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Wie stehen die Chancen in der
Bundesversammlung für Hans-
Ueli Vogt? Könnte er bei der SP
und den Grünen womöglich
mehr Stimmen holen als Kron-
favorit Albert Rösti? Die Frakti-
onsmitgliederwägen zurzeit die
Vor- und Nachteile der beiden
Kandidaturen ab. Für die SPund
die Grünen gibt es zwei Schre-
ckensszenarien:

1 Rösti übernimmt das Uvek
Der SVP liegt viel daran, dass ei-
ner ihrer Bundesräte das Eidge-
nössische Departement für Um-
welt,Verkehr, Energie und Kom-
munikation (Uvek) erhält. Weil
Energiepolitiker Rösti besteVer-
bindungen in die Öl- und Gas-
branche hat, könnte er ins Uvek
drängen, sollte er gewählt wer-
den. Im Klimaschutzlager wur-
den zuletzt daher Stimmen laut,
die dringend davorwarnen, den
«Öllobbyisten» Rösti zuwählen.

Allerdings haben längst nicht
alle Mitglieder der linken und
grünen Fraktionen Angst vor
Rösti imUvek,wie in Gesprächen
hintervorgehaltenerHand deut-
lich wird. Ein Bundesrat unter-
stehe immer bestimmten Sach-
zwängen, heisst es, und Rösti
müsste auch imUvek das vertei-
digen, was die Verwaltung vor-
bereitet und die Bundesrats-
mehrheit beschlossen habe. Sei-
ne Mandate im Energiebereich
müsste er als Bundesrat ohnehin
abgeben. Zudem, so ist aus lin-
ken Fraktionen zu vernehmen,
habe Albert Rösti in der SVP et-
was zu sagen.Das sei auch für SP
und Grüne wichtig: Die Einbin-
dung in der Partei und im Parla-
ment sei von der Bedeutung her
nicht zu unterschätzen.

2 Vogt wird Justizminister
Dass die amtierende Justizminis-
terin Karin Keller-Sutter (FDP)
gern ins Finanzdepartement
wechseln würde, ist ein offenes

Geheimnis. Deshalb befürchten
viele Parlamentarierinnen und
Parlamentarier von SP und Grü-
nen, dass Hans-Ueli Vogt, sollte
er in den Bundesrat gewähltwer-
den, ins Justiz- und Polizeidepar-
tement (EJPD) kommen könnte.

Das erachten viele von ihnen
als keine gute Wahl. Im Gegen-
teil: Als Vater der Selbstbestim-
mungsinitiative gilt Vogt bei ei-
nigen Fraktionsmitgliedern als
Albtraum, was völkerrechtliche
Themen betrifft. Viele haben
nicht vergessen, dass Vogt im
Jahr 2014 die Kündigung der Eu-
ropäischenMenschenrechtskon-
vention forderte.

Würde Vogt das EJPD über-
nehmen, fürchten einige den
«grössten Rückschritt für den
Menschenrechtsschutz».Unpas-
send sei Vogt auch, die Schweiz
in der Welt zu repräsentieren,
weil er als «eingefleischterNati-
onalist» gilt. Im Gegensatz zu
Rösti seiVogt ein Ideologe, heisst
es in den Fraktionen. Dort ken-
nemanRösti ausserdemviel bes-
ser als Vogt, der gar nicht mehr
im Parlament sitzt.

Viele Parlamentarier sind
noch unentschlossen. Entschei-
dend werden am Schluss die
Hearings in den Fraktionen sein.
Doch es zeichnet sich ab, dassAl-
bert Rösti auch bei Linken einen
Startvorteil hat. Und dass SPund
Grüne den «Öllobbyisten»weni-
ger fürchten, als es die Klimaju-
gend auf der Strasse tut.

Nina Fargahi

Umweltminister Rösti?
Kein Problem für die Linke
Bundesratswahl Klimaschützer warnen vor
dem «Öllobbyisten». Linke lässt das kalt.

Bundesratswahl Der Saal war voll
gestern Abend im Hotel Bern.
Denndrei SP-Frauenmussten ihr
Interesse und Können beweisen,
um die Nachfolge der abtreten-
den SP-Bundesrätin Simonetta
Sommaruga anzutreten: die Bas-
ler Ständerätin Eva Herzog (60),
die Berner Regierungsrätin Evi
Allemann (44) sowie die jurassi-
sche Ständerätin Elisabeth Bau-
me-Schneider (58). Alle drei ha-
ben laut Politologen das Format
für eine Bundesrätin.

Das findet auch der Parteirat.
Dieser hat sie an einer ausseror-
dentlichen Sitzung öffentlich an-
gehört, um anschliessend eine
Empfehlung zuhanden der Bun-
deshausfraktion für alle drei ab-
zugeben. Sie seien alle «ausge-
zeichnet qualifiziert», um auf
dem Zweierticket der Partei zu
stehen, schreibt die SP.

