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urschweizerische basisdemokra-
tische Mittel der Initiative erfreut

sich wachsender Beliebtheit. Über 400
Initiativen wurden seit der Einführung
dieses Volksrechtes im Jahr 1891 lanciert,
rund 300 eingereicht. Vor allem in den
letzten zwanzig Jahren mit wachsendem
Erfolg: Wurde bis 1990 nur gerade alle
zehn Jahre eine Initiative von Volk und
Ständen angenommen, ist es in den letz-
ten zehn Jahren beinahe eine pro Jahr.
Der Wutbürger sei ein europaweites
Phänomen, das nun auch in der Schweiz
angekommen sei und den etablierten
Politikern Angst und Schrecken einjage,
bilanziert die «Süddeutsche Zeitung»
nach dem Abstimmungserfolg von Tho-
mas Minder: «Das merkwürdige Bergvolk
ist zu Wutausbrüchen fähig.»

Doch was bringen diese Wutausbrüche,
und worin ist deren Häufung begründet?
Das Erfreuliche vorab: Die vermehrte
Annahme von Initiativen zeugt von einer
gewissen Emanzipation gegenüber dem

Die Wut der Bürger ist ernst zu nehmen
Politestablishment. Der Bürger ist mün-
diger geworden und schluckt nicht mehr
alles, was ihm von Parlament und Bundes-
rat vorgesetzt wird. Gar nicht goutiert
wird vom Stimmvolk, wenn es nicht ernst
genommen wird und Anliegen verzögert
werden, wie dies bei der Abzockerinitiati-
ve der Fall war. Die Politiker werden gar
gnadenlos abgestraft, wenn sie auf latente
Ängste und Befürchtungen nicht adäquat
reagieren. Dann lässt sich das Stimmvolk
auch nicht mehr mit dem Argument der
schwierigen Umsetzbarkeit oder gar der
fragwürdigen Wirksamkeit umstimmen.
So haben die Schweizer das Verbot von
Minaretten angenommen, weil sie so die
diffuse Angst vor einer Islamisierung der
helvetischen Gesellschaft zum Ausdruck
bringen konnten. Mit dem Ja zur Abzo-
ckerinitiative setzten sie ein Zeichen ge-
gen die Verluderung in den Teppichetagen
einiger weniger Grossunternehmen in
der Schweiz. Beide Volksbegehren werden
jedoch die erhoffte Wirkung verfehlen:
Auch in Zukunft werden Topmanager
exorbitante Boni beziehen, und die Zu-

wanderung von Muslimen lässt sich mit
dem Baustopp für Minarette nicht ver-
meiden.

Trotzdem kann selbst dieses Signal einen
reinigenden Effekt provozieren. Die Po-
litik wird so gemahnt, sich gewisser The-
men anzunehmen, die sie lieber verdrän-
gen würde. Problematisch wird es erst
dann, wenn dieses Volksrecht wie in den
letzten Jahren schon fast inflationär an-
gewendet wird, insbesondere von den
Parteien. Damit pervertiert dieses Volks-
recht zum Macht- und Profilierungsins-
trument der Parteien anstatt wie ur-
sprünglich konzipiert als Regulativ und
Korrektiv zum arrivierten Politbetrieb.
Fazit für das Parlament: Es muss die An-
liegen von Initiativen ernster nehmen
und sich auch redlich Mühe geben, diese
so weit als möglich im Sinn der Urheber
umzusetzen. Und nicht aus parteitakti-
schen Gründen zu verzögern wie bei der
Abzockerinitiative geschehen.
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ABSTIMMUNG SVP-Grossrat
Thomas Fuchs zieht seine Be-
schwerde gegen die Abstim-
mungsbotschaft zur Initiative
«Bern erneuerbar» zurück,
will jetzt aber politisch Druck
machen. Auch Staatsrechts-
professor Peter Hänni findet
die Botschaft «speziell».

Vermutlich sind die Bundesrich-
ter in Lausanne froh, müssen sie
nicht über die Beschwerde von
Thomas Fuchs entscheiden. Der
SVP-Grossrat ist im Januar we-
gen der Abstimmungsbotschaft
zur Initiative «Bern erneuerbar»
und zum Gegenvorschlag ans
Bundesgericht gelangt. Gestern
teilte Fuchs mit, er ziehe die Be-
schwerde zurück. Kein Wunder:
Das Volk lehnte am Wochenende
die Energievorlagen ab, stimmte
also im Sinne von Fuchs. Und
dem Kanton Bern blieb so auch
eine mögliche Wiederholung der
Abstimmung erspart.

Ein schaler Nachgeschmack
bleibt trotzdem. Fuchs moniert,
die Argumente der Gegner von
«Bern erneuerbar» sowie des
Gegenvorschlags blieben in der
Botschaft unerwähnt. Grossrats-
präsidentin Therese Rufer-
Wüthrich (BDP) räumt ein, dass
solche Argumente fehlen. Sie lei-
tet das Büro des Grossen Rats,
das die Botschaften ausarbeitet.
Im Januar sagte Rufer-Wüthrich,
Botschaften mit Initiative und
Gegenvorschlag seien halt «im-
mer schwierig». Sie sei aber der
Meinung, beim Verfassen sei al-
les korrekt abgelaufen.

«Eine spezielle Botschaft»
Ein Blick ins kantonale Gesetz
über die politischen Rechte
(GPR) lässt aber Zweifel aufkom-
men. In Artikel 77 steht, dass Ab-
stimmungsvorlagen mit einer
sachlichen Erläuterung des Gros-
sen Rats zu versehen sind, «die
auch den Gegenargumenten
Rechnung trägt». Der Freiburger

Staats- und Verwaltungsrechts-
professor Peter Hänni spricht an-
gesichts des Artikels von einer
«speziellen und aussergewöhnli-
chen» Botschaft zu den Energie-
vorlagen. Allerdings sei die For-
mulierung «Rechnung tragen»
unbestimmt und müsse ausge-
legt werden. Die Behörden in
Bern haben dies in den Richt-

Fuchs will «krasse Desinformation»
der Stimmbürger verhindern

Die Botschaft zu den Energie-
vorlagen vom Wochenende. zvg

linien über «Verfahren und Ge-
staltung der Abstimmungserläu-
terung» getan: Arbeitet das Kan-
tonsparlament zu einer Initiative
einen Gegenvorschlag aus, sehen
die Richtlinien vor, dass bloss Ar-
gumente für die Initiative und für
den Gegenvorschlag in die Bot-
schaft fliessen müssen. Argu-
mente gegen die jeweiligen Vor-

«Niemand kann etwas dagegen haben»: SVP-Grossrat Thomas Fuchs will,
dass die Information der Stimmbürger ausgewogener wird. Andreas Blatter

lagen, also Gegenargumente im
landläufigen Sinn, sind nicht vor-
gesehen. Staatsrechtler Hänni
bezweifelt, ob die Auslegung der
Berner Behörden haltbar ist. Vor-
sichtig sagt er: «Die Richtlinien
scheinen mangelhaft zu sein.»

Das heisst aber nicht automa-
tisch, dass das Bundesgericht die
Beschwerde von Fuchs gutge-
heissen hätte und die Abstim-
mung zur Initiative Bern erneu-
erbar hätte wiederholt werden
müssen. Fakt ist aber, dass Richt-
linien von Behörden für Gerichte
nicht bindend sind. Die Bundes-
richter hätten also bloss geprüft,
ob die Botschaft zu den Energie-
vorlagen mit Artikel 77 des Ge-
setzes über die politischen Rech-
te vereinbar wäre.

Fuchs wird nun politisch aktiv
Als Argument gegen «echte» Ge-
genargumente in der Botschaft
erwähnte Rufer-Wüthrich im Ja-
nuar auch die kleine Zahl von
Grossräten, die im Parlament ef-
fektiv gegen beide Vorlagen ge-
stimmt hätten. Dies lässt Staats-
rechtler Hänni aber nicht gelten.

Auch wenn die Abstimmung zu
null ausgegangen wäre, gäbe es
Gegenargumente, sagt er. Die
Aufgabe einer Abstimmungsbot-
schaft sei eine «objektive und
sachgerechte Information».

Grossrat Fuchs, der seine Be-
schwerde auch aus Kostengrün-
den zurückzieht, verfolgt sein
Ziel nach wie vor. Er will nun im
Grossen Rat eine Motion einrei-
chen, die verlangt, dass Gegen-
argumente bei Vorlagen mit Ge-
genvorschlag künftig in der Bot-
schaft berücksichtigt werden
müssen. Wenn es nicht anders
möglich sei, brauche es halt eine
zusätzliche Abstimmung im Rat,
bei der gleichzeitig über Initiati-
ve und Gegenvorschlag abge-
stimmt werde. Fuchs spricht von
einer «krassen Desinformation»
der Botschaften. Im Kantons-
parlament rechnet er sich gute
Chancen aus. Er sagt: «Aus demo-
kratiepolitischer Sicht kann nie-
mand etwas dagegen haben.»

Die Staatskanzlei gab gestern
inhaltlich keine Auskunft. Sie
verwies auf das Büro des Grossen
Rats. Grossratspräsidentin Ru-
fer-Wüthrich indes war nicht er-
reichbar. Dominik Balmer

BERICHTIGUNG

In der gestrigen Berichterstat-
tung zur Abstimmung über die
Energievorlagen sind uns leider
zwei Fehler unterlaufen. Fälsch-
licherweise haben wir geschrie-
ben, der Verwaltungskreis Biel
habe den Gegenvorschlag zur
Initiative «Bern erneuerbar» ab-
gelehnt. Richtig ist: Der Verwal-
tungskreis Biel sagte Ja zum Ge-
genvorschlag. Zudem haben wir
in einer zusammenfassenden
Kurznachricht die Ja- und Nein-
Anteile beim Gegenvorschlag
vertauscht. Die Anteile im
Haupttext sind indessen korrekt
angegeben. Wir bitten um Ent-
schuldigung für die Fehler. baz
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