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J, Oktober 2012 

anbei darf ich Ihnen den Ergebnisvermerk zur Delegationsreise in die Schweiz von 

Herrn Ministerpräsidenten Beck in 56facher Ausfertigung übermittteln. 

Ich bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Mitglieder der Enquete-Kommis

sion. 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Stadelmaier 
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Rheinland-Pfalz 
Staatskanzlei 
Referat 233 

Ergebnisvermerk 

Mainz, 28. September 2012 
Dr. Kretschmer/4247 
02078-0001/2012 

Delegationsreise in die Schweiz am 23. und 24.09.2012 zum Thema Direkte 

Demokratie und Bürgerbeteiligung 

1. Zusammensetzung der Delegation 

Staatskanzlei 

- Kurt Beck, Ministerpräsident 

Monika Fuhr, Regierungssprecherin 

- Dr. Johanna Kretschmer, Leiterin der Leitstelle Ehrenamt und BOrgerbeteili

gung 

·Mitglieder des Landtags: 

- Pia Schellhammer MdL, BOndnis 90 I Die GrOnen', Vorsitzende Enquete

Kommission BOrgerbeteiligung 

Martin Haller MdL, SPD, Obmann Enquete-Kommission BOrgerbeteiligung 

- Matthias Lammert MOL, CDU, Obmann Enquete-Kommission BOrgerbeteili

gung 

Kommunale Ebene: 

- Bertram Fleck, Landrat Rhein-HunsrOck-Kreis 

- Michael Ebling, OberbOrgermeister Mainz 

- Klaus Jensen, OberbOrgermeister Ti"ier, Vorsitzender des Städtetags Rhein-

. Iand-Pfaiz 

28.09.12- or:Kretschmer- geschrieben von jk- R:\Schweiz\MP~Reise 2012\Nachbereitung\ergebnisverme_rk.doc. 
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Presse: 

- Sascha Becker, SWR 

- Thomas Zorn, Focus 

Richard Kremershof, SAT.1 

- Thomas Holl, FAZ · 

- H.annelore Crolly, Die Weit 

2. Einleitung 

Das System der parlamentarischen Demokratie in Deutschland begrUndet sich 

aus den. negativen Erfahrungen des britten Reichs und der DDR-Zeit. Es soll in 

Bezug auf Deutschland ·in keiner Weise in Frage gestellt werden. Die Entwick

lungen der letzten Jahre zeigen aber auch, dass die BUrgerinnen und BUrger 

immer mehr inhaltliche Mitwirkungsmöglichkeiten suchen und auch bereit sind, 

an fachlichen Entscheidungen mitzuwirken und Verantwortung zu über-

. nehmen. Ziel der Delegationsreise war es daher, sich detailliert ·mit dem System 
' . 

der direkten Demokratie in der Schweiz·vertraut zu rnachen und iri Diskussionen 

mit Politikerinnen und Politikern sowie Fachleuten Informationen aus erster Hand. 

Ober die Stärken und Schwächen zu erhalten. Vor diesem Hintergrund sollen in 

Rheinland-Pfalz Überlegungen angestellt werden, inwieweit einzelne Elemente 

·der dir~kten Demokratie ergänzend. zum System der repräsentativen Demokratie 

. in Rheinland-Pfalzzum Einsatz kommen können: 

· 3. Direkte Demokratie in der Schweiz . 

ln den Vorträgen und Gesprächen beim Institut fOr Föderalismus der Universität 

Fribourg und beim Zentrum fOr Demokratie Aarau wurde deutlich, dass die histo

risch gewachsene direkte Demokratie in der Schweiz heutzutage vor allem durch 

Pragmatismus geprägt ist. Das Volk ist der oberste Souverän, sei es auf 

· Ebene der Eidgenossenschaft, auf Kantonsebene oder auf kommunaler Ebene. 

Das heißt auch; dass per Volksabstimmung getroffene Entscheidungen von kei

ner Macht, auch nicht vom Obersten Gericht der Schweiz, ausgehebelt werden 

können .. Einzig der Europäische Gerichtshof fOr Menschenrechte kann eingrei-
. ' 

fen, .wenn Völkerrecht verletzt wird. 
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Die so praktizierte direkte Demokratie geht mit einem völlig anderen Verständnis 

der politischen Kultur als in Deutsch.land :einher .. Wichtige Fachentscheidun

gen, also auch haushaltsrelevante Entscheidungen, werden vom Volk direkt 

getroffen. Die Mandatsträger fühlen sich durch diese Verschiebung in den Ver

antwortlichkeilen nicht in ihren. Rechten beschnitten. So ist z. Bsp. die in 

Deutschland herrschende Meinung, das Budgetrecht sei die Königsdisziplin der 

Parlamente, dem Schweizer System völlig fremd. 

Dies sowie die hohe Zahl. der Abstimmungen und Entscheidungen durch das 

Volk (drei bis vier Mal pro Jahr mit bis zu zehn Abstimmungen je nach Kanton) 

führen auch dazu, dass mit "Niederlagen" weitaus lockerer umgegangen wird. 

Die Parteien positionieren sich zu den einzelnen Themen im Vorfeld und geben 

Ja- oder Nein-Parolen aus. Das Abstimmungsergebnis zieht jedoch keine perso

nellen Konsequenzen nach sich. Oder, wie es Professor Auer vom Zentrum für 

Demokratie Aarau formulierte: Niemand ist für das Volk verantwortlich,·. daher 
I 

kann es auch keine Konsequenzen für die Politiker geben. 

Der große Vorteil der so praktizierten direkten Demokratie ist zunächst einmal 

eine bürgernahe Politik. Die Menschen entscheiden über die sie betreffenden 

Sachtragen und übertragen sie nicht per Wahl auf die Mandatsträger. Damit 
' 

werden die politischen Entscheidungen durch das Volk legitimiert. 

Des Weiteren wird auf Schweizer Seite vor allem die Machthemmung gesehen: 

Durch die Vetorechte des Stimmvolks sind • Parlament und Regierung gezwun

gen, pragmatische und mehrheitsfähige Lösungen zu finden: Das betrifft auch 

die Umsetzung finanzwirksamer Entscheidungen, die durch eine Volksabstim

mung zustande gekommen sind. Wird beispielsweise eine Steuersenkung be

schlossen (wie u. a. im Bereich Kraftfahrzeugsteuer geschehen), muss die Re

gierung die daraus resultierende, Einnahmenminderung im operativen Geschäft 

umsetzen . 

. Aber auch Nachteile sind nicht von der Hand zu weisen. Eine Stimmbeteiligung 

von etwas über 30% bis rund 55% Oe nach Thema auch manchmal bis zu 70%) 

. wird auch· innerhalb der Schweiz unterschiedlich bewertet. Von einigen wird sie 
. . ' 

· wie in Deutschland als Politikabstinenz interpretiert. Andere wiederum seheri 

sie als schweigende Zustimmung zum Regierungshandeln und nehmen sie 

damit weitaus gelassener hin. 
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Ein weiterer Punkt, der mehrfach kritisch benannt wurde, sind die Zeitabläufe. 

Durch die Plebiszite dauert es im Schnitt deutlich länger als in ausschließlich re- · 

präsentativen Demokratien, bis Entscheidungen getroffen werden. Dann aber 

haben sie wie bereits geschildert Bestand, da sie nur vom Europäischen Ge

richtshof für Menschenrechte oder durch eine erneute Volksinitiative gestoppt 

oder geändert werden können. 

· Zwei Punkte wurden gerade auch von der rheinland-pfälzischeil Delegation als 

bedenklich anges!3hen und mehrfach diskutiert. 

Das istzum einen die Finanzierung von Parteien und Abstimmungskampag

.. nen. Die Parteienfinanzierung ist in der Schweiz nicht gesetzlich geregelt, inso

fern gibt es auch keine Transparenz in diesem Bereich. Damit ist es möglich, . 

· dass gerade Abstimmungskampagnen von Lobbyisten finanziell unterstützt wer

den. 

Zum anderen stellt sich die Frage, wie damit umzugehen ist, wenn durch Volks

entscheide Grundrechte infrage gestellt werden. Das betrifft den Schutz von 

Menschenrechten im Allgemeinen und den Mi~derheitenschutz im Besonde

ren. Die Schweiz hat unter anderem mit der Initiative gegen Minarette die Erfah

rung gemacht, dass populistische und z. T. menschenrechtswidrige Verfahren 

"erfolgreich" sein können. Die Problematik wird noch verschärft, wenn Bevölke

rungsgruppen Gegenstand einer Initiative sind, die kein Stimmrecht haben. Das 

sind u. a. die zwei Millionen Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz 

leben (23% der Gesamtbevölkerung). Berichtet wurde auch vom Beispiel der Je-. 

nischen (Fahrende mit Schweizer Nationalität, vergleichbar mit Sinti und Roma). 
, I 

ln Abstimmungen lehntenzahlreiche Kommunen die notwendige Einrichtung von 

Stellplätzen insbesondere für die Wintermonate ab. Eine Lösung ist nicht in 

Sicht. 

Bei der Frage, in wieweit Elemente der direkten Demokratie auch in Deutsch

land angewandt werden können, zeigte Prof. Auer vom Zentrum für Direkte De

mokratie grundlegende Unterschiede auf. Dies ist zum einen der Volksbegriff: 

ln Deutschland ist das Volk ein sich selbst verfassendes Rechtssubjekt, das zur 

eigenen Selbstbestimmung berufen ist und sich Ober die gemeinsame Ge-
, ' 

schichte und die gemeinsame Sprache identifiziert. ln der Schweiz hingegen ist 

das Volk, also die Stimmbürgerschaft, ein von der Verfassung geschaffenes 

Staatsorgan. Zum anderen werden in Deutschland direktdemokratische Verfah- . 

ren bisher vorrangig top down eingesetzt, während sie in der Schweiz 
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hautpsächlich bottom up funktionieren. Des Weiteren sind die Mechanismen 

dieser Verfahren in Deutschland Ober Tein~hmequoren, Zustimmungsquaren 

und qualifizierte Mehrheiten geregelt, in der Schweiz hingegen gilt die einfache 

Mehrheit ohne Quoren. Schließlich gibt es in der Schweiz im Gegensatz zu 

Deutschland auch. das Finanzreferendum .(Entscheidung Ober haushaltsrele

vante Fragen). Ungeklärt ist zudem die . Frage, . ob der Volksentscheid in 

Deutschland kompatibel mit supranationalen Verträgen ist, also z. Bsp. der Ein- · 

stimmigkeitsregel in der EU. 

4. E-Voting 

Die Bundeskanzlei der Schweiz und der Kanton Bern informierten die Delegation 

zum Thema E-Voting. Dabei stand ganz klar im Vordergrund, dass das E-Voting 

aktuell ausschließlich als Ergänzung zur Wahl im Wahllokal und zur Briefwahl 

eingesetzt wird. ln erster Linie sind die Auslandsschweizerinnen und -Schweizer 

Zielgruppe. Die· Schweiz möchte mit der elektronischen Abstimmung aber auch 

ein f!lr die Demokratie des 21. Jahrhunderts angemessenes Instrument anbie

ten. 

Vorteile sind vor allem, dass die Abgabe ungültiger Stimmen verhindert wird -

das System lässt das nicht zu. Zudem können die Stimmen schneller ausge

wertet und damit die Statistiken zOgiger erstellt.werden. Eine Erleichterung für 

die Verwaltung ist aktuell noch nicht gegeben - im Geg·enteil. 
! 

Mittel- bis langfristiges Ziel der Schweizer Regierung ist es, Abstimmungen und 

Wahlen nicht nur wie bisher in einigen Kantonen, sondern flächendeckend 

durchzuf!lhren .. Darober hinaus soll die elektronische Unterschriftensammlung 

f!lr Wahlvorschläge ermöglicht werden.· Schließlich soll im Rahmen der Europäi

schen Volksinitiative das so genannte e-Collecting eingef!lhrt werden. 

Die Referentinnen und Referenten verwiesen auch ganz klar darauf, dass die 

Einf!lhrung der elektronischen Stimmabgabe relativ langsam voran geht. Haupt

grund ist, dass zunächst Akzeptanz und Vertrauen bei den Stimmberechtigten 

hergestellt werden muss und dass die Siche.rheit des Systems vorrangig ist. 
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5. Zusammenarbeit mit dem Kanton Aargau 

Rheinland-Pfalz und der Kanton Aargau haben das gemeinsame Interesse an 

einer vertieften Zusammenarbeit insbesondere im Bereich BOrgerbeteiligung und 

direkte Demokratie· bekundet. So soll ·im kommenden Jahr eine gemeinsame 
' . . ' . . 

Demokratiekonferenz durchgeführt werden. 

6. Anlagen 

- Präsentation "Direkte Demokratie in der Schweiz", Institut fOr Föderalismus 

der Universität Fribourg 

- Präsentation "Direkte Demokratie in der Schweiz mit einem Seitenblick nach 

Deutschland", Andreas Auer, Zentrum fOr Demokratie Aarau 

- Präsentation "Vote. electronique". Ein Gemeinschaftsprojekt von Bund und 

Kantonen, Barbara Perriard, Leiterin Sektion Politische Rechte Bundeskanzlei 

Präsentation "E-Voting im Kanton Bern, Christine Aeschmann, 
· Vizestaatsschreiberin, Kanton Bern 

- Pressespiegel 

' I • 
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. 1.. . Einleitung 

. 

. . 
II. Wesensmerl<male der Demol<ratie in der 

·schweiz 

' I ,. Kei11 bestimmtes normativ-philosophisches 
Ideal, sondern Traditionsanschluss und 
Pragmatismus . · · · 

. • Halbdirekte Demokratie · 

• Konsensdemokratie (Konkordanzdemokratie) 

· • Föderal geprägtes Demokratieverständnis · 

• Demol<rati.e in Bewegung 

.. 

. 

. 

. I 
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Entwicklung auf Bundesebene 
• Obligatorisches Verfassungsreferendum und Volksinitiative 

auf Totalrevision {1848) · · 

• Fakultatives Gesetzesreferendum (1874) 

• Volksinitiative auf Teilrev,ision der Verfassung (1891) 

• Fakultatives Staatsvertragsreferendum (1921) 

• Obligatorisches Referendum für dringliche, · 
allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse ohne 
Verfassungsgrundlage (1949) 

• Obligatorisches Referendum für den Beitritt zu 
internationalen Organisationen (1977) 

• Ausbau fakultatives Staatsvertragsreferendum (2003) .. 

• Allgemeine Volksinitiative (2003) und deren Abschaffung 
. {2009) .. 

,)<,..,,.,.,.,,_ .. 
l}(\-4ou>~<,..., ........... .-.. 

. 

Ausflüsse des Demokratieprinzips 
• Politische Rechte der Bürgerinnen und Bürger 

• Die·Bundesversammlung übt unter Vorbehalt der Rechte 
von Volk und Ständen die oberste Gewalt im Bund aus (Art. 
148Abs. 1 BV) ' . ' 

• Bundesgesetze (und Völkerrecht) sind für das 
Bundesgericht' und die anderen rechtsaf1wendendeil 
Behörden massgebend (Art. 190 BV) 

' 

• Die Kantone, die politischen Parteien und die interessierten 
Kreise werden bei der Vorbereitung wichtiger Erlasse und 
anderer Vorhaben von grosser Tragweite sowie bei 
wichtigen itölkerrechtlichen Verträgen zur Stellungnahme 

· eingeladen (Art. 147 BV: Vernehmlassungsverfahren). 

