigsten kritisierten Steuerpraktiken ab-
schaffen wird und die unterschiedliche
Besteuerung inländischer und auslän-
discher Gewinne aufgibt. In seinem
Bericht zeigt der Bundesrat nun, wie er
verhindern will, dass in der Folge bis-
her privilegierte Firmen die Schweiz
verlassen. Es handelt sich um einen
Mix aus Steuersenkungen und Ersatz-
massnahmen.

Die einfachste Massnahme wäre, das
Steuerniveau für alle Unternehmen auf
ein im europäischen Vergleich tiefes
Niveau zu senken und damit die Stand-
ortvorteile der Schweiz zu erhalten.
Laut zuverlässigen Quellen wird im Be-

richt vorgerechnet, dass eine flächen-
deckende Absenkung der Gewinnsteu-
ern auf 12 bis 14 Prozent den Gemein-
den und Kantonen allerdings Minder-
einnahmen von 3,8 bis 5 Milliarden
Franken pro Jahr bescheren würde.
Solche Ausfälle wären angesichts der
Finanzlage der Kantone nicht tragbar.

Der Bundesrat schlägt deshalb wei-
tere Massnahmen als Ersatz für die bis-
herigen Steuerregime vor, so etwa eine
tiefere Besteuerung von Erträgen aus
Lizenzen. Diese sogenannten Lizenz-
Boxen stehen zwar auch bereits in der
Kritik von EU und OECD. Angeblich
vertritt der Bundesrat nun aber die
Meinung, jede Steuerregelung, die in
mindestens einem EU-Staat erlaubt ist,
solle auch in der Schweiz angewendet
werden dürfen.

Trotzdem sind gemäss bundesrätli-
cher Auslegeordnung gezielte Steuer-
senkungen in besonders betroffenen
Kantonen wie Genf, Basel oder Zürich
unumgänglich, um die bisher privi-
legierten Unternehmen zu halten. Für
die resultierenden Mindereinnahmen
fordern zahlreiche Kantonsvertreter
eine finanzielle Kompensation des
Bundes. Laut einer mit dem Dossier
vertrauten Person wird vom Bund ein
Betrag «in der Grössenordnung von
einer Milliarde Franken pro Jahr» er-
wartet. Schliesslich nehme der Bund
über Sondersteuern knapp 4 Milliar-
den Franken ein, die er beim Wegzug
der Firmen auch nicht mehr hätte,
begründet dies ein Kantonsvertreter.

Woher dieses Geld kommen soll, ist
jedoch noch offen. Im bundesrätlichen
Papier werden verschiedene Möglich-
keiten erwähnt, etwa die Einführung
einer Kapitalgewinnsteuer, die Erhö-
hung des Anteils an der direkten Bun-
dessteuer für die Kantone oder gar
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer.
Diesbezüglich hat der Bundesrat an-

geblich noch keine Entscheide gefällt.
Doch bereits zeichnet sich ab, dass es
an der Plenarversammlung der Finanz-
direktoren diese Woche in Uri um all-
fällige Ausgleichszahlungen zu hefti-
gen Diskussionen kommen wird. So
werfen Kantone, die schon tiefe Steu-
ersätze haben, die Frage auf, «warum
nun andere Kantone Kompensationen
erhalten, um ihre Steuern zu senken».

Angst vorDominoeffekt
Nicht nur linke Kreise befürchten der-
weil einen Dominoeffekt. Wenn Kan-
tone, die bisher mit Sonderregimen
Gesellschaften anlockten, die Steuern
für alle Firmen senken, geraten auch
deren Nachbarkantone unter Druck:
Sie müssen selbst die Steuern senken,
wollen sie die Abwanderung von Fir-
men verhindern – und das bei ange-
spannter Finanzlage. Indirekt bekämen
also auch Stände wie Bern, Freiburg
oder Baselland die Folgen der Einigung
mit Brüssel zu spüren. Auch sie dürften
deshalb Anspruch auf Bundesgelder
erheben. Die Positionen der einzelnen
Kantone seien noch «sehr weit ausein-
ander», sagen mehrere Regierungsräte
unisono. Es werde in den nächsten Mo-
naten «zu heftigen Diskussionen kom-
men», sagt ein bürgerlicher Finanz-
direktor. Mit andern Worten: Nach der
Einigung mit der EU verlagert sich der
Steuerstreit ins Inland.

Dabei ist noch völlig offen, in wel-
cher Form eine Einigung mit der EU
festgehalten werden soll. Im zustän-
digen Finanzdepartement strebt man
nach wie vor eine Art «Steuerfrieden»
an, der die Schweiz vor weiteren An-
griffen aus der EU schützen soll. Es sei
aber auch gut möglich, dass Bern die
Massnahmen zur Beilegung des Steu-
erstreits einseitig ergreife und Brüssel
ohne weitere Verhandlungen darüber
informiere, ist zu vernehmen.

