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Die sieben Royals
Die Bundesratswahlen sind ein Moment der nationalen Selbst-

zelebration. GekauK aber wird die catze im SaEk.
Von Daniel Binswanger, 08.12.2018

äin bissEhen muss iEh bei Bundesratswahlen immer an eine royal wedding 
denken. Beides ist identit,tsstiKendf die weddings üWr die Britenf die gah-
len üWr die äidTenossen. Beides ist Vv-unterhaltunTsteEhnisEh Lon entsetz-
liEher panTeweilef bei den Bundesratswahlen sind es soTar die soTenannt 
sxannendenf wo trotzdem endlos rumTestanden und irTendwelEhen äö-
xerten das Mikroüon ins GesiEht TestreEkt wirdf damit sie doEh bitte ir-
Tendetwas saTenf was man an dem MorTen niEht sEhon zehnmal TehHrt 
hat. vor allem aber TehHren sowohl kHniTliEhe RoEhzeiten als auEh die cWr 
Lon neuen PeTierunTsmitTliedern durEh das SEhweizer jarlament zu yenen 
seltsamen Pitualenf mit denen ein MaEhts:stem siEh selber üeiertf einen 
Moment der SelbstdarstellunTf der verkHrxerunTf der realen jr,senz und 
GreiZarkeit zelebriert.

SiEherA Die britisEhe MonarEhie hat keinen anderen qweEkf als ebenyene 
Pexr,sentation Lon nationaler SouLer,nit,t zu leisten. (usser ä)uixaTenf 
jaradeuniüormen und der gahl der riEhtiTen Poben hat sie keinen ho-
heitliEhen qust,ndiTkeitsbereiEh mehr Fwas immerhin dazu üWhrtf dass die 
Lestiment,re cernkomxetenz auEh wirkliEh auü der RHhe istU. Bundesr,te 
hinTeTen Wben in unserem pand die tats,EhliEhe äöekutiLmaEht aus. (ller-
dinTs tun sie dies auü eine zuTleiEh erstaunliEh kHniTliEhe und erstaunliEh 
unsouLer,ne (rt.

Bundesräte sind kleine Monarchen
gill saTenA Sie haben sowohl LerblW–end Liel als auEh LerblW–end weniT 
MaEht. Sie haben LerblW–end Liel MaEhtf weil sie ya niEht blosse Minister 
sindf sondern als Veil der bundesr,tliEhen colleTialbehHrde zu einem Sieb-
tel des Staatsoberhauxtes werden und auEh Wber ihre Dexartemente hin-
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aus in allen OraTen mitreTieren. vor allem aber haben sie eine in keinem 
anderen demokratisEhen S:stem eöistierende Jnabh,nTiTkeit Lom jar-
lament und Lon den StimmbWrTern. (uEh wenn die (bwahl mittlerweile 
niEht mehr Lollst,ndiT ausTesEhlossen istf kommt sie doEh xraktisEh nie 
Lor ? und in einer lauüenden peTislaturxeriode ist eine (bsetzunT eines Pe-
TierunTsmitTliedes oder der GesamtreTierunT sEhliEht Tar niEht mHTliEh.

äs wird h,uNT TesxroEhen Lon der manTelnden SEhweizer PWEktrittskul-
turf aber das jroblem ist Liel üundamentaler. äs lieTt darinf dass SEhweizer 
Bundesr,te eiTentliEhe kleine MonarEhen sind. «der kennen Sie sonst ein 
demokratisEhes S:stemf in dem die durEhsEhnittliEhe (mtszeit Lon PeTie-
runTsmitTliedern hHher lieTt als zehn »ahreI

Der Bundesrat ist handkehrum aber erstaunliEh imxotentf weil er den pau-
nen des jarlaments weitTehend ausTelieüert ist. geder kann er es au!Hsen 
und euwahlen ansetzenf noEh eöistiert das Mittel des OraktionszwanTs 
oder eine sonstiTe Methodef um die peTislatiLe auü pinie zu brinTen. Bun-
desr,te kHnnen zwar üast niEht aus dem (mt entüernt werdenf aber an der 
MaEhtausWbunT Tehindert werden kHnnen sie in einem üWr eine xarlamen-
tarisEhe Demokratie sehr unTewHhnliEhen Masse. SEhweizer PeTierunTen 
sind niEht nur selten lanTlebiT und konstant ? sie sind auEh selten be-
sEhr,nkt in ihrer RandlunTsautonomie.

