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Faksimile

Geschichte

Im Innern der SVP

Nach all den Niederlagen rumort es in der Partei. Die Gereiztheit gegenüber Blocher
nimmt zu. Ist der «Heiland», wie sie ihn nennen, erledigt?

Von Martin Beglinger

Illustration andré gottschalk

Krise? Eine Frohnatur wie Toni Brunner nimmt das Wort nicht mal in den Mund. «Konsolidierung»
heisst die Losung der Stunde, auch in einer Ortspartei am Zürichsee, wo er Ende März zu Besuch
ist. Mögen die Konkurrenz und die Medien noch so lange von Wahlniederlagen reden und von
Chaostagen in der Partei, Brunner ruft den achtzig SVP-Mitgliedern zu: «Lassen Sie sich nicht
beirren, sogar im Widmer-Schlumpf-Land haben wir Gemeinden mit 45 Prozent Wähleranteil, zum
Beispiel Klosters!»

Trotzdem heisst die erste Frage nach der dreiviertelstündigen Rede, ob es denn stimme, dass
Christoph Blocher bald als Vizepräsident der SVP zurücktreten werde. «Alles ist offen», sagt
Brunner dazu nur kurz, bevor ihm der Ortspräsident zum Abschluss «ganz herzlich für das
langatmige Referat» dankt. «Was? Langatmig?» fragt Brunner leicht verdattert und überbrückt die
kurze Peinlichkeit mit einem langen Lacher. Und schon sitzt der Toni bei den Leuten am Tisch
und unterhält sie mit Geschichten von seinem Hof im Toggenburg, wo eine wilde Sau glaubt, sie
sei ein Kalb.

Drei Tage später treffen wir uns in Zürich, Brunner sitzt an einem Bartisch und kratzt sich das
rechte Schienbein wund, als kröche gerade ein Heer von roten Ameisen daran hoch. Ansonsten:
wie immer alles bestens bei ihm. Während andere SVP-Nationalräte von einer «harten
Niederlage» bei den St. Galler Ständeratswahlen reden, die er gegen die SP-Galionsfigur Paul
Rechsteiner bezog, sagt Brunner selber, er sei froh, dass er sich jetzt voll auf das Parteipräsidium
konzentrieren könne. «Denn was gibt es Schöneres, als SVP-Präsident zu sein?»

Brunner wie Sforza

«Der Toni kommt mir vor, wie wenn der Sforza über GC spricht, diese Schönrednerei geht mir auf
die Nerven», sagt derweil ein guter Fraktionskollege von Brunner am Tag, bevor Sforzas Abgang
verkündet wird. Immerhin, niemand verlangt Brunners Rücktritt. Was ihn gleichwohl aufregt, ist,
dass fast nie ein Kritiker mit seinem Namen dazu steht. Und wenn, dann sind es immer die zwei,
drei gleichen, zum Beispiel der Schwyzer Alex Kuprecht oder der Glarner This Jenny, und die
haben gut reden, weil die beiden Ständeräte zur raren Sorte von SVP-Politikern gehören, die
mehrheitsfähig sind und bestens in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Es ist rasch gesagt, was die beiden anders wollen: Es soll endlich Schluss sein mit den
persönlichen Angriffen auf die politische Konkurrenz, fertig mit Nachtreten gegen Eveline Widmer-
Schlumpf. Luzi Stamm, der Aargauer SVP-Nationalrat, sieht es gleich: «Wir müssen zurück zur
Sachpolitik. Wenn wir im Parlament voll auf Frau Widmer-Schlumpf losgehen oder auf Frau
Sommaruga losgehen, ist das kontraproduktiv, und wir haben emotional schon verloren.» Am
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deutlichsten formuliert es der Zürcher SVP-Kantonsrat Claudio Zanetti: «Was nützt es, wenn wir
am Schluss alle gegen uns haben? Die SVP muss aufpassen, dass sie nicht zur Sekte wird.»
Wenn Bürgerliche im Kanton St. Gallen lieber einen Superroten wie Rechsteiner wählten als einen
von der SVP, dann könne etwas nicht mehr stimmen. Zanetti, obwohl gewiss nicht als politischer
Weichspüler bekannt, sagt, er könne «trotzdem mit jedem politischen Gegner ein Bier trinken
gehen». Doch das reicht schon für manche in der Partei, dass er zu den «Netten und Bequemen»
zählt. «Der Zanetti trägt das ‹Nett› schon im Namen», sagte Christoph Mörgeli an einer
Parteiveranstaltung und zeigte ihm lachend seine weissen Zähne.

