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Die Corona-Pandemie ist ein Stresstest für den Födera-
lismus. Das wurde Mitte Oktober klar, als die kantona-
len Gesundheitsdirektoren den Bundesrat baten, wieder
strengere Massnahmen für die ganze Schweiz zu ver-
fügen. So einfach war es eben nicht, die Verantwortung
für die Folgen der Pandemie zu tragen, wie sich das die
Kantonsregierungen im Frühsommer ausgemalt hatten.
Die Zürcher Regierungspräsidentin Silvia Steiner zum
Beispiel sagte noch im Juni: «Wir fordern vom Bund die
Rückgabe der verfassungsmässigen Zuständigkeiten.»
Doch heute, einige Wochen nachdem der Bundesrat die
Discos schloss, Grossveranstaltungen verbot und die
Maskenpflicht ausweitete, funktioniert der Föderalis-
mus so, wie er sollte: Die Kantone passen die Corona-
Massnahmen der Lage vor Ort an, und wenn nötig
ergreifen sie auch unpopuläre Massnahmen. Dass diese
wirken, sieht man gerade eindrücklich in der West-
schweiz. Die Kantone in der Romandie bekommen die
Lage langsam wieder in den Griff, und sie fungieren
auch als Ideenlabor und liefern Erfahrungswerte für
andere Kantone. Soeben hat Basel-Stadt wegen steigen-
der Ansteckungszahlen angekündigt, Restaurants, Bars
und Fitnesscenter vorübergehend zu schliessen. In
anderen Kantonen, wo die Zahlen sinken, kann man im
Moment auf solche Eingriffe verzichten.Anja Burri
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Der neue Bundesanwalt soll sein Amt am 1. Januar 2021
antreten. Das ist in vierzig Tagen. Noch immer aber
werweisst die vorberatende Kommission, ob sie dem
National- und dem Ständerat am 16. Dezember einen
der beiden verbliebenen Kandidaten zur Wahl vorschla-
gen soll. Oder ob sie sich auf die Suche nach weiteren
Anwärtern und Anwärterinnen macht. Der eine der
beiden Kandidaten, der Genfer Generalstaatsanwalt
Olivier Jornot, hat Zweifel an seiner persönlichen Eig-
nung bis jetzt nicht aus dem Weg räumen können. Und
der andere, ein Staatsanwalt der Bundesanwaltschaft,
ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Das wirft die
Frage auf, ob eine 17-köpfige Parlamentskommission
mit Mitgliedern aus sechs Parteien das richtige Gre-
mium ist, um die Personalie für ein führendes Amt des
Bundes vorzubereiten und faktisch mitzuentscheiden.
Die Antwort lautet Nein. Besser wäre es, wenn der Bun-
desanwalt nicht mehr von National- und Ständerat,
sondern vom Bundesrat gewählt würde. So wäre eine
professionellere Rekrutierung von Kandidaten und
Kandidatinnen möglich. Und so wären sowohl Amt als
auch Amtsinhaber weniger Partikularinteressen ausge-
setzt. Auch weniger parteipolitischen. Lukas Häuptli
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Die Stadtregierung will den Theatersaal am Pfauen
abreissen, um eine moderne Bühne in die entkernte
Gebäudehülle zu bauen. Was immer man architektur-
historisch davon halten mag, die Pläne sind in erster
Linie eine finanzpolitische Frivolität. 115 Millionen
Franken soll der Umbau kosten, obwohl das Schauspiel-
haus mit dem Schiffbau gleichzeitig über ein modernes
und teures Theater mit drei Spielstätten verfügt. Und
am kommenden Sonntag stimmt Zürich darüber ab, ob
künftig alle seine Freibäder gratis sein sollen. In einer
Stadt notabene, an deren See und Fluss man überall
umsonst baden kann. Die fiskalischen Aussichten sind
düster, nur in Zürich lebt man scheinbar wie bei den
Schlaraffen. Alles da, im Überfluss. Thomas Isler
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Die Volksinitiative ist eines der wich-
tigsten Instrumente unserer direk-
ten Demokratie. Seit ihrer Einfüh-
rung kamen über 200 Initiativen

zur Änderung der Bundesverfassung zur
Abstimmung, wobei die Tendenz in den ver-
gangenen Jahrzehnten klar steigend ist.
Allein in den letzten 20 Jahren kamen 91
Volksbegehren zur Abstimmung, von denen
ganze 10 Vorlagen angenommen wurden.
Das ist eine beachtliche Quote. Und die Zahl
der Volksbegehren nimmt weiter zu. Gelang-
ten noch in den sechziger Jahren nur gerade
rund ein Dutzend Volksinitiativen pro Jahr-
zehnt zur Abstimmung, sind gegenwärtig
über 30 Volksbegehren hängig: im Stadium
der Unterschriftensammlung, beim Bundes-
rat, im Parlament oder abstimmungsreif.

Diese zunehmende Flut von Volksinitiati-
ven stellt für unsere Institutionen und
besonders das chronisch überlastete
Parlament, das in der Schweiz ja als Miliz-
parlament funktioniert, eine grosse Belas-
tung dar. Es überrascht daher nicht, dass seit
Jahren über diverse Reformvorschläge disku-
tiert wird. Zu diesen Ideen gehören etwa die
Erhöhung der Unterschriftenzahl, eine kür-
zere Sammelfrist, die Einführung des Geset-
zesreferendums auf Bundesebene oder
strengere Anforderungen an die Gültigkeit
einer Volksinitiative.

Zwei Reformvorschläge sind allerdings,
wenn überhaupt, noch kaum thematisiert
worden: zum einen die Abschaffung der
Möglichkeit von Bundesrat und Parlament,
einer Initiative einen direkten Gegenentwurf
zu unterbreiten. Und zum anderen das
Verbot der allgemeinen Anregung, die im
selben Verfassungsartikel vorgesehen, bisher
aber nur äusserst selten benutzt worden ist.
Wenn die Initianten Volk und Ständen eine
Verfassungsänderung beantragen, sollen sie
selber einen ausformulierten Text und nicht
nur einen vagen Vorschlag unterbreiten.

Diese beiden Änderungen würden eine
Revision des Artikels 139 der Bundesverfas-
sung verlangen – eine Mehrheit von Volk und

Ständen müsste also von diesem Anliegen
überzeugt werden können.

Zumindest drei Argumente sprechen für
die beiden genannten Reformvorschläge.
Erstens würden die Initianten auf diese
Weise stärker in die Pflicht genommen, der
Gesetzgeber könnte extremen oder
unausgereiften Volksinitiativen keine
direkten Gegenvorschläge mehr entgegen-
stellen. Dies würde mit Bestimmtheit diszi-
plinierend wirken: Es gäbe weniger Volks-
initiativen und mehr Qualität statt Quantität.
Die Initianten würden es sich zudem wohl
zweimal überlegen, ob sie ein Volksbegehren
wirklich einreichen, da sie mit ihrem
ursprünglichen Text, ohne gütliche Mithilfe
von Bundesrat und Parlament, vor dem
Souverän bestehen müssten. Ausserdem
könnten sie nicht einfach wie heute einen
Schnellschuss in Form einer allgemeinen
Anregung produzieren und die Verant-
wortung an den Bundesrat und das Parla-
ment abschieben, die dann das Anliegen

gefälligst und eventuell widerwillig konkre-
tisieren müssten.

Zweitens würde die direkte Demokratie
gestärkt, für die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger wäre es einfacher, da sie nur
noch über einen einzigen klaren Sachverhalt
abzustimmen hätten. Seit dem Jahr 2000
wurden über zehnmal direkte Gegenvor-
schläge ausgearbeitet; vielfach wurde dann
die Initiative zurückgezogen. Kommen beide
Texte zur Abstimmung, ist der Stimmbürger
vielfach überfordert, vor allem bei der Stich-
frage. Will er das Original oder irgendeinen
Kompromissvorschlag, der meistens ent-
weder zu weit geht oder nur eine Alibiübung
darstellt? Das Vertrauen in unsere Institutio-
nen und die Politik ganz allgemein würde
übrigens wieder gestärkt, wenn angenom-
mene Volksinitiativen konsequent umge-
setzt würden; leider war dies hin und wieder
nicht der Fall, so etwa bei der Ausschaffungs-
und Masseneinwanderungsinitiative. Kein
Wunder, dass sich viele Stimmbürger ver-
schaukelt vorkommen und das nächste Mal
der Urne fernbleiben.

Und drittens würden Bundesrat und Parla-
ment von einer oftmals unergiebigen und
langwierigen Gesetzgebungsarbeit entlastet –
wie etwa beim Feilschen um scharfe oder
milde Gegenvorschläge zur populären
«Abzocker»-Initiative, die dann zu guter
Letzt alle wieder verworfen wurden. Es wäre
übrigens interessant, zu wissen, wie viele
personelle und finanzielle Ressourcen diese
unnötige Übung gekostet hat – Zeit und Geld,
die Verwaltung, Bundesrat und Parlament
sinnvoller hätten nutzen können. Das Glei-
che gilt auch für die Konzernverantwor-
tungsinitiative, der ein indirekter Gegenvor-
schlag gegenübergestellt wurde.

Warum hat man nicht den Mut, ausformu-
lierte Initiativen Volk und Ständen rasch und
direkt zu unterbreiten, ohne Gegenvor-
schläge und ohne Rücksicht auf die Folgen?
Der Souverän hat immer recht – und soll
dann die Verantwortung für seine Entscheide
tragen. Das ist gelebte Demokratie.

DerexterneStandpunkt

Kaumwirdeine Initiative eingereicht, beginnendieRänkespiele
umeinenallfälligenGegenvorschlag.Das ist einUndingundeiner
direktenDemokratieunwürdig, findetRuediHorber
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Ruedi Horber, 69, ist als Polit- und Wirt-
schaftsberater tätig. Der in der Region Bern
wohnhafte Volkswirtschafter arbeitete
von 1976 bis 2000 im Bundesamt für
Landwirtschaft, zuletzt als Vizedirektor
und Stabschef. Von 2000 bis im Herbst
2015 war er Ressortleiter beim Schweizeri-
schen Gewerbeverband.