Die Kandidatinnen hatten je
fünf Minuten Zeit, um sich vor-
zustellen,und beantworteten an-
schliessend einzeln die Fragen
deranwesendenParteimitglieder.
In derFragerunde ging es umdie
Fokusthemen der Partei. Darin
unterschieden sich die drei Kan-
didatinnen in ihren Antworten
nicht wesentlich. Alle betonten,
sich in der«Partei derMenschen»

für die Ärmsten der Gesellschaft
einzusetzen, und versprachen,
auf Parteilinie zu politisieren.

Evi Allemann musste sich ei-
nerpersönlichenFrage stellen.Ob
sie sich, weil sie mehrmals auf
ihre Rolle als zweifache Mutter
angesprochenwurde, als «Ikone»
für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sehe. Sie verneinte,
sagte aber,dass sie dieMotivation
mitbringe, dafür zu sorgen, dass
die Rahmenbedingungendiesbe-
züglich füralleverbessertwürden.

Die Jurassierin Elisabeth Bau-
me-Schneider zeigte sich humor-
voll. Und auf die Frage eines
Mitliedes der Juso,ob sie deren In-
itiative für die stärkere Besteue-
rung derReichsten in derSchweiz
befürworte, sagte sie klar Ja.

Die Baslerin Eva Herzog gab
sich im Vergleich eher kühl, aber
professionell. Sie legte den Fokus
auf ihre langjährige Exekutiver-
fahrung in der Basler Regierung.

Wer definitiv auf das Wahlti-
cket kommt, entscheidet die SP-
Fraktion heute. Klar ist, dass die
Fraktion zwei, nicht drei Frauen
auf dem Ticket will, wie Frakti-
onschef RogerNordmann zu Be-
ginn der Parteisitzung betonte.

Anielle Peterhans

SP-Parteirat empfiehlt
alle drei Kandidatinnen

Bundsverfassung von allen und für alle: Die Berufsschülerin Mia Stöckli wird von Fotograf Dominic Büttner angeleitet. Foto: Sabina Bobst

Edgar Schuler

«Die Bundesverfassung von
1848», so steht es im «Histori-
schenLexikon»derSchweiz,«war
die erste Verfassung der Eidge-
nossenschaft, die sich das
SchweizerVolk selbst gab.» Es ist
unser aller Grundgesetz: von al-
len für alle.

Im Alltag allerdings scheint
die Bundesverfassung keine Rol-
le zu spielen. Oder höchstens
dann, wenn tatsächliche oder
vermeintliche «Freunde derVer-
fassung» einzelne Verfassungs-
artikel für ihre Zwecke propa-
gandistisch nutzen.

Seit Dominic Büttner sich in
das schmale rote Büchlein ver-
tieft hat, sieht er das anders. «Da
steht alles drin,was die Schweiz
ausmacht», sagt der Fotograf
und Filmer. Und: «Ich möchte,
dasswir uns als Gesellschaft auf
das konzentrieren, was uns
eint.» Daher zieht er durch die
Schweiz und lässt von zufällig
ausgewählten und gezielt kon-
taktierten Personen Artikel aus
der Bundesverfassung vorlesen.

Von derWahlschweizerin bis
zur Bundesrätin
Dabei traf er etwa auf eine Deut-
sche, die seit 20 Jahren hier lebt.
Sie las nach der Aufnahme wei-
ter im Verfassungstext und sag-
te: «Das berührt mich – ich
möchte Teil davon sein und po-
litisch eine Stimme haben.»
Überhaupt überraschte das Echo
den Fotografen: Wildfremde
Menschen sagten spontan zu,
diskutierten die vorgelesenen
Artikel und kamen mit anderen
ins Gespräch, die die Dreharbei-
ten verfolgten.

Dominic Büttner investiert
jede freie Minute in sein Pro-
jekt Constitutio, um der Bevöl-

kerung die Verfassung in allen
vier Landessprachen vorgelesen
und gefilmt zur Verfügung zu
stellen. «Ichmöchte die Bundes-
verfassung erlebbarmachen, ihr
eine Bühne geben: Erstmalswird
dieVerfassung nicht von derVer-
waltung unters Volk gebracht,
sondern vom Volk selbst.»

Die ganze Verfassung, vorge-
tragenvon Prominenten undwe-
niger Prominenten, wird auf
Youtube abrufbar und in einer
Filmfassung erlebbar sein: das
Grundgesetz und die Grundrech-
te für die Social-Media- undYou-
tube-Generation.

Da ist der Politologe Michael
Hermann, der die Artikel zum
Initiativrecht vorträgt. Die Ber-
nerVokalperformerin Franziska
Baumann beendet ihre Lesung
mit einem Jodel. Bundesrätin Ka-
rin Keller-Sutter liest gewohnt
professionell ab Teleprompter.
Künstlerin Pipilotti Rist ist eben-
somit von der Partiewie die Zür-
cher SP-Regierungsrätin Jacque-
line Fehr, ein Divisionär, ein «Ta-
gesschau»-Moderator oder ein
blinder Bibliothekar.

Die bereits gefilmten Sequenzen
bergen Überraschungen: die
Frau mit Kopftuch, die den Ar-
tikel 10a über das Verhüllungs-
verbot liest. Oder den jungen
Mann mit Migrationshinter-
grund, der von sich aus den Ar-
tikel 25 über den Schutz vorAus-
weisung,Auslieferung undAus-
schaffung vorträgt.

Auftrittskompetenz und
Staatskunde
Für Büttners «gesellschaftspoli-
tische Performance» sind aber
Menschen wie Mia Stöckli zent-
ral. Auf die 18-jährige Gebäude-
technikplanerin im zweiten
Lehrjahr ist der Fotograf in der
Baugewerblichen Berufsschule
in Zürich gestossen. Die Lehre-
rin und Autorin Maja Peter inte-
griert die Aufnahmen in die
Schulstunden.Dafür setzt sie ih-
ren Schülerinnen und Schülern
zwei Ziele: Auftrittskompetenz
und Staatskunde.

Mia Stöckli liest Artikel 64a
zur Weiterbildung. Sie hat sich,
wie sie sagt, echt gefreut auf die
Beschäftigung mit der Verfas-
sung: «Das ist doch unserewich-
tigste Grundlage – auch für die
extrem gute Bildung, die wir in
der Schweiz haben.»

Gjergi Prenaj (17) und Drinar
Thaqi (16), ebenfalls angehende
Gebäudetechnikplaner, unter-
halten sich vor demDreh auf Al-
banisch. Sie nehmen interessiert
den Artikel zur Kenntnis, der ih-
nen garantiert, dass sie nicht auf-
grund ihrer Sprache diskrimi-
niertwerden dürfen. «Davon ha-
benwirvorher noch nie gehört.»

Aber auch mit diesem Artikel
im Kopf finden sie es voll okay,
dass ihreMuttersprache imKlas-
senzimmernormalerweise nicht
erwünscht ist. «Wirmüssen uns
ja alle verstehen können, sonst

funktioniert das nicht», sagt
Gjergi, und Drinar nickt.

175 Jahre Bundesverfassung
werden breit gefeiert
Die 1848 beschlossene, 1999 ge-
neralrevidierte Bundesverfas-
sung wird im kommenden Jahr
175 Jahre alt. Dazu plant derBund
Ausstellungen,wissenschaftliche
Debatten und, natürlich,mehre-
re Feiern. Ob im Programm der
Feierlichkeiten Platz ist für die
von der Bevölkerung vorgelese-
ne Verfassung, ist noch offen.
Klar ist schon, dass der Bund das
Projekt finanziell nicht unter-
stützt.

Andere Gönner zu finden, ist
schwierig. Da ist etwa die Be-
gründung eines Grossverteilers,
sein Geschäft habe «nichts mit
derVerfassung zu tun». Und na-
türlich das ewige Dilemma sub-
ventionssuchender Kulturschaf-
fender: A zahlt nur,wenn B zahlt,
aber B zahlt erst dann, wenn A
zahlt. Für ein Filmprojekt, das in
keine Subventionsschublade
passt, sind die Hürden noch hö-
her als für Tanz oder Theater.

Mit an Bord ist immerhin die
Schweizerische Gemeinnützige
Gesellschaft. Dazu kommenwei-
tere Institutionen. «Der grosse
Rest der Kosten wird schlimms-
tenfallsmeine unbezahlte Eigen-
leistung bleiben», sagt Büttner.
Bevor er begeistert davon zu er-
zählen beginnt, dass er gern eine
Rapperin hätte, die einenArtikel
rappt.

Die Redaktion Tamedia
unterstützt das Projekt Constitutio
durch Dienstleistungen bei
der Umsetzung für Youtube.
Mehr zum Projekt: Constitutio.ch.
Die Bundesverfassung kann
beim Bund kostenlos bestellt
werden.

Die Generation Youtube bringt
die Grundrechte unters Volk
Politik in Bild und Ton Der Fotograf Dominic Büttner verfilmt die Bundesverfassung und
lässt dafür alle 195 Artikel vorlesen – von Prominenten und weniger Prominenten.

«Ichmöchte
die Verfassung
erlebbarmachen,
ihr eine Bühne
geben»
Dominic Büttner
Initiant des Projekts Constitutio

Im Rennen: Die SVP-Kandidaten
Vogt (l.) und Rösti. Fotos: Keystone /TA


