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Ein Jahr Ständeratspräsident

FREITAG, 21. NOVEMBER 2014

Am Montag endet für Hannes Germann das Jahr als Ständeratspräsident. Der Schaffhauser SVP-Politiker erklärt im
SN-Interview, was ihm fehlen werde und warum er sich während seiner Chinareise mitunter einsam gefühlt habe. Und er
verrät, dass der Entscheid vom 9. Februar im Ausland durchaus auf Verständnis stosse – nur sage das keiner öffentlich.

«Ohne Federlesen vom Bock ins Plenum»
INTERVIEW NORBERT NEININGER

Das Jahr als Ständeratspräsident
geht zu Ende …
Hannes Germann: Ja, das Jahr ist wie
im Fluge vergangen. Ich erinnere mich
noch an die Feiern in Schaffhausen zu
meinen Ehren. Ich fühlte mich damals
wie ein Hauptdarsteller in einem Film.
Haben Sie eigentlich die WC-Rollen
verbraucht, die Sie am Festabend
in Thayngen geschenkt bekommen
haben?
Germann: (Lacht) Ja, irgendwie sind
diese wohl verarbeitet oder zu Testzwecken eingesetzt worden.
Wie verläuft nun der Rücktritt formell?
Germann: Wie in der Schweiz üblich,
ohne Federlesen. Ich werde am Montag
zum letzten Mal die Session eröffnen.
Und schweren Herzens einen Nachruf
auf meinen verstorbenen Kollegen This
Jenny halten. Danach führe ich die
Wahl des neuen Präsidenten durch. Im
Anschluss an die Wahl werden wir die
Sitze tauschen. Nachher folgt die Wahl
des Vizepräsidenten. Nach dessen
Wahl verlasse ich den sogenannten
Bock, steige zum zweiten Vize hinunter respektive begebe mich auf die
Ebene der Stimmenzähler. Jetzt muss
ich als ehemaliger Ratspräsident Stimmen zählen, das ist tatsächlich wie ein
Gang nach Canossa. Mit anderen Worten: Die Laufbahn bis zum Präsidenten
dauert ja fünf Jahre, vom Stuhl zurück
ins Plenum geht es dann eine Viertelstunde. So ist das in der Schweiz – und
das ist gut so.

«Die Laufbahn bis zum Präsidenten dauert fünf Jahre, vom Stuhl zurück ins Plenum geht es dann eine Viertelstunde», erklärt Hannes Germann den kurzen Prozess
des Abschieds vom Ständeratspräsidium.
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Werden Sie nun Entzugserscheinungen
haben?
Germann: Das weiss ich noch nicht.
Aber vor allem wird mir das eigene
Büro fehlen. Dieses habe ich ausserordentlich geschätzt. Es erlaubte mir,
Gäste im Bundeshaus zu empfangen.
Ich werde mich nun an das Leben eines
gewöhnlichen Ständerats gewöhnen
müssen, wie alle anderen vor mir auch.

ken sollte man nicht ausschalten. Man
muss sich nicht um administrative Details kümmern und hat mehr Zeit. Diese
kann man mit Menschen verbringen
und sich wichtigen Themen und Inhalten widmen. Wir Parlamentarier sind
ja nicht verwöhnt im Bundeshaus, keiner besitzt ein eigenes Büro. Bestenfalls erkämpft man sich irgendwo einen
temporären Arbeitsplatz.

Wie gross ist eigentlich die Infrastruktur, die Ihnen zur Verfügung
stand?
Germann: Hervorragend, sie ist für
schweizerische Verhältnisse geradezu
grosszügig ausgelegt. Man besitzt ein
leistungsfähiges Sekretariat, bei Bedarf kann man über einen Chauffeur
verfügen, und so mangelt es eigentlich
an nichts. Aber das selbständige Den-

Wer organisiert die Empfänge und
die Reisen? Macht das auch dieses
Sekretariat?
Germann: Nur teilweise, hierfür haben
wir einen Botschafter des Parlaments.
Wir mussten diesen
gegen den Willen des
Bundesrats ernennen,
damit er die nötigen
Kontakte auch aufbauen
und pflegen kann. Das
hat sich bewährt, und alles ist jeweils perfekt
protokolliert,
organisiert und durchgeführt
worden.

Zur Person Ständerat
Hannes Germann
Vom Lehrer zum Politiker Hannes
Germann (Jahrgang 1956) wuchs
in Merishausen auf. Seine berufliche Laufbahn startete er als
Lehrer im Kanton Schaffhausen.
Später war er Wirtschaftsredaktor bei den «Schaffhauser Nachrichten». Seine politische Laufbahn startete er im Erziehungsrat (1993–1996). 1997 wurde der
SVP-Vertreter in den Kantonsrat
gewählt, im gleichen Jahr wurde
Germann Gemeindepräsident
von Opfertshofen (bis 2008),
wo er auch heute noch wohnt.
Den Sprung auf die nationale
Politbühne schaffte er 2002 mit
der Wahl in den Ständerat. Die
Wahl zum Ständeratspräsidenten
vor einem Jahr krönte seine politische Laufbahn. Hannes Germann ist verheiratet und Vater
zweier Töchter. (sk)

Darauf kommen Sie nicht, oder?
Germann: (Lacht) Nein, nicht einmal
auf einen Bruchteil.
Wie viel Zeit für anderes hat man als
Ständeratspräsident im Milizsystem?
Germann: Erstaunlich viel. Es gibt sie
noch, die Freiräume. Natürlich könnte
man seine ganze Agenda verplanen,
denn Angebote und Anfragen gibt es
zur Genüge. Man ist aber auch gezwungen, Schwerpunkte zu setzen, das zu
tun, was man für wichtig hält und was
einem etwas bedeutet.

Sie haben zu Beginn Ihrer Amtsperiode
gesagt, dass Sie unter
anderem auch die
Beziehungen zum
Nachbarland Deutschland pflegen wollten.
Ist das gelungen?
Germann: Ja. Anfang
April war ich in Deutschland zu Besuch, in Hannover und in Berlin.
Dort traf ich wichtige
Persönlichkeiten wie
Hannes Germann
Die Infrastruktur, weldie Ministerpräsidenten
über die Rolle
als Ständeratspräsident
che Ihnen als Präsident
unserer angrenzenden
zur Verfügung stand,
Bundesländer, Winfried
die besitzt in Deutschland jeder AbgeKretschmann und Horst Seehofer.
ordnete …
Nebst dem Bundesratspräsidenten Stephan Weil, von dem ich persönlich einGermann: Ja, aber wir sind nicht
geladen wurde.
Deutschland, wir sind die bescheidenere Schweiz. Ich kämpfe für dieses
Milizsystem, denn es ist ein fester
Jetzt sind wir schon bei den AuslandsBestandteil des Erfolgsmodells. Wir
reisen. Welche war die eindrückwollen nicht Verhältnisse, wie sie im
lichste?
Ausland herrschen, so zum Beispiel in
Germann: Höhepunkt war zweifellos
Italien, wo man als Senator praktisch
die Delegationsreise nach China. Diese
auf Lebenszeit amtet. Oder in BrasiReise wurde bereits ein Jahr zuvor gelien, wo ich einst bei Senator Bauer zu
plant, als ich mit Herrn Bundesrat
Besuch war. Er ist zwar gewöhnlicher
Schneider-Ammann in China weilte
Senator, hat aber ein Büro mit rund
und das Freihandelsabkommen un20 Angestellten. Diese Verhältnisse
terzeichnet wurde. Unmittelbar vor
sind dann doch ganz anders. Diese
meiner Reise wurde das richtungsLeute haben ein x-faches Einkommen
weisende Abkommen nach der Zustimund ein Budget, das bei uns jeden
mung auf parlamentarischer Ebene in
Rahmen sprengen würde.
Kraft gesetzt.

«Natürlich könnte
man seine ganze
Agenda verplanen,
denn Angebote
und Anfragen
gibt es genug.»

Und die Menschenrechte, Herr StändeWie beurteilen Sie das Verhältnis
ratspräsident? Kamen die auch zur
China–Schweiz?
Sprache?
Germann: Uns verbindet eine langGermann: Ja, man kann alles ansprejährige Freundschaft. China hält
chen, und wir waren sehr erstaunt über
enorm viel von der Schweiz. Wir wadie Offenheit Chinas in den vertrauren der erste westliche Staat, der
lichen Gesprächen. Auch über die
China bereits 1950 als Staat und 1980
gigantischen Umweltprobleme hat man
als Marktwirtschaft anerkannt hat.
offen diskutieren können. Die ChineSo ist es nicht verwunderlich, dass
sen haben auch ehrgeizige Pläne, um
wir nun auch das erste Land auf
die Situation zu verbessern. Und da
dem europäischen Festlandsockel
hoffen sie wiederum auf die Zusamsind, mit dem China ein Freihandelsmenarbeit mit dem Vorbild Schweiz,
abkommen abschliesst. Eine riesige
speziell im Gewässerbereich, mit der
Chance für uns. Und die chinesische
ETH. Da gibt es einen guten ErfahSeite misst diesem Abkommen grosse
rungsaustausch, und das bringt Leben
Bedeutung zu. So wurde ich – im
in diese künftigen BezieGegensatz zu einigen
hungen.
Regierungsmitgliedern
– als offizieller StaatsSie waren auch in
gast begrüsst und empBrasilien und jetzt
fangen. Mir wurde das
zuletzt in Australien …
Privileg zuteil, den
Vorsitzenden der ChiGermann: Australien
nesischen Volkskamwar etwas lockerer.
mer, Herrn Zhang
Diese Reise ist mir vom
Dejiang, als meinen
EDA ans Herz gelegt
Hannes Germann
Gastgeber zu haben.
worden, weil die Schweiz
über seine Nächte in den
Er gehört nebst dem
der sechstgrösste Inveschinesischen Präsidentensuiten,
Staatspräsidenten Xi
tor in Australien ist. Ich
wo er ohne die Begleitung seiner
First Lady logieren musste
Jinping und dem Prewurde dort vom aus Tasmierminister zu den
manien stammenden Sedrei wichtigsten Persönlichkeiten im
natspräsidenten Stephen Parry empReich der Mitte.
fangen. Ich habe mich da den Bedürfnissen der Eidgenossenschaft untergeordnet. Gleichwohl hinterlässt auch
Was ist das Eindrücklichste an einem
dieser Besuch tiefe Eindrücke und bleiStaatsbesuch in China?
bende Erinnerungen, die ich nicht misGermann: Die chinesische Seite hat
sen möchte.
unter anderem darauf beharrt, dass
ich im sogenannten State-Guest-Hotel
untergebracht wurde, sowohl in Peking
Haben Sie das lombardsche Reiseals auch in Schanghai. Oder man wurde
budget übertroffen?
auf gesperrten Strassen chauffiert. Das
Germann: (Lacht) Nein, das war von
waren dann schon besondere Erlebvornherein ein aussichtsloses Unternisse, in der Präsidentensuite auf über
fangen. Es war auch nicht mein Ziel.
800 Quadratmetern ohne First Lady zu
Ich denke, jeder Präsident muss seine
logieren, für die eigens ein MusikzimPrioritäten setzen. Ich habe es bei diemer, ein Wellnessbereich und ein Fitsen drei Reisen bewenden lassen. Annessraum bereit standen. Man hat sich
sonsten habe ich mich auch sehr stark
da sehr, sehr einsam gefühlt, war dafür
Fortsetzung auf Seite 4
umso besser bewacht.

«Man hat sich
da sehr, sehr
einsam gefühlt –
dafür umso besser
bewacht.»
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Besuch bei der Minderheit Miao in Guizhou im Südwesten Chinas. Hannes Germann wird aus einem Füllhorn Bier serviert, auf den
einheimischen Schnaps Maotai verzichtet er allerdings.
Bilder zvg

Zhang Dejiang, Vorsitzender des Nationalen Volkskongresses, empfängt
Hannes Germann in Peking als Staatsgast.
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Im Ständeratsbüro mit WEF-CEO Alois Zwinggi (l.), WEF-Gründer Klaus Schwab
(3. v. l.) und Nationalratspräsident Ruedi Lustenberger.

Am Schätzelemarkt 2014 in Tengen mit Ehefrau Karin und Bürgermeister
Helmut Gross.

Mit dem Schweizer Botschafter in China, Jean-Jaques de Dardel. Sogar
das chinesische Staatsfernsehen CCTV berichtet darüber.

Das Fotoalbum eines Ständeratspräsidenten
Ein Ausschnitt aus Hannes Germanns Reisen und Treffen während seines Amtsjahres.

Gruppenfoto der kleinen Kammer im Ständeratssaal im Bundeshaus.
Hinten rechts hing nun ein Jahr die Schaffhauser Fahne.

Mit charmanter Betreuung und DTM-Fahrer Nico Müller (r.) bei der
Eröffnung der neuen Indoor-Kartanlage im Belpmoos am letzten Freitag.

Die traditionelle Sitzung der beiden Ratspräsidien mit dem Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin Corina Casanova.

Im Berner «Bellevue Palace» mit Doris Leuthard und der südkoreanischen
Unternehmerin Sung-Joo Kim, Besitzerin der Modekette MCM.

Die offizielle Einladung zur Wahlfeier für den Schaffhauser Ständeratspräsidenten vor einem Jahr.
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«Ohne Federlesen
vom Bock»
Fortsetzung von Seite 2
politisch im eigenen Land engagiert. Es
gibt ja unzählige Empfänge, auch von
Botschaftern ausländischer Staaten,
mit denen man sich austauschen kann.
Dann gibt es auch Interessengruppierungen wie die G 11 oder die Botschafter von Karibik, Latein- und Südamerika, die ich vorher in dieser
Konstellation nicht gekannt habe. Wie
das so üblich ist, habe ich mich mit
ihnen, anlässlich eines Lunchs, während jeweils gut zwei Stunden ausgetauscht. Das gehört auch dazu, und das
war eine echte Bereicherung.
Konnten Sie sich Ihre Kontakte völlig
frei aussuchen, oder gab es auch – wie
bei den Bundesräten – Pflichtbesuche?
Germann: Zwingen lassen muss man
sich zu gar nichts. Es gab einen Vorgänger, Hansheiri Inderkum von der
CVP, der reiste beispielsweise nicht ins
Ausland. Das wurde auch so akzeptiert. Das wurde ja dann nachher von
seinem Parteikollegen Lombardi entsprechend überkompensiert. So glaube
ich, dass es in der Freiheit des jeweiligen Präsidenten liegt, seine eigenen
Prioritäten zu setzen. Das ist gut so.
Wenn man ins Ausland reist, muss man
das auch aus Überzeugung und zum
Wohle unseres Landes tun.
Sie haben auch, ich konnte das selbst
mit dem Präsidium der Zeitungsverleger miterleben, offen durchs
Bundeshaus geführt. Wen und wie
haben Sie ausgewählt?
Germann: Dieser Austausch ist auch
von parlamentarischer Seite her sehr
geschätzt worden. Der Auftritt der
zehn bedeutendsten Verleger der
Schweiz, das war schon etwas Einmaliges. Dann habe ich mich aber auch beispielsweise mit einer Gruppierung von
Kirchenvertretern aus Ungarn und der
Ukraine getroffen. Das sind ganz anders gewichtete Anlässe, aber auch
sehr, sehr bereichernde. Ich habe auch
einzelne Persönlichkeiten empfangen,
unter anderem Unternehmer wie Klaus
Schwab, den WEF-Gründer.
Kamen auch Leute aus der Region
zu Ihnen?
Germann: Ja, natürlich, vorab unsere
Regierung in corpore. Gerade erst waren der Stadtrat von Stein am Rhein,
eine Gruppe aus Dörflingen und zuletzt
noch der Gemeinderat aus Beggingen
bei mir in Bern. Ich hatte hier tatsächlich die unterschiedlichsten Gruppierungen zu Besuch, und das waren für
mich echte Highlights.
Mir ist aufgefallen, dass die Schaffhauser Wein kredenzt haben …
Germann: Ja, das habe ich als Botschafter des Schaffhauser Weins gerne
gemacht. Als ich in den Ständerat gekommen bin, hatte es in der Galerie des
Alpes, dem Restaurant im Bundeshaus,
keinen Schaffhauser Wein. Das hat sich
dann schlagartig geändert. Selbstverständlich habe ich diese Tradition mit
meinen Präsidialweinen weiter ausgebaut.
In Ihrer Amtszeit wurde debattiert,
wer die Nummer eins im Staate sei.
Sie haben sich vehement an dieser
Debatte beteiligt, was lief da falsch?
Germann: Es geht hier einfach um die
protokollarische Ordnung. Gemäss
Verfassung ist für mich der vom Volk
gewählte und das Volk repräsentierende Nationalratspräsident die Nummer eins, dann kommt aufgrund des
Zweikammersystems der Ständeratspräsident. Und erst dann folgt der Bundespräsident oder der Bundesrat als
Gremium. Jedenfalls kann es nicht
sein, dass irgendwie Kirchenvertreter
vor den gewählten Parlamentariern
eingeordnet werden, wie das in diesem
internen Protokoll des EDA der Fall
war, das ist schlicht grotesk. Oder gar
die alt Bundesräte, was zutiefst unschweizerisch ist. Man ist gewählt, und
von dem Tag an, an dem man nicht
mehr dort ist, geht man wieder zurück

Diskussionen bei der Ratsarbeit: Hannes Germann im Gespräch mit Ständerat Ivo Bischofberger (CVP/AI).
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und ein falsch verstandenes Milizprinzip. Miliz heisst, man transferiert berufliches Top-Know-how aus der Wirtschaft, aus einem anderen Teil der Verwaltung oder auch aus irgendeinem
anderen Berufsfeld in das politische
Mandat hinein. Dieses Milizsystem
wird ausgehöhlt.

Kantone, letztlich sind es die Kantone,
die die Schweiz so stark haben werden
lassen. Gerade dieser Föderalismus,
dieser permanente Wettbewerb der
Systeme, macht uns so einzigartig. Dem
gilt es Sorge zu tragen, wenn wir nicht
Verhältnisse wie in Italien oder Frankreich wollen.

Wer fördert diese Entwicklung?
Sie haben in Ihrer Amtszeit vor einer
Gefährdung des Föderalismus geGermann: Zum einen lassen wir uns zu
warnt, warum ist dieser in Gefahr?
sehr von der EU und von anderen zentGermann: Die Warnung ist mehr als
ralistischen Systemen beeinflussen.
nötig. Es sind schon einige Sündenfälle
Zum anderen gibt es auch einen Trend,
passiert, und zwar gedie Leute überall, in alschieht das systemalen Lebensbereichen, zu
tisch. Darum ist es wichbevormunden. Gut getig, dass wir das Steuer
meinter Kundenschutz
herumreissen. Wenn imendet letztlich immer
mer ein kleines Problem
in Bevormundung. Am
im Land auftaucht, wird
Schluss wird einem
es gleich auf Bundesnoch vorgeschrieben,
ebene behandelt. Dawie viel Fleisch man esdurch entsteht der Einsen oder wie viel Salz im
druck, die Kantone und
Essen sein darf. Diese
die Gemeinden seien
Bevormundung ist imnicht in der Lage, die
mer gut gemeint, aber
Probleme zu lösen. Beies gibt nun einmal nicht
spiel dafür ist das Vorfür jedes Problem ein
Hannes Germann
mundschaftswesen oder
geeignetes Rezept, das
über die zunehmende Tendenz,
jetzt das Kindes- und Erüberall und in allen Ledie Bürger zu bevormunden
wachsenenschutzrecht.
benssituationen hilft. So
Der Bund darf nicht bei jedem kleinen
müssen wir auch den Leuten vertrauen,
Problem über alle Ebenen hinweg legiihnen Freiheiten und Eigenverantworferieren. So erlässt der Bund reihentung lassen und auch auf die Selbstreiweise unsinnige Vorschriften, etwa innigung unserer Einrichtungen verdem er Minimalpensen für bestimmte
trauen. In einer Gemeinde ist man sehr
Aufgaben festlegt; als ob es nicht um
wohl in der Lage zu reagieren, wenn etFähigkeiten ginge. Das ist Bürokratie
was schiefläuft. Das gilt auch für die

Sie haben Ihr Jahr ohne Skandale
hinter sich gebracht und wurden
allenthalben gelobt. Nur einmal, als sie
sich für die MasseneinwanderungsInitiative einsetzten, gab es Kritik.
War das ein Fehler?
Germann: Als Präsident ist selbstverständlich eine gewisse Zurückhaltung
angezeigt. Aber Zurückhaltung heisst
nicht, dass man sich verleugnen muss.

und wird zum gewöhnlichen Bürger.
Das wird bei mir nicht anders sein, und
das soll auch bei Bundesräten nicht anders sein. Wir bezahlen ja die alt Bundesräte doch recht fürstlich dafür, dass
sie sich dann nicht mehr an die Spitze
drängen. Es reicht ja, wenn sie sich ab
und zu äussern.

«Es gibt nun
einmal nicht für
jedes Problem
ein geeignetes
Rezept, das überall
und in allen
Lebenssituationen
hilft.»

Wie wird sich unser Verhältnis
zu Europa entwickeln?
Germann: Ja, diese Frage bereitet mir
grosse Sorge. Es darf aus den bilateralen Verträgen kein Automatismus entstehen. Das wäre sicher eine Gefährdung unseres direktdemokratischen
Systems. Das ist die eine Schiene. Dann
hat das Volk am 9. Februar ganz klar
gesagt: «Wir wollen eine Beschränkung
der Personenfreizügigkeit», nicht mehr
und nicht weniger, aber das in aller
Deutlichkeit. Das wird nicht einfach,
aber ich bin überzeugt, dass wir eine
gute Lösung finden werden, eine massgeschneiderte für die Schweiz. Denn
wir wollen ja bilateral verhandeln, wir
wollen nicht Mitglied der EU werden,
also bleibt uns gar nichts anders übrig,

als das Problem zu lösen. Das müsste
auch im Interesse der EU sein, und das
habe ich auch in Deutschland deponieren können. Ich war erstaunt, wie gross
das Verständnis jenseits der Grenze
war. Das wird aber natürlich nicht
öffentlich gesagt. Ich habe immer auf
die Frage «Wie hätten Sie entschieden?» die Antwort bekommen: «Genau
gleich.» Horst Seehofer hat wörtlich
gesagt: «Ja, wir Bayern hätten genau
wie die Schweiz entschieden, aber wir
dürfen halt nicht abstimmen.»
In einem solchen Jahr, mit vielen
Begegnungen, lernt man auch viele
Leute kennen. Da bleibt die Frage:
«Kann man diese Beziehungen
halten?»
Germann: Ja, ich habe relativ gut Buch
geführt und auch einiges fotografisch
festhalten lassen. Damit die Eindrücke
länger bleiben. Welche Beziehungen
man letztlich weiterpflegen kann, wird
sich weisen. Aber es soll nicht an mir
liegen, ich werde mich sicher bemühen,
von dieser Plattform noch möglichst
lange zu zehren, und versuchen, die
vielen guten Beziehungen entsprechend vertiefen zu können.
Der Ständeratspräsident hatte natürlich eine grosse Medienpräsenz, und
Sie haben jetzt eine gute Plattform
für grössere Aufgaben. Wie geht
die Karriere weiter? Streben Sie ein
Bundesratsamt an?
Germann: Das lasse ich auf mich zukommen. Ich freue mich aber, wenn
mir die Schaffhauser Bevölkerung für
weitere vier Jahre das Vertrauen
schenkt. Standesvertreter zu sein, ist
eine tolle Aufgabe.
Wer Bundesrat werden will als
Vertreter der SVP, der muss ein gutes
Verhältnis zu Christoph Blocher haben.
Haben Sie das?
Germann: Ja. Ich sehe ihn zwar nicht
sehr häufig. Das hängt natürlich auch
damit zusammen, dass er nicht mehr
Mitglied der Bundeshausfraktion ist.
Aber er ist zweifellos eine starke Figur,
die die Fäden zieht, da stimme ich
Ihnen zu.

Ständeratspräsident Hannes Germann diskutiert in der kleinen Kammer mit Justizministerin Simonetta Sommaruga.
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Letzte Frage: Haben Sie Ihre Familie
überhaupt noch wahrgenommen
in diesem Jahr?
Germann: Doch, doch. Ich war einfach
etwas häufiger abwesend. Natürlich
war es auch eine Belastung für die
Familie, aber ich wurde von der Familie
getragen und unterstützt, und das ist
gut so. Ich bin ja seit eh und je bestrebt,
die Familie nicht zu sehr mit dem
Politischen zu vermischen, um unsere
Privatsphäre wahren zu können.

