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lin als Asylminister
dern Politiker aller Lager. Guy Parmelin müsse daher nicht das freie
gegen, dass SP-Bundesrat Berset mit einem Wechsel liebäugelt.

gen Bundesräte und ihr neuer Kollege gestern bei der Vereidigung. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Man hört es immer wieder: Zuerst könne
der Amtsälteste das Departement wäh-
len. Dann folge, wer am zweitlängsten
im Bundesrat sitze. Und am Schluss
müsse der Neue nehmen, was bleibe.
Das ist freilich falsch. «Es wird nicht
nach Anciennität entschieden», sagt Re-
gierungssprecher André Simonazzi.
«Können sich die Bundesräte nicht auf
eine Departementsverteilung einigen,
stimmen sie ab.» Von Amtsalter steht
denn auch nichts im Gesetz. Dort ist nur
geregelt, dass die Bundesräte die Depar-
temente selbst verteilen – und dass jedes
Mitglied verpflichtet ist, das ihm über-
tragene Ressort zu übernehmen.

Traditionellerweise entscheidet der
Bundesrat darüber an einer informellen
Sitzung. Er tagt dabei ohne Bundeskanz-
ler und ohne Vizekanzler. Entsprechend
wird auch nichts protokolliert. Dieses
Treffen findet voraussichtlich morgen
Freitag statt. Formell beschlossen wird
die Verteilung aber erst an der ersten or-
dentlichen Sitzung am 13. Januar. Dann
ist freilich alles längst publik. DieMedien
erfahren also für einmal von einem Bun-
desratsentscheid, bevor dieser offiziell
getroffen ist.

Am informellen Treffen melden sich
die Bundesräte in derselben Reihenfolge

zu Wort wie bei ordentlichen Sitzungen
– also nach Anciennität. Die Amtsälteste
(derzeit Doris Leuthard) darf als Erste
ihren Wunsch äussern. Das heisst aber
noch lange nicht, dass sie als Erste wäh-
len darf. DennWünsche gehen bekannt-
lich nicht immer in Erfüllung – in der
Politik schon gar nicht. Kommt hinzu,
dass der Bundespräsident in der Regel
vor der Sitzung Konsultationen durch-
führt. Das relativiert die Reihenfolge des
Wunschanbringens gleich nochmals.

Manchmal führen die Konsultationen
schon im Voraus zu einer einvernehmli-
chen Lösung. Dann gleicht die Sitzung
eher einem Kaffeekränzchen. Manchmal
wird aber auch stundenlang gerungen.
Wie 1993, als sowohl Flavio Cotti als
auch Arnold Koller das Aussendeparte-
ment wollten (Cotti bekam es). 1995
musste Adolf Ogi anders als gewünscht
vom Verkehrs- ins Militärdepartement
wechseln. Und 2010 erhielt Simonetta
Sommaruga gegen ihren Willen das Jus-
tizdepartement zugewiesen.

All diese Diskussionen finden übri-
gens nie im Sitzungszimmer des Bundes-
rats statt. Stattdessen trifft sich die Lan-
desregierung jeweils in einem anderen
Raum. Auch dies soll den speziellen Cha-
rakter des Treffens unterstreichen. (is.)

So ist die Verteilung der Departemente geregelt
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Die anderen Parteien machten gestern
klar: Sie wählten den offiziellen SVP-
Kandidaten Guy Parmelin nicht primär,
weil sie von seinen Qualitäten überzeugt
sind. Vielmehr ging es darum, der SVP
nach jahrelangen Streitereien einen
zweiten Bundesratssitz zuzugestehen.
Seit der Abwahl Christoph Blochers be-
finde sich die Schweiz in einer politisch-
institutionellen Krise, sagte FDP-Frakti-
onschef Ignazio Cassis vor der Vereinig-
ten Bundesversammlung. Nun müsse
die politische Stabilität in der Schweiz
wieder verbessert werden.

Auch die CVP, die Grünliberalen und
die BDP betonten, den Anspruch der
SVP auf einen zweiten Bundesratssitz
anzuerkennen. Selbst viele Linke gaben
Parmelin am Ende – murrend zwar – ihre
Stimme.

