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wenige altgediente Regierungsräte stiegen 
bei den eidgenössischen Wahlen 2019 mit der 
hehren Absicht ins Rennen, sich in der kleinen 
Kammer dafür einzusetzen, «[…] dass man auf 
Bundesebene die Kantone endlich auf Augen-
höhe als Partner akzeptiere».4 Im Unterschied 
zu Ständeratsmitgliedern ohne Exekutiver-
fahrung wüssten sie nämlich, «wie der Kanton 
funktioniert».5

Die Parallelen der aufgeführten Beispiele 
sind augenfällig: Obwohl für die bundes-
staatliche Architektur prägend, gerieten 
die sogenannten vertikalen Föderalismus-
institutionen, die die kantonale Mitwirkung 
am bundespolitischen Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozess sicherstellen, unter Be-
schuss.6 Während einige die angeblich aus der 
Zeit gefallene Gleichstellung von 26 ganz unter-
schiedlich grossen Kantonen monieren, die der 
Losung «One (wo)man, one vote» diametral 
entgegenstehe, machen andere bei der födera-
len Interessenwahrung erhebliche Funktions-
defizite aus. Aller Kritik zum Trotz will der vor-
liegende Beitrag von neoinstitutionalistischen 
Prämissen ausgehend überprüfen, inwiefern es 
sich beim Ständemehr und dem Ständerat um 
nach wie vor bewährte Pfeiler des Schweizer 
Politiksystems handelt.

Institutionen setzen 
 Verhaltensanreize

Die in der Organisations- und Politikwissen-
schaft seit Mitte der Achtzigerjahre einfluss-
reiche neoinstitutionalistische Theorie fusst 
auf einer zentralen Annahme: Institutio-
nen funktionieren als Regelwerke, die ganz 

A uf den «Müllhaufen der Geschichte»1 ge-
höre das Ständemehr, twitterte Juso-Prä-

sidentin Ronja Jansen, unmittelbar nachdem 
die Abstimmung zur Konzernverantwortungs-
initiative die erforderlichen zwölf Standes-
stimmen verfehlt hatte. Sichtlich verärgert 
darob, dass das Doppelmehrerfordernis die 
Volksmehrheit von 50,7 Prozent aushebelte, 
forderte ihre Jungpartei lauthals «[…] die Ab-
schaffung [dieser] undemokratischen Regel 
aus vergangenen Tagen».2 Auch National-
rat Balthasar Glättli (Grüne/ZH) witterte 
systemische Ungerechtigkeit. Das «Gewicht 
des Föderalismusprinzips» habe sich in den 
letzten Jahrzehnten «zuungunsten des Demo-
kratieprinzips […] verändert», während der 
«historische Grund für die Einführung des 
Ständemehrs heute Geschichte» sei, heisst es 
in seinem Ende 2020 eingereichten Reformvor-
stoss.3

Ein Jahr zuvor war es, wenn auch weniger 
öffentlichkeitswirksam, der Ständerat, der 
sich versteckter Kritik aussetzen musste. Nicht 
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bestimmte Verhaltensanreize setzen und so 
das Handeln von Akteuren strukturieren.7 
Institutionen sind dadurch gleichermassen 
handlungsbeschränkend und handlungs-
ermöglichend: Einerseits geben sie rechtliche 
Normen und informelle Konventionen vor, die 
den Aktionsradius schmälern. Andererseits 
stiften sie Erwartungssicherheit, anhand derer 
sich Akteure orientieren können.

Das vertikale Institutionengefüge erscheint 
also so weit form- und gestaltbar, wie politische 
Akteure auf die institutionelle Anreizstruktur 
reagieren und Wege suchen, um die Spielregeln 
zu ihren Gunsten zu nutzen. Doch wie äussern 
sich solche Umgehungsstrategien beim Stän-
demehr und dem Ständerat in der Praxis?

Kampagnenhilfe Ständemehr?

Bei der Gründung des schweizerischen Bundes-
staates im Jahre 1848 eingeführt, wurde der 
doppelten Hürde von Volks- und Ständemehr 
bei Verfassungsänderungen ursprünglich die 

Funktion eines an die territorialen Grenzen 
gekoppelten föderalen Minderheitenschutzes 
zugedacht. Die auf den Schlachtfeldern des 
Sonderbundskriegs unterlegenen katholisch-
konservativen, ländlich geprägten Kantone 
sollte die Klausel vor Majorisierung durch die 
freisinnigen Kräfte bewahren. Im Laufe der 
Geschichte haben sich die Verhältnisse jedoch 
diametral gewandelt. Neue gesellschaftliche 
Bruchlinien wie der Konflikt über die inter-
nationale Öffnung der Schweiz schwächten 
den konfessionellen Gegensatz stark ab, wäh-
rend der Faktor zwischen dem bevölkerungs-
ärmsten und dem bevölkerungsreichsten Kan-
ton heute nahe bei 1:100 liegt.

Neue Instrumente direkter Volksmitsprache 
wie das (fakultative) Staatsvertragsreferendum 
erweiterten den materiellen Anwendungs-
bereich des Ständemehrs, das angesichts 
der Zunahme an Verfassungsabstimmungen 
immer öfter zum Tragen kommt. Je hetero-
gener die Kantone und je häufiger der Gang zur 
Urne, desto grösser die Kollisionsgefahr: Acht 

Fordert Abschaffung 
des Ständemehrs: 
Juso-Präsidentin 
Ronja Jansen.

KE
YS

TO
N

E

7 March und Olsen (1984); 
Peters (2019).



FÖDERALISMUS

22 Die Volkswirtschaft   5 / 2021

der insgesamt zehn Vorlagen, die trotz demo-
kratischer Volksmehrheit am föderalen Veto 
scheiterten, gelangten allein in den letzten 50 
Jahren zur Abstimmung. Nebst diesen direkten 
Effekten bestehen gar noch wirkmächtigere 
indirekte Bremswirkungen8: Aus begründeter 
Angst vor einem Scheitern sehen Bundesrat 
und Parlament von notwendigen Reform-
schritten ab.

Damit klingt die in zwei Richtungen grei-
fende Anreizstruktur der einst in minderhei-
tenschützender Absicht gezimmerten Doppel-
mehrregel an: Im Wissen um den schwer zu 
gewinnenden «Bergpreis» zielen die jeweiligen 
Initianten einer Verfassungsänderung darauf 
ab, möglichst breite Bevölkerungskreise in 
die Suche nach potenziell «ständemehrtaug-
lichen» Lösungen einzubeziehen. Seit der 
«Beinahe-Kollision» bei der EWR-Beitritts-
Abstimmung im Dezember 1992 gilt dies ins-
besondere für die Europapolitik. Dort sollen 
«Konsultationen sui generis», wie sie Ex-
Staatssekretär Roberto Balzaretti bezeichnet 
hat, die faktisch nötigen qualifizierten Volks-
mehrheiten herbeiführen.9

Veränderungsunwilligen Kräften, die 
sich gegen progressiven Verfassungswandel 
stemmen, dient das Ständemehr hingegen als 
willkommene Kampagnenhilfe. Wohl wissend 
um die zunehmende Blockademacht des Stän-
demehrs, konzentrierte etwa der Wirtschafts-
dachverband Economiesuisse seine Ressourcen 
wiederholt auf mathematisch auserkorene «Fo-
kus-Kantone», wo sich ein massgeschneiderter 
Mitteleinsatz überdurchschnittlich lohnt.10 
Kippen jene «swing cantons», kippt die miss-
liebige Vorlage als Ganzes.

Ständerat: Symbolisches Organ?

Auch das Zweikammersystem ist historisch 
als Versöhnungs- und Kompromissangebot der 
freisinnigen Kriegsgewinner zu deuten. Indem 
die «Volkskammer» mit dem ihr vollständig 
gleichgestellten Ständerat ein Gegengewicht 
erhielt, sollte die Mitwirkung der Kantone an 
der bundespolitischen Gesetzgebung lang-
fristig gesichert werden. Kaum je antizipierten 
die Verfassungsväter damals, wie weit sich die 
Praxis von diesem Ideal entfernen sollte. Waren 

es nämlich zunächst die Kantonseliten selbst, 
die ihre «Stöckli»-Vertretung bestimmten, 
gingen bis 1977 ausnahmslos alle Stände zur 
Volkswahl über.