[ 

[ 
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111. Direiddemokratische Instrumente 

1. Übersicht 

• Versammlungsdemol<ratie 

• Wahlrechte 

• · Referendumsrechte 

• Vorschlagsrechte (Initiativrechte) 

• Andere (mit direktdemokratischen EinflOssen) 
• Vernehmlassung 

2. Auf Bundesebene 

I Wahl Mitglieder Nailonalrat 

I 
I 
! 

• 200 Sitze, die nach der Bevölkerungs
zahl auf die Kantone verteilt werden. 

• Proporzwahl (Verhältnlswahlverfahren): ' 
Jeder Kanton bildet einen Wahlkreis. 

• 

4 
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Obligatorisches Referendum · 

Fakultatives Referendum 
(SO'OOQ Stimmberechtlgie können 
Abstimmung Innerhalb von 100 Tagen 
seit der amtlichen Veröffentlichung des 
entsprechenden Parlamentsbeschlusses 
verlangen) · 

.. 

"· 
• Verlassongsänderungen 
• Beltrltt.zu Organisationen für kollektive 
Sicherheit 

;·:t 

• Beltritt zu supranationalen Gemeinschaften 
·dringlich erklärte Bundesgesetze ohne 

Verfassungsgrundlaae, sofern ihre 
. GOitigkeltsdauer 1 Jahr Obersteigt 

• BundesgeSetze 
• dringlich erklärte Bundesgesetze, deren \ 
GOitigkeltsdauer 1 Jahr Obersteigt 

• BundesbeschiOsse (gemäss BV/BG) · 
• Völkerrechtliche Verträge: unbefristet und 
unkOndbar 

.. Völkerrechtliche Verträge: Beltritt zu 
lntematlonalen Organisationen 

• Völkerrechtliche Verträge, die wichtige · 
rechtsetzende Bestimmungen enthalterl oder 
deren Umsetzung den Erlass von 
Bundesgesetzen erfordert 

,)(,_.,. __ 
I)('~ ........... ... 
. 'ltolo"'"'"'"""' 

. r,o,cuulor.•-•,.,.,..ICHll'l\ltHli...._,Af 

'. 

Unumstrittene Vorlagen von Parlament und 
. . ~ . . 

Re g'i e r u n g· (CU!Illa: SL.nltskanz:~ und Z~nlnlm I~ D~mokratll Aarau) 

. 
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Unterstützung von Regierung und Parlament bei 
fakultativen Referenden . 

Unterstü(zunovon Regierung Ufld Parlmtent belfakullatfven Rd'erentfen 0 1.6.5b 
Anteil der S\lmt_nenden, deridentisch mit Behördenparole sUnYl'lle . 
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' l 
'Volksinitiative auf Totalrevision der - Grundsalzentscheid des Volkes Ober die 

OurchfOhrung einer Totalrevision 

!
Bundesverlassung 
(1 oo•ooo Stimmberechtigte können · 

'I Abstimmung Innerhalb von 18 Monaten 
1 seit der amtlichen Veröffentlichung ihrer 
f Initiative verlangen) 

'· 

Volksinitiative auf Tellrevision der 
Bundesverfassung 
(1 00'000 Stimmberechtigte können 
Innerhalb von 18 Monaten seit der 
amtlichen Veröffentlichung Ihrer Initiative 
eine Teilrevision der BV verlangen) 

.[ 1....._1lDl"""" • IOICin.,...,...,uu,m..,.,.."_,u 
. 

~ Bel Zustimmung (Volksmehr):. Neuwahl be!Qer 
Räte und Gesamterneuerung des Bundesrats 
~ Ausarbeitung des Verfassungsentwulfs durch 
Bundesrat 
• Botschaft und Entwurf des Bundesrats an die 
Bundesversammlung 
·Beschluss der Bundesversammfung (belda Räte) 
~Obligatorisches Referendum 

- Elnrelchung alS 8.11gemelne Anregung oder 
ausgearbeiteter Entwurf 
• VorprOfung Bundeskanzlei und Veröffentlichung 
~ Unterschriftensammlung .und Elnrelchung lnnert 18· 
Monaten nach Veröffentlichung 
• Bundeskanzlei: PrOfung des Zustandekor:~mens 
-Bundesversammlung: PrOfung dai.GOIUgkelt und 
Abstimmungsempfehlung 
·Abstimmung: Volks- und Slä~demehr 

· . 
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' . 
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Eingereichte Volksinitiativen seit 1891 
OU8h: G. A:hw, Oie Wlrbamkellvon VolkslnltlatiYen Im 8Lftd 1B41J.2010, DIS!. Z!lrk:h 2011, Zllrldv'Baselr'GMII, S. 239 
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Anzahl Stimmberechti9te 
'(Quelle; ota.t.Lion G. Rome!', I.LO., S. 60) 
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Erforderliche Unterschriften ih %der 
Stimmberechtigten 

Abbildung 3. 
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3. 
. ' . 

Auf kantonaler Ebene 

• Minimalanforderungen aus demBundesrecht: 

Art. 51 BV: Jeder Kanton gibt sich eirie demokratische 
Verfassung. Diese bedarf der Zustimmung des Volkes 
und muss revidiert werden können, wenn die Mehrheit 

. der Stimmberechtigt!'1n es verlangt. 

• Autonomie in der Ausgestaltung der demokratischen 
M_itwirkungs- und Mitbestimmungsrechte. . 

. ' 

. 

\ Landsgemeinden · Appenzell·lnnerrhoden 
·, ,,, 
Bezirksversammlungen 

Glarus · 
Appenzell·lnnerrhoden 
GraubOnden 

· Schwyz 

.. 

9 



iw't.~WwWwnw~·~@~~.,·_,~~~~~JJ,Lir~~~~·~~~~~~~~~:JJ 
Parlamentarlerlnnen/Parlamentarier ·Art. !;1 BV · 

Reglerungsrälinnen/R~glerungsräte 

·Mitglieder des Ständerats' 
' ' 

Tellw. Richterinnen/Richter 

:· 

Weitere Amtsträgerlnnen/ Amtsträger 

··'•-•1111'-. 
• ..:1111WUlii<IOW"nlCHI!-1ll 

·' 
• 2 Sitze pro Kanton (ausser: AR/AI/BS/ 

1 BUOW/NW je 1 Sitz) 
·.-Wahl nach kantonalem .Recht (l.d.R. 
. Majorz) 

ilerschledeneSyste'me:. 
·Volkswahl tar alle Richter 
·Volkswahl nur für erstinstanzliehe 

Richter 
• in einigen Kantonen werden alle 

Richter vom Parlament gewählt. 

. 

. . 

· .. [ . 

, " r·'."'"""'<ZJ! ... , . ,.. ·'' . . ,'' ·. 

, Kantonsverfassungen 
l • 
Gesetze. 

'l>arlamentsbeschlüsse 

Ausgabenreferendum 
(Finanzreferendum) 

.Weitere 

•><(_,., __ 
'X_...,,..",.,.., 

-....~~ .... ~ ... 
·;-'IIOID-

• fllCIIISW>JIOOCH""'-otliiFWilTlf 

, Art. 51 BV 

• l.d.R. fakultatives Referendum 
• teilw. obligatorisches Referendum 

Bestimmte Arten von 
· Parlamentsbeschlüssen (z.B. 
· Grundsatzbeschlüsse) unterliegen dem 
. obligatorischen/fakultativen Referendum · 

. Beschlüsse des Parlaments Ober nicht 
delegierte, neue Ausgaben, die einen· 
bestimmten Schwellenwert Oberstelgen 

i • Steuerfussrefei"endLim 
'· Planungsreferendum 

.. 
• Referendum über die Verleihung von. , 

j Wasserrechtskonzesslonen. 
• Referendum zu Vernehmlassungen des 

. Kantons zu Bundesvorlagen 

'I 
' I 

, . 
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Volksinitiative auf 
,Verfassungsrevlslon · 

Gesetzesinitiative 

. 

: Vorschlagsrecht zu Referendumsvorlage 
i ("konstruktives Referendum") 

Verordnungsinitiative 

: Parlamentsbesch/ussinitiat/lle 
: (" Verwaltungslnitlative") 

.. r ..... u ........ 
• llfCifß'WllßHSCIAnUCIOU-Tll 

'Initiativrechte tar einzelne Arten von 
, Verwa/tungsaki~n des Parlaments 

Staatsvertragsinitiative 
. Konkordatsinitiative 

Initiative auf Wahrnehmung f6deratlver 
Kompetenzen des Kantons gegenOber 
dem Bund 

Volksmotion 

,x;_~~<_ 
1)(\-··~ -...... ~ .. 

. 

,Art. 51 BV ; 

' ' . 
Initiative. auf Erlass/Änderung/Aufhebung 
eines Gesetzes, allgemeine Anregung 
oder ausgearbeiteter Entwurf 

' Gegenvorschlag zu einem dem 
· Referendum unterliegenden Erlass 
(Verfassung, Gesetz) 

Verordnungen des Parlaments 

'.Initiative auf Erlass/Änderung/Aufhebung 
eines Einzelakts in der Zuständigkeit des 
Parlaments (z.B: Planungsbeschlüsse, 

"Finanzbeschlusse; ohne Jahresrechnung 
und Wahlen) 

' 
' ' 

• Finanzinitiative 

·' 

.,~ -- I 
': 

• Planungsinitiative . 
Vorschlag für Abschluss/Änderung eines 
Konkordats/Staatsvertrags bzw. Beltritt, 
zu/Austritt aus einem solchen 

Recht, dem Parlament einen Antrag auf 
eine Beschlussfassung in dessen 
Zuständigkeltsbereich zu stellen. Das 
Parlament muss diesen Antrag wie einen 

· Antrag aus den eigenen Reihen • 
behandeln und darüber beschllessen • 

. ' 

' 

' !· 

11. . I 
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4. Auf I<Omniunaler Ebene 

['' 
Gemeindeversammlung 

Gemeindeparlament 

.:·,Acuo,tti.o..O" 
• M< .... womNK!l>ntiCMIFMULt.l.f 

·Anteil und ~nzahl Gemeinden mit 
Gern eindepa rl a me nt (Oool<• BFBIBAOAC, B<u<ooUu2012, ""') 

··Anteil und Anzahl Gemeinden mit Geinetndepartament' 
Part et_nombre da communes avec par:lement communal 
%,2001 
1:1 11&.7 ·100.0 ,,, 
rJ 8.0-AUI4l 
Cl 5.8-7.0 (41 
D u.,_a\41 . : 
D0..8·UI4l 
0 0.0161 
~-t•LIMoy.•IUf 

-~ .... ..... , .......... , 

N_,2DOI 

'"r:-o. 0\C)I 
1 

.,.,......,,.,. "-n•• '""' ~ tll'>"\. lkrm"""l~J 
1'1..,.1!,....,,, :>UII'L•'OIIi/o,•fJ.O>t!IIW<I~I.II .... 

a.,~,..,a,: ... ,. ,.,.,. t~···~-- ... 

' :" ':' '""1 
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•. 

. . 

Niedrigere demokratische Legitimation von B.eschlüssen 
der Bürgerversammlung in grösseren Gemeinden 
.Abbildung J.!J 

u 

Gemel11d~grlJsuund 'ß;ll~tahm« an d•r Gem .. lmiav.r.ramn"_ 
l1mg, 1988, 1998 und 2004 (alld eifanten Gemalnden) 

N19B8 •1800; N 1998 •1633 urvj N 2004 •1482, GcmelndttJr!IHBn: 1990, 1997 und 2004; Quelle: 
Gemeii'KIIIschrelborbefraoungen d~l Sm:lologi$Chen lnstltu11 der Universllllt ZUrich (1988), do8 ~Blltule fOr 
Politikwissenschaft der lkllv!Sf51tlit Bern (1998) LrlCI des Kompet811U11ntrumalor Publkl M11neg11ment der 
Unlvarsltllt Bern tusammen mll dem Soziologischen lnstlluls der Un~ersltllt ZOlleil {20!J5). 

'rAM•IM-
• IICimv."I"IQWIUC)IIF.llM.llT 

IV. Träger der demoluatlschen 
Mitwirkungsrechte 

Bund . 

Kantone 

Gemeinden 

< 

--r~c.o.• .. -

Schweizerinnen/Schwelzer ab 18 Jahren, 
die nicht weg·en Geisteskrankheit oder 
Geistesschwäche entmündigt sind (Art. 
136 Abs. 1 BV) ' , 

Mündige Schweizerinnen/Schweizer, die 
Im Kanton Wohnsitz haben 

• Ausiänderlnnen/Ausl~nder: NE, JU 

Mündige Schweizerinnen/Schweizer, die 
in Gemeinde Wohnsitz haben 

·AusländerlnneritAusländer: NE, JU, lio, 
GE, FR; fakultativ in AR, GR, BS 

• '"''"""'""KIIUII1(1411~WL1Af 
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I 

. ' 

Wahlrecht der Ausländer auf kommunaler Ebene 

-Wahlrecht der Au111fndu eufkornmunalnr Ebant 
Droll d'6\ecLion du •tr.~ngtrl a~ nlvuu communal 
!OOO 
D ,.,o.~tlt 

Cl Hd~lllonll91 

loh•uo.-:•••• \. "" ~ ~o•t.~ , ~.~ .. .,::t• 
t."...,, h··••:(.o.·.u::~ •• ~, . ...,,. 

v. Würdigung 

Stärl<en 

i e,..,, I•~'>·<'~ ,., , ....... . 

• Machthemmung: Vetorechte des Stimmvolks zwingen 
Parlament und Regierung, pragmatische und 
mehrheitsfähige Lösungen zu finden. 

• Aafgaben· und Ausgabenkontrolle 

• Bürgernahe Politik 

• FöderalerAusgleich, Integrationsfunktion 

· •• Legitimation von politischen Entscheiden 

• 

. 

• 

.. : 

. 

14 



. . 

J • 

Probleme und Herausforderungen 
· • Tiefe Stimmbeteiligung - Politikabstinenz 

· • Chancenungleichheit bei der Finanzierung der 
direkten Mitwirkung 

• · Populismus · 

• Zeitproblem . 

• Spannungsfelder mit dem übergeordneten Recht 

• Sachgesetzgebung auf Verfassungse.bene 

• Effizienzproblem? . 

' . 

VI. Dislulssion 

15 
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ANHANG 
1. Stimm- und Wahlbeteiligung 19Ül- 2007 

'2 .. Eidgenössische Abstimmungen: Stimmberechtigte und 
Stimmbeteiligung seit 1990 · 

3. Sachabstil:nmungen aufSundesebene 1848..:. 2006 

. 4. Wie wichtig ist dem Schweizer Volk die direkte 
Demokratie?. 

: ·. [ ... 
L-~-------------------7--------~ 

.. Stimm- und Wahlbeteiligung 1919 - 2007 

"' 
... 

·'" . 'I; . . I 1 •• I I' 
· 191911915 19U ' 1919 lf.l7 t9~ : 196J ' 1911 ' lt79 1987 · 19'1!1 iOO! 

1911 tm 19J5 t9oll ttst tm t967 tm t9n '"' t9'19 2001 

. ' 

·I 
I 
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Eidgenössische Abstim.m.uilgen: 
Stimmberechtigte und Stimmbeteiligung seit 
'1990 (Ouen~r.Absllmmungssla.Usttk/BFS) 

An.t:ahl Anzahl 
Jnhr SUmmbe:echllgte Beteiligung Urnengänge abgesnmmte 

Vorlagen 
1990 4'336'305 40.1 2 10 
1991 4'424'9(;11 32.3 2 4 
1992 4'528'704 52.0 4 16 
1993 4'557564 48.0 4 16 
1994 '4'574'208 44.3 • 13. 
1995 4'587863 39.1 2 7 
1996 4'604757 .... 3 • 1997 4'617373 38.1 2 6 
1998 4'634'892 43.7 3 10 
1999 4'643'610 39.9 3 10 
2000 '4'670'283 44.3 • 15 
2001 4'699'814 45.3 .3 11 

i 2002 4'736'552 48.2 4 • ., 
2003 4760'181 39.2 ~ 11 
2004 4'805'262 48.8 • 13 
2005 4'849'474 512 3 6 
2006 4'891'363 40.7 3 • 
2007 4'921794 41.2 .· 2 2 
2006 4'973'571 43.8 3 10 
2009 5'020'372 462 • • 2010 5'070'806 44.8 3 • 2011 5'092'212 49.2 1 1 

>Q<-"''"- 1! .·, ...... " ...... " ' E ' ....... tlll<- • IIDI1SINIDI>OW'1\ICICO.t10.1ll 

-~--

I 
Sachabstimmungen auf (3undesebene 1848 ..; I 

I 2006 (Qufllr. BIS) 

I 
1848-1950 1!151-1980 1981-2000 To1111 I 

I 
Obl/gtl/01/x~ 

" 75 " "' I 
Rrf11~nden 

An9C!nommen " " " 1S3 
VenYOrfen 20 '17 " " Fakullatlw Rtftrtndtn " " " , .. 
AngeMrnrnon 20 " .. " Verworr~ " 18 21 73 

Volk!lnltlotlvM 
flnkl Volblnltlorlven " " .. ,., 
m/1 ~gtMniWIIt/J 

A~nt~mmen • " """"'''" 30 " " 
,., 

Gl:gtn~rmwOrfe 

' • ' 15 zv Volblnillarfvtn 

Angenommen • 
Verworr~ • • 

Total• 154 150 '" "' Angenommen 72 BI 108 261 

~rlen " 77 "' '" 
~<-llo-- I; .......... - 1: .................. • ____,....,., ... rl. 

_",,_ ... 
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.' 

Wie wichtig Ist dem Schwelzer Volk die direide 
, Demol<ratle? · · 

(Ouelle: El.fobaromutc;' ln Swltzerland IUI'Vey, vgi.K,...•VTrtehlll:lhl Pon11e~o1 Swttterlllncf. 9, 86) 

Table 4.3 P1ide mtd'importattce of dil·ect democracy for the 
.(utewe of Switzerla~td 

Pride % (n) Importarice % . (n) . 

. very proud 44.1 (382) very important 60.4 (523) 
' ' quite proud· 45.7 (396) . quite important . 33.3 (288) . 

·not very proud 6.1 (53) not very important 4.5 (39) 
not proud at all 2.0 (17) notimportantat all · '0.9 (8) 
don't know 2.1 (18) don'tknow 0.9 (8) 

Total 100.0 (866) Total 
.. 

100.0 (866) 

~-·-_.,,_ _ ......... ... 
Jb. 

,_ ... _ 
• lllltlfl....,INKIW'h.lalll ..... lAT r 

i 
I 
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Arbeitsbesuch von MP Kurt Beck 
24. September 2012 

· Direkte Demokratie in der Schweiz . 

· mit einem Seitenblick nach Deutschland 

Andreas Auer 
Professor für öffentliches Recht UZH/UNIGE 
Direktor Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) ' 

"'"'~"'-""'"' '=' "- ,.,,.. """ ,,..,..,.. ..,-, ;.,.7 ~-~:-:~· c-.,. .,,...." ~-~,..- :;» :::·""" .., . ., .,, ~.," "'" ·· <:: ;~ -~ ':'"' .,.".-.,.- ~ '">'o--,·< :;--:., ,.. .. _"' '! """"' ,..- ::-.., ='"' ~ «''!' ... ,., "·;~" ~ !0"'""'~., ":'"'"" :< "- .,..-,...".., .,..., ""'""<' ~ _.""' "'>r ~ "'"' :~o"-" ~ ..-,--; ,.,_ >:" "-"' .,.." ~-,..- ~ 
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zdr 
Zentrumfür 
Demokratie 

1Aarau 

•• 
Ubersicht. 

Institutionen und Erfahrungen . 

II . Blick zurück: geschichtlicher Werdegang 

IV· Blick nach vom: Herausforderungen 

V Blick nach D: Vergleich 

r-'-•-"-"'"~ --'"'1'" ,., .. ~"'"'~ "'~ "'" ---~"' "~-· ,._,,._0".~~~~~~-."_"~- -,.,_-=-"' --'1-""'-~? ~":'"":-~":"~ -"~~~-~"':":.,.~.,..:>·-··.,.-~.,--"'.' ~-.-;·•~ .... ~ ,._., -"_- .. ~- ~ '""-::-•:<:.;er::--,- ,-~,~·: --~-..~ ''~"'"- ft.,.".,,.._,.-:: ~ :. ,-

..._~. <>- - ;.o ''"' '-~••-- ,._,, ~~ ~'-•• •~ .:..~-- --• ~- ~---'"' -~: :._ '' -.~.· ··~ -~~-,.--~·-a~-----" •-:...-",_:_~;,. ••-••---~·•-"--'-' .. ~~-·~-~-·--L"-~-...c.·-- ~--~ ~..:--- ::._... :-~ • <.-~----~- ---. _ _:_· •• .;..>~ •· 
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zdc1 
Zentrumfür 
Demokratie 

'Aatau 

. .. 
I Institutioneller Uberblick 

Obligatorisches Verfassungsreferendum . 
•Auf Vorschlag des Parlaments 
•Seit 1848190Abstimmungen, 143 Ja; 47 Nein 

7. März 2010 Verfassungsartikel über Forschung am Menschen (BV 118b) 
···=--·· ··- ·- --- - · :....:. 27. Septembet2009 Erhöhung der MWSt zur Finanzierung der IV (BV 196 Ziff. 14) · 

21. ·Mai 2006 Bildungsverfassung (BV 62, 63, 63a) 

- 28. November 2004 Föderalismusreform (NFA) 

Obligatorisches Staatsvertragsreferendum 
•Organisationen für kollektive Sicherheit/supranationale Gemeinschaften 

- 6. Dezember 1992 EWR; 

,., ., "' .. ~ -- - • -" ~ <: " ~ ~ " ~ "' .,. " ,. - " ~ " -~ ..., - - " - '"'.,. ;• =' - _, •••• , ., •• "_ ~ -~ <> " -- ~ • - ,. ::' "' ~ ~ .,. - - -~ ~ ~ ,. <· ~ ~ "' ~ - - :' ~ " ' """ ~ _. ~ ~ .,. .,. - ' • " ~ "" "'0 ' "' ~- -:- - - --: " :- -~ ~ ... f· - ,. ..,. - -:- ~ - ·- :- ' .., - ·-- • - ._ ~ - ,. ,.. ,. - -- --:- ..., < - ." ,.. -- ""1! 

9/27/2012 · . Arbeitsbesuch MP Kurt Beck 24. Sept.2012 3 · ·; 
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Zentrum fiir 
Demokratie 
Aarau 

•• 
I Institutioneller Uberblick 

Fakultatives Gesetzesreferendum 
•Bundesgesetze; wichtige Staatsverträge 
• Zweistufiges Verfahren: 50'000 Unterschriften in 100 Tagen; Volksabstimmung; 
suspensiv, konstitutiv, Integrations- und Bremswirkung, Konkordanzdemokratie 
•Seit 1874 insgesamt 169 Abstimmungen, 93 Ja, 76 Nein 

- Nein: 17. Juni 2012 Managed care; 11. März 2012 Buchpreisbindung; 
- Ja: 26. September 2010 Arbeitslosenversicherung; 24. September 2006 Ausländer-

und Asylgesetz · 

Fakultatives Staatsvertragsreferendum (seit 1921; rev; 2003) 
•Ja: 8. Februar 2009 Ausdehnung FZA auf Bulgarien und Rumänien; 26. November 2006 
Zusammenarbeit mit Osteuropa 

:. ~ ~ ~: ~ ~ ~ ,_ '< ·_ ·_ -~ •• ~- ~ ~ ~ ~- ~ - << ~ ~ - ~ ~ ~ -~ ~ 7 ' ' ~ -; ~ ~ ~ <' ~ 
0

~ ~ ~ ~ ·_, ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~;- ~O ~ ~ ~ '" -~ ~~ ~ ~ ~ : ~- ~ ~ -~ ~ : 

0 

~ ~ : ~ ~ 
0

~ ~ :_ ' ~ •• ~ ~ ~ ~-~ ·~ ~- : ~ ~ -~ -~ ~ o•> ~ -~ ~ ~ ~ ~ •, .: ~.'• 
0 
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zdE 
Zentrum für 
DCmokratie 
Aarau 

, I Institutioneller Überblick·· 

Volksinitiative 
•Gegenstand: nur Verfassungsrevisionen 

•1 00'000 Unterschriften, 18 Monate, ausgearbeiteter Entwurf 
•Schranken: Einheit der Materie, zwingendes Völkerrecht (ius cogens) 

-- . -- --------- -- ------- ---------- --------------- - ------- --- -------- ----- - - -

•Direkte und indirekte Gegenvorschläge des Parlaments; Rückzug 

•Seit1891181 Abstimmungen, 19 Ja; 162 Nein; ca. 50% mit Normwirkung 

•Mobilisierungs-, Propaganda-, lntegrationsfunktion; Verhandlungspfand . 

•Zentrale~ Agendasetter der Bundespolitik 
- Ja: 11. März 2012 Zweitwohnungen; 28. November 2010 Ausschaffung krimineller 

· Ausländer; 29. November 2009 Minarettverbot 

,. - r< "': '>' ~ ... ""'T. ,, >• ~ .0 <' .. '< •• ;• r' O" C ' ~ 0< C' T ~ -~-~ ? ~ - ~ ~ • ~ ~ • ·•• ~ >' -: " ~ ~ - ~ <· .,. >0 ':: '; ,. ,,. ,. ~ ',C 0< ' <0 ,.. " ~ -"' '' ><"' '' " r. ·• - o· -. < - ~ ~ - - ' - - • ~ ,.- : < -; r " '· ~ ~ <'" U T .• ,• ~ - 0 ... '' , O' "! • 0• ~ • ' ~ - ,, ""> ~ ~ 'C - ~ - - .., o " ~- O ">: 
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Zentrum fiir 
Demokratie 
Aarau 

II Blick zurück:. Geschichtlicher Werdegang 

• Vorfahren: 
- Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau 

- Amerikanische Revolution 1770: Verfassungsreferendum 
- Französische-Revolution 1789: Initiative, Gesetzesreferendum, Abberufung · 

• Landsgemeindetradition, weder Monarchie noch Obrigkeitsstaat 
• Helvetik (1798 -1803} 

• Radikalismus und Demokratische Bewegungen in den Kantonen 
- 1845-1890 Ausbreitung, DD gegen Korruption, Erweiterung aufden Bund 

• Nachfahren 
- US Gliedstaaten Westküste ab 1900; Uruguay 1934; Baltik 1990; Mongolei 2012? 

.,---..--·;:.r ~----~·--·~-c-• ·-·- --..,-_-".-.~ -·:"-:-o----,.,-.7,-~-· _.,_.,_.,.~····< -~---~~" 

Arbeitsbesuch MP Kurt Beck 24. Sept.2012 " • . ' ._ " . - . ", • · . . . ' ......... • ' - 6. '·-- ·' 9/27/2012 
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Zentrum für 
Demokratie 
Aarau 
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111 Blick nach vorn: Herausforderungen 

• Ausländerstimmrecht? 
- CH 8 Mio Einwohner, davon 2 Mio Ausländerinnen (23%), in einzelnen Kantonen und Gemeinden 

bis zu 50% · · 

- F ca 6%, D ca 8.5% · 

- Demografie und Selbstverständnis der DD . 

• . Finanzierungvon Parteienund Abstimmungskampagnen? 
- Kritik von Greco und Transparency international; Transparenz ist en vogue 

Postulat 1: Geld sollte keine Rolle spielen 

- Postulat 2: Wenn Geld, dann gleichviel für alle . 
- Postulat 3: Der Staat kann Geldströme kontrollieren 
- Postulat 4: Geld beinflusst Resultate von Wahlen und Abstimmungen 

- An der Grenze von Naivität und Misstrauen vor dem Volk 

._- ~ ' ~ ~ ·:-. ~ ., •• , ~' i ~ ,._ ·- • - ~ •• .. ... • • • ·- • 7 r- - ~ -~ •• ~- - • .,_. ~ •• '"~ -~ "-· ~" ~ ... - .. - ...--.., ~ ' - ~- ~ :r-· ·-- ~ ~ • "' - ~ c ~-·-- ~ ~ •• ,_. " '- .. ~ ~ -· •• -·- ;- - - ., - ~ ~ •• - - .. -" •.• , - ~ ~. ~ ~- •• ~ ~ ·- ., : - ~ ~ -- ' - • - ~ 
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Zentrum für 
DemOkratie 
Aarau 

Ul Blick nach vorn: Herausforderungen 

• · Menschenrechtswidrige Volksinitiativen 
- Verwahrungs-, Anti-Minarett- und Ausschaffungsinitiative 
- Direkte Demokratie v. Rechtsstaat 

- Ungültigerklärung durch Parlament, durch Bundesgericht? 

- "Giobalisierung" der Menschenrechte: Strassburg entscheidet 
Umsetzungsprobleme bei Verurteilung durch EMRG 

- Die Schweizer Direktdemokratie im Lernprozess 

- ·Herausforderung: Die DD nicht in den Himmel heben, sondern hier unten belassen 
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Zentrumfür 
Demokratie 
Aarau 

IV Blick nach D: Vergleichende Bemerkungen 

· • · Volksbegriff 
- __ D: « Ein sich selbst verfassendes Rechtssubjekt, das zur eigenen Selbstbestimmung 

berufen ist » (BVerfG 2009); Blut- und Sprachgemeinschaft mit gemeinsamer 
Geschichte ? 

- CH: ein von derVerfassunggeschaffenes Staatsorgan; Volk= StimmbQrgerschaft 
-------------- ----~------------- -- ------------ ------- -·--

• DD Institutionen 
- D: Nur in den Ländern und Gemeinden: hauptsächlich "von oben" 

- CH: Bund, Kantone und Gemeinden: hauptsächlich "von unten" 

• · Entscheidungsregeln 
- D: Teilnahmequoren, Zustimmungsquoren, qualifizierte Mehrheit 
- CH: Einfache Mehrheit ohne Quaren 
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Zentrum fiir 
Demokratie 
Aarau 

IV Blick nach D: Vergleichende Bemerkungen 

• Referendum 
. - · D: Verfassungsreferendum nur B, H; Parlamentsreferendum BW, H, NW, RP, Br 
- CH: Fak. Volksreferendum, kein Behördenreferendum, Finanzreferendum 

• Volksinitiative · 
- · D: Verfassungs- und Gesetzesinitiativen in mehreren Ländern; Drei Phasen: . 

Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid; Finanzvorbehalt 
CH: Nur Verfassungsinitiative im Bund; Verfassungs und Gesetzesinitiative.in "den· 

. . . 
Kantonen, keine Schranken im Bund, höheres Recht in den Kantonen· 

• Volksabstimmung auf Bundesebene in D? . · 
- Zusätzliche Kompetenzzuweisung an EU durch Deutsche Verfassung mit 

Volksentscheid? Wer arbeitet sie aus? Einstimmigkeitsregel in der EU? · 

""''''9/27/2o'12"''''n ..•...... ""'" "H<> '.A.rt;~;;~t;;~~dhMP·K~rt·s~~k24:s~pt:2oi2 -· --- .".. .. .····.··· .. " .... -~-10 
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Zentrum für 
Demokratie 

· • Aarall 

Direkte Demokratie in der Schweiz
mit einem Seitenblick nach Deutschland 

' .--~-.,.~- - ,. --
9/27/2012 

HerrMinisterpräsident Beck 

Vielen Dank . 

On-line c2d Datenbank über Volksabstimmungen weltweit 
www.c2d.ch 
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Arbeitsbesuch MP Kurt Beck 24. Sept.2012 
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Kanton Bem 

E-Voling Im Kanton Bern 

Chrlstiane Aeschmann, Vlzestaatsschrelberln 
24. September 2012 

-

E-Votlng-" ElnfOhrung in Etappen 

• Pianungserkiarung des Grossen Rats des 
Kantons Bern vom Marz 2009: 
·1'. E-Vo~ng fOr Ausfandschweizerinnen und 

Auslandschweizer · 
.I. ENotlng bei Abstlmmun"gen 
it E-Votlng bei Wahlen 

2: AUfbauend auf den Erfahrungen von E-Votlng 
tar Auslandschweizer: ElnfOhrung fOr alle 
Stimmberechtigten des Kantons 

---=-==. 

Kanton Bem 

13'000 Stlmmberechtlgle ln 169 Landern (1.84 Prozent) 
11'500 mit Zulassung zu E-Votlng .. -- -
.. .. 

--.-.:::::::::= . 
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Kanton ~em 

Zu E-Voting zugelassene Auslandschwelzer 

• Stimmberechtigte mit Wohnsitz in: 
.;,. Staaten der Europäischen UniOn 
, .. , ln Mitgliedstaaten des Wassenaar Arrangement on 

ExPort controls for Conventlonal Armsand Dual Use 
Goods end Technotogtes vom 19. Dezember 1995/ 
12. Mai199B . 

· .. , ln einzelnen durch den Bundesrat bestimmten . 
europäischen Mikrostaaten (z.B. Monaco, Andorra) 

• 
. 

Kanton Bem 

Seherbergung auf dem.Genfer 
E-Voting-System 

Nutzung von Synergien 

~= 
~ ......... 
·-

, ·• · Gemelnsa·ma Nutzung des E·Votlng-Systems 
· -. ·. Auslagerung des Drucks, Couverlierung und 

Versand des S~mmmatertals 
• Weshalb Genf? 

! System Im Eigentum des Kantons 
Keine pr1vatwlrtschaftllchen Partner 

: ··• . langjährige Erfahrung: seit 2003 
, •. Treibende Kraft beim ENottng 

Kanton Bern · 

'sicherlieit des Genfer E-Voting-System 

• · lnslallatlon eines Java-Applets for dla 
cllentseitlge Sicherhell 

•. 1 Gesicherter Oatenabermittlungskanal 
Kryplografische Verschlüsselung der Sllmmen 

• Getrennt abgespelcherte Stimmen und .• 
· Personenangaben ln der elektrOnischen Urne 
: Kontrollabsllmmung durch Wahlkommissfon 

.· 

·. 

. 
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Kanton Bem 

c:cH-
'sern: Dezentraie E-Voting~Lösung 

• Erster Kanton mltAnblndung von 
382 Gemeinden Ober eine eCH-Schnittstelle 
zu den Elnwohnerk6ntro11softwares 

• Exe~plarisch . . 
j- E~Voting fQr Inlandschwelzer Ist ln Kantonen 

mit dezentral gefOh.rten Stimmregistern 
umsetzbarl 

· Kanton Bem 

l<antonBem . ! 

E-Voting-Stimmrechtsausweis 

. -----=--=== . 
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· Kanton Bem 

Nutzung von E-Voting 

KantonSem 

Stimmbeteiligung 
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Kan.ton Sem · 

Vielen Dank fOr 
Ihrem Besuch! 

·www.be.chieyoting 
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~ Schweizerische Eidgenossenschaft . 
V cOnfl!dl!ration suisse 

Confederazione Svizzeia 
Confederaziun svizra 

Bundeskanzlei BK 
Sektion Politische Rechte 

Vote etectronique 
Ein Gemeinschaftsprojekt • 
von Bund und Kantonen 

Barbara Perriard, Leiterin Sektion Politische Rechte 

Bern, 24. September 2012 
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. Q Pro memoria: Die direkte Demokratie 

a Fakultatives 
Referendum 

a Obligatorisches 
Referendum 

· a Volksinitiative · 

3 - 4 Urnengänge auf Bundesebene 

pro Jahr 

Vote electronique, 24; September 2012 

Barbara Perriard 

~ 
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· 0 · Vote electronique als ... 

J 

. . . Instrument der Demokratie des 21. Jahrhunderts · 
,-" 

... dritter komplementärer Abstimmungskanal 

.. . Investition im Sinne der Stimmberechtigten 

Vote electronique, 24. September 2012 

Barbara Perriard 

4 
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0 Vorteile von Vote electronique 

• Abgabe ungültiger Stimmen wird verhindert 

• Stimmberechtigte werden durch Prozess geführt 

• · Statistiken werden schneller erarbeitet 

• . Auslandschweizer Stimmberechtigte nicht mehr von der 
ausländischen Post abhängig 

• Unabhängige und damit geheime Stimmabgabe wird für 
Sehbehinderte wird mit Vote electronique erst möglich 

Vote electronique, 24. September 2012 

Barbara Perriard 

c 
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0 Digitalisierung der politischen Rechte 

Abstimmungen 
(ZH), BE, LU, FR, SO, BS, SH, I•= N >*~ 
SG, GR, AG, TG, NE, GE Wahlen 

FR, BS, SG, GR, 

AG ~-'-------' 

e-Collecting 

Elektronische Unterschriftensammlung 
für Wahlvorschläge 

............. 
~·~ ........... .., ---.... ~~~~.;""•• ~ ..... =~'• #' ..... 

~~ ~~· .. >-,.._ #:.....-~ 
$~" .,.-; ... r·o"'-- <!L'\'-1 r_4'..,. "~ !f't. .f' ~' ~ ill' 
I 11~t/# .- ... ._,\\\ • -=~~ ~1::·· 

•••••• --... II -.. ~ ... ~ .. ,. ~~--
Vote electronique, 24. September 2012 

Barbara Perriard 
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.... _~.. E~~ope~.n 
, i C1t1zens' · Jr Initiative 
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0 Die Vote electronique;.Kantone 

// .;:-.,. ~ 
,. 
' ' 

• Blau 

·Rot 

• Grün 
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Consortium I Kopie des Zürcher Systems 

Genfer·System und beherbergte Kantone 

Neuenburger System (Guichet unique) 
Vote electronique, 24. September 2012 

Barbara Perriard 
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0 Die rechtliche·n Grundlagen 

Bundesverfassung {Art. 34 BV) 

1 Die politischen Rechte sind gewährleistet. . 
2 Die Garantie der politischen Rechte schützt die freie Willensbildung und die 
unverfälschte Stimmabgabe .. 

Bundesgesetz über die politischen Rechte {Art. 8a BPR) 

----- 1 Der Bundesratkann im Einvernehmen· mit interessierten Kantonen und -~---
Gemeinden örtlich, zeitlich und sachlich begrenzte Versuche zur elektronischen 
Stimmabgabe Zulassen. 

Bundesverordnung über die politischen Rechte {VPR) 

Art. 27a ff. BPR -7 19 Artikel zur elektronischen Stimmabgabe 

Vote electronique, 24. September 2012 

Barbara Perriard 
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e · Die Her~usforderungen der 
elektronischen Stimmabgabe · · 

Förderung von Akzeptanz und Vertrauen 
. . 

--. a-. '" ~/~-·<-,, '1J l ;...._...... •'··-,__~ -Sicherheit vor Tempo 
. . 

Üoerprüfung und laufende Anpassung der · 

. bestehenden Prozesse 

Vote electronique, 24. September 2012 

Barbara Perriard 

10. 
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Q Die strategische Planung Vote 
el~ttronique (Roadmap) 

Fünf Handlungsfelder: 

1. Gemeinsame Strategie Bund I Kantone 

2. Sicherheit 

3. Ausbau 

4. Transparenz 

5. ·· Kosten 

Vote electronique, 24. September 2012 

Barbara Perriard 

. . . 

,. . 

. 
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· · 0 Erfolgsfaktoren 

• SchrittWeise und kontrollierte Einführung 

• ·Gemeinsame strategische Planung 

• Föderaler Ansatz 

. . 

• Zusammenarbeit mit der Wissenschaft 

Vote electronique, 24. September 2012 

Barbara Perriard 

~ 
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Pressespiegel der Sta~tsl<a.nzlel vom 26.09.2012 mit)ags · 

Wie Schweizer Journalisten König_Kurt piesacken 
Mehr Kavallerie als direkte Demol<ratie: Eigentlich wollte Kurt Beck bei· 
seiner Reise In· die Schweiz Ober direkte Demokratle·sprechen. Aber wo 
er auftauchte, ging es vor allem um Steuert!Ochtlinge. von Hann•l<m> eroffi 

Dei' Scharlei bficld amO.slert at.ifS Treiben hinab. Oderwas ~eißt Treiben, Trt~preu; Wäre 
passender. Oie Volksabstimmung lässt an diesem FrO.hherbstsohnlilg wahrHc,h keine Massen 

· Ins Standesamt v~n Frlbourg strtlmen. Dort; wo sich unter einem skurrUen Wandgemäkla 
samt Schädel, Handstampfen und diversen Blumen ansonsten VerUebte das Ja-Wort ge_ben. 
dOrfen Schwelzer gerade mal wieder abstimmen •• wie alla paar Wochen. Der .• 
Passivrau~rscf'ul:t. s1~htzut Debatte, außerd'em die JugeßdmuSikförderung. 

~ (llnlt ~ inw.wW&l.dellhemetifKurt·bllck} spaht gespannJ von der BesuchertribUne ln den 

Saal hinab, doch dTa Urri'e iStverwaist Es dauert eine ganze Weile, bis ein W.!!hler 
hereimtchlendert untJ sein-Cowert deponiert Aberder Ministerpräsident von Rheinland-Pfak 
lkibt demons!ra!Jv gute'r laooa. "Das hfet", &a9t erz.ufrled.en, a!s er den einsamen Wahler 
erspäht, '1st der Btrck von oben auf dlapemokratia.". 

Far den zu" Hause ziemlich angeschlagenen Prätzer SP.O-Chef soß der z..o.eittlglge Besuch 
end!!ch mal wieder el,n So richtig angenehmer Termin sein. Kurt Beck hat vor, Im Mutierlancl 
des VQ!<sentscheids etwa! Ober"direkte Demokratie• zu lerhen, llber Referenden, · 

· St~tleW!hlm•sclllnen, Wah~n per lnteniel · 
Das Thema Ist spalest~ns seU StuttQart 21 en vogua bel de·~ BOrgam, angeb~ch wünschen 
sich aa Prozentder DeutsChen mehr BeteiOgung. Damit Jass I sich a'lso gut punkfen. Ergo hat 
Rhelnland~Pfa~ eine Enciuefe-Komlsslon" elngese~ dfe" Vorsch!S.ga fOrmehr . . 
Bprgermil~pracha Im land ~rarbci.K:t · 

Nürburgririg Ist w~U weg 
Vielbess~r aber noch: Der NUrburgring waitweg, e! gibt nichts, w_a.s die BOrger von Fribourg,· 
Bem oderAarau weniger lnlereSsieren Wllrde als die Pleila der Rennstrecke. AuCh diet • 
leidige K-Fiage der Bundespartel oder den Streit um Rente"nkonzepte hat der dienstalesie 
Minislerpr.ä~ldenl Deulschl?nds ~Hause g;tassen. · 

·Doch ziemlich bald wird klar: Ocinz so entSpann!, wie sich "Ktlnlg Kurt" die Sllppvlsite bei den 
Eidgenossen vorgestellt hat, IM"rd sie nicht Egci~ wo der SPDPPontike{auflaucht, Oberaß · 
warten Kameras und Schweizer Journafisten. Und alle Tnter$siert nur eins: Warum · · 

I . . 
torpe?lart die SPD so störrisch das geplante Steuerabkommen zwfschen Def.!{schland und 
derSchweiz?" · • 

Die sonSt so gubnllHgen Sc.hiNBizef fragen ungev.ohnl scharf nach, ein ums anderS Mal fällt . 
das Wort "i<ä.valerle". ciffenklindlg sitzt dieser S!acheltier." · ·. ." · ·. ' . 

Dabei iSt es Immerhin schon Ober drei Jahra her, ttass .der damalige Ftnanzmlnlster 
Steinbrack die Schwelzer mit Krawanrhetorik gegen slch,·die Sf'O und ganz oeütSchland 
'aufgebrachl hatte. Slelnbrflck hatte der Sch\veiz damals "mil der"PeitsC~a" gedroht. falls sie 
beim Th9ma Steuerflucht.nicht einlenlte. PJ;; die Eidgenossen dann nacb kräftigem 
lniernatlonalem Druckeine ~ockerung Ihres Banli:geheimn!Sses avisierten, verspottele sie 

. Stelnbroc1< prol!lpt als Indianer, ~le beim Anbßck der "Kavanarla• gleich einknickten. 

·-rar nicht vorzeitig zuschlagen" 
Beck muss sich an diesem Thg daher sogar ln einer Fernsefl.L!vesendung, wo die SchiNel:z:er 
Partelchefs el9entAch Ober das aktuelle Referenduni debatlleran sollen, rar dla Hardliner ln · · 
"seiner Partel r~chtfertlgen. Leicht fa.Dt ihm das nlcht1 lllm~l StefnbrÖck nicht un_bedfngt zu 
seinen engsten Freunden zählt. 

Einerseils wiD Beck das wichtrge Verhaltnis mit der ScflWaiZ nicht noch starker belasten und 
hernaht sf!;:h daher angestren9t um eine dip!omatlschB Tonlage. QTa TOrdOrfe Molchi vorzeilid 

• zugeschlagenv..erden•, so kÜOgt das dann. Doch zugleich Ist der Minlslerp~ldent nun einmal 
darrul beauttrag~ dla Haltung der SPO-gefllhrten Sundesländer be! der MS!immung zum 
Steuerabk~rrmen Im Bundesrat z:u koordinieren. Und dla wollen den Vertrag ln der geplanten 
Fonn nUn 'elnffial partout niefit durchwinken. 

· Er fordert' ein größeres Entger;lenk.ommen 

Dte AbsUmmllJlg Im Bundesrat 'Mrd wohl erst Im Dezember bei dei' letzten Sll'zung des Jahres 
sla!.tf'mden •. ln _diesem Fal~re dann auch berelfs dä!l Referendum Tn"der Schweizzum 

• SteUerabkommen ausgezählt, $onla es zu dlesem Oberhaupt kommen. Der::zeli läuft die fOr 
ern fakuUatlW-9 Referendum vorgeschri~bene Unlerschriftensanimlung. 50.000 Signaturen" 
mossen die Antragsteller, dla das Abkommen von ·sc:h~o~.eizer SeHa aus stGppen wöllen, · . ' . . . 

I 
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Pressespiegel der Staatskanzlei vom 26.09.2012 mittags 

zusammen bekommen_. 
oe·r.z:elf.Steht es darum Qar ntcht gut aus. Angebnch $lnd erst 40.ooo eingesammelt, und die 
Fristlauft sChon am D.onner$lag ab. SoDta der Antrag aber doch noch auf genug .Resonanz 
sioßen, fände das Referendum am '25. November s~tt 
Kurt Beck fordert derv.eil.mit EngelszW1gen etri größeres ei,fgegenkommen von der Schwcit:. 
Sogar mit BlBldesprasldentin Evenne Widmer-Schlumpf spricht er Ober das Th'erni, gut eine' 
S~unda lang: Doch dla Schwefz dankt gar nicht daran. W3itera Nachverhandlungen ln 
Erwagung :zu ziehen~ · · 

Gerechte Bes!euerung? 

Die SPD krllbiert, dass mutmaßicha Steuerhlnterzlellerzu gut v.egkommen kOM!en, 
Außerdem gebe das ~kommen Sl~uerkrf~neDen dfa Chance, ihr _Gekt rechtzeltlg in· 
endaren U!ndem in SicherheH Zll bringen, SUchv.<lrt"Abschleicher', . 

Auch der Chef dei-detit~chen S1euerbeam!e~Ge1NerkSi::haf~ ThOmas Elgentflaler, fordert 
daher, dass deutSche Ban~kund~m. Um ~r Vergangenheitsbewa.rtlgungwiUan dia-Hälfte des 
Vermögens abgeben mOsSfen statt der ver~.!nbarten Abgeltungssfeuersatm von 21 bis 41 
Prozent Nur das stelle eitle "gerechte" Best~UerUJlg sicher. . 

Expertort ver(llu!eri noch meh~ S~hwarzgeld 
' ) 

Nach Informalion des M;igazlns "Focus• vermuten Experten. dass ln det Schvvelzseflr viel 
• mehr deutsches Schwarzgek:t legt als angenommel\ Bisher gTaubt die R.eg!erlm9, dass do(t 

50 b1S 75 MiUiarden Euro Unvers!euer:fes Kapital aus Deutschland \lerstecld isL DiB Deufschs 
Steuer-GeV~erkschaft schätzt, d3.s~ deutsche Steuerh!nterzieher 130 bis 1.50 MiUiarden Euro 
in der Schweiz bunkem.'Der.ln der.scliV.eiz ans.assiga Finanzexperte Mark Morrls bezif(ert 
das deutschä ?chwarzgeld fn einer Hochrechnung fUr den Bundestag aber sogar auf 250 
MJUiarden Euro~ Dazu ~amen 'NOhl noch riesige Vennogen, dla,durch zwlschengeschatteta 
Tr.us~ oder Stiftungen vor }fern Flsk~ verborgen ~rden. • • 

DerVorslfze~a des Bundes DeulsCher Krfmlnalbe'amter (BOK), Andrä Schu~ Ist der 
Ansieh~ bel de~ ln der Sch-.wlz Wrhandenen ausl:ind'lSchen Vermögenswarten ln Höha von 
efwa 2,23 Bittfoneil Euro handele es slcfl".zu ernein nicht unbefrachtlichen Teil um 
lnkrimlilferfes Vemiöge~ aus In Deulschland begangenen Steuerstraftaten. ' 
Wlrtschaflskrlmlnali!ä~ KorrupUon, Orgcinrsrerter Krlmlnalital. Bandenkrlmlnanat und weiteren 
~chweMiegenden Delikten" •. 

Dle geplante Pauschalsteuer fClr bislang nicht entdecktes Aftverl'llÖgell vergleJcht der BDJ< 
daher laut•focut• mit einer •Geldwascl'lehandlung", die "erstmals ·bewusst und gewoll unter 
der Aufsicht Jeweils :z:we-Jer 8uropälscf1er, demokraUseher Rechtsstaaten" 6tattflnd'en kenne. 

· Kurz \lor seiner Abreise. aus der Sclw.elz muss Kurt Beckeln letzte~ Mal vor die Karreras. 

Was die Deutschen denn so störe am Abkorrmen. fragt eine Journalistrn nach einem Terml11 
frn KantOn Aargau. Und ob e~ denn staHAbkorlvnen febereine Steuer-CD kaufen wUrde, 
sonta sie Ihm angebO~en ~rdait ' 

Kurt Beck tacbell tapfer und saglzu dieser letzten Fraga ganz undiplo~aUsch 1a". O~s 
Abkommen WOrda bedeuten. Krlmlnetla latJfen zu lassen. Eine CO mit Qeklauten Bankdaten · 
zu k~ufell Sel.dagegen eil) "Notvehrrechr. 

Die Welt Vf?m.25.09.2012 Nur !n WELT-OnUne erschienen 
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ßeck will Verstillllilung 
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mittags 

in der Schweiz verineiden . 
Aarau/Malnz ... Der rheinland- 'herer nachträglicher Besteue
pfä!zische Mlnlstetpräsident rung .• Es gibt noch keine Bewe
~urt Beck (SPD) dringtweiter auf ~g, aber es scheint mir lohriend 
Anderungen am SteuerabkOm- zu sein,.bls zum Schluss zu v.:rsu
men mit der Schweiz, will al)er ei- chen, ob es eine Lösung' geben 
ne dauerhafte Verstimmung ver- kann. • Zugleich warb Beck d~für. 
meiden. Bei ernein Besuch in ein·mögUches Referendum in der. 
Bern und Aarau bekräftigte Beck. Schweiz über das Abkommen am 
die Forderungen der SPD'ge- 25. November abzuwarten. dpa" 
führten Länder - etwa nach hö-
Pfalzischer Merkur vom 25.Q9,2D~2 
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Pressespiegel der Staatskanzlei vom "26.09.2012 ·morgens 

. ' 

·Kavallerie aUf leisen Sohlen. · · . 
Kurt Beck bemüht sich fu der Schweiz uri1freundliche Gesten, während Peer Stelnbrück weiter stichelt I 

. VonTh~mas Roll · B.~=ch~~~~ch~~:~;,~&e~f~~: :a~~~~:r:J>:rh;;c~:,~f~~;;~~:. ~ 
BERN/FR!BOURG/AARAU, 25. Se~- fono Schwelter Joui"nallsten, dle lhn ln tungindie Schweiz gereist, etwas bewe-. 
tember. Im rot-weißen Studio des S<:hwe~- der Eingangshalle des · Bundi'Shauses, gen zu können .• Aber sollte es noch Lö· 
zer Fernsehens war.tet Ku_rt Beck mit e1 .. dem Sit~ des Schweizer Parlaments aus sungsansätze geben, soll~ man sJe auslo
nern Lächeln au.f seJn~n Emsatz als Chef· Ständerat und.Natlonalrat, zuin Nein der ten." Lösungen kann steh Beck vorstel· 
diplomat der de.utsch~~ Sozlaldemo~a- SPD 1m Steuerstrel.t befragen. ,.Ich werde Jen, wenn sich in der für die SPD besQ!'· 
tle. Nachdem . d1e Pras1denten ·der vter IP.fch dafür einsetzen, 'dass es im Bundes~ ders wichtigen Frage der sogenannten 
größten S:Jlweizer ~arteien das Ergebnis ratkeine abschließende Beschlussfass_ung Abschleichfrist" etwas tue. Mit dieser: 
des Absummungssonntags über drei zu dem Steuerabkommen gibt vor dem . • ded;chweiz in den Verhandtun en 
Volksinitiativen in ibre.r Elefantenrunde Ausgang. eines mögllchefl ~fetendums ~~·Deutschland durch esetzten. ~ge-· 
,bewertet ~aben,_l~t der rhelnlan~-pfälzl- dazu in der ~c~1welz. Wenn eme Tür noch lung Ist es möglich, dassgdeutsche Bank-
sehe MlrusterpraSident dran. Mt! Rück: nicht endoultig zugeschlagen Ist, sollte· "kUnden biszum 31 Dezember 2012 nicht ' 
stchtaufde~SPD-Gastaufderz~.hauer- man niChtdazu be~tragen, dass sie ~ge- versteUerte Gelde; noch unerkannt und 
bank ~nd sem~Delega~l~n haben Steh dlo schlagen wird." M1t solchen Auftr!tten, straffrei ln Drittländer transferieren Mn· 
Schwetzer Spttzenpol.ll!ker au~ Hoch· ·auch beim Abendessen In ·der ReSidenz neo. Ein wichtiger Punkt sind aus Becks 
deutsch behark!. Hart, aber deu.tltch sa~~- des deutschenBot>chafters in Bernmlt et- Sicht auch die Höhe der Steuersätze auf 
lieber alsln ll~rglel.chbaren BerhnerP?hti- Iichen Scl!weizer Politikern, bietetder ~o- das ln der Schweiz liegende deutsche . 
kerrunden wrrd h1er in Bem zur besten ordlnator der SPD·geführten Bundes!an· Schwarzgeld, Nach dem Abkommen soll 
Sende<elt über die Ablehnung der Refe- der rlas _!{onlrastprograllllll zu einem an· einmalig eine Pauschalsteuer zwischen 
renden zur Verschärfung des Rauchve(- deren fillirenden Sozialdemokraten, der. 21 und 41 Prozent an· die deutschen Fl·. 
bols und der Steuerbefreiung für lnunobl· wenige Tage zuvor ln Zürich die Tür wie- nanzämter überwiesen werden; anonym 
IIen von ~ntnem gestritten. der einmal ganz heftig knallen ließ. . und rückwirkend für zehn Jahre. 

Dann fragt die blgnde Fernselunodera· . In einem Luxushotel hatte der frühere ZuBecks Mission ln diesen zwei·Tagen 
tdrln den Gast· aus Malnz, was ihn in die Finanzminister und. Kanzlerkandidaten· in den Kantonen Bern, Fribourg und AM· 

. Schweizgeführt hat ,.Wir wollen vom Mut· Kandidat Peer steinbrüclc veigangene Wo- . gau gehört aber auch die Botschaft, das·. : 
torland der direkten Demokratie lernen", cheln eioerVeran8faltungmit Schweizer ,VerhältnlszwlschenD0utscbland undder .. , . 
antwortet Beck mit dem dicksten Kompli· . d . · ana n t . 6• Schwelt nicht auf ilas Steuerabkommen 
ment dase!nfüb.renderdeutscherSozlal··~an~er·~'f tmNn~ u ~bt!m,!en .zu verkürzen". Und so lauscht de~ in 
demo'krat der Schweiz machen kann.' "aun se lar_ es em z m · . Matnz seit 18 Jahren regieren~ Beck. bei 
Danke Schön" zeigt •Ich die Fernsehfrau uber eine Abgeltungsste_ue! auf hlnterzo· seinen Besuchen Im Föderalismusinstitut 

· · ;ncrene.hm übe~raScht Ober das Lob des . genes Schwarzgel~ ~.e~aftigt, weil es den der Universität Fribourg oderimZetl.JfU10. 
d~tschen Politikers: Und es kommt noch S~~uerbe~ugnacht;aghchb~lohneundle: für Demo~ratle"ln Aarau wl':'begl~ng !11· 
b Wl h bengelernt dass man über gltlmlere. lmmerhm verkniff sich Stein len Vortragen und Powerpomt-Prasenta· 
s:~h~~~&er{cß! Bürgerse~ wohl befraaen brü~ ~Ins Wiederholung dselnes '/~der- tfonen vonSchwel~et Politikwissenschaft· 

0
· glelchs der Schweltet mit In lanern, e- lern und VerwaltungsfaChleuten über ibr 

kann, dass es praktikabel Ist und 9rdent· nen men nur mit de< Kavallerie drohen Modell der direkten BürgerbeteiUgung .. 
lieb. funktio~ert." Ob er.slch tnpe!'tsch· müsse; damit sie sp~ten. Einen Ve.- Ein seit mehr als 150 lahreu praktiziertes 
land auch eme wie ln der Schweiz für den gleich, der viele Schwe!Zer bis heute em- Modell, in dem mehrmals !mJabr!n Vo!ks-
25. November geplante Bilrgerabst!m- pöttund.kränkt . . abst!mmungen über Sachtragen auf allen 
mung über das umstrittene Abkommen In der Sache selbst si~t der leise auftre- polltischen Ehenett entschieden wird .. 
zur nachträgüchen Besteuerung deutscher . tende Beck wie der Western-liebhaber Dabei Ist Beck auch die Möglichkelt ge
SchWarigetder auf Schweizer B~kkonten Stelnbtück jedoch wenig Chancen, dass läufig; in einem .,fakultativen Referen·: 
wünsche, hakt die Moderatonn nacli: eine Ablehnung des Steuerabkommens dUtll11 vom Parlamen.t verabschiedete Ge· 
Ihre Partel schießt ja scharf gegen dieses ~ · · · • · setze nachtt:äglich zu iindern oder gsr zu 

Äbkommen und die Schwelt." Beck ant- noch verhindert w:rden kann.}l' sei sei· stop en. Welche ·Schweizer 111strumente 
wortet friedlich. Ganz •o, wie es slcl1 der ne ;r_eallstisc~e Emschätzung • dess es nun künftig die rheinland-pr.Jzischo Pali· 
SchweizeFBotschefterTJm Guldimann er- auf em Nein un Bundesrat hlnausta:ufe, · Ukbeleben sollen,lleßBeckjedoch noch 
hofft hat, der·eigens aus Berlln angereist .wenn sl<;b n!cht.~aßgebliches ~ewe"~ · offen. Sclunal!ipplgreaglerte der Landes· 
ist und nach Becks Warren anerkennend Ob sich_ d1e SchweiZer B.u~despraslden_un v~ter jedenfalls auf die lournaUstenfrage, 
den Dauinen hebt. Ich will keine Türen und frühe,e Flnanznumsterin Evellne ob sich durch Volksabstililjllungen auch 
zuschla"oen. Es geht ~lebt darum, dass wlr Widmer-Schlunlpf_ ln. dem eine Stunde Finanzdebakel wie beim Nürburgring· 
unsgegenseJtlgbekämpfen.• ·, dauern~~n _Gesprach hn Berne~ I:~ote! J\.nsbauverhlndell)l!eßen. 

Frankfurter AUgemeine Zeitung vom ~S..09_.2012 
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Beck: Lösung ;zu 
Steuern möglich 
lil 'AARAUIMAINZ. Der rhein
land-pfälzische Ministerpräsi
dent Kurt Beok (SPD) hälteine 
Lösnng !m Streit über das Steu-

~~:~~~~u: B~~~~~~~~: 
such ln der Schweiz b~kräftlgte 
'er zwar die Forderungen der 
SPD'gefübrten Länder etwa 
nach höherer nachträglicher Be
steueiUl)g. Beck will aber eine· 
dauerhafte . Vetstll!llllung . ver
melpen. ln einer AnMrung des . · 
Bundestages ln Berlin stellten 
Schwelzer Finanzexperten ges
tern 'die Pläne für- das Steuerah
konutien vor. (IW!'Z) . 

Pirmasenser Zeitung 
vom 25.()9.2012 
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Steuerstreit- SPD · 
lässtrüchtlocker 
BERLIN (dpa). Gegner und Be· p_r~!dent Beck (SPD) drlngt auf 

fürworter des Sleuerabkom· Anderungen. Be! einem Besuch 
ntens zW!~chen Deufschiru,!d tri Bem und in Aarau bt;kräft!gte 
und der 1chwe!z stehen sich er die Forderungen der SPO.ge· 
weiter unversöhnlich gegenüber. !ill>rten Ll!nder unter anderem 
NRW·l"manzmln!ster Wa!ter- .!lßch hijherer nachträglieber Be
Borjans (Sl,'D) pochte erneut s!euerutllJ. Hessens Minfsterprä· 
auf Nachverhandlungen: Dies sidenl Bouffier (CDU),forderte 
lehnen die Schwel• sowie die SPD und Grüne auf, ihre Bio· 
dortigen Banken ab. 'Auch der cbde im Bundesrat aufzugeben. 
rhe!n,!and-plll!zische Min!ste!l-

A!Igemein~ Zeiturig vom 25.09.2~12 
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Aarg~li:. Deuts~her-Miriisterpr.äsident 
nimmt Demokratie - Unterricht , 

Editor 25/09/2012 07:36:00 

l~~~ffi~~~W~ij~~~~i][iiil Ministerpräsident Kurt Beck Ulld Frau 
I LandammUUll Susanne Hochuli · · 

bekräftigten gestern in Aarau das 
gemeinsanu!· Interesse an einer 
vertieften Zusammenarbeit zwischen · 
dem BUndesland Rheiriland-Pfalz Ulld 
dem Kanton Aargau. Im Zentrwn 
stehen der Informationsaustausch . . 
über die Direlrte Demolo:atie sowie die 
Kooperation in der 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oberrhein:!conferenz. Für 2013 ist die 
Durchführung einer gemeinsamen 

Demokratiekonferenz gepll'mt. 

Das Bundesland Rheinland-Pfalzverfüge bereits über vi"elfältige Erfahrungen mit den. 

unterschiedlichsten Formen von Bürgerbeteiligung, erkl~rte Ministerpräsident Kurt Beck heute 

beim Empfang in Aarau. Zusammen mit einer Delegation beobachtete er am Wochenende in 

Freiburg und Bern die DurchfÜhrung der kantonalen und eidgenö~sischen Abstimmung. Zum · 

Abschluss stand ein Besuch beim Aargauer Regierungsrat sowie beim Zentrum für Demokratie in 

Aarau a~ dem Programm. · 

Ministerpräsident Kurt Beck.wies a{,_f die Vorreiterrolle hin, die.Rheinland.-Pfaiz beii:n Thema 

Bürgerbeteilig{,_ng u:nter den deutschen Bundesiäridern einnehme: "Wir haben yi~lf~ltige 
Erfahrungen vor aliem im Bereich der Kommunal- und Verwaltungsreformen oder ganz aktuell mit 
dem Jugendforum 'liken, teilerl, was bewegen'- jugendforurri rpl"' .. Der rheinland-pfälzische · 

.Landtag habe .eine Enquete-Kommission ( Überfraktionelle Arbeitsgruppe) "Aktive Bürgerbeteilung 

für eine starke D~mohatie" eiug~richtet. Vor diesem Hintergrund weile. er zusammen mit ei~er 
· Delegation von Landtagsabgeordneten und Kommtinalpolitikerri in der Schweiz, führte 

·Minisb~~räsident Beck weit~r aus. Neben der Information über die Organisation uhd . . 
Durchführung von Volksabstimmungen auf unterschiedlichen Ebenen stehe der Meinungs- und . . . . 
Informationsaustausch zu Bürgerbeteiligungsthemen im Zentrum. 

. . 
Frau Landammann s·usanne Hochuli freute sich, Ministerpräsident Kurt Beck und seiner 

Delegation Gastrecht gewähre~ und mit ihnen einen Dialog über Themen der direkten Demokratie · · . . . 
. führen zu können. Der KantonAarg::m habe ein besonderes Interesse am Social-Media-Projekt 

. "Jugendforum" der Landesregierungvon Rheinland-Pfalz, bei demes um die Einbindungjunger 

Bürgerinnen und Bürger in die Politik mit Hi)fe neuer KommuD.ikationska,näle gehe. . 

http:/ /www.schweizmagazin.ch/regional/mittelland/1 f33 4-A.argau-De~tscher-Mimster... 25.09.2012 
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Verstärkung der Zusammenarbeit 

Die Vertretungen: de.S Bundeslandes Rheinlaii.d-Pfalz und des Kantons Aargau beschlossen affi 
Treffen eine verstärkte ZUsammenarbeit beim Informations- Und Meinungsaustausc)l zum Thema 

direkte Demokratie zu prüfen. In diesem Zusammenhang fand die im.Juni vom Kanton Aargau . 

Zl.isammen mit dem Bunde~land Baden~Württemberg ~it grossem Erfolg veranstaltete 

Demokratiekonferepz' in Alirau Erwähnung. Der Känton Aargau.und das Bundesland Rheinland-
.. Pfalz werden 2013 ebenfalls .eine solche Demokratiekonferenz durchführen. Frau Laridanunami 

Siisanne Hochuli betonte, dass der Aargau den grössten Grenzanteil aller Schweizer Kantone mit 

Deutschland habe und deshalb ein besonderes Interesse an guten Beziehungen, insbesondere aber 

auch an einem Informations- und Meinungsaustausch Zu politischen Themen, habe. Si~ würdigte 

auch die besteh~nde und gut funktionierende Zusa~)llenarbeit in der Oberrheink~nferenz. 

Nach dem Treffen mit dem Aargauer Regierungsrat besu.chte Ministerpräsident Kurt Beck das 

·Zentrum für Demokratie in Aarau. Dessen Leiter, Professor Andreas Auer, erläuterte den Gästen 
aus Deutschland dabei die Besonderheiten der verschiedenen Referendums- und Initiativformen .. 

Nach einem kurzen Rückblick und einem Blick auf die künftigen Herausford~rungen für die direkte . . . . . . 

Demokratie fand ein vergleichender Gedankenaustausch mit. den Institutionenund Debatten in 

Deutschland zum Thema BürgerbeteiligUng statt. 

•'• 

' 
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Kurt B~ck: «Türen für das Steue~abkominen noch riicht völlig 
ZU» 

1<11rt Beek Q:tU1ttn1ln dar Bt.dt Frc~lbUill {Archiv) 

o*•-

. . ' 
Gespräche in Aarau: Der Ministerpräsident des Deutschen Bundeslandes Rheinland Pfalz; Kurt 
Beck, sieht die Türe «noch nicht völlig zu»· für das Steuerabko=en zwis'chen der Schweiz. und 
Dimtschland. · · · · · · 
J.HIIUCH!!ITHii'MII!rt 

~ 
~ 
Nordrhein-Westfalen 
hatfür 
Bankdaten-CDs 10,3 
Mlo. Euro bezahlt 

,1.~\IIJII~.rt.-n 14.09.1::,11111 
1(t,.tll 

Italienische 
Steuerfalmde:r jagen 
Steuet5Ünderim 
Engadin 

pJ~~~~~olll..-t11111&.QOU"..., 
•tNa 

KommenillAI (1) 

In einer «sehr sachlichen Art und Weise» seien am Sonntag· 
nochmals die Argumente ausgetauscht worden, sagte. Beck am 
MOntag in Aarau, ZUm Abs~luss seines Besuchs in der Schweiz 

. hatte die Aa~uer Regierung Beck Zum Mit!agessen empfahgen. 

Auch die AnhörungvOn heute vor einem Unterausschuss des 
deutschen Bundest~ges wai'Thema des Gesprächs mit der 
Schweizer Finanzministerin, Dazu war auch der Staatssekretär 
für internationale Finanzfragen der Schweiz, Michael.Ambühl, 
anwesend. . 

Sachbe~ogeile DiskusSio~ 
AmbÜhl gibt am Montag ~usammen ·mit Vertret~m der Banken·· 
und der Finanzbranche vor dem Finanzausschuss des 

· Bundestags Auskunft zum Steu~rabkomme'n. Beck will 
«sachbezogen ai-gumentieren und den Zeitrahmen nutzen bis zu 
einer endgültigen Entscheidung:.. . 

Im Moment sei eher vieles so aufgestellt, dass mit den jetzigen 
Vorgabep mit einem Nein des Bundesrats- der deutschen 
Länderkam!ner- zu rechnen sei; sagte Beck. Ohne Zustimm~g 
der von SPD und Grilnen 'regierten Bundesländer kann das'. 
Steuerabkommen im Bundesrat niCht ratifiziert werden. Es · 
würde·dahervon Deutsch.er Seite scheitern. 

Referendwn abwarten 

Für DeutschlaÖd sei es klug zu·warteil mit einer endgültigen 
En~cheidung, bis ein mögliches Referendum in der Schweiz 
abgeschlossen sei. Erst 'dann wisse man, welche Positionen die 
Schweiz einnehme. 

Die S$weiz wird voraussichtlich am 2,5. November an der U:rne 
. über die Steuerabkommen mit Deutschland, GrossbritaD.nien 

und Österreich entscheiden. Die Abkommen sehen eine 
Abgeltungsst~uer vor, ohne dass die 'sch~eiz das Bankgehemutis 
aufgeben IijUSS, · • 

.Für ein ReferendUm sammeln die Aktion für eine· ~abhängige 
und neutrale Schweiz (AUNS), die JungsOzialisten JUSO und die 

·Junge SVP sowie der SvP-nabe Bund der Steuerzahler 
Unterschriften. Sie müssen bis am Donnerstag so'ooo 
Unterschriften pro Vorlage zusammenbringen. (sda) 

(az). 

htto://www.aargauerzeitung.ch/aargauJkurt -beck -tueren-fuer-das-steuerabkommen-no... 25.09. 20 1 ?. 
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c~La·porle n'est.pas · 
entieremenl fermee,, 
. ' 

Le ministre-president du Land de Rhenanie Palatinat a declare 
lundi que «laporte n'est pas encore entierementfermee» pour un 
accordfiscal entre la Suisse et l'Allemagne. 

M\chacl AmbUhl. se:cr6t.a!rt d'Et3t 11\Dt o.ft'akes flnanciates lntemdtlOnales. (photo: Keystone) 

on olf 

Une faule? 

La porte n'est pas encore enti~rement ferm~e pour un aceerd fiscal 
entre Ia Suis'se et l'Allemagne, selon le m.inistre· pW.ident du Land 
de Rh~nanie Palatinat Kurt Beck. Mais devant une commission du · 
parlement allemand,le secretaire d'Etat Michael Ambühl a eu foxÜ 

_··. ~~~~~~-~~ ~~5:1; f~e pour defendre.l'accord nCgocie av~c B~lin. 

Actuellement, le Bundesrat (chambre des Länder) voterait non A l'accord fisca], a 
estiml: Kurt Beck lundi A Aarau, apres une renco.ntre avec le gouve111ement argovien. 
SansIe soutien d~ Länderdiriges par les soclalistes et les Verts, l'accord ne peut pas 
passerau Bundesrat.. · . _; . ·. · . 

. M. Beck estime qu'il faut attendre que les Suisses se soient prononces lors d'un 
reterendum, probabierneut le 25 novembre, avant de prendre une decision detinitive 
sur l'aword e~ Allemagne. 

Dimanche soir, le ministre-president socialiste' a l:galement rencoz:1tre Ia presidente 
de Ia Confed&ation Eveline Widmer-Schlumpf. Les deux politiclens ont encore une 
fois echange des arguments sur l'accord fiscal, a indique Kurt Beck avant de quitter 
laSuisse. 

«Ce sera oui ou non» 

L'accord fiscal entre Ia Suisse et l'Allemagne, signl:, mais pas encore ratifil: par les 
parlements, döit entrer en vigueur d~but 2013. Mais il est tres conteste, 
particuli~rement ausein de l'opposition rose-verte allemande qui dispose de Ia 

· majorite au Bundesrat. · · 

Lundi, une commission du Bundestag allemand s'est informee Apropos de cet accord 
fiscal Michael Ambühl, sectitaire" d'Etat aux affaires financi~rU interri.ationales, B 
fait Je deplacement A Berlin pour participer A cette audition d'experts. n etait 
accompagne de represen~ts desbanqueset du secteur financier hetvetiqu~ 

. Seite Iyon 2 
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Da d'abord expliqu6 le contenu et le fonctionnement de l'accord fiscal. Et il a r6p6t6 
Ia position officielle de Ia Suisse: il n'y aura pas de ren6gqciation de l'accord. «Ce sera 
oui ou non», a inSiste M. Ambühl. Si l'accordne peut ~tre ratifi6, an en restera au 
statu qua, a-t-il ajoute. Sans solution pour les situations passees, ni de re~ement 
global pour l'avenir. 

Risque de prescription 

Mais au co'urs des' deux heures et dernie qu'a dur! l'audience, les critiques ont fus6 de 
Ia part cles experts alleminds, qui ortt fustig6 les nombreuses «f~blesses» de 

· .l'ä.ccord. Selon eux, les taux d'imposition- entre 2.1 et 41%- doivent @:tre teVus A 1a 
hausse, et l'6change 'automatique d'infonnations d.oit faire partie de l'acCord. Les · 
socio-democrates et les Verts df:plorent que les fraudeurs s'en tirent ä. trbp bon 
compte avec l'acconl-Rubik. · 

Markus Diethclm, membre de la directiOn d'UBS, a assur~ 4evant la cominission que 
son institution n'acceptait plus. d'arg~t non d~clar~ de la pari de clients allemands. 
Et Je president de l'Association suisse des banquiers (ASB) Patrick Odier a souligne 
qu~ cet accord allait bien au-deta de celui avec.les Etats-Unis, qui ne plivoit rien sur 
le passe ou les Mritages, .. par exemple. 

Quant au gouv~em~t.allemand d'Angela Merkel, en faveur de l'a~Cord, i1 a mis en 
garde contre le risque' de prescripüon qui plane sur des mont~ts ä. hauteur de 
plusieurs milliirds d'euros. 

2 Commelltaires 

Pas alllgn6le 24·09.201'1 22:28 

(ats) · 

@i'tgj)C\il\;i@i\ikil&l 

On est pas a Ia bottedes allemands 
neja. que les alleniands sont jnfiltres dans te mangement de nos 
entreprlses, ils v~ulent en plus nollirdicter no$lois. Ca suffit 
maintEmant ce cirque. M. Odier a Ct6 tres malre~ pardes~ 
d6putes qui veulent notre peau. Gardons notre secret bancaire 
avant qu'il ne seit trop tard et que taute reconomie de notre pays 
seit d6vast6e. Les travailleurs des autres secteurs feraient bien de 
reflechir un peu avant de se rejouir des d6boires de ce qui reste de 
notre place financlere. Mais c'est vrai qu'ily a encore . 
superfranzweber pour faire voter des initiatives qui stoppent Ia 
prosp~rit~. 

RaziaCasquette 1e 24.09.2012 23:00 
Je plussoie ••• 
Que ces pays taxent Ieiurs fortunes con;-ectement sans les voler 
et revasion fiscale sera d6j;\ moins forte ... Lorsqu.'on constate 
que 41% ce n'est pas assez pour les rose-vert (tu m'6tonnes)1 il 
ne fautpas s'etonner de Ia situatiön de ces pays cbmme 1a 
France et l'Allemagne qui veulent faire croire A leur peuple que 
la seule solution ä.leurs maux c'est de voler entre 60 et 75% 
des revenus au dessus de 1 ou 2 millions A leur contribuables 
les plus riches : .. Tout fWa,pourquoi? pour donner aux Grecs et 
aux Irlandais ? "" (humour noir) en attendant Ia forte 
Allemagne n'est plus aussi forte... · 

·": ·.~.·-~· ' =~-..-···· . 
... ..;;::. 

• \.·' <; ~ 
Calc.ufcr u1o of(r) ~t~dn~1'1111'1lr 

"---'-----
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Regierungssprecher. 
Reglerungsge~äud'e, 5001 Aarau 
Telefon +41 62 83512 03 

, Spteche.rln der Landesregierung 
Staatskanzlei Rhelnland~Pfalz · 
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Communique Aarau und Mainz, 24. Septembe( 2012 

Direkte Demokratie und Oberrheinprojekte 
im Zentrum .. 
Ministerpräsident Kurt Beck aus Rheinland-Pfalzwurde auf sei- · 
ner Schweizer Reisevon der Aargi\luer Regierung empfangen . . 

. . . 
Ministerpräsident Kurt Beck und Frau Land-
ammann Susanne Hoc!Jull bekräftigten. heute 
. in Aarau· das gemeinsame lnter~sse an .einer. 
vertieftim Zusammenarbeit ZV{ischen dem 
Bundesland Rheinland-Pfalz und dem Kanton 
Aargau. Im Zentrum stehen der l'nformations
austau.sch über die Direkte Demokratie sowie 
die Kooperation in der Oberrheinko.nferenz. · 

Das Bundesland Rheinland-PfalzverfUge bereits über . . 
vielfältige Erfahrungen mit den 'unterschiedlichsten 
Formen. von Bürgerbeteiligung, erklärt.e Ministerpräsi~ 
dent Kurt Beck heute beim Empfang in Aarau. Zu-·. 
samman mit einerDe Iegation beobachtete er am Wo- . 
ehenende in Freiburg un~ Beni die Durchführung der 
karitomilen und eidgenössischen Abstimmung. Zum 
Abschluss stand ein Besuch beim Aargauer Regie-: 
rungsrat sowie beim Zentrum filr Demokratie in Aarau 
auf dem Programm. 

Ministerpräsident Ku'rt Beck wies auf dieVorreiterrolle 
hin, die Rheinland-Pfalzbeim Thema ßürgerbeteili
gung unter den ·deutschen B undesländem einnehme: 
"Wir h<:~ben vielfältige Erfahrungen vor allem im Bereich 

· der Kommumil- und V<;f'Naltungsreformen oder ganz 
aktuell mit dem Jugendforum 'liken, teilen, was bewe
gen- jugendforum rpl"'. Der rheinland-pfälzische Land
tag liabe eine Enquete-Kommission (überfraktionelle . 
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Arbeitsgruppe) "Aktive BOrgerbeteilung für eine starke 
·Demokratie" eingerichtet. Vor diesem Hintergrund ·weic 

· le er zusammen mit einer Delegation von Landtags ab
geordneten und Kommunalpolitikern in der Schweiz, · 
führte Ministerpräsident Eleck weiter aus.· Neben der 
Information Ober die· Organisation und DurchfOhrung 
von Volksabstimmungen auf unierschiedlichen Ebenen .. 
stehe der Meinungs- und lnformationsa"ustausch zti 
BOrge.rbeteiligungsthemen im Zentrum.· 

Fral,l Landammann Susanne Hochuli freute sich, Minis
terpräsicjent Kurt Beck und seiner Delegation Gast
recht gewähren und mit ihnen einen Dialog Ober. The
men der direkten Demokratie führen zu können. Der .. 
Kanton Aargau habe ein besonderes Interesse am 
Sociai-Media-Projekt "Jugendforum" der Landesregie
rung von Rheinland~Pfalz, bei de.m es um die Einbin
dung junger Bürgerinnen· und BOrge·r in die Politik mit 
Hilfe neuer Kommunikationskanäle_gehe. 

Verstärkung der Zusammenarbeit 

Die Vertretungen des Bundeslandes Rheinland-Pfalz · 
und des Kantons Aargau beschlossen am Treffen eine · 
verstärkte Zusammenarbeit beim Informations- und 
Meinungsaustausch zum Thema direkte Demokratie zu 
prüfen. ·ln diesem Zusammenhang fand die in diesem 

· Sommer vom Kanton Aargau zusammen mit dem 
· Bundesland Baden-Württemberg mit grossem Erfolg 

durchgeführte Demokratiekonferenz in Aarau Erwäh- · 
nung. FrauLandammann Susanne Hochuli betonte, 
dass der Aargau den grössten ~ renzanteHaller 
Schweizer Kantone mit Deutschland habe. unddeshalb 

·ein besonderes Interesse an guten Beziehungen, ins-
besondere aber auch an einem Informations--und Mei-· 
nungsaustausch zu politischen Themen, habe. Sie 
würdigte auch die bestehende und gut funktionierende 
Zusammenarbeit in der Oberrheinkonferenz. 

Nac~ dell) Treffen mitdem Aargauer Regierungsrat 
besuchte Ministerpräsident Kurt Beck das Zentrum für 
Demokratie in Aarau. Dessen Leiter, Profe~sor Andre-

. as-Auer, erläuterte den Gästen aus Deutschland dabei 
die Besonderheiten der v erschiederien Referendums
und lnitiativformen. Nach einem kurzen Rückblick und 
einem Blick auf die kUnftigen Herausforderungen" für 
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die direkte Demokratie fand ein' vergleichender Gedan
. ken.austausch mit den Institutionen uncj Debatten in 
Deutschland zum Thema BOrger~eteiligung statt. 

Weitere AuskOnfte fOr Medienschaff.eflde: 

Pe.ter Buri, Regierungsspre,cher Kanton Aargau 
Telefon +41' 62 835 12 03 
(erreichbar am 24: Septembervon 14:oo bis 16.0() Uhr, ruft zurOck) 

Mdnika Fuhr, SprecherinderLandesregierung R,hein/and-Pfalz 
Telefon+ 49 613116-4720 

., 

Bilder des BesÜch; kiJnnen unt~r http://www.ag;chl> Aktuell>. Medien > Bildmate·n~l zum 
herunterladen > Aktuelle Medienmitteilungen l)erunterileladen un.d honorarfrei verwendet · ' . . . 
werden. 

. . 

.• 

•' •. 

' 
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Kurt Beck hält Steuerabkommen mit der Scl)welz nocti für 
möglich 

Der Mlnlsterprasrdent des Deutschen Bundeslan,des Rheinland Pfalz, Kurt Beck, sieht die 
TOre •noch nicht völlla zu• fOr das Steuerabkommen zwischen der Schweiz und 
Deutschland. Am Sonntagabend besprach SPD•Polltlker Beck das Abkommen mit 
. Bundespräsidentin Evellne. Wldmer·Schlumpf, 

In einer •sehr sachflchen Art und Welse• seien am Sonntag nochmals die Argumente 
ausgetauscht Worden, sagte Beck am MOntag in Aarau zur NachrichtenageAtur sda. Zum 
Abschluss seines Besuchs in der Schweiz hatte die Aargauer Regierung Beck zum 
Mittagessen empfangen." · 

Auch die Anhörung von (h~ute) Montag vor einem Unterausschuss .des deutschen . 
' r?undestages war Thema des Gesprllch.s mit der Schwelzer Flnanzministerln. Dazu war 

auch .der Staatssekret!r fOr Internationale Finanzfragen der Schweiz, Michael Ari"lbOhl, 
anwesend, · 

AmbOhl gibt am Montag zusammen mit Vertretern der Banken und der Finanzbranche vor 
dem Finanzausschuss des Bundestags Auskurift zum Stll:uerabkommen. Beck wlll • 
•sachbezogen argumehtleren und den Zeltrahmen nutzen bis zu einer endgOit!gen 
Entscheidung•, 

Im Moment se·l eh~r vieles so aufgestellt, dass mit den jetzigen Vorgabeil mit einem Nein 
des Bundesrats- der deutschen Lllnderkammer- zu rechnen sei, sagte Beck. Ohne 
Zustimmung der von SPD und GrOnen regierten Bundesl.!lnder kann·das Steuerabkommen 
Im Bundesrat nicht ratifiziert Werde~. Es wOrde daher von ~eutscher Seite scheltem. 

Referendum abWarten 

Fllr Deutschland sei es klug zu warten mit einer endgOltlgen Entscheidung, bis ein 
mögliches Referendum in der Schweiz abgeschlossen sei. Erst dann wisse man, welche 
Positionen die Schweiz einnehme. · · 

Dle.Scltwelz wird voraussichtlich am 25. November.en der Urne Ober die Steuerabkommen 
mit Deutschland, Gro'ssbrltannlen und Osterreich entscheiden. Die Abkommen sehen eine 
Abge!tungssteuer vor, ohne da,ss die Schwel~ das Bankgeheimnis aufgeben musso 

FOr ein Refereildum sammeln die Aktion fOr eine unabhanglge und neutrale Schweiz 
{AUN~), die JungsozialistenJUSO und die Junge SVP sowie der SVP-nahe Bund der 
Steuerzahler Unterschriften, Sie mDssen bis am Donnerstag 50'000 Unterschriften pro 
Vorlade zu~ammenbrlrigen_.. • . : 

sda-ats 
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25 September, 2Di2 ~ !0:41 
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25 Seutem!Mr, .2012 • iO:JS 
Marsrover •cur!oslty" 
untersucht erstmals Stein 
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25 Se.ptember. 2012 • 10:06 
New Yorker Met startet mtt 
umjub"eJter Netrebko
Premlere 

25 September, 201~ • 09:15 
Chludlnem scheitert ln der 
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25 Scptemher. 2012 • 09:00 
Real und Sevilla mlt 2:0-
Auswartsslegen 

25 5eptembet; 20J.:l • 08:</3 
Japan vertreibt · 

· ·talwaneslsche Schiffe mit 
Wasserwerfern 

25 September, 2012 • 06:.35 
Chinesisches Foxconn-Werk 
nach" Massenschlägerei 
wieder geöffnet 

25 September, 2012 • 03:01 
Ba).lmaschlnen-Gigant 
Caterptl!ar Senkt Prognose 
fUr 2015 

25 September, 2012 • 02:53 
Facebook·Aktle bricht 
emeut eln 

2S5ept+!m.w. 2012. OJ:ss 
Schwarzenegger kehrt mit 
Denkfabrik auf die politische 
Bühne l:UrOck 

25 September, 2012 ~ 01:52 
Konservative Amerikanerin 
Provoziert mit Piakat~n 

ZWischen Moderne und 
Tra.dltlon · 

Ein Bildband dokumentiert: den 
Alltag der Mzayna·Bedlinen 
Im sOdllchen S!nal. 

·, 
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Am 14. Oezenber hat das 
Parlamert die Mitglieder des 
Bundesrats gewählt ~ 
Überr,aSchu~gen blieben aus. 
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Pressasplegel der Staatskanzlei vom 24.09.2012 morgens 

.· 

. . . 
Beck blickt über 
den Tellerrand 

· .. MAINZ (dpa). Der thelnland- der. Schweiz gah es ant Sonntag 
pfälzisclle Mlnlsterpräsidept e!ne Volksabsllmmung. unter 
Kurt B'eck (SPD) hat sich ant anderem zwn Schutz yor Pas-.' 
Sonntag bei einer Reise in die sivrauchen. Beck betonte: ,'/Nir 
Schweiz über das 'rhema Bilr· haben hier sehr Interessante As· . 
. gerbeteillgung Informiert. Dabei pelcte zum Thema BUrg'erbeteill· · 
ging e~ um Fragen der direkten gung aufnehmen können. • Er 
Demokratie insbesondere auf werde prtifen,.wie die Bürgerbor 
deu'Ebenen der.schweizer Kan~ teillgung ·. !n Rbeinland-Pfalz 
tono und der Kommunen, wie weiterentwickelt werden Mnne. 
die Staatskanzlei mitteilte. In · · 

. Artgemeine Zeitung vom 24.09:2012 

.. 

1 



-.. 
.• . 

•• ~ • ..,.. ••• ~ ... ~·- .. 0,''"1'' .......... . . . ""·~· """:"-~ ................ . 

'pressespiegel der Staatskanzlei vom 24.09.4012 mittags 

.. 

Beck für Ausbau der 
E)ilrgerbeteiligung . 
lil MAINZ. Der rheinland-pfäl- prüfen, wie. Oie .Bürgerbeteili
zlsche Ministerpräsident Kurt gang in Rheinland-Pfali weiter· 
Beck (SPD) hat sieb bei einer entwlckelt.werden könne, sagte 

· Reise in die Schweiz über das dfr Minlstetprilsldent laut Mit· 
Thema Bürgerbeteiligung IDror- teiltmg. Thenia der Reise. soll 
miert, wie die Staatskanzlei mit· auch; das Steuerabkn=en ·mit 
teilte. Anlilsslicb d.er dort ges- ·der Schweiz sein. Die SPD-ge; 
tem statifliu:Ienden VolkSabsthn- führten Länder, danmter Rhein· 
mling auch zum Schutz vor Pas· Iand-Pfalz, lehnen' es in der jetz~ 
sivra)lol)en, besuchte Beck ein genFormab.(lrs). 
Wahllokal in Fnöourg. EI werde .· 
Pirmasense.r Zeitung vom 24.09.2012 
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Datum:· 24. September 2012 

. . 
Beck sieht noch Chance für Steuerabkommen mit 
der Schweiz· 
Von. Mare-Oliver von Riegen, dpa . 

. Zwischen Deutschland und der Schweiz gibt es Streit über das 
Steuere1bkonimen. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Beck 

· bleibt.bei seinen Forderungen/will aber keine Verstimmung. In der 
Schweiz führte er VQr allem Gespräche zum Thema· 
Bilrgerbeteiligung. . · · 

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hält eine Lösung.lm·Strelt Ober das Steuerabkommen 
· mit der Schweiz noch fOr mogllch. Be I einein Besuch ln der Schweiz bekräftigte er zwar die Forderungen der SPD
geführten Länder unter anderem nach höherer nachträglicher Besteuerung. Beck will aber eine dauerhafte 
Verstimmung vermelden. •.Es gibt natUrlieh noch keine Bewegung, aber es scheint mir doch lohnend zu sein, bis 
zu!TI Schluss zu versuchen, ob es eine Lösung geben kann», sagte er·am .Montag der Nachrichtenagentur dpa •. 