Ein Land der Dächendeckenden Blockaden
Sx,testens an der Stelle ü,llt zwanTsweise immer derselbe SatzA (ber dieses 
so tr,Te S:stem hat siEh trotz allem bis heute bew,hrt. Das tri  zu. gie 
weit wir daraus die qukunK eötraxolieren kHnnenf ist yedoEh eine Tanz an-
dere OraTe. (ktuell ist die SEhweiz ein pand der !,EhendeEkenden BloEka-
denf in der Steuer-f der Penten-f der äuroxa- und der Gesundheitsxolitik. 
Die hoEhxrozentiTe MisEhunT aus Jnantastbarkeit und Binnenobstrukti-
onf die unser MaEhts:stem auszeiEhnetf steht heutiTen RerausüorderunTen 
zunehmend hil!os TeTenWber.

Bei Bundesratswahlen wird uns yeweils eine weitere bizarre OolTe des 
helLetisEhen Best,ndiTkeitskultes sEhlaTartiT bewusstA Die äidTenossen-
sEhaK w,hlt die catze im SaEk ins hHEhste PeTierunTsamt. atWrliEh zeiEh-
nen siEh die candidaten durEh eine vorTesEhiEhte und ihre jarteizuTehH-
riTkeit ausf aber wie sie siEh entwiEkeln werdenf wenn sie erst einmal die 
obersten geihen bekommen haben und Wber den jarteien  sEhwebenf 
l,sst siEh in der PeTel nur sEhwer xroTnostizieren.

Jr yekHll oder Ms RHde in der ge ierun
RoEhinteressant wird in diesem qusammenhanT carin celler-Sutter wer-
denf die siEh in einer eiTentliEhen »ek:ll-and-R:de-carriere erst als blo-
Ehernahef am ,ussersten reEhten Pand xolitisierende PeTierunTsr,tin und 
dann als PeEhsteiner-comxlizin und WberxarteiliEh komxromissü,hiTe 
St,nder,tin xroNlierte. MWssen wir darin «xxortunismus erbliEkenI äin 
neurotisEhes BedWrünis naEh Pollenkonüormit,tI «der einen PeiüexrozessI 
gir wissen es niEht.

gir werden Tanz einüaEh erst noEh entdeEken mWssenf ob wir nun Dr »ek:ll 
oder Ms R:de in die PeTierunT Tesetzt haben. Oindet die ehemaliTe äöe-
kutiLxolitikerin ihre Beissre!eöe wiederI «der wird die ehemaliTe St,n-
der,tin darauü aEhtenf dass sie in der kleinen cammer ihren PWEkhalt niEht 
LerliertI MaEhen Sie hre gette  DoEh was auEh immer die riEhtiTe (ntwort 
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sein wirdf der äntsEheid lieTt Tanz allein bei Bundesr,tin celler-Sutter. äine 
«xen-änd-PeTierunTsmitTliedsEhaK ist ihr so oder so Tewiss.

(uEh eEhte Po:als kHnnen ihres (mtes niEht enthoben werden ? sie haben 
aber xolitisEh niEhts mehr zu saTen. Die ,lteste xarlamentarisEhe Demo-
kratie der gelt hat das Wber die »ahrhunderte Tanz Tut TereTelt bekommen. 
gir äidTenossen brauEhen daLon wohl noEh ein xaar.

Illustration: Alex Solman

Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.
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