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Markus Häfliger

Zwei Wochen vor der Bundes-
ratswahl eröffnet sich eine spek-
takuläreMöglichkeit.Was,wenn
die Bundesversammlung am
7. Dezember nicht eine der zwei
Deutschschweizer Favoritinnen
als neue SP-Bundesrätin wählt,
die Baslerin Eva Herzog oder die
Bernerin EviAllemann? Sondern
die welsche Aussenseiterin Eli-
sabeth Baume-Schneider?

Die Wahl der jurassischen
Ständerätin würde die deutsch-
sprachige Schweiz, in der gut
71 Prozent der Bevölkerung le-
ben, in der Landesregierung in
dieMinderheit versetzen.Neben
den zwei Romands Alain Berset
und GuyParmelin und demTes-
siner Ignazio Cassis wäre Elisa-
beth Baume-Schneider dann die
vierte Vertreterin der lateini-
schen Schweiz.

Viele Journalistinnen und Po-
litiker (vorallemausderDeutsch-
schweiz) sagten deshalb in den
letzten Tagen: «Undenkbar!»

Tatsächlich?

Unberechenbares Prozedere
Die Chancen von Elisabeth
Baume-Schneider, kurz EBS, zu-
mindest aufs Ticket ihrer Partei
zu kommen, sind intakt bis gut.
Die SP-Fraktion will ein weibli-
ches Zweierticket präsentieren.
Wer darauf sein wird, bestimmt

die Fraktion amnächsten Sams-
tag.Dabeimüssen die Fraktions-
mitglieder jeweils zwei Namen
auf ihreWahlzettel schreiben.

Dieses Prozedere macht die
Kandidatinnen-Kürunberechen-
bar. Das Allemann-Lager könnte
versucht sein, als zweite Kan-
didatin Baume-Schneider aufs
Ticket zu setzen, um damit Her-
zog zu schwächen. Das Gleiche
gilt umgekehrt für das Herzog-
Lager. Damit steigen die Chan-
cen, dass das SP-Ticket am Ende
nicht «Evi gegen Eva» lautet,
sondern «EBS plus Evi oderEva».

Hoffnung für ihre Kandidatur
kann Baume-Schneider zudem
aus der Geschichte schöpfen.
Diese zeigt: Bezüglich sprach-
licher Zusammensetzung des
Bundesrats ist fast allesmöglich.

Ein Gummiparagraf
Die Verfassung schreibt dem
Parlament lediglich vor, «dass
die LandesgegendenundSprach-
regionen angemessenvertreten»
seinmüssen.Das ist ein Gummi-
paragraf. Und tatsächlich setzte
die Bundesversammlung den
Bundesrat immer gerade so
zusammen, wie es ihr politisch
opportun erschien:
— Zweimal wählte das Parla-
ment drei Romands, ein erstes
Mal 1960, ein zweites Mal 2015
(Didier Burkhalter, Alain Berset,
Guy Parmelin).

— Von Mitte 1917 bis Ende 1919
gab es im Bundesrat sogar eine
lateinische Mehrheit – mit zwei
Romands, einem Tessiner und
einem Rätoromanen.
— Umgekehrt gab es im 19. Jahr-
hundert eine Phase, in der ein
Romand sechs Deutschschwei-
zern gegenüberstand.

«Der Bundesversammlung
war die politische Zusammen-
setzung der Landesregierung
immerwichtiger als die Sprache
der Kandidierenden», sagt der
Politologe Nenad Stojanović.
So haben 2009 43 Prozent der
Parlamentarier – darunter rund
dieHälfte derRomands! – fürUrs

Schwaller gestimmt anstatt für
Didier Burkhalter, obwohl mit
Schwaller die Romandie nur
noch einen Sitz gehabt hätte.
Und 2015 wählte das Parlament
Parmelin als dritten Romand.

In ihrer Flexibilität unter-
scheide sich die Schweiz von an-
derenmehrsprachigen Ländern,
in denen der Sprachenproporz
viel rigider gehandhabt werde,
sagt Stojanović. Das geht soweit,
dass die Deutschschweizer Par-
lamentsmehrheit sich vor gut
100 Jahren im Bundesrat selber
in die Minderheit versetzte.

