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Die «Konkordanzdämmerung»
Spielregeln der Machtteilung – nicht Konsens über Werte und Ziele

Von Leonhard Neidhart*

Die Konkordanz steht zur Debatte, und
das ist gut so. Eigentlich verstehen aber
alle etwas anderes unter dem Begriff. Der
Autor rät, Konkordanz als formale Spiel-
regeln über die Verteilung der Regierungs-
gewalt zu verstehen und nicht als Zwang
zum Konsens über politische Werte und
Ziele. Formale und inhaltliche Kompo-
nenten sollten nicht vermischt werden.

Die Schweiz ist oder hat keine reine Konkordanz-
demokratie, in der Sprache der Systemtheorie
müsste man vielmehr von einer hohen Eigenkom-
plexität unseres Regierungssystems sprechen, die
der Bewältigung etwa der Sprachenvielfalt, der
historisch gewachsenen bzw. verwachsenen, sehr
ungleichen Landschaft der Kantone und den Be-
dürfnissen der Willensnation dient. Diese Eigen-
komplexität bzw. Problem-Verarbeitungs-Fähig-
keit des politischen Systems hat viel zu den kom-
fortablen Verhältnissen in unserem Land bei-
getragen. Aber sie hat auch ihren Preis. Dieser
besteht erstens in der mehrseitigen Abhängigkeit
und damit in einer Beschränkung der Funktionen
bzw. Handlungsspielräume der einzelnen Ele-
mente oder Akteure, der Parteien, des Parlamen-
tes usw. Zweitens sind es exakt solche Beschrän-
kungen, die immer wieder zu Missverständnissen
über unsere politischen Institutionen führen,
auch über die Konkordanz.

Was alles mit Konkordanz gemeint ist
Man kann nicht alles zugleich (und noch mehr)
haben wollen: eine Allparteienregierung, noch
mehr Volksrechte, mehr Opposition, mehr Kon-
kordanz, mehr Einfluss für die Parteien – um von
irritierenden Verlautbarungen wie einem Wechsel

zum Parlamentarismus oder einer Fusion der Kan-
tone nicht zu reden. Wegen dieser Kompliziertheit
herrscht drittens zu wenig Einigkeit über das, was
wir mit unseren Institutionen haben. Fast jeder
versteht unter Konkordanz etwas anderes. Des-
halb sollte man sie als formale Spielregeln über die
breite Verteilung der Regierungsgewalt verstehen
und weniger als Konsens über Werte und politi-
sche Ziele. Natürlich gibt es diesen politischen
Grundkonsens, wie in allen Demokratien auch. Er
muss bei uns sogar stark sein. Aber er gehört zur
poli-tischen Kultur und liegt über der Konkor-
danz. Denn über politische Ziele und Programme
darf und muss man streiten, weil sie veränderbar
und anpassungsfähig sein müssen. Erst nach Ver-
handlungen wird entschieden, und dann sollte
man zusammenstehen, Konkordanz praktizieren.
Die Vermischung von formalen und inhaltlichen
Komponenten ist es, die immer wieder zum Streit
über die Konkordanz führt. Versteht man sie als
formale Spielregeln, dann können Verletzungen
eindeutiger identifiziert und sanktioniert werden.
Damit hätten wir die verschleissenden Auseinan-
dersetzungen und die «Konkordanzdämmerung»
nicht – oder zumindest weniger.

Der Ruf nach «Opposition»
Unsere Regierungsparteien können keine siche-
ren Koalitionsverträge abschliessen wie in parla-
mentarischen Demokratien, weil sich solche Ab-
machungen im Referendum immer wieder annul-
lieren lassen. Manchmal sind sogar Mitglieder der
Regierungsfraktionen (straflos) im Veto-Lager.
Deshalb muss bei uns der Konsens bzw. die Kon-
kordanz bei den referendumsfähigen Projekten
von Fall zu Fall in den Abstimmungskampagnen
gefunden und praktiziert werden. Gewiss gibt es
daneben eine ganze Menge nicht referendums-
fähiger Geschäfte, die nicht «im Schatten» des
Referendums stehen. Diese muss aber der Bun-
desrat mit seinen Legislaturzielen planen, weil
unsere Parteien und Milizfraktionen dazu weder

die notwendigen Fähigkeiten noch die Zeit haben.
Im Übrigen ist diese «Vertragsschwäche» kein
gravierendes Problem, weil alle grossen Parteien
auf Sichtweite sind und an der Regierung teil-
haben, weil jeder jeden kennt und weil man sich
im kleinstaatlichen politischen Betrieb leichter
informieren, austauschen und verständigen kann.
Und weil alle grossen Fraktionen in der Regie-
rung sitzen, können sich alle in allen Fragen auch
wirksam gegenseitig kontrollieren. Die Mischver-
fassung ermöglicht somit, dass Leistungsmängel
des einen Elementes von einem anderen behoben
werden. Die grundsätzlichen Oppositionsmög-
lichkeiten sind in unserem Regierungssystem so
umfangreich wie kaum in einer anderen Demo-
kratie, gerade weil bei uns alle politischen Akteu-
re Nein sagen können. Sogar im Bundesrat selbst
kann «Opposition» gemacht werden. Genau des-
halb benötigen wir die Konkordanz und einen
starken, stabilen, vom Parlament sorgfältig ausge-
wählten, verlässlichen Bundesrat. Es hat somit
wenig Sinn, wenn nun die SVP aus (halbwegs be-
greiflicher) Enttäuschung über die legale Abwahl
ihres langjährigen Chefs im ganzen Land nach
«Opposition» ruft, obwohl sie diese bei wichtigen
Sachentscheidungen gar nicht praktizieren kann
und das bürgerliche Lager noch mehr spaltet.

Es gibt noch tiefer liegende systemische Grün-
de für die diffusen Möglichkeiten der Opposition.
Ein wichtiger ergibt sich aus Effekten unserer
Kleinstaatlichkeit, die durch die Vielheit der Kan-
tone politisch noch einmal verstärkt wird. Inso-
fern diese Kleinstaatlichkeit eine kleinere Anzahl
von Beteiligten und Betroffenen heisst, werden
politische Verfahren einfacher. Diese Einfachheit
kommt mit einem geringeren Grad der Institutio-
nalisierung und mit weniger Spezialisierung aus.
Die direkte Demokratie und das Milizprinzip sind
Paradebeispiele geringerer funktionaler Diffe-
renzierung und Spezialisierung (und von weniger
Repräsentation oder Delegation). Das heisst,
dass man mit solchen funktional nicht speziali-

sierten Einrichtungen (oder Rollen) eben Ver-
schiedenes – also Opposition und Regierung – zu-
gleich machen kann. Die Reihe solcher einfache-
ren Verfahren lässt sich verlängern. Eines davon
ist der Verzicht auf strikte parlamentarische Ver-
trauens-Mechanismen und damit eine parlamen-
tarische Opposition. Das Kollegialitätsprinzip des
Bundesrates gehört auch dazu. Die Organisa-
tionstheorie spricht von «loser Kopplung» von
Rollen oder Elementen. Bundesrat und «Zauber-
formel» sind solche losen Kopplungen. Wenn die
Parteien (und ihre Bundesräte) innerhalb der
Konkordanz bzw. der «Zauberformel» nicht auch
immer Spielraum für Opposition hätten, also
nicht «lose gekoppelt» würden, dann wären sie
nicht stabil und legitim geblieben.

Verabsolutierung der Direktdemokratie
Viel Missverständnis und Zorn erzeugen auch die
Verabsolutierung, Idealisierung und Instrumenta-
lisierung der direkten Demokratie durch die SVP,
wie das Teile der Linken auch schon gemacht
haben. Erstens ist die direkte Demokratie nur
eines der Elemente unserer Mischverfassung, und
zweitens heisst Volkssouveränität nicht, dass das
Stimmvolk der «Herr» und die Volksvertreter nur
die «Knechte» sind. Beide gehören zum Souve-
rän. Und je mehr das Volk direktdemokratisch
entscheiden kann, desto intensiver muss es von
den Räten dabei beraten werden.

