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Es scheint so, als ob sich 
das Berner Stimmvolk 

einfach nicht festlegen kön-
ne. Bei den Wahlen vom  
30. März hat es sich zum 
dritten Mal in Folge für eine 
Kantonsregierung mit rot-
grüner Mehrheit entschie-
den. Und gleichzeitig für 
ein Parlament, den Grossen 
Rat, in dem die Bürgerli-
chen in Überzahl sind.

Seit acht Jahren gilt die 
Kantonspolitik deshalb als 
blockiert. Sagt die Regierung 
«Ja», �ndet das Parlament 
«Nein». Gibt ein Gremium 
Gas, steht das andere auf 
die Bremse.

Die Mitte-Partei EVP 
will dies nun ändern. Sie 
verlangt für den Regierungs-
rat eine Proporz- statt  eine 
Majorzwahl. Nicht mehr die 
Stimmen pro Person sollen 
in erster Linie entscheiden, 
sondern zunächst die Stim-
men pro Wahlliste.

«Das Proporzwahlsys-
tem sichert ausgewogene 
Machtverhältnisse», schrei-
ben die beiden EVP-Gross-
räte Philippe 
Messerli und 
Patrick Gstei-
ger in ihrer 
Motion. Sie 
denken, dass 
sich die Resultate der bei-
den Wahlen so angleichen.

Das beliebteste Argu-
ment der Gegner kontern 
sie präventiv schon – dass 

es im Proporz 
nicht um die 
Köpfe gehe.  
«Auch bei ei-
ner Listen-
wahl werden 

letztlich Persönlichkeiten 
gewählt, die über die Par-

teigrenzen hinaus respek-
tiert sind», schreiben sie.

Nur stellt sich die Frage, 
ob die EVP mit der Motion 
nicht vor allem ihr eigenes 
Wohl im Sinn hat. Studien 
zeigen, dass beim Proporz 
die Chancen besser über die 
Parteien verteilt sind.

Dass der Systemwech-
sel Folgen haben könnte, 

zeigt sich im Berner Ge-
meinderat. Die Stadtregie-
rung wird per Proporz be-
stimmt. Bei den Wahlen 
2012 holte Tania Espinoza  
(GFL) doppelt so viele per-
sönliche Stimmen wie Reto 
Nause (CVP) und Alexand-
re Schmidt (FDP). Gewählt 
wurden aber die beiden 
Herren – dank Proporz. �

BLOCKIERT →  Regierungsrat und Grosser Rat 
ziehen nicht am gleichen Strick. Die EVP ortet 
den Fehler im Wahlsystem und will es ändern.

Seit acht Jahren 
gilt die Politik 
als blockiert.
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