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Der Name war schnell kreiert:
«Lex Ticino», so wurde die neue
Bestimmung des Bundesrats al-
lenthalben genannt, kaum war
sie öffentlich. Demnach ist es
Kantonen künftig erlaubt, in
«besonderen Gefährdungsla-
gen» bestimmteTeile ihrerWirt-
schaft generell stillzulegen.

Explizit nahm der Bundesrat
in seiner Mitteilung Bezug auf
die Situation im Tessin. Der von
der Corona-Epidemie stark be-
troffene Südkanton hatte vor ei-
nigen Tagen seine Baustellen
und diemeisten Industriebetrie-
be schliessen lassen – womit er
gegen Bundesrecht verstiess.
Durch die jetzigen Beschlüsse
des Bundesrats wird das Tessi-
nerVorgehen nun aber imNach-
hinein legalisiert.

Die Bundesräte Alain Berset
(SP) und Guy Parmelin (SVP)
stellten vor denMedien zugleich
klar, dass das Tessin derzeit als
einziger Kanton die Bedingun-
gen für solche Notmassnahmen
erfülle. Diesewerden nur geneh-
migt, wenn die Gesundheitsver-
sorgung akut bedroht ist.Wich-
tigeAlltagsgütermüssen zudem
weiterhin erhältlich sein.

Bedingung ist ferner, dass die
Sozialpartner, also Arbeitgeber
und Gewerkschaften, die Stillle-
gung gutheissen. Auch ist nach-
zuweisen, dass die Hygienevor-
schriften in den betroffenen
Branchen kaumeinzuhalten sind
– und dass Letztere aufgrund
ausbleibender Grenzgänger oh-
nehin nicht richtig funktionie-
ren.Damit dürften die Notmass-
nahmen faktisch den Grenzkan-
tonen vorbehalten bleiben.

Weiterbetrieb dankHygiene
Gänzlich freie Hand haben die
Tessiner in ihrem Corona-Re-
gime auch künftig nicht. Wenn
Firmen glaubhaft darlegen, dass
sie die erwähnten Hygienevor-
schriften erfüllen können, muss
ihnen der Weiterbetrieb gestat-
tet werden. Hält sich der Kanton
nicht daran, streicht ihm der
Bund die Entschädigung für
Kurzarbeit.

Trotz dieserEinschränkungen
zeigte sich die Tessiner Regie-
rung am Freitag versöhnt mit
dem Bundesrat. «Con soddisfa-
zione»,mit Befriedigung, nehme
man von den Beschlüssen in
Bern Kenntnis, erklärte Regie-
rungspräsident Christian Vitta
(FDP) am Abend an einer Me-
dienkonferenz. In den vergange-
nen Tagen hatten die Zurecht-
weisungen aus demBundeshaus
bei den Tessinern teils Unmut
ausgelöst.

Für eine gewisse Nervosität
sorgt die «Lex Ticino» dagegen
inWirtschaftskreisen. So hob der
Schweizerische Arbeitgeberver-
band in einemCommuniqué das
Mitspracherecht der Sozialpart-
ner hervor. Es sei zwar nachvoll-
ziehbar, dassman nun demTes-
sin entgegenkomme. Der Ver-
band warnt aber davor, die
gesamte Wirtschaft lahmzule-
gen: «Flächendeckende Stillle-
gungen von Betrieben würden
eine Kettenreaktion mit unab-
sehbaren Folgen auch für das
Kunden- und Lieferantennetz
auslösen.Diewirtschaftliche Er-
holung nach demAbklingen der
Pandemie würde gefährdet.»

Fabian Renz

Die Tessiner sind
versöhntmit
dem Bundesrat
Sonderregeln Der Südkanton
darf seineWirtschaft
stilllegen. Die Arbeitgeber
pochen aber auf ihre Rechte.

Markus Häfliger

Herr Stöckli, das Parlament tagt
erst am 4.Mai.Warum so spät?
Das Gros der Bevölkerung
arbeitet auch – trotz Corona.
Das Parlament arbeitet, aller-
dings nicht im Plenum, sondern
inDelegationen undKommissio-
nen. InAbsprachemit demBun-
desrat führenwir die vorgesehe-
ne SondersessionAnfangMai als
ausserordentliche Session durch.
Das ermöglicht eine seriöseVor-
bereitung, um breit abgestützte
Entscheide zu fällen und nicht
nur eine allgemeine Aussprache
zu führen. Die Kommissionen
werden ab übernächster Woche
die Arbeit fortsetzen.

Trotzdem: Seit demAbbruch
der Frühjahrssession ist
das Parlament in Schockstarre.
Überhaupt nicht! Die Session
mussten wir abbrechen, weil im
Bundeshaus dieAbstandsregeln
nicht einzuhalten waren. Nun
habenwir in der Bernexpo einen
Ausweichstandort gefunden.Na-
tionalratspräsidentin Isabelle
Moret und ich führen regelmäs-
sig Gespräche mit dem Bundes-
rat.Und die Finanzdelegation hat
die dringlichen Kreditanträge
des Bundesrats behandelt.

Die SVP sagt, die Session sei
verantwortungslos. Sie verletze
dasVersammlungsverbot.
Alle anderen Parteien stimmten
in den Ratsbüros für die Durch-
führung. Die Bundesversamm-
lung als oberste Gewalt im Bund
darf sich in einer Krise nicht sel-
ber lahmlegen.Wir dürfen unter
keinen Umständen freiwillig auf
unsere verfassungsmässigeVer-
pflichtung derOberaufsicht über
den Bundesrat und die Bundes-
verwaltung verzichten. Zudem
verfügt das Parlament mit dem
Artikel 173 derBundesverfassung
über gleiche Notrechtskompe-
tenzen wie der Bundesrat. Doch
es gibt ein «Aber».

Nämlich?
Die Krisenzeit ist primär die Zeit
der Exekutive. Die Regierung ist
besser geeignet, zeitkritische Be-
schlüsse zu fassen.Da die Hand-
lungsfähigkeit des Bundesrates
gewahrt bleiben muss, sind wir
als Parlament gut beraten, klug
ansWerk zu gehen und nurdrin-
gende Lücken oder sehr gewich-
tigeAnliegen durch eigenesNot-
verordnungsrecht zu regeln.

Was berät das Parlament
imMai konkret?
Bis jetzt sind vomBundesrat erst
die dringlichen Corona-Kredite
über 30Milliarden Franken trak-
tandiert.Nebst einerAussprache
zu den Notverordnungen des
Bundesrats im Zusammenhang
mit den Krediten können die
Kommissionen aber zumBeispiel
eigene Notverordnungen unter-
breiten.

Kann das Parlament dabei
den Bundesrat übersteuern?
Ja, nach Verfassung ist das Par-
lament die oberste Gewalt im
Bund. Wir werden aber nur Ge-
schäfte in Zusammenhang mit
der Pandemie behandeln. Ein

Beispiel: Wenn die beidenWirt-
schaftskommissionen den vom
Bundesrat beschlossenen Zins-
satz für die Firmen-Überbrü-
ckungskredite übereinstimmend
ändernmöchten, können sie eine
eigene parlamentarische Not-
verordnung entwerfen und dem
Plenum unterbreiten.

WelcheVerordnung hätte dann
Vorrang, die des Bundesrats
oder die des Parlaments?
Unsere! Das Parlament kann die
Notverordnungen des Bundes-
rats ersetzen oder annullieren.

Wie kommen Sie darauf?
In derVerfassung steht dazu
nichts.
Erstens ist das Parlament auch
in einer Krise die oberste Gewalt
im Bund. Zweitens ist sich die
Rechtslehre einig, dass das par-
lamentarische Notrecht vorgeht.
Auch der Bundesrat anerkannte
1997 in seiner Botschaft zur
neuen Bundesverfassung, dass
seineNotverordnungen nicht im
Widerspruch zu Erlassen der
Bundesversammlung stehen
dürfen.Aber ichwiederhole: Das
Parlament soll davon sehr zu-
rückhaltend Gebrauch machen.

Warum?
Es geht umdie Rechtssicherheit.
Die Corona-Verordnungen des
Bundesrats sind sofort in Kraft
getreten. Falls das Parlamentwe-
nige Wochen später korrigiert,
ändernwir die Regelnmitten im
Spiel – zumBeispiel den Zinssatz
der Notkredite. Das würde viele
praktische Probleme schaffen.

Hat das Parlament jemals
Notverordnungen erlassen?

Seit dem Inkrafttreten der neu-
en Verfassung nur eine – gegen
die Terrororganisation al-Qaida
im Jahre 2011, und zwar auf An-
trag des Bundesrates. Wir wür-
den staatspolitisches Neuland
betreten, wenn wir eigene Not-
verordnungen beschliessen.Und
nicht nur diesbezüglich.

Wonoch?
DerBundesrat hat immerwieder
Notverordnungen erlassen, etwa
beim Swissair-Grounding, bei
der UBS-Rettung oder in der
Tinner-Affäre. Doch zum ersten
Mal seit dem Zweiten Weltkrieg
erfassen die Notrechtsbeschlüs-
se alle gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und politischen Be-
reiche. Das zeigt, wie ernst die
Lage ist. Und die Mai-Session
wird erst derAnfang sein derKri-
senbewältigung.

Warum?
Die Notverordnungen des Bun-
desrats gelten nur sechs Mona-
te. Dann müssen sie abgelöst
werden durch Erlasse des Parla-
ments. Bundesrat und Parlament

müssen jetzt anfangen, diese Er-
lasse aufzugleisen.Denn die Zeit
bis im September ist knapp.

Der Bundesrat geniesst im
Moment breite Unterstützung.
Beginntwieder das übliche
Parteiengezänk, sobald
das Parlament zusammentritt?
Bei den Vorbereitungsarbeiten
habe ich festgestellt, dass man
sich der dramatischen und ein-
maligenSituationbewusst ist.Die
Bundesversammlung wird ihre
Verantwortungwahrnehmenund
ihrer Aufgabe gewachsen sein.

Bemerkenswert ist, dass der
Bundesrat vor demParlament
eine Session verlangt hat.
Absolut! Im Moment hat der
Bundesrat eine ausserordentli-
cheMachtfülle.Und trotzdemhat
er von sich aus das Parlament
einberufen, welches seine Ent-
scheide aushebeln kann.

Der Bundesratwünschte aber,
dass eine Corona-Kommission
alle Sessionsgeschäfte vorberät.
Das haben die Büros beider Räte
abgelehnt.Würdenwir eine ein-
zige Spezialkommission schaf-
fen, würde dort die Kompetenz
der Fachkommissionen fehlen,
und ihre Entscheidewären poli-
tisch weniger breit abgestützt.
Allerdings können im jetzigen
Zeitpunkt nicht alle der rund
zwei Dutzend Kommissionen ta-
gen.Wir haben darum beschlos-
sen, imMoment nur die Finanz-,
Gesundheits-, Wirtschafts- und
Kulturkommissionen beiderRäte
einzuberufen.

Das sorgt fürVerärgerung,
etwa bei denAussenpolitikern.
Uns ist klar, dasswir viele Parla-
mentarier hässig machen. Aber
wirmüssen verhindern, dass die
Bundesräte nur noch in den
Kommissionen arbeiten, statt
sich umdas Krisenmanagement
zu kümmern. Auch die übrigen
Kommissionen dürfen sich aber
jederzeit informell austauschen.

Warum tagen sie nicht
perVideokonferenz?
Informelle Diskussionen dürfen
die Kommissionen auch per Sky-
pe durchführen. Zurzeit klären
wir ab, ob und unterwelchen Be-
dingungen Kommissionssitzun-
genmit förmlichen Beschlüssen
virtuell durchgeführt werden
können.

Nach demKrieg regierte
der Bundesrat noch jahrelang
perNotrechtweiter. Und heute?
Das ist eine ganzwichtige Frage.
Es gibt aber einen gewaltigen
Unterschied zu damals: 1939 be-
rief der Bundesrat eine ausser-
ordentliche Session ein, um sich
vomParlamentmitVollmachten
ausstatten zu lassen. Heute be-
ruft er eine ausserordentliche
Session ein, um dem Parlament
die Möglichkeit zu geben, von
seinen eigenen Rechten Ge-
brauch zu machen. Und zumin-
dest ichwerde alles daransetzen,
dasswir so raschwiemöglich zur
politischen Normalität zurück-
kehren.Demokratie und Rechts-
staat dürfen dem Coronavirus
nicht zum Opfer fallen.

«Demokratie und Rechtsstaat dürfen
demVirus nicht zumOpfer fallen»
Notrecht Das Parlament habe auch im Ausnahmezustandmehr Macht als der Bundesrat, erklärt Hans Stöckli,
der Präsident des Ständerats – und sagt, wie das Parlament jetzt staatspolitisches Neuland betritt.

20 Jahre Bieler Stadtpräsident

Der Berner SP-Politiker Hans
Stöckli studierte Rechtswissen-
schaften und war Assistent des
legendären Staatsrechtlers Jean-
François Aubert. Danach arbeitete
er als Anwalt und Richter und war
zwanzig Jahre lang Stadtpräsident
von Biel. 2004 wurde Stöckli in den
Nationalrat gewählt, 2011 in den
Ständerat. 2020 präsidiert der
67-Jährige den Ständerat. (hä)

«Das Parlament kann die Verordnungen des Bundesrats annullieren»: Hans Stöckli. Foto: Adrian Moser