Max Imboden hat das seinerzeit die «consili-
are» Demokratie genannt. Das Volk ist nämlich
verführbar, kann sich täuschen, launisch sein oder
falsch entscheiden. Deshalb braucht es vernünf-
tige und qualifizierte Repräsentanten (und para-
doxerweise auch sachliche Parteien), die wohl
keine Engel sind, die man aber auch nicht dau-
ernd als Classe politique diffamieren muss – zu-
mal man selbst dazugehört. Diese parlamentari-
schen Repräsentanten sind bei uns qua Miliz-
system gut mit dem Volk rückgekoppelt und da-
mit auch eine wichtige Stütze der Konkordanz.

* Der Autor ist emeritierter Professor für politische Wissen-
schaft an der Universität Konstanz.

Doch kein taktisches Junktim
in der beruflichen Säule

Umwandlungssatz und «Legal Quote»

sig. Die Sozial- und Gesundheitskommission
(SGK) des Nationalrats ist anscheinend mit dem
Versuch gescheitert, die Absenkung des Um-
wandlungssatzes an eine Anpassung der Regeln
für die Gewinnausschüttung der Lebensversiche-
rer («Legal Quote») in der beruflichen Vorsorge
zu koppeln. Wie Kommissionspräsident und Na-
tionalrat Toni Bortoluzzi (svp., Zürich) sagte, will
die zuständige Subkommission im September der
SGK den Antrag stellen, die Verbindung zwi-
schen den beiden Vorlagen wieder aufzuheben.
Im Frühjahr hatte die SGK die vom Bundesrat
beantragte beschleunigte Absenkung des mini-
malen Umwandlungssatzes abhängig zu machen
von einer Lösung im seit Jahren schwelenden
Streit über die «Legal Quote», das heisst über die
korrekte Gewinnausschüttung der privatwirt-
schaftlich agierenden Versicherungsgesellschaf-
ten in der zweiten Säule (NZZ 25. 4. 08).

Wie Bortoluzzi an einer Fachtagung der AG
für Wirtschaftspublikationen (AWG) ausführte,
habe eine Mehrheit der Mitglieder der Subkom-
mission «eingesehen, dass diese Dinge nichts mit-
einander zu tun haben». Auch er persönlich halte
die Verbindung für «unglücklich». Wie das Ple-
num der SGK entscheide, sei aber offen. Auch bei
einer allfälligen Aufhebung des Junktims müssten
die Transparenzvorschriften für Lebensversiche-
rungen genauer unter die Lupe genommen wer-
den, sagte Bortoluzzi, dessen Schreinereibetrieb
einer Sammelstiftung eines Lebensversicherers
angeschlossen ist.

Die Versicherer dürfen gemäss dem (wenig
präzisen) Gesetz maximal 10 Prozent der Erträge
auf den verwalteten Vorsorgevermögen als Ver-
gütung von Aufwand und Risiko zurückbehalten.
Seit Jahren wird – quer durch Parteien und staat-
liche Institutionen – darüber gestritten, auf wel-
che buchhalterische Grösse (Brutto- oder Netto-
erträge) sich die 10 Prozent beziehen. Im Früh-
jahr wollte die SGK die Senkung des Umwand-
lungssatzes bis zu einer Neudefinition der «Legal
Quote» sistieren, weil die Versicherungsgesell-
schaften schon lange auf eine möglichst rasche
und weitgehende Absenkung des Mindestum-
wandlungssatzes drängen.