Einer, der auch schon unter Kuschelverdacht stand, weil er mal einen SVP-Knigge schreiben
wollte, ist der Aargauer Ulrich Giezendanner, 61. Mit bester Laune sitzt er seit 5 Uhr 30 zwischen
Gummibäumen in seinem Riesenbüro in Rothrist, obwohl er wie schon Brunner bei den
Ständeratswahlen «e Chlapf a d Ohre» erhielt. Doch als Nationalrat hat man ihn mit dem besten
Resultat bestätigt. Hochmütig und selbstgerecht sei seine SVP gewesen, «zu oft haben wir aus
politischen Gegnern menschliche Feindschaften gemacht». Aber jetzt will er dafür sorgen, dass
man mit den Freisinnigen endlich wieder besser ins Geschäft kommt. Eben hat ihn die FDP Olten
an ihre Zukunftstagung eingeladen, für Giezendanner ein gutes Zeichen, denn ohne die FDP gibt
es keine Mehrheiten. «Doch ich will Lösungen!», ruft der Fuhrhalter, an dessen Bürowand ein
Foto hängt, das ihn mit Pfarrer Sieber zeigt.

Mehr mit der FDP kooperieren, das wolle er natürlich auch, sagt Toni Brunner. Einsatz für das
private Eigentum, für eine gesunde Finanzpolitik, für bezahlbare Sozialwerke — «an uns liegt es
nicht!». Zugleich kann Brunner in schönster Scheinheiligkeit fragen: «Gibt es in der FDP einen
Abwehrreflex gegenüber der SVP?» Als ob er nicht bestens wüsste, dass einer fast im Alleingang
den einst so stolzen Freisinn halbiert hat.

Mit Stildebatten kann der Parteipräsident hingegen nichts anfangen. Für ihn darf, nein: soll
weiterhin jeder reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Alles Verbiegen und Verbieten wäre
sowieso vergebens in einer Partei, die eine lebendige Tradition hat im Hauen und Stechen —
auch im eigenen Laden. Unvergessen die Zerlegung ihres «rückgratfreien» Bundesrates Schmid.
Als 2008 nach Blochers Abwahl sämtliche Hemmungen fielen und Ulrich Giezendanner besagten
Knigge für seine Partei verlangte, fragte der damalige Parteipräsident Ueli Maurer am Fernsehen:
«Kann der Herr Giezendanner schreiben?»

Auch nicht speziell gute Stimmung unter den 61 Fraktionsmitgliedern löste aus, als im
vergangenen Herbst der «Weltwoche»-Redaktor Peter Keller gleich vier SVP-Fraktionsmitglieder
zur Abwahl empfahl — während er gleichzeitig als SVP-Nationalrat in Nidwalden kandidierte.
Prompt wurden alle fünf (wieder) gewählt. Als sich daraufhin der Aargauer Maximilian Reimann als
Mitbetroffener im Dezember an einer Fraktionssitzung bitter darüber beschwerte, sagte Keller laut
Anwesenden, er hätte seine Empfehlung noch schärfer formuliert, hätte er um die mimosenhaften
Reaktionen gewusst. «Schnee von gestern!», sagt Reimann heute, und tatsächlich scheint sich
diese Fraktion trotz ihrem rüden Umgang doch wieder erstaunlich gut zu finden. Einmal pro Jahr
wird ein Wildschwein verschlungen, das der Freiburger Jean-François Rime geschossen hat, und
Blocher steht auf einen Schemel und singt den «Schacher Seppli». «Leider sind dann oft jene
nicht dabei, die sich gerne anonym zitieren lassen», sagt Toni Brunner.

Natürlich geht es auch in der Fraktion oft genug um ihn, den «Heiland», «grossen Manitu» oder
schlicht ihn, wie er intern genannt wird und für den man extra das Reglement geändert hat, dass
er ab 2008 als Vizepräsident und Strategiechef wieder an den Fraktionssitzungen teilnehmen
konnte: Blocher.

So ruppig man auch untereinander war, so zahm ging es zu und her, wenn er den Weg vorgab.
«Jahrelang haben wir in der Fraktion alles abgenickt, was vom grossen Manitu kam — ich auch»,
sagt This Jenny. «Und wenn Blocher fand, ab heute fliesst die Aare aufwärts, dann sagten wir,
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erstaunlich, aber es wird schon so sein.»