Im gleichen Masse, wie sich die Kür der 
Ständeratsmitglieder demokratisierte, brach 
die enge Koppelung der kantonalen Behörden 
an die föderale Parlamentskammer weg.11 
Angesichts der zentralen Rolle, die den Par-
teien im Nominations- und Wahlprozedere 
zukommt, musste das Kantonswappen der 
Ständeräte schon bald hinter deren Partei-
buch zurücktreten. Auch ihrem Selbstbild 
nach sind die Mitglieder der kleinen Kammer 
heute in erster Linie der kantonalen Wähler-
schaft verpflichtet.12 Territoriale Interessen 
halten die Ständeräte höchstens dann noch 
hoch, wenn Finanzierungsprojekte mit un-
leugbarem Bezug zum Heimatkanton beraten 
werden – etwa Bundesgelder für das Verkehrs-
haus in Luzern.13

Somit zwingt auch die institutionelle Archi-
tektur des Ständerats zu kreativer Anpassung. 
Um ihren Einfluss auf den Rechtsetzungs-
prozess zu wahren, forcieren die Kantons-
regierungen seit den frühen Neunzigerjahren 
den «dritten Weg». Ins Auge sticht zunächst 
die 1993 gegründete Konferenz der Kantons-
regierungen (KDK), die auf den unzureichenden 
Einbezug ins Europadossier und die un-
genügende föderale Interessenwahrung der 
«Kantonskammer» gleichermassen reagierte.14

Anfänglich als direkte Konkurrenz zum 
Ständerat wahrgenommen, erkämpfte sich 
die KDK ihre unverzichtbar gewordene Rolle 
in der Vorbereitung gewichtiger Bundes-
vorhaben und – wie jüngst im Zwist um die 
Neudotierung des Finanzausgleichs – als 
Schmiede tragfähiger Kompromisse.15 Wäh-
rend das interkantonale Konferenzgefüge 
kollektive föderale Teilhabe gewährt, kitteten 
die Kantonsregierungen den individuellen Zu-
griff auf «ihre» Ständeratsmitglieder ebenso. 
Trotz des Instruktionsverbotes16 laden sie zu 
regelmässigen «Sessionstreffen», verschicken 
«Sessionsbriefe» mit «kantonsfreundlichen» 
Stimmempfehlungen und/oder delegieren 
ein Mitglied, das mittels eines eigens für die 
Stände ausgestellten Zutrittsausweises selbst 
in der «Wandelhalle» lobbyiert.17
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Die Beispiele des Ständerates und des Stän-
demehrs zeigen: Die ins Kreuzfeuer geratenen 
vertikalen Föderalismusinstitutionen werden 
zusehends durch Umgehungsstrategien über-
lagert – wahlweise, um die hohen Hürden des 
Föderalismusprinzips zu senken (Ständemehr) 
oder die ungenügende föderale Interessen-
wahrung zu kompensieren (Ständerat).

Verdrängte Reformdebatte

Paradoxerweise rückt die dringend benötigte, 
breit getragene Reformdebatte dadurch in den 
Hintergrund.18 Dass die betroffenen Akteure 
nämlich mehr oder weniger erfolgreich auf 
die institutionellen Anreizstrukturen reagie-
ren und sich mit der Funktionsweise alther-
gebrachter Pfeiler des politischen Systems 
zu arrangieren wissen, verstellt den Blick 
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darauf, wie weit sich die vertikalen Föderalis-
musinstitutionen von ihrem ursprünglichen 
Daseinszweck entfernt haben: gewichtige 
Minderheiten zu schützen sowie föderale Mit-
wirkung an der Bundespolitik sicherzustellen. 18 Vatter (2006).