Damit sind allerdings hohe Erwartun-
gen an die rechtsbürgerliche SVP ver-
bunden: «Wir fordern die SVP auf, nach
der Wahl eines zweiten SVP-Bundesra-
tes wieder konstruktiv mitzuarbeiten»,
sagte etwa CVP-Fraktionschef Filippo
Lombardi. Statt für den eigenen partei-
politischen Gewinn Probleme zu bewirt-
schaften, müsse die SVP wieder mithel-
fen, Lösungen zu finden, sagte Cassis in
Anspielung auf die Europa- und Asyl-
politik. Bei beiden Dossiers betreibt die
SVP heute Oppositionspolitik.

«Die SVP bleibt die SVP»
Von den Grünen bis zur FDP kritisierten
alle Parteien die SVP zudem scharf für
ihre Ausschlussklausel, mit der sie wilde
Bundesratskandidaturen aus ihren Rei-
hen verhindert. Die Klausel in den Partei-
statuten besagt, dass aus der SVP ausge-
schlossen wird, wer eine Wahl zum Bun-
desrat annimmt, ohne von der Partei no-
miniert gewesen zu sein. Dieses totalitäre
Regime sei «skandalös und antidemokra-
tisch», sagte etwa SP-Fraktionschef Ro-
ger Nordmann. Und Lombardi ergänzte:
Bei der nächsten Bundesratswahl werde
die CVP eine solche Einschränkung ihrer
Wahlfreiheit nicht mehr akzeptieren.

Doch die Hoffnungen dürften sich
schon bald in Luft auflösen. «Die SVP
bleibt die SVP», machte Parteipräsident
Toni Brunner unmittelbar nach den Bun-
desratswahlen klar. Seine Partei sei in
den letzten Parlamentswahlen vom Volk
gestärkt worden. Und damit auch ihre
Positionen. Das Einzige, was sich verän-
dern werde, sei, dass die SVP nun über
zwei Bundesräte verfüge, über die sie
ihre Politik in die Regierung tragen
könne, sagte Brunner. «Wir politisieren
völlig unabhängig davon, wer im Bundes-
rat ist», sagte auch der Zürcher SVP-
Nationalrat Gregor Rutz. Zudem liege der
Zauber der Konkordanzformel gerade
darin, dass verschiedene Meinungen im
Bundesrat vertreten seien. Arbeite der
Bundesrat schlecht, müsse die SVP
selbstverständlich weiterhin eingreifen.
Das gelte zum Beispiel in der Asylpolitik.

Das Referendum gegen die Asylge-
setzrevision von Justizministerin Simo-
netta Sommaruga komme fast hundert-
prozentig zustande, sagte der Bündner
SVP-Nationalrat Heinz Brand. Zurück-
ziehen sei keine Option. Selbst dann
nicht, wenn der neue SVP-Bundesrat
Parmelin das Justizdepartement über-

nehme und somit gegen seine eigene
Partei antreten müsste. Und auch die
Asylinitiative sei «sicher nicht» definitiv
schubladisiert, sagte Brand weiter. Das
Volksbegehren sähe vor, dass in der
Schweiz nur noch Personen ein Asylge-
such stellen können, die direkt mit dem
Flugzeug eingereist sind.

Brunners Hardliner-Plan
Auch dem Begehren, bei künftigen Bun-
desratswahlen auf die Ausschlussklausel
zu verzichten, erteilte Brunner umge-
hend eine Absage. «Ich will daran fest-
halten», sagte er. Gerade die Ränke-
spiele um die Bundesratskandidaten in
den letztenWochen hätten gezeigt, dass
die Klausel nötig sei. Dabei denkt der
SVP-Präsident bereits an den Rücktritt
von Verteidigungsminister Ueli Maurer,
der spätestens in vier Jahren erwartet
wird. Dann biete sich für die SVP eine
völlig neue Ausgangslage bei der Kandi-
datenkür, sagte Brunner. Denn bei den
jetzigen Wahlen seien die Kandidaten
aus Bern oder Zürich aufgrund der Kon-
stellation faktisch blockiert gewesen.

Übersetzt bedeutet das, dass die SVP
wohl darauf hinarbeitet, Ueli Maurer mit
einem Hardliner aus Zürich oder Bern
zu ersetzen. Infrage kommen könnten
dann etwa Gregor Rutz, Roger Köppel
oder Fraktionschef Adrian Amstutz – al-
lesamt Politiker, die in den übrigen Par-
teien höchst umstritten sind. Die Aus-
schlussklausel dürfte also bei den nächs-
ten Bundesratswahlen mit SVP-Beteili-
gung noch wichtiger sein als gestern.
Umso klarer die Ansage der anderen
Parteien: «Wenn die SVP in künftigen
Wahlen keine wählbaren Kandidaten
aufstellen wird, dann fühlen wir uns
trotz Klausel sehr frei», sagte etwa CVP-
Präsident Christophe Darbellay.

Gleichwohl ist die Klausel auch inner-
halb der SVP nicht unumstritten. Der
neu gewählte Bundesrat Guy Parmelin
erklärte, ihm hätten einige Parteikolle-
gen gesagt, man solle vorschlagen, künf-
tig auf die Klausel zu verzichten. Und
der Luzerner Nationalrat Felix Müri äus-
serte im Schweizer Fernsehen gestern
noch während der laufenden Bundes-
ratswahlen Zweifel an der Klausel. Auf
Nachfrage relativierte Müri allerdings
wieder: Auf die Ausschlussklausel könne
erst verzichtet werden, wenn man si-
cher sei, dass die anderen Parteien keine
inoffiziellen Kandidatenmehr zum Bun-
desrat machen wollten, sagte er. Dafür
müsse viel Vertrauen aufgebaut werden.
Deshalb sei es bei der Wahl von Maurers
Nachfolger wohl noch zu früh für den
Verzicht auf die Klausel.

Parlamentwollte kein Verbot
Die Ausschlussklausel steht seit 2008 in
den Statuten der SVP. Sie wurde damals
als Reaktion auf die Abwahl von Chri-
stoph Blocher aus dem Bundesrat einge-
fügt – und stiess von Anfang an auf hef-
tige Kritik. Der damalige CVP-National-
rat Ruedi Lustenberger reichte eine par-
lamentarische Initiative ein, in der er
verlangte, dass Ausschlussklauseln bei
Bundesratswahlen generell verboten
werden. Er sah die Wahlfreiheit des Par-
laments eingeschränkt.

Doch der Nationalrat versenkte das
Anliegen deutlich mit 136 zu 30 Stim-
men. Die Mehrheit war der Ansicht, die
Wahlfreiheit der Bundesversammlung
könne rechtlich gar nicht durch Bestim-
mungen in Parteistatuten beschnitten
werden. Auch das Büro des Nationalrats
hielt damals in einer Stellungnahme
fest: «Die Wählbarkeit einer Person in
den Bundesrat wird durch Abgabe einer
Erklärung gegenüber der eigenen Partei,
(...) eine allfällige Wahl nicht anzuneh-
men, nicht beeinträchtigt.»

Über eine allfällige Streichung der
Ausschlussklausel müsste die SVP-Dele-
giertenversammlung entscheiden.

«Wirpolitisieren
völlig unabhängig
davon,wer im
Bundesrat ist.»
SVP-Nationalrat Gregor Rutz (ZH)

Der Druck der
anderen Parteien
lässt die SVP kalt
SVP-Gegner hoffen auf eine Mässigung der Volkspartei.
Doch diese denkt nicht daran, sich zu ändern.

kandidaten keine lasche Haltung er-
laubt ist.

Theoretisch denkbar sind für morgen
auch ganz andere Rochaden – entspre-
chende Wünsche machten bereits die
Runde. FDP-Nationalrat Hans-Peter
Portmann schrieb etwa auf Twitter:
«Wirtschaft und Finanzplatz hoffen auf
Rochade von BR Schneider-Ammann ins
Finanzdepartement und BR Maurer ins
Volkswirtschaftsdepartement.» Doch
Schneider-Ammann winkte öffentlich
ab: «Ich habe keinen Grund und auch
nicht die Absicht zu wechseln», sagte
der 63-Jährige der Nachrichtenagentur
SDA. Ihm gefalle es im Volkswirtschafts-
departement.

Auch der andere freisinnige Bundes-
rat – Didier Burkhalter – hat schon öf-
fentlich bekundet, er wolle im Aussen-
departement bleiben. Ähnliches berich-
ten Ueli Maurers Leute von ihrem Chef.
Der Verteidigungsminister ist ja auch be-
reits 65-jährig.

Und Doris Leuthard? Ist sie nach
neun Jahren im Bundesrat und fünf Jah-
ren im Departement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation
(Uvek) bereit für einen weiteren Wech-
sel? Wohl kaum. In ihrem riesigen De-
partement kann sie viel gestalten. Und
wenn sie bleibt, winkt ihr im kommen-
den Jahr eine besondere Belohnung: Sie
wird in die Geschichte eingehen als die-
jenige Uvek-Chefin, die den Neat-Basis-
tunnel eröffnete.