Blocher greift
Abweichler an
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Die SVP streitet über die
Volkswahl des Bundesrates.
Mehrere Exponenten verwerfen
die eigene Initiative, Partei-Vize
Blocher kanzelt deren Motive
als klein und egoistisch ab.

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Daniel Friedli

Bei der Frage nach den Chancen der
Volkswahl-Initiative reagierte Chris-
toph Blocher hörbar genervt. «Erstens
sind wir alleine, und zweitens sind wir
auch nicht einig in der Partei», sagte
der SVP-Vizepräsident diese Woche in
seinem Internetfernsehen und griff
dann in scharfem Ton die Parteikol-
legen mit abweichender Meinung an.
Diese wollten den Bundesrat weiterhin
selber wählen und ja keine Kompeten-
zen abgeben, «das ist natürlich klein
und egoistisch».

Blochers Kritik trifft nicht wenige,
denn immerhin rund ein Fünftel der
SVP-Fraktion im Bundeshaus hat die
Initiative im Laufe der Jahre einmal ab-
gelehnt. Mehr oder weniger offen dazu
stehen die Nationalräte Maximilian
Reimann, Thomas Hurter, Hansruedi
Wandfluh, Pierre-François Veillon,
Markus Hausammann und Rudolf Jo-
der. Sie haben dem Begehren im Par-
lament die Unterstützung versagt und
dürften ob Blochers Gardinenpredigt
keine Freude haben. Solche Aussagen
seien unter seinem Niveau, sagt der
Aargauer Nationalrat Reimann, er wol-
le sie deshalb nicht weiter kommen-
tierten. Joder meint bloss, es gebe gute
sachliche Gründe für ein Nein. So sei
etwa zu befürchten, dass bei einer
Volkswahl kaum mehr Kandidaten aus
kleinen Kantonen zum Zug kämen.

Den offenen Streit mit Blocher su-
chen die Skeptiker offensichtlich nicht.
Dennoch wirft das Geplänkel ein Licht
darauf, wie schwer sich die SVP mit
der Abstimmungsvorlage vom kom-
menden 9. Juni tut. Bestes Beispiel da-

für ist der ehemalige Nationalratsprä-
sident Hansjörg Walter. Der Thurgauer
sitzt zwar selber im Komitee der Initia-
tive, hält diese aber mittlerweile nicht
mehr für nötig. Als das Begehren nach
Blochers Abwahl lanciert wurde, sei
die Situation eine andere gewesen, be-
gründete er später seinen Meinungs-
umschwung. Zudem habe ihn die Par-
tei unbedingt im Komitee haben wol-
len. Walters Zwiespalt kam auch
im Parlament zum Ausdruck: Zunächst
enthielt er sich der Stimme, in der
Schlussabstimmung stimmte er ihr
dann aber trotz seinen Bedenken zu.
Ähnlich verhielt sich Ständerat Roland
Eberle (TG). Auch er stimmte im Parla-
ment für die Initiative, aus Solidarität
mit der Partei, wie er sagt. Eigentlich
lehnt aber auch Eberle das Begehren
ab. Dementsprechend präsentiert er
das Anliegen diese Woche an der Dele-
giertenversammlung der SVP Thurgau
mit Vor- und Nachteilen. Die Kantonal-
partei beschloss mit 75 zu 58 Stimmen
die Nein-Parole.

Andere SVP-Parlamentarier zeigten
sich zumindest in der Vergangenheit
skeptisch. So kreuzten die Nationalräte
Ulrich Giezendanner, Albert Rösti und
Thomas Müller sowie Ständerat Han-
nes Germann 2011 auf der Internet-
plattform Smartvote noch an, sie lehn-
ten die Volkswahl ganz oder eher ab.
Dessen ungeachtet stimmten sie letz-
tes Jahr im Parlament dafür. Und auch
unter mittlerweile flammenden Befür-
wortern gibt es einige, die im Wahl-
kampf nur vorsichtig «eher Ja» sagten.
Dazu gehört der neue Walliser Regie-
rungsrat Oskar Freysinger, der Anfang
Mai an der Parteiversammlung der
SVP Schweiz für die Initiative warb.

Die Delegierten folgten dort dem
Walliser und beschlossen fast einstim-
mig die Ja-Parole. Von der Basis kom-
men indes andere Signale: Gemäss der
jüngsten Umfrage des Forschungsinsti-
tuts GfS Bern lehnen derzeit 38 Pro-
zent der SVP-Sympathisanten das Be-
gehren ganz oder eher ab.

«Klein und egoistisch»: Christoph Blocher imNationalrat. (Bern, 17. April 2013)

PascalCouchepin

Die Initiativemache
die Romands zur
Minderheit, dabei
seien sie vollwertige
Schweizer, sagt der
Altbundesrat.

YvanPerrin

Der Neuenburger
SVP-Nationalrat
sieht kaummehr
Chancen für die
Volkswahl-Initiative
seiner Partei.

Rohstoffhändler wie Vale in St-Prex (VD)
profitieren derzeit vom schweizerischen
Steuerrecht.