Beck warb zugleich dafür, ein mögliches Referendum in der Schweiz Ober das Abkommen Im November abzuwarten •. 
«Ich plädiere fOr den Fall d.es Referendums dafür, mit unserer Entscheidung den Ausgang,( ... ) .abzuwarten», sagte 
der ReglerLingschef. «Es wäre in jedem Fall noch einmal ein. Zeichen, dass man sorgfältig aufeinander hört.» . . . . . . 
Die Schweiz lehnt Nachverhandlungen ab. Beck hatte sich am Sonntag mit ·Bundespräsldentln Evellne Wldmer
Schlumpf getroffen. Nach dem vereinbarten Abkommen soll auf das Schwarzgeld deutscher Anleger bei Schwelzer · 
Banken einmalig eine Pauschalsteuer zwischen 21 bis 41 Prozent an den deutschen Fiskus Oberwiesen werden, 
anonym und rockwirkend für zehn Jahre. · · · 

Der Ministerpräsident will die Praxis der BOrgerbeteiligung in der Schweiz ZU!ll Anlass nehmen, um sie in die Pläne 
filr mehr direkte Demokratie in Rhelnland-Pfalz elnfileßen zu lassen. Beim Besuch ln Frlbourg, Bern und Aarau · 
sammelte er Beispiele, auch zum Wählen Ober das Internet. «Vieles kann man vorantreiben und kann es auch . 
umsetzen.» Von der Abstimmung bis zur Auszählung und Bewertung gebe es Anregungen für Rhelnland-Pfalz, sagte 
Beck. Mit der.Aargauer Regierung vereinbarte er eine Demokratle_konferenz 2013. 

In Rhelnland-Pfalz tagt derzeit eine Enquete-Kommissfon zur BOrgerbetelilgung. Rot-Grün will nach früheren Plänen 
die Hürde filr Volksbegehren von 300 000 auf 150 000 Unterschriften halbieren und das Wählen bei Kommunal- und 
Landtagswahlen schon mit 16 ermöglichen. 

. . 
Steuerabkommen von Ende September 2011 

Ergänzungs·protokoll zu Steuerabkommen · 

© volksfreund:de I Alle Rechte vorbehalten: 

'f " II ?~·()Q.?Ill? 
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Gemeinsame Presseinformation der Staatskanzleien Rheinland-Pfalzund des Kimtons Aargau: 

· Direkte D~mokratie und Oberrheinprojekte jm Zentrum 
. . 

Ministerpr~sident Back vqn Aarga'wh Regierung empfangen 

Ministeq:iräsident Kurt Beck und F~au Landammann Susanne Hochuli bekräftigten · 

heute in Aarau ·das gemeinsame. Interesse an einer vertieften Zusammen~;~rbeit 
zwischen dem Bundesland Rheinland-Pfalz und dem Kanton Aargau, Im Zentrunj. 

stehen der Informationsaustausch über die Direkte Demok'ratie sowie · die . . . ' . 
Kooper.at'ion in der. Oberrheinkonferenz. FOr 2013 ist die Durchführung einer 

gemeinsamen Demokratiekonferenz geplant. . . . . 

Rheinland-Pfalz verfUge· bereits Ober vielfältige Erfahrungen mit den 

unterschiedlichsten Formen von BOrgerbeteiligung, erk.lärte Ministerpräsident Kurt 

Beck heute beim Empflimg in Aarau. Zusammen mit einer Delegation beobachtete er 

am Wo~henende in Freiburg und Bern · die Durchführung der kantonalen ~nd 
eidgenössischen AbstimmUng. Zum Abschluss stand ein B~such beim Aargauer 

Regierungsrat sowie beim Zentrum für Demokratie in Aarau auf dem Programm. . . . . . ' 

Ministerpräsident Kurt Beck wies auf die Vorreiterrolle hin, die Rheinland-Pfalzbeim 

Thema BOrgerbeteiligung unter den deutsch~n Ländern einnehme: "Wir haben . . . . . 
vielfältige . Erfahrungen vor aUem · im · Bereich der . Kommunal- und 

Verwaltungsreformen oder. ganz· aktuell mit dem Jugendforum 'liken, teilen, was 

hewegeh -· juge~dforum rlp"'. D~r rheinland-pfälzische Landtag habe eine Enquetec 

Kommission {Oberfraktionelle Arbeitsgruppe) "Aktive BOrgerbeteilung für eine starke· 

· Demokratie" eingericht~t. Vor diesem Hintergrund weile ~r ~usammen. mit einer 

Delegation von Landtagsabgeordneten und Kommunalpolitikern in der: Schweiz, 

führte Ministerpräsident Beck weiter aus .. Neben der. Information Ober die 
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Organisation ·und ·Durchführung von Volksabstimmungen auf unterschiedlichen· 

Ebenen stehe der Meinungs- und · lnfon:nationsaustausch zu 
Bürgerbeteiligungsthemen im Zentrum. . . 

Land.ammann Susanne !-fochuii freute ~ich, Ministerpräsident ·Kurt B'eck und seiner· 

Delegation Gastrecht gewähren und niit : ihnem ·einen Dialog Ober Thenwn der 

'direkten Demokratie führen zu können. Der Kanton Aargau habe ein besonderes. . . . . . ' ' 

Interesse am · Sociai-Media-Projekt "Jugendforuril" der . Landesregierung vori 

Rheinli:md-Pfalz, bei dem es um die Einbindung junge~ Bürgerinnen und BOrger in 

. die Politik mit Hilfe neuer Kommunikationskanäle 9e.h~. · 

Rheinland-Pfalz und der Kantons. Aargau beschloss~n. eine verstärkte. 

Zusammenarbe.it beim Informations~ und Meinungsaustauscti zum Thema direkte · · 

· Demokratie ~u prüfen. in diesem Zusammenhang fand die im Juni .vom Kanton . 

Aargau zusammen mit dem Bundesland 'ßaden-WOrttemberg mit grossem Erfolg 
. ' . . 

veranstaltete Demokratiekonferenz in· Aarau E~ähnu.ng. Der Kanton Aargau und 

das Bundesland Rheinland-Pfalz Werden . 2013 .ebenfalls . eine solche . . 
Demokratiekonferenz durchführen. 

Nach dem Treffen mit dem Äargauer Regierungsrat· besuchte Ministerpräsident Kurt 

Beck das Zeritrum für· Demokratie in Aarau. Pessem Leiter, Professor Andreas Auer, 

. · erläuterte den Gästen aus Deutschland dabei die Besonderheiten der verschiedenen 

Ref~rendums- und lnitiativfdrmen. Nach einem kurzen ROckblick und ein~m Blick auf· 
. . ' l . . 

die künftigen Herausforderungen für die direkte bemokratie fand ein Vf;lrgleichender 

Gedankenaustausch mit den Institutionenund Debatten in Deutschland zum Thema . . 
BOrgerbeteiligung statt. 
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Schweiz Nschrtchtel'l abonnieren 
...... _ .. ··-" ..... -~ ... -~·---·----. -----·---·--------
Kurt Beck als «Wahlbeobachter» in der 
Schweiz 
Sonntag, 23. September 2012, 19:37 Uhr 

Der"Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Rhelnland-Pfalz, Kurt Beck, 
hat än der Volksabstimmung als «Wahlbeo~achter» teilgenommen. ln Freiburg 
mischte sich Back unter das Wahlvolk. Danach besuchte er das 
Abstl;nmungsstudiO. · 

", __ , ___ "" __ ,_,_,_, _________ _ 
Im Schweiz~ Radio und Fernsehen erklarte Back, d<iss er ln 
die Schweiz gekommen sei, uni mehr.Dber dle direkte 
Demokrolle :z:u orfahren. Er habe gespart, o:r:dass 
BOfgerlnnen und BOrger Ober Sechfragen sehr wohl befragt 
werden können», dass die direkte DemokraUe praktikabel 
sei. 

Es gehe jedoch nicht daruni, solche Regelungen ~Ins zu 
eins nach Deulschland zu Qbertragen. Seiner Meinung liach 
sollten aber reprasentatrve und direkte DemokraUe enger 
ve12ahnt werden. Gewisse Elemente aus dar Schweiz 
könnten· durchaus übernommen werden. «Die Chance, dass 
wir uns 1n diese Richtung bewegen, Ist gewachsen». · 

Be~weilt .-,sgesamt zwei Tage in der Schwatz:. Thema des 
Besuches der Dalegatlon aus Rhelnland·Pfalz lt:;t die direkte 
Oetnokratle. Im Anschluss wird er Bundesprtlsldentln Evel!na. · 
Wldmar..Schtumpfzu einem ~öfllchkeltsbesuch treffen. 

Besuch' in Abstimmungslokal 

ln Freiburg war Back unter anderem in Begleitung der 
Freiburger Staatskanzler1n Danlalle Gagnaux·Morel. Im 
AbstimmungSlokal Oess sich derdeutsche SpltzenpollUker 
von den anwesenden StlmmeilziJhlam das Prozedere bel 
einem Urnengang ln der Schweiz erl<Jä~n. 

tn d8r Staatskanzlei selbSt hatte sich der Sozialdemokrat 
zuvor die Tac;tm!k, die hinter einer Abstimmung 4nd der 
Auszählung der Stimmen steckt, erklären lassen. Sparer 
Wollte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident an der 

· Unlv~rsl\ät Freiburg das lnl>tltut ror Föderallsmua besuchen. 

Am Monlag will Back Sich ln·Bem unte-r anderem in die 
'Geheimnisse des E-Votlng elnffihran 1assen.und mit SP~ 
Vertratern zusammenkommen. Danach reist er weiter nach : 
Aarau. Dort steht ein Besuch 1m Zentrum fQr direkte 
Oemo~tle auf dem Prografl)m. 

Wutbürgertum ln Deutschland 

ln Deutschland Ist angeslchts der Diskussionen Um dla 
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angebnChe Politikverdrossenhalt der Deutschen und um den Leser-
sogenannten «WutbOrger» eine Debatte ln Gang, wie die Kommeritare: 9 
Bllrgertnnen und BOrger besser in die Entscheidungsflndung ~··=fu='~'~' --------
eingebunden werden können. • · A. H., s. 

Der Begriff •'NlltbUrge"' wurde 2010 in Deutschland zum 
Wort des Jahres ge.kllr1. Entstandall war es nachdem li1 
Sluttgart viele BUrger aus allen Alters- und 
Gesellschaflssch\chten monatelang hefHg gegen das bereits 
besclllossene Bahnhofsprojekt«Stuttgart 2i» protestiert 

(Moaklto1 d') 
VQ!'fasstam:24.9.2012 15:.25 

hatten~ ' 

"(sda/koua; mue~ 

M. M!chant! Kieln-Euroland 
(oustav.eu "') · 
Vtrlasst am. 2-4.9 2012 13.2:! 

·• 
SchlSn, wenn 
61d1 deutsche Politiker tatsach11ch fOr die... mehr 

Z':Jstlmmen - 7 ,_.,.,. sJ11d atJCh difJ!61' M~11Uf19. 
Ablehnen_ z L•e.r $}nd ,jl'ldfWr MoJnur'fl. 

Hellden Inhaltmaldan """""'" 
Man muss schon mtt dem KtamiT!erbeutel · 
gepudert setn und zugleich Armutszeugnis, wenn .... mehr 

Zustimmen- z LCJS.,; alnd atoeh d/eo$1N Molnuno. 
Ablehnen - 11 L.nor !lfld sndt~ Mulmmg, ' · 

Heiklen Inhalt melden 

-·---- ~~--·-·- ~- ---·-- --· ---------------· 
J. zarcMr, Wllllsau 
Oanla;l'l d') 
Wrf:mt~.~n~: 2-4.92012 o:p 

Kommen!at verfassen 

Gesslerhut? 
Ueber Herr Heckendem, Gessler stamrpt matnes... mehr 

Zustimmen - 11 L.41tf' s/nd Quell OOsQt M&~Nng. 
Ablehnen- 8 Lt!set smd andiHW Me~,tung. 

Heiklen ll'lhell milden antwOrten 

·-----
Komm•ntar verfassen • 
Um 8tnen lßser-Kommentar zu verfassen, mauen Sie sich 

hier kostenlOs anmelden. 

Meldungen im Tagesverrauf 
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Schnellzugrtff 
- ... ------· -- ·-"··----____ "_ ----------·-- -- ·,..---..........:..........:...,::...:.-

; Sur-..hen . ···~ .... ~.~--.... _ .. _, ____ ---····----r-"-"' _________ _.. .. _____ , ______ , __ .- -···-·-.. -.. 
AbsUmmun~en 23. Sapt2012 
Alles Ul Qen drei 
61dgen6s&cheri 
Abstlmmun~svorlagen 
SF Abstimmungen 

-------
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Malnz/Frl bo'u rg 

· Beck ·informiert sich über Bürgerbeteiligung. · 
Minist~rpräsident Kurt Beck (SPD) ist rrüt einer D~legation für zwei Tage in die Schweiz · 
gereist, um sich über BUrgerbeteiligung zu informieren. Am Sonntag ging es anlässlich einer 
Volksabstimmung in der Schweiz um F·ra_gen der direkten Demokratie. Beck besuchte ein · 
Wahllokal in Ftibourg • 

Bern/Mainz 

(ll 

Inforeise über Bürgerbeteiligung in cier Schweiz 
SWR Landesschau aktuell Rhelnland-Pfalz1 23.9.2012 I 1:34 mln 

Es sei spannend, wie eine Volksabstimmung in der Schweiz funktioniere, sagte der Mlnlsterprä~ldent. Er 
werde prüfen, wie die Burge"rbeteiligung· ln Rheinlanii-Pfaiz weiterentwickelt werden könne. . .· ' . . . 
Im Koalitlons~erirag haben SPD und Grüne festgelegt, die BOrger ln politische Entscheidungen stärker 
einzubinden. Auch Im Landtag befasst sich efne Kommission mit Bürgerbetelllgung. Das Thema steht 
deshalb auch b.el der zweitägigen Schwelz-Reise Im Mittelpunkt. Beck will Inform<;~tlonsgespräche mit 
Politikern und Wissenschaftlern zum Thema ·BOrgerbetelllgung führen. 

Ministerpräsident informiert sich ·über E-V~ting . · . . . 
Am Montag will sich Beck Ober elektronische Abstimmungsverfahren in der Schweiz, das sogenannte E
Votlng, .Informieren. ·In Aarau wird Beck am Zentrum für Demokratie an einer Diskussion über das 
schweizerische Demokratiemodell teilnehmen. 

. . 
Beck trifft auch die Schwelzer Bundespräsidentin Evellne Wldmer-Schlumpf. Dabei dürfte wohl das 
Steuerabkommen mit der Schweiz zur Sprache kommen. Die SPD-geführten Bundesländer, darunter auch 
Rhelnland-Pfalz, lehnen d·as Abkommen ln. der jetzigen Form ab. · · 

Begleitet wird der Ministerpräsident den Angaben zufolge von Landtagsabgeordneten der drei Im 
· "rhelnland-pfälzlschen Parlament vertretenen Parteien,, den Oberbürgermeistern von Malnz, l.:'rler und 

Worms sowie Landräten. · · 

Mehr im SWR: 
· Beck: Tür beim Steuerabkommen noch nicht zu 

javascrlpt: vold{O); 

Letzte Änderung am: 23.09.2012, 21.25 Uhr 
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