
NZZ am Sonntag 21. März 2021 17Meinungen

TrotzwachsendemWohlstand und Prosperitätmacht
China keine Anstalten, seine Politik zu demokratisieren.
Wandel durchHandel habe nicht funktioniert, beklagen
westliche Beobachter.Wirklich nicht? Vielleicht eben
doch. Bloss in die andere Richtung. DerWesten beein-
flusst nicht China, sondern China denWesten. Das
Reich derMitte ist zumunabdingbaren Glied in der
globalenWertschöpfungskette und zu einemderwich-
tigsten Absatzmärkte geworden. Chinaswirtschaftliche
Übermacht hat westliche Länder toleranter gemacht
gegenüberWerte- undMenschenrechtsverletzungen.
Kaum ein Land kann es sich leisten, sichmit Peking
anzulegen. Die USA können es. Und sie tun es, seit sie
gemerkt haben, dass China ihreWeltführerschaft
infrage stellt. Dass die USA unter Joe Biden versuchen,
Allianzen zu bilden und sich dort, wo es nötig ist, gegen
China zu stellen, ist die wirksamste Art, das internatio-
nale System vor autokratischen Tendenzen zu bewah-
ren. Das passt vielen Ländern nicht, sie wollen sich
nicht zwischen denUSA und China entscheiden, son-
dernweiterhinmit allen Geschäfte treiben. Doch die
grosse Rivalität zwischen China und denUSAwird dazu
führen, dassman auf die eine oder andereWeise Farbe
bekennenmuss. Neutral bleibenwird schwierig. Auch
für die Schweiz.GordanaMijuk

WandeldurchHandel–
blossumgekehrt

China

AmEnde hat das Parlament die Kurve noch gekriegt.
Nach einemnervenaufreibendenHin undHer hat es am
Freitag ein Covid-19-Gesetz verabschiedet, dasman als
taugliche Antwort auf die Pandemie bezeichnen darf.
DerWeg dorthinwar aber alles andere als eine Stern-
stunde: Eswar viel Frust, Trotz und Feindseligkeit zu
spüren in dieser Session, es gab einmalige Angriffe auf
die institutionellen Grenzen, dieWissenschaft und sogar
auf Bundesangestellte. Natürlich hat das Parlament alles
Recht, die Corona-Politik der Regierung zu kritisieren.
Und es ist richtig undwichtig, dass auch die Kritiker im
Land ihre Stimme imBundeshaus hören. Umgekehrt
sollten die Volksvertreterwissen, dass ihr Verhalten
nach aussen abfärbt.Was sollman vonAnträgen halten,
die gezielt die Handlungsfähigkeit der Politik in der
Krise schwächen?Was vomUmstand, dass die Parla-
mentarier zwar allemehr Corona-Tests fordern, sich
aber ein Drittel selbst nicht testen lässt? Undwas von
einemBundesratMaurer, der sagt, er sei so «zäh», dass
ihm eine Impfdosis reiche? Es ist ja durchaus eine Stärke
unseresMilizsystems, dass die Politiker ein Abbild der
Bevölkerung sind. Doch gerade in einer Krisewie dieser
dürften sie ruhig auchVorbild sein.Daniel Friedli

Schmerzlichvermisstwird:
dieVorbildfunktion

Parlament

Geplant war einWeltcup-Showdownmit Lara Gut-
Behrami undMarco Odermatt im Fokus. Dann kamdas
schlechteWetter – alle Speed-Rennen am Saisonfinale
wurden gestrichen. Das schmälerte die Chancen der
Schweizer und schürte den Ärger des Publikums. Doch
die Kritik an den Verantwortlichen ist falsch, das Regle-
ment liess ihnen gar keinen Spielraum. DerWeltcup
zieht sich übermehrereMonate hin, gefahrenwird
draussen in der Natur. Zu den üblichenWetterkapriolen
kamdieses Jahr die Pandemie als besondere Herausfor-
derung hinzu. Es ist eine grosse Leistung, dass es
gelang, trotzdem eine Saisonmit über sechzig Rennen
und einerWMabzuwickeln. Dass ganz zumSchluss das
Wetter nichtmitspielte, ist schlicht Pech.RemoGeisser

DerSkandal, derkeiner ist
Ski-Weltcup

Es war niemand Geringerer als
Napoleon Bonaparte, der nach dem
Einfall der französischen Truppen
der Schweiz das noch heute gültige

Direktorialsystem verordnete. Die Regie-
rungsform in der Helvetischen Republik
(1798–1803) war dabei nichts anderes als eine
Kopie des kollegialen Direktoriumswährend
der Französischen Revolution.Wenige Deka-
den später griffen die Väter der Bundesver-
fassung von 1848 darauf zurück. Ein einzig-
artiger Regierungstypwar geboren: eine Exe-
kutive ohne Regierungschef, ohne gemeinsa-
men Koalitionsvertrag und auch ohne
gesicherteMehrheiten im Parlament, auf die
sich die Regierung verlassen kann.
Die Kritik an der bis heute unveränderten

Regierungsorganisation reicht bis in den
frühen Bundesstaat zurück und hat seit den
sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts
zur Ausarbeitung zahlreicher Reformvor-
schläge geführt. Zusätzlich zu den sich im
Laufe des 20. Jahrhunderts akzentuierenden
Schwierigkeiten der Arbeitsüberlastung und
der überhandnehmenden Departementali-
sierungwurde der Bundesrat in den letzten
Dekadenmit neuen Problemen konfrontiert.
Ein zunehmend polarisierter Parteienwett-
bewerb, Populismus und durch die Logiken
einermedienzentrierten Demokratie hervor-
gerufene Personalisierungstendenzenmach-
ten demBundesrat das Regieren schwer. Seit
einem Jahr wirkt zudemdie Corona-Pande-
mie wie ein Brennglas undmacht die struk-
turellen Schwächen unserer Exekutive noch
einmal sichtbarer. Umso dringender stellt
sich die Reformfrage.
Siehtman von einem grundlegenden

Wechsel zu einem parlamentarischen oder
präsidentiellen System einmal ab, stehen
sich imKern zwei Reformvarianten gegen-
über: eine horizontale Vergrösserung des
Kollegiums auf neun – nach Vorliebe von alt
Bundesrat Ogi gar elf, dreizehn oder fünf-
zehn –Mitglieder oder eine vertikale Erwei-
terung, indem demBundesrat ihm unter-
geordnete Fachminister zur Seite gestellt

würden. Allerdings erlitten beide Varianten
bereits wiederholt Schiffbruch. GrosseWürfe
stossen in der Schweiz bekanntlich auf breite
Skepsis. Angesichts der kommendenHeraus-
forderungen sollte aber zumindestmit klei-
nen Reformschritten nichtmehr allzu lange
zugewartet werden. Ichmöchte dazu drei
Vorschläge unterbreiten:
1. Die gleichzeitige Listenwahl stärkt das
Kollegialitätssystem:Die aufeinander-
folgende Einzelwahl, wie sie heute prakti-
ziert wird, setzt falsche Anreize: Sie erlaubt
es dem Parlament, missliebigen Regie-
rungsmitgliedern einen Denkzettel zu ver-
passen, und belohnt bundesrätliche Solisten,
die sich auf Kosten der gemeinsamen Regie-
rungsarbeit profilieren. DemTeamgedanken
zumDurchbruch verhelfen könnte eine
geschlossene parteien- und sprachen-
übergreifende Listenwahl der Regierung.
Eine Siebner-Gesamtliste böte demWahl-
körper nicht nur die Chance, den Grund-
gedanken der Konkordanz zu stärken, son-

dern entspräche auch der Logik des Kollegia-
litätsprinzips. Statt Ränkespiele zu schmie-
den, soll das Parlament ein geeintes Regie-
rungsteamwählen.
2. Ein Präsidialdepartement erhöht die
Planungs-, Leitungs- und Koordinations-
kapazitäten: Es ist eine Binsenwahrheit,
dass die strategische Steuerungs- und Füh-
rungsfähigkeit des Bundesrates nur verbes-
sert werden kann, wenn auch das Bundes-
präsidium als koordinierendes Organ
gestärkt wird. Da die sieben einander
gleichgestellt sind, gibt es keine Instanz, die
für Leitung, Kohärenz und strategische
Handlungsfähigkeit sorgt. Ein gestärktes
Präsidiummitmehr Kompetenzen tut des-
halb not. Ein Präsidialdepartement könnte
nicht nur die Arbeit des Regierungs-
gremiums besser planen, sondern trügemit
seinen Stäben zu einer besseren Bewältigung
ausserordentlicher Krisensituationen bei.
Für dessen konkrete Ausgestaltung gilt es,
aus den jüngeren kantonalen und städti-
schen Erfahrungen und Fehlern zu lernen.
3. Ein Konkordanzvertrag setzt Prioritäten:
Minimale politische Kohärenz erfordert ein
Mindestmass an inhaltlichen Eckpunkten,
über die sich die Regierung zu Beginn einer
Legislatur einig ist. Damit ist ausdrücklich
nicht ein verbindliches Regierungspro-
grammgemeint, wie es fürMehrparteien-
koalitionen in parlamentarischen Systemen
üblich ist. Im Zentrum steht vielmehr eine
Absichtserklärung, welche Vorhaben in den
nächsten vier Jahren prioritär realisiert
werden sollen. Ein solcher bereits von alt
Bundesrat Arnold Koller eingeforderter
Konkordanzvertrag hält die wichtigsten
Reformprojekte einer Legislaturperiode fest
und dient der gemeinsamen Regierungs-
arbeit als solide Grundlage.
Ich bin überzeugt davon, dass diese drei

Massnahmen dazu beitragen, die Regie-
rungspolitik verlässlicher und berechenbarer
zumachen, die strategische Staatsleitung zu
verbessern und die Kollegialität auf Kosten
der Parteiprofilierung zu stärken.

Der externe Standpunkt

Die schweizerischeKollegialregierung ist letztlich einRelikt ausder
französischenRevolution. IhrepolitischeDurchschlagskraft liesse sich
mitdreimildenMassnahmenerhöhen,meintAdrianVatter

NachdieserKrisebrauchteseine
ReformdesBundesrats

Chappatte
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