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Stefan von Bergen

Auf der majestätischen Treppe
zumNationalratssaal schart sich
der Gemeinnützige Frauenver-
ein Bülach um Fredy Huber. Der
Guide der Parlamentsdienste
führt die aus demKanton Zürich
angereisten Frauen in die Bau-
geschichte des Bundeshauses
ein. Er stellt ihnen die drei Eid-
genossen aus Stein vor, die die
Eingangshalle unter derBundes-
hauskuppel finster überblicken.
Dort herrscht am ersten Montag
der Herbstsession reger Gegen-
verkehr. Nationalrätinnen und
Nationalräte bahnen sich ihren
Weg durch Besuchergruppen.
DieWählerinnen undWähler be-
suchen die Gewählten.Das ist ge-
lebte direkte Demokratie.

Beim Besuchereingang war-
tet Andreas Schilter. Der Leiter
Parlamentsbesuche und Events
ist derGastgeber imBundeshaus.
Über den Sommer ist der Emp-
fangsbereich von derBundester-
rasse herumgebautworden.Nun
durchläuft man zuerst die Si-
cherheitskontrolle, früher konn-
te man ungehindert einen Vor-
raumbetreten, der sich unter der
Wandelhalle des Nationalrats-
saals befindet. «Ein unkontrol-
lierter Zugang zu einem Parla-
ment ist heute nicht mehr Stan-
dard», sagt Schilter. Auch das
Empfangsdesk der Parlaments-
dienste ist nicht mehr direkt zu-
gänglich. Früher tauchte dort ab
und zu einWutbürger auf.

Ein Jahr vorher ausgebucht
Letzte Woche haben Schilters
Leute noch den Ernstfall geprobt.
Wasmachenwir,wenn Besucher
in Ohnmacht fallen, keine Einla-
dung haben, zu spät kommen?
AmheutigenMontag ist der um-
gebaute Eingang erstmals fürdas
Publikum geöffnet. Die Demo-

kratiefans kommen in Scharen.
Für den ersten Nachmittag der
Session sind laut Andreas Schil-
ter 19 Gruppenmit total 457 Leu-
ten angemeldet.Weitere 100 ein-

zelne Personen sitzen auf derBe-
suchertribüne.

«Von Politikverdrossenheit
spürenwir nichts», sagtAndreas
Schilter, «unsere Führungen sind

immer ausgebucht, es gibt nie
eine Baisse,wirmüssenvielmehr
Gruppen auf später vertrösten.»
Ein Jahr imVoraus sind die Grup-
penbesuche an der Session aus-

gebucht. DerAnsturm ist gerade
imWahljahr gross. 281 Gruppen
mit 8590 Gästen zählten die Par-
lamentsdienste während der
letzten Sommersession. Das ist

neuer Rekord. Im Stundentakt
werden an diesemMontag bis zu
vier Besuchergruppen durchs
Haus geführt. Das Bundeshaus
ist ein Publikumsmagnet.

Der Politbetrieb im Bundeshaus ist ein richtiger Publikumsmagnet
Sessionsbesuche Es ist ein Schweizer Brauch, einmal im Leben ins Bundeshaus zu pilgern. Über 100000 Demokratiefans verfolgen dort
jedes Jahr live die Debatten. Rechtzeitig vor denWahlen ist nun der Besuchereingang sicherheitstechnisch aufgerüstet worden.

Besucherführer Fredy Huber referiert im Bundeshaus vor den Damen des Gemeinnützigen Frauenvereins Bülach über die Schönheiten der Eingangshalle. Fotos: Adrian Moser

Wie kann es sein, dass ein frei-
kirchlicher Pastor ohne Lohn für
seine Glaubensgemeinschaft
unterwegs ist und gleichzeitig
Sozialhilfe bezieht? Dieser Frage
muss sich die Gemeinde Köniz
stellen, seit die «Rundschau» des
Schweizer Fernsehens vorges-
tern die Geschichte von Pastor
KumarWilliams ausgestrahlt hat.
Der Gründer und Leiter einer
evangelikalen Tamilenkirche in
Bern-Bethlehem steht einerseits
im Verdacht, minderjährige
Frauen sexuell missbraucht zu
haben. Die Staatsanwaltschaft
hat nun ein Verfahren eröffnet,
wie Radio SRF berichtet.

Zuvor hatten schon die Köni-
zer Behörden Anzeige erstattet.
Sie vermuten nämlich anderer-
seits, dass Kumar Williams die
Sozialhilfegeldermissbräuchlich
bezogen hat. Die Recherchen des
Fernsehens nähren denVerdacht.
Die «Rundschau» berichtete,
dass die Gläubigen den Zehnten
abliefern müssen. Und dass auf
Konten der Tamilenkirche fünf-
stellige Beträge lägen.

Hans-Peter Kohler ist als Ge-
meinderat verantwortlich für die
Könizer Sozialdienste. Noch vor

zwei Tagen äusserte er sich zur
Sache nur sehr allgemein, weil
ihm das Gesetz Auskünfte ver-
biete. Diese Zurückhaltung hat
der freisinnige Politiker nach der
breiten Berichterstattung abge-
legt: Ja, sagte er gestern, er kön-
ne bestätigen, dass Kumar Wil-
liams Sozialhilfegelder beziehe.
Und dass die Gemeinde ihn an-
gezeigt habe.

Letzteres, fuhr Kohler fort, sei
bei vermutetemMissbrauch vom
Gesetz so vorgesehen. Inwiefern
die Gemeinde dann Geld, das sie
allenfalls zu viel ausgegeben
habe, wieder zurückholen kön-
ne, stehe dagegen auf einem an-
deren Blatt. Dann jedenfalls,
wenn nicht plötzlich Immobilien,
Wertgegenstände oderBarschaf-
ten zum Vorschein kämen, von
denenman nichts gewusst habe:
«Wenn kein Geld mehr da ist,
wird es schwierig.»

Laut Kohler kann die Gemein-
de in jenem Bereich kürzen, der
den Grundbedarf übersteigt. Sie
kann auch Geld, das sie in der
Vergangenheit zu viel ausbezahlt
hat, mit den künftigen Auszah-
lungenverrechnen.Unter ein be-
stimmtes Niveau oder gar auf

null gehen darf sie aber nicht.
Das verbietet ihr das Sozialhilfe-
gesetz, kurz: «Wirmüssen jeden
Fall individuell entscheiden.»

Mit harter Hand
ObKöniz nicht früher hätte hell-
hörig werden müssen? Immer-
hin wäre mit ein paar Klicks im
Internet Kumar Williams’ Rolle
als Pastor zu entdecken gewesen.
Solche Recherchen würden nur
bei Verdachtsmomenten gestar-
tet, für mehr fehle die Zeit, ant-
wortet Kohler. Und klar:Wer So-
zialhilfe beziehe, müsse stets
unter Beweis stellen, dass er sich
wieder um Arbeit und Einkom-
men bemühe. Sich stattdessen
auf eine ehrenamtlicheTätigkeit
zu berufen, gehe nicht, «da
schauenwir sehr genau hin».Kö-
niz habe nicht ohne Grund den
Ruf, den Sozialdienst mit harter
Hand zu führen.

Und Kumar Williams? Der
Pastor gab der «Rundschau» al-
len gegenteiligenHinweisen zum
Trotz an, dass seine Kirche finan-
ziell imMinus sei. Entsprechend
nehme er «keinen Rappen».

Stephan Künzi

Die Akte KumarWilliams
Köniz Wieso erhielt der Tamilenpastor Sozialhilfe? Hans-Peter Kohler muss sich erklären.
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Überraschende Wende in der
Moutier-Frage: An seiner Konfe-
renz von gestern Abend hat sich
das separatistische Komitee «Vil-
le jurassienne» dafür ausgespro-
chen, in der nach wie vor um-
strittenen Frage von Moutiers
Kantonszugehörigkeit doch
nicht an das Bundesgericht in
Lausanne zu gelangen. 96,7 Pro-
zent der 420 anwesenden Perso-
nen entschieden so. Die Separa-
tisten erhoffen sich laut Gemein-
depräsidentMarcelWinistoerfer
so eine schnellereWiederholung
der annullierten Abstimmung
vom 18. Juni 2017. Damals hatten
sich Moutiers Stimmbürger mit
einem knappen Mehr für einen
Wechsel zum Kanton Jura ent-
schieden.

Im letzten November wurde
die Abstimmung von der Regie-
rungsstatthalterin des Berner Ju-
ras und am 29.August auch vom
Verwaltungsgericht des Kantons
Bernwegen unerlaubter Unsau-
berkeiten für ungültig erklärt.
Das Verdikt des Berner Gerichts
kann nun innerhalb von 30 Ta-
gen an das Bundesgericht wei-
tergezogen werden. Das hatten
die Separatisten ursprünglich

auch angekündigt. Sie würden
dann allerdings riskieren, dass
sie auch amobersten Gericht der
Schweiz eine Niederlage erlei-
den. Und nicht nur am Berner
Verwaltungsgericht, dessen
Urteil sie sowieso für einen poli-
tischen Entscheid halten.Weil je-
doch der Bund sowie die beiden
Kantone Bern und Jura eineWie-
derholung der Abstimmung ak-
zeptieren, wollen die Separatis-
ten nun auf den zeitraubenden
Umweg über das Bundesgericht
verzichten.

Der gestrige Beschluss hat
aber gemässValentin Zuber, dem
Sprecher des Komitees «Moutier
Ville jurassienne», vorerst nur
Empfehlungscharakter. Zu den
Beschwerdeführern, die an das
Verwaltungsgericht gelangten,
gehören neben der Gemeinde
Moutier und dem Komitee auch
eine Reihe von Einzelpersonen.
Wenn sie Aufwand und Kosten
nicht scheuen, können sie sich
laut Zuber dennoch für einen
Weiterzug ans Bundesgericht
entscheiden. Sie haben dafür
noch bis Ende September Zeit.

Stefan von Bergen

Kein Gang nach Lausanne?
Moutier Separatisten wollen abstimmen.

«Wenn kein Geld
mehr da ist, wird es
schwierig.»

Hans-Peter Kohler
zur Frage, ob zu viel
ausbezahlte Sozialhilfe
eingefordert werden kann
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Der Politbetrieb im Bundeshaus ist ein richtiger Publikumsmagnet
Sessionsbesuche

2008wurde derBesucherzugang
von derBundesterrasse eröffnet,
die Besucherzahl hat sich seither
von rund60000auf über 100000
fast verdoppelt. «Wir sind am
Anschlag, mehr können nicht
mehr kommen», sagt Andreas
Schilter. Allein während der vier
dreiwöchigen Sessionen sind bis
zu 38000 Personen zu Besuch.
Und es gibt Tage der offenenTür.
Während derMuseumsnacht, am
1. August oder am 5. Oktober,
wenn man den neuen Zugang
besichtigen kann. Am Wahltag,
dem20.Oktober,wird es garSpe-
zialführungen an sonst unzu-
gänglicheOrt imBundeshaus ge-
ben. Im Sommer kommen auch
Touristen, heuteMorgen ist eine
ausländische Delegation aus In-
donesien da.

«Die Schweiz hat ein einzig-
artig offenes und niederschwel-
ligesAngebot dafür, bei der Poli-
tik zuzuschauen», sagt Schilter
stolz. Parlamentarierinnen und
Parlamentarier empfangen gar
selber Besucher und führen sie
durchs Haus. In denmeisten De-
mokratien ist die direkte Begeg-
nung von Politik und Bürger im
Parlamentsgebäude undenkbar.

Fragen an die Nationalrätin
Auch die 22 Damen des Gemein-
nützigen Frauenvereins Bülach
imAlter zwischen 45 und 75 Jah-
ren suchen nun das direkte Ge-
spräch mit einer Politikerin. Sie
haben von der Besuchertribüne
aus die Debatte des Nationalrats
über den Klimaschutz verfolgt.
Guide Fredy Huber führt sie in
ein grosses Sitzungszimmer, in
dem schon die Zürcher SP-Na-
tionalrätin Priska Seiler Graf (51)
wartet. Siewohnt und politisiert
in Kloten, sie hat das Gymnasium
in Bülach absolviert und be-
schäftigt sich wie derVerein mit
sozialen Fragen.Die Frauen ken-

nen sie, die linksliberalen unter
ihnen haben sie gewählt.

Präsidentin Frauke Böni stellt
den 150-jährigen Frauenverein
mit 500 Mitgliedern vor und er-
innert daran, dass die älterenAn-
wesenden noch die für Frauen
rechtlose Zeit vor derEinführung
des Frauenstimmrechts 1971 er-
lebt haben. Priska Seiler Graf,
Muttervon drei Kindern, berich-

tet nunvon derVereinbarkeit von
Familie und Nationalratsman-
dat, die dank Ehemann und Ta-
gesmutter möglich sei.

Sie erzählt, wie sie als Frau
undNewcomerin in Bundesbern
hintenanstehen und nicht in eine
Kommission ihrerWahl, sondern
in diemännerdominierte Sicher-
heitskommission eintreten
musste. Heute aber sei sie über-

zeugt: «Man darf die Sicherheit
nicht einfach denMännern über-
lassen.» Frauen, erklärt sie den
Frauen, seien kritischermit sich
selber als Männer. «Sie müssen
sich mehr trauen», findet sie.