Doch jetzt beginnt sich auch die Fraktion sachte von Blocher zu emanzipieren. Wann immer ein
Posten zu besetzen war oder ist, spielt die Nähe der Kandidaten zu Blocher eine Rolle. Als
Faustregel darf gelten: Rund die Hälfte der Fraktion will mehr Distanz zu Herrliberg — und setzt
dabei vor allem auf Leute wie Luzi Stamm, teils auch auf den Aussenseiter Kuprecht. Von einer
Absetzbewegung kann freilich keine Rede sein, geschweige denn von einem Aufstand. Die alte
Prätorianergarde um Brunner, Mörgeli, Baader und Amstutz steht weiterhin voll hinter ihm, aber
auch die aufstrebenden Nationalrätinnen wie die Bernerin Nadja Pieren oder die Zürcherin Natalie
Rickli, das grosse Liebkind der SVP-Basis.

Die Säulen der Macht

Von den zwanzig SVP-Bundespolitikerinnen und -politikern, die für diesen Artikel Auskunft gaben,
finden gerade mal drei, Blocher sei «erledigt» und «seine Zeit abgelaufen». Die grosse Mehrheit
hält weiterhin zu ihm. Sie weiss, was sie ihm zu verdanken hat — und dass sie auf ihn
angewiesen bleibt. Bis auf Weiteres. Denn er hat Erfahrung, Ideen — und Geld.

Derjenige, der vielleicht am ehesten die Kraft zu einer echten Revolte hätte, ist ohnehin selten in
Bern: Peter Spuhler. Er hat zwar als erfolgreicher Unternehmer Gewicht und ein grosses
Portemonnaie, aber «für viele zu wenig Kuhdreck an den Schuhen», wie Ueli Maurer einmal
sagte. Dass er weiterhin für die Personenfreizügigkeit ist, macht ihn für viele suspekt. Der
Zigarren- und Pomadenliebhaber Spuhler hätte einen schweren Stand gegen den gelernten
Bauern, Industriellen und Milliardär Blocher, der alle vier Fraktionsflügel im Griff hat: Bauern,
Gewerbler, Nationalisten und die Unternehmer.

Gleichwohl, der Verdruss am Übervater wächst mit jeder weiteren Wahlniederlage. Ein Nationalrat
aus der jüngeren Generation meint: «Ich habe ihn jetzt 30 Mal an Kadertagungen gehört. 15 Mal
wars spannend. Unterdessen bin ich froh, wenn ich nicht mehr hingehen muss.» Ein
Fraktionskollege: «Die letzte Albisgüetli-Rede war langweilig. 90 Minuten lang nur ich, ich, ich und
Hildebrand.» Ein dritter sagt: «Blocher glaubt, er sei der Einzige, der es kann. Sonst falle der
ganze Laden auseinander.» Die vierte: «Er hält sich für unsterblich.» Einem anderen fiel auf, dass
Blocher sogar in Chur und St. Gallen grosse Inserate für einen Vortrag schaltete, den er im
Emmental hielt. «Offenbar füllt er die Säle nicht mehr so leicht wie früher.» Ein sechster erzählt, er
werde selbst von alten EWR-Gefährten gefragt, wann Blocher endlich aufhöre. Die Leute an der
Basis seien eben rasch gnadenlos, sobald der Erfolg ausbleibe, sagt dieser Parlamentarier. Einer
aus dem innern Zirkel der Macht spricht für viele, wenn er erklärt: «Er hat die Abwahl noch immer
nicht überwunden. Dabei interessiert die nur noch ihn selbst.» Schliesslich, dass Blocher gelogen
hat, als es um die Besitzverhältnisse bei der «Basler Zeitung» ging, das wird ihm gleich mehrfach
angekreidet. Der Basler SVP-Nationalrat Sebastian Frehner, der monatelang gutgläubig jede
Beteiligung Blochers dementiert hatte, sah sehr alt aus, und auch Ueli Giezendanner sagt: «Diese
Lüge ist bei meiner Basis gar nicht gut angekommen.»

Bislang sind es nur zwei Leute aus der Partei, die laut und deutlich Blochers Rückzug fordern,
jetzt und für immer. Der eine ist Adolf Ogi. Er verlangt es via Medien. Die andere ist Jacqueline
Hofer. Sie sagte es Blocher direkt ins Gesicht, an der Delegiertenversammlung der Partei im
letzten Januar, und wer das tut, braucht Mut, wie alle wissen, die je mit Blocher zu tun hatten.
Umso überraschter ist, wer Jacqueline Hofer trifft, eine 43-jährige Zürcher Kantonsrätin, die mit
ihrer leisen Stimme und sanften Art zurückhaltend bis schüchtern wirkt. «Wie sieht die Zