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Calmy-Rey entscheidet nach den Ferien 

NIKLAUS RAMSEYER 

Bern Bundespräsidentin Calmy-Rey (65) dürfte Ende August ihren 

Rücktritt auf 31. Dezember ankündigen – ihr Rücktrittsschreiben jedoch 

später abschicken.  

Wann beendet Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey (SP) die ins Kraut 

schiessenden Spekulationen um ihren Rücktritt? In der Westschweiz antworten auf 

diese Frage jetzt die meisten Beobachter: Die Genferin, die am 8. Juli ihren 66. 

Geburtstag feiern kann, werde Ende August nach den Ferien Klarheit schaffen. Sie 

werde dann ihren Rücktritt auf Ende ihrer nun laufenden zweiten Präsidentschaft per 

31. Dezember 2011 mündlich bekannt geben.  

Abschiedsbrief erst später  

Warum nur mündlich? Weil das Parlamentsgesetz unter «Wahlen in den Bundesrat» 

besagt: «Die Besetzung von Vakanzen erfolgt in der Regel in der Session nach 

Erhalt des Rücktrittsschreibens.» Sie wird darum ihren Abschiedsbrief dem 

Präsidenten der Bundesversammlung frühestens nach der Herbstsession Anfang 

Oktober zukommen lassen. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger müsste die 

Bundesversammlung damit erst am 14. Dezember wählen – ganz am Schluss der 

Gesamterneuerungswahlen in den Bundesrat.  

Dass die dann 66 Jahre alte Magistratin an diesem Tag für eine weitere Amtsperiode 

kandidieren könnte, wie einige SP-Exponenten immer noch hoffen, wird in Bern 

derweil kaum mehr erwartet. Dass Calmy-Rey im Präsidialjahr umgekehrt vorzeitig 

zurücktreten und so mit einer Ersatzwahl im September ihrer Partei den zweiten Sitz 

vorgezogen sichern könnte, erscheint erst recht als völlig unmöglich. Mit einem so 

plumpen taktischen Trick sähe Calmy-Reys SP kurz vor den eidgenössischen 

Wahlen vom 23. Oktober jedenfalls gar nicht gut aus.  



Kündigt die SP-Bundespräsidentin hingegen im August offiziell ihren Abschied auf 

Ende Jahr an, bringt dies ihre Genossen von da an für Wochen in die Schlagzeilen 

und erlaubt möglichen und auch unmöglichen Nachfolgekandidaten, sich landauf, 

landab gratis in allen Medien zu profilieren. Dieses Vorgehen würde zu einem 

veritablen Abschiedsgeschenk an die Partei, deren Wähleranteil nach neusten 

Umfragen nur noch bei 17,7 Prozent liegt. Eine breite Nachfolge-Debatte könnte die 

SP-Basis mobilisieren, ein paar zusätzliche Wählerprozente bringen und so den 

zweiten SP-Sitz im Bundesrat absichern.  

Dieses Vorgehen würde zu einem veritablen Abschiedsgeschenk an die Partei, deren Wähleranteil 
laut Umfragen noch bei 17,7 Prozent liegt.  

 