BegeisterteWählerinnen
Während der anschliessenden
Fragerunde brennt den Bülache-
rinnen eine Frage auf der Zunge:
Wie kann das sein, dass im Na-
tionalratssaal ein solches Geläuf
ist, kaum jemand den Referie-
renden zuhört und die Gewähl-
ten nur für die Schlussabstim-
mung kurz in den Saal rennen?
Geduldig erklärt Seiler Graf das
Prozedere der Debatte. Reden
würdenvor allem Fraktionsspre-
cherinnen und -sprecher,was sie
erklärten,wisseman aber schon
imVoraus. Eine echte Diskussion
würde viel zu viel Zeit in An-
spruch nehmen, niemand könne
ewig zuhören.

Die Frauen wollen von ihrer
Nationalrätin auchwissen, ob sie
schon bedrohtworden sei – nein
–, ob sie von Lobbyisten beein-
flusstwerde – kaum– und ob sie
fürQuoten sei. Nicht alle Frauen
des Vereins sind es, Seiler Graf
aber schon. Sie spricht sich aller-
dings dezidiert fürDiversität und
eine freie Wahl des Lebensent-
wurfs aus. Das gefällt den Büla-
cherinnen. Mit einem Applaus
entlassen sie die Nationalrätin
wieder in die Session.

Die Frauenmussten nicht erst
ins Bundeshaus nach Bern fah-
ren, um von der Demokratie
überzeugt zuwerden.Abzustim-
men und zu wählen, ist für sie
selbstverständlich. Sie halten es
für unabdingbar, dass die lange
ausgegrenzten Frauen an der
Politik teilnehmen. Neugierig
und fasziniert verfolgen sie im
Bundeshaus den Politbetrieb.
Eine hofft, dass die direkte Kon-

frontation mit der Politik im
Bundeshaus gerade die Jungen
dazu animiert, abzustimmen
und zu wählen. «Zur Demokra-
tie muss man Sorge tragen und
anständig miteinander umge-
hen», sagt eine andere und ver-
weist auf die Tumulte im italie-
nischen und im britischen Par-
lament. Der Ton in der
Klimadebatte im Saal kam ihr
bisweilen harsch vor.

Warum sind die Frauen nach
Bern gefahren, wo man den
Politbetrieb doch auch amCom-
puter oder am Fernseher per
Nahaufnahme verfolgen kann?
«Das ist nicht dasselbe», finden
sie unisono.Die Debattemal aus
der Nähe zu verfolgen und von
einer Politikerin erklärt zu be-
kommen, die sonst nur aus den
Medien bekannten Personen live
reden zu hören, das sei etwas Be-
sonderes. «Der prachtvolle Saal,
das Ritual der Auftritte am Red-
nerpult, das hat etwas von einer
Oper oder besser: von einem
Theater», findet eine Frau.

Pilgerfahrt ins Bundeshaus
Für Andreas Schilter von den
Parlamentsdiensten gibt es einen
«Social-Media-Effekt», der die
Leute ins Bundeshaus lockt. Auf
Facebook oder Instagram tau-
chen Besucherbilder mit Parla-
mentariern auf. «Die Leute zei-
gen: Ichwar da, amOriginalort»,
sagt Schilter. Die Politik strahle
so auf soziale Plattformen aus.
Die Besuche imBundeshaus sind
gerade im Wahljahr eine gute
Werbung für die Demokratie.Der
neue Besucherzugang ermög-
licht Interessierten ein urschwei-
zerisches Pilgerritual: «Mindes-
tens einmal im Lebenmussman
die Session im Bundeshaus in
Bern besucht haben.» So sagen
es die Damen des Frauenvereins,
bevor sie auf den Zug gehen.

ANZEIGE

Andreas Schilter, Leiter Parlamentsbesuche, im Besuchereingang

Der Frauenverein befragt Nationalrätin Priska Seiler Graf (SP).

«Von Politik
verdrossenheit
spürenwir
nichts, unsere
Führungen
sind immer
ausgebucht.»
Andreas Schilter
Leiter Parlamentsbesuche
im Bundeshaus

«Der prachtvolle
Nationalratssal,
das Ritual der
Auftritte amRed-
nerpult, das hat
etwas von einem
Theater.»
Besucherin
Gemeinnütziger Frauenverein
Bülach
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