Der Bundesrat beantragt, die bereits beschlos-
sene schrittweise Absenkung auf 6,8 Prozent bis
2014 zu beschleunigen. Ein Satz von 6,4 Prozent
(Jahresrente von 6400 Franken für Vorsorgever-
mögen von 100 000 Franken) ist mittlerweile im
bürgerlichen Lager akzeptiert. Umstritten bleibt
das Tempo der Senkung. Die meisten Fachleute,
auch die vom Bund beauftragten, sehen den opti-
malen Satz eher noch tiefer. Die Subkommission
der SGK ist nun offenbar zum Schluss gekom-
men, dass eine Kopplung der beiden BVG-The-
men, an denen man sich fachlich die Zähne aus-
beissen und politisch die Finger verbrennen kann,
das Fuder überladen bzw. eine Lösung der Pro-
bleme noch weiter hinauszögern würde.

Voraussetzungen und Grenzen der Konkordanz
Die Schweiz – ein Land von Minderheiten

Die direkte Demokratie zwingt in einem
Land von Minderheiten die politischen
Kräfte zur Zusammenarbeit. Der Autor
des folgenden Beitrags kommt aus seiner
Erfahrung als früherer Nationalrat und
politischer Redaktor zum Schluss, dass
die Allparteienregierung Meinungsunter-
schiede ihrer Mitglieder aushalten kann
und muss, aber gegenüber einer Total-
opposition früher oder später immer
wieder einen Trennstrich gezogen hat.

Die «Konkordanz» zu verletzen oder gar zu bre-
chen, wird in der politischen Diskussion der
Schweiz meist als grosse «Sünde» gewertet; denn
sie gehöre unausweichlich als Lebenselixier und
Garant der Stabilität zum politischen System
unseres Landes mit seiner direkten Demokratie.
Diese ist indes nur eine der beiden wichtigsten
Wurzeln. Von nicht geringerer Bedeutung ist die
Tatsache, dass wir ein Land von lauter Minderhei-
ten sind. Die geografische Kompartimentierung,
die verschiedenen Sprachen, Religionen und
Mentalitäten haben es nie erlaubt, dass eine kom-
pakte politische Mehrheit die Geschicke des Bun-
desstaates bestimmen konnte. Selbst nach dem
Sonderbundskrieg 1847, als die Liberalen alle sie-
ben Bundesratssitze besetzten, gab es in ihrer
«Grossfamilie» recht heftige Auseinandersetzun-
gen. Nach der Einführung des Referendums 1874
zwangen Abstimmungserfolge der katholisch-
konservativen Minderheit die Liberalen, 1891 die
Opposition in den Bundesrat einzubinden.

Tendenz zur Allparteienregierung
Die Rücksicht auf mehrheitsfähige Abstim-
mungsvorlagen hat auch später die inhärente Ten-
denz zur «Allparteienregierung» gefördert. Ein
wesentlicher Einschnitt war die Einführung des
Proporzes 1919. Die FDP sank von 104 auf 60
Sitze im Nationalrat (von 189), die Sozialdemo-
kraten stiegen von 22 auf 41 – gleich viel wie die
Katholisch-Konservativen; die neue Bauern-, Ge-
werbe- und Bürgerpartei kam auf 29. Konsequen-
zen für die Exekutive wurden aber nur sehr zöger-
lich gezogen. 1919 kam ein zweiter K.-K. in den
Bundesrat, 1929 ein erster BGB-Vertreter, erst
1943 Ernst Nobs als erster Sozialdemokrat. Noch
24 Jahre nach dem Verlust der Parlamentsmehr-
heit behielt die FDP also die Mehrheit im Bun-
desrat – wohl als eine Art «Identifikationsfigur»
des liberalen Bundesstaates.

Dass die Sozialdemokratie sehr lange auf
ihren Einzug in den Bundesrat – trotz mehrfachen
Versuchen – warten musste, hatte mit ihrem Be-
kenntnis im Parteiprogramm von 1920 zum Klas-
senkampf und zur Diktatur des Proletariats und
mit ihrer Ablehnung der Armee als «Unterdrü-
ckungsapparat des bürgerlichen Staates» zu tun.
Obwohl die SP mit den K.-K. zweitstärkste Partei

war, wurde ihr wegen der Totalopposition zum
bürgerlichen Bundesstaat bis 1943 der Eintritt in
die Regierung verwehrt. (1935, zwei Jahre nach
der Machtergreifung Hitlers, hatte sie ein gewun-
denes Bekenntnis zur Landesverteidigung abge-
legt.) Von 1959 an galt dann bekanntlich die
«Zauberformel» für den Bundesrat: 2 FDP,
2 CVP, 2 SP, 1 SVP.

Seit die SP mit Hilfe der CVP vor 49 Jahren
eine ihrem Wähleranteil entsprechende Stärke im
Bundesrat erreicht hatte, lag der Anspruch in der
Luft, die Zusammensetzung der Regierung habe
der ungefähren Stärke der Fraktionen zu entspre-
chen. Aber auch dann war die Konkordanz nie
eine Koalition, sie blieb eine Allparteienregierung
aus verschiedenen Minderheiten. Im Parlament
und bei Volksabstimmungen gab es immer wieder
unterschiedliche Zusammenschlüsse, wobei die
Tendenz zum Suchen nach mehrheitsfähigen Lö-
sungen allerdings eine nicht geringe Rolle spielte.

Bundesratswahlen sind Personenwahlen
Bundesratswahlen blieben Personenwahlen, wo-
bei sich das Parlament gegenüber den Fraktions-
vorschlägen immer ein unabhängiges Urteil vor-
behielt. 1973 beispielsweise wurde keiner der drei
offiziellen Kandidaten gewählt, sondern Willi Rit-
schard für A. S. Schmid (sp.), H. Hürlimann für
E. Franzoni (cvp.) und G.-A. Chevallaz für
H. Schmitt (fdp.). 1979 hatte der Berner W. Mar-
tignoni keine Chance gegen den Bündner
L. Schlumpf von der SVP. Am meisten Aufsehen

erregte die Nichtwahl von L. Uchtenhagen (ge-
wählt Otto Stich), die den Präsidenten der SPS
H. Hubacher veranlasste, den Rücktritt der Partei
aus dem Bundesrat zu verlangen, was aber eine
Monsterdelegiertenversammlung dann relativ
knapp ablehnte. Nicht minder gross war die inner-
parteiliche Empörung bei der Nichtwahl der offi-
ziellen SP-Kandidatin Ch. Brunner 1993. Mit der
Nichtwiederwahl von Ruth Metzler und Chris-
toph Blocher hat sich die Bundesversammlung
nun ein zusätzliches Mass an «Eigenmächtigkeit»
zugelegt; denn seit dem 19. Jahrhundert waren
keine Nichtwiederwahlen mehr vorgekommen.

Die direkte Demokratie zwingt die politischen
Kräfte zur Zusammenarbeit, nicht selten zu Kom-
promissen mit unbequemen Konzessionen. Uner-
lässliche Voraussetzungen für diese Konkordanz
sind aber der Respekt vor der Würde und der
Meinung des andern – ohne sie zu teilen – und das
Vertrauen in seine Fairness. Diffamierungen, In-
toleranz und «Killermethoden» vergiften jenes
wohltemperierte politische Klima, ohne das eine
Konkordanz nicht leben kann. Die Allparteien-
regierung, auf der unsere Konkordanz beruht,
verträgt Meinungsunterschiede der Partner; aber
sie hat gegenüber der «Totalopposition» und den
Vergiftern des politischen Klimas früher oder spä-
ter immer wieder einen Trennstrich gezogen – zu-
mindest bis der tolerante Geist des konkordanten
Zusammenlebens sich auch in diesen Niederun-
gen wieder durchsetzte.

Kurt Müller (Meilen)

Historischer Moment: Mit 773 gegen 511 Stimmen entschieden sich im Februar 1984 die Delegierten der
von Helmut Hubacher (im Bild) geführten SP zum Verbleib der Partei im Bundesrat. KEYSTONE
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