Wiederholt sich jetzt die Ge-
schichte? Für FDP-Chef Thierry

Burkart darf das nicht passieren.
«Der freie SP-Sitz ist einDeutsch-
schweizer Sitz.» Nur so werde
derAnforderung der Bundesver-
fassung Rechnung getragen. Die
FDPerwarte von der SP, «dass sie
dafür mindestens zwei valable
Kandidatinnen vorschlägt». Ein
Ticket mit nur einer Deutsch-
schweizerin würde diese Be-
dingung nicht erfüllen, sagt Bur-
kart. Er lässt aber offen, wie die
FDP reagiert, falls die SP sich da-
rüber hinwegsetzt: «Dasmüsste
die Fraktion entscheiden.»

Ganz anders tönt es bei der
Mitte. Der Verfassungsartikel,
der eine «angemessene» Ver-

tretung der Sprachregionen
fordert, «dient allein dem Schutz
der Minderheiten und nicht
der Mehrheit», sagt Fraktions-
chef PhilippMatthias Bregy. Das
bedeutet laut Bregy: «Falls es
einmal für kurze Zeit eine
lateinische Mehrheit im Bun-
desrat geben sollte, wäre dies
kein Problem.»

Sie kann auch Berndeutsch
Baume-Schneider verfolgt die
Debatte gelassen. Die Sprachen-
frage habe bei ihren Überlegun-
gen keine Rolle gespielt, sagt sie.
Sie sieht sich als Kandidatin aller
Randregionen. Wie alle kleinen
Kantone könne der Jura allein
kaum etwas erreichen. «Darum
sind wir es gewohnt, mit ande-
ren Regionen zu kooperieren.»
Diese Erfahrung sei auch für
den Bundesrat wertvoll.

Zudemhat Baume-Schneider
zwei zusätzliche Trumpfkarten
im Ärmel. Erstens: Der Jura hat-
te noch nie ein Bundesratsmit-
glied. Zweitens: Baume-Schnei-
der könnte auch als Deutsch-
schweizerin durchgehen. Ihre
Familie stammt ursprünglich aus
dem Berner Seeland. In ihrer
Kindheit wurde zu Hause
Schweizerdeutsch gesprochen.
«Ich kann auch ‹Vo Luzern gäge
Weggis zue› singen», sagt sie –
auf Schweizerdeutsch mit nur
leichtemwelschem Akzent.

Die Überraschungsfrau sorgt für Nervosität
SP-Nachfolge DieWahl der kaum bekannten Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider würde die Deutschschweiz
im Bundesrat in die Minderheit versetzen. Das ist nicht so beispiellos, wie manche glauben.

Die SP-Ständerätin Elisabeth
Baume-Schneider. Foto: Keystone

Wer sind die drei Frauen, die sich
für die Nachfolge von Simonetta
Sommaruga bewerben? Was
treibt sie an? Und:Waswollen sie
im Bundesrat bewirken? Diesen
Fragen ist gestern das erste öf-
fentlicheHearing der SP imNeu-
bad in Luzern nachgegangen.
Um das Eis zu brechen, erkun-
digte sich der Moderator David
Roth, Präsident der SP Kanton
Luzern, nach extravaganten
Hobbys. «Hat jemand einen Pi-
lotenschein?» Er erhielt darauf
allerdings wenig exotische Ant-
worten: Kochen, Lesen, Garten-
arbeit und Velofahren.

Sowieso waren sich die
Bundesratskandidatinnen in vie-
lem einig. Evi Allemann, Elisa-
beth Baume-Schneider und Eva
Herzog bestärkten und ergänz-
ten sich. So etwa beim Thema
Gleichstellung. Evi Allemann
sprach davon, dass es Teilzeit-
stellen für Frauen und Männer
brauche. «Als Chefin lebe ich das
vor», sagte die Berner Regie-
rungsrätin. Vereinbarkeit gelte
in ihrem Departement nicht
nur theoretisch. Auch in Kader-
funktionen ermögliche sie Teil-
zeitpensen. Als Bundesrätin
möchte sich die 44-Jährige für
Lohngleichheit einsetzen.

«Es braucht Quoten»
EvaHerzogmachte sich fürQuo-
ten stark. Frauen seien heute
besser ausgebildet, aberweniger
in den Chefetagen anzutreffen,
sagte die 60-Jährige. Diesmüsse
sich ändern: «Es braucht daher
Quoten, das ist sonnenklar.»

UndElisabeth Baume-Schnei-
der erwähnte die Kita-Initiative
der SP. Der Bund müsse sich an

der ausserfamiliären Betreuung
finanziell stärker beteiligen, so
die Jurassierin. «Wenn die Kin-
dertagesstätten qualitativ gut
sind, haben die Leute auch Ver-
trauen in sie.»

Vorwärtsmachen wollen die
drei SP-Frauen ebenso beimKli-
maschutz. «Die Richtung stimmt,

es geht ums Tempo», sagte Her-
zog. Der Krieg in der Ukraine
habe eine neue Dringlichkeit ge-
schaffen. Das CO2-Gesetzwürde
heute angenommen, so die
Basler Ständerätin.

Um die Kaufkraft zu stärken,
befürworten die Kandidatinnen
Prämienverbilligungen und ei-

nen Teuerungsausgleich bei
derAHV. «Armut ist keinVerbre-
chen», sagte Baume-Schneider.
Der Ständerat agiere konserva-
tiver, als sie dies erwartet habe.
Die Politik mache zu wenig
gegen diewirtschaftlich schwie-
rige Situation. «Sie schaut zu»,
so die 58-Jährige.

Allemannbetonteunteranderem,
wie wichtig starke Gemeinden
seien. Sie könnten etwa den Bau
günstiger Wohnungen fördern.
Das Zusammenspiel von Bund,
Kantonen und Gemeinden sei
auch hier entscheidend.

Wenig überraschend herrsch-
te auf demPodiumgrosse Einig-

keit. Uneinig war man sich ei-
gentlich nur darin,welcher Kan-
ton denn nun an der Reihe sei,
dieNachfolgerinvonSommaruga
zu stellen. Man bringe die Er-
fahrungen mit, die man in einer
Region gemacht habe, betonte
Herzog. «Dreiland ist nicht nur
ein Begriff, das ist unser Alltag»,
sagte die Basler Ständerätin. Al-
lemann meinte, man könne ihr
nicht vorwerfen, dass sie Berne-
rin sei.Die Kantonszugehörigkeit
sei nur ein Aspekt ihres Profils.
Baume-Schneiderwiederumbe-
schrieb sich als Person, die sich
sowohl im ländlichen als auch im
städtischen Umfeld wohlfühlt.

GuteWerbung
«Wir leben in einer Zeit der Kri-
sen», sagte CédricWermuth, Co-
Präsident der SP Schweiz. «Wir
schliessen uns zusammen und
schauen, dass niemand allein
bleibt.» Sein Auftritt passte zur
Botschaft des Videos, das ein-
gangs eingespielt wurde. «Wir
ergreifen Partei», hiess es darin.

Alles in allemwardasHearing
in Luzern gute Werbung in ei-
gener Sache. Einen Einfluss auf
die Bundesratswahlen hat es
aber kaum. Die vierköpfige Fin-
dungskommission hat zwarver-
lauten lassen, dass sie die «Road-
show» verfolgen wird. Letztlich
wird jedoch die Bundeshaus-
fraktion entscheiden,wer es auf
das Zweierticket schafft. Siewird
dies am 26. November bestim-
men. Dennoch geht das Schau-
laufen weiter: In Lausanne, Zü-
rich und Liestal finden diese
Woche weitere Hearings statt.

Eveline Rutz

Und dann waren sich die SP-Kandidatinnen doch noch uneinig
Erstes öffentliches Hearing Drei Frauen, ein Ziel: Die SP-Kandidatinnen für den Bundesrat haben sich in Luzern vorgestellt.

Eva Herzog, Elisabeth Baume-Schneider und Evi Allemann (v.l.) vor dem öffentlichen Hearing im Neubad in Luzern. Foto: Michael Buholzer

Zusammensetzung des Bundesrats nach Sprache, 1848 bis heute

Einmal hatte die lateinische Schweiz die Mehrheit
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