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SVP - Statuten führen zu Poker um neuen Bundesrat
Posted by Lukas Leuzinger on November 9, 2015
Die Ausschlussklausel in den SVP - Statuten könnte sowohl für die anderen Parteien als auch für die SVP
selbst zum Problem werden. Umso mehr wäre allen geholfen, wenn sie nicht zur Anwendung käme.
Vor den Bundesratswahlen am 9. Dezember gibt ein Passus in den Parteistatuten der SVP Schweiz zu reden.
Seit 2008 [1] steht dort in Artikel 9:
3 Eine Mitgliedschaft in der SVP von Personen, die das Bundesratsamt angenommen haben, ohne von der
SVP - Fraktion der eidgenössischen Räte dafür vorgeschlagen worden zu sein, ist nicht möglich.
4 Bei einer Amtsannahme gemäss Art. 9 Abs. 3 der Statuten der SVP Schweiz erlischt die Mitgliedschaft in
der SVP automatisch. Dies gilt sowohl für eine direkte Mitgliedschaft bei der SVP Schweiz wie auch für die
Mitgliedschaft in einer SVP Sektion.
Der emeritierte Staatsrechtsprofessor Philippe Mastronardi vertritt in einem Beitrag in der NZZ die Ansicht,
dass diese Ausschlussklausel verfassungswidrig sei. Sie schränke das passive Wahlrecht der Kandidaten ein
und verstosse gegen Artikel 161 BV , wonach das Parlament ohne Weisungen stimmt. Ebenso werde dadurch
die Wahlkompetenz der Vereinigten Bundesversammlung in unzulässiger Weise umgangen.
Andere Staatsrechtler wie Pierre Tschannen oder Markus Schefer sehen dies anders . Ihrer Meinung nach
kann im Falle der SVP - Statuten nicht von einer Weisung gesprochen werden, und die Gewählten seien in
ihrem Wahlrecht nicht eingeschränkt. Diese Auffassung vertritt auch Peter Hettich, Professor an der
Universität St. Gallen, in einer Replik auf seinem Blog .
Nüchtern betrachtet, scheint der Passus mit der Verfassung vereinbar zu sein – was indes nicht heisst, dass
er nicht dem demokratischen Geist widersprechen würde. Zwar gebieten es Verstand und Fairness, nach
Möglichkeiten einen Kandidaten in den Bundesrat zu wählen, der von seiner Fraktion vorgeschlagen wurde.
Die Bundesversammlung muss aber die Möglichkeit haben, einen anderen Kandidaten zu wählen, wenn es
dies als notwendig erachtet. Man kann nicht von einer Wahl sprechen, wenn das Parlament keine Wahl hat –
der Akt verkäme ansonsten zu einer blossen « Bestätigung der Wahl » .
Wirkung in zwei Richtungen
Neben rechtlichen und demokratietheoretischen Überlegungen stellt sich vor allem die Frage, welche Rolle
die Klausel bei den Wahlen am 9. Dezember spielen wird. Einerseits dient sie der SVP natürlich als
Druckmittel auf die anderen Parteien, einen offiziellen Kandidaten zu wählen, weil die Partei ohne einen
zweiten Bundesrat ihre Oppositionspolitik noch zu verschärfen droht.
Andererseits ist der Artikel auch ein Druckmittel auf die SVP selbst. Sie muss Kandidaten präsentieren, die
von den anderen Parteien als kollegial und (team - ) fähig wahrgenommen werden. [2] Tut sie das nicht, läuft
sie Gefahr, keinen zweiten Sitz in der Regierung zu erhalten. Wählt die Bundesversammlung einen wilden
SVP - Kandidaten, könnte die SVP plötzlich mit abgesägten Hosen dastehen, weil sie einen Bundesrat aus
der Partei ausschliessen müsste, auch wenn sie diesen vielleicht als valablen Vertreter akzeptierte.
Nomination durch die Hintertüre
Für diesen Fall gibt es allerdings einen Ausweg aus dem Dilemma. Was in der aktuellen Diskussionen
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nämlich kaum Erwähnung gefunden hat, ist die Tatsache, dass die SVP, als sie die umstrittene Klausel in die
Statuten aufnahm, einen Rettungsschirm einbaute. Absatz 5 des Artikels 9 besagt:
5 Im Falle der automatischen Beendigung des Mitgliedschaftsverhältnisses gemäss Art. 9 Abs. 4 der
Statuten der SVP Schweiz kann die Mitgliedschaft erneuert werden, falls dies die SVP - Fraktion der
eidgenössischen Räte wie auch der Zentralvorstand mit jeweils einer Zweidrittelmehrheit beschliessen .
(Hervorhebung hinzugefügt)
Ein wilder Kandidat, der aus der SVP ausgeschlossen wird, kann also wieder aufgenommen werden, wenn er
von der Partei als vollwertiger Vertreter akzeptiert wird. In diesem Fall würde sich indes die Frage stellen,
wieso sich SVP und andere Parteien nicht schon vorher auf diesen Kandidaten verständigen konnten.
Tatsächlich ist ein solches Szenario nur denkbar, wenn sich die Parteien entweder nicht koordinierten (was
schwer vorstellbar ist) oder wenn beide Seiten pokerten; wenn also die SVP einen « Hardliner » und ihre
Gegner einen « Gemässigten » durchzubringen versuchen und beide Seiten ein hohes Risiko einzugehen
bereit sind (nämlich dass die SVP weiterhin nicht gemäss ihrer Stärke in der Regierung vertreten ist).
Immerhin könnte ein in einem solchen Szenario so gewählter SVP - Magistrat von seiner Partei nicht als «
halber Bundesrat » bezeichnet werden könnte. Gemessen am Rückhalt in der eigenen Partei wäre er
mindestens ein « Zweidrittelbundesrat » .
Nichtsdestotrotz wäre es wohl für alle das Beste, wenn uns ein solches Szenario erspart bleiben würde. Zur
Linderung der Krise, in welcher die Konkordanz seit einigen Jahren steckt, tragen solche taktische Spielchen
vor Bundesratswahlen jedenfalls kaum bei.
Artikel zum Thema
« Problematische ‹ Lex Widmer - Schlumpf ›» , erschienen in der Neuen Luzerner Zeitung am 3. November
2015.
[1] Es handelte sich um eine Reaktion auf die Wahl von Eveline Widmer-Schlumpf anstelle von Christoph
Blocher ein Jahr zuvor.
[2] Entscheidend sind hier Fähigkeiten und Stil – zumindest sollten sie es sein. Inhaltliche Bedingungen an die
Kandidaten zu stellen, widerspricht der Idee der Konkordanz. Diese besteht ja genau darin, dass
verschiedene Kräfte mit unterschiedlichen Auffassungen in der Regierung zusammenarbeiten.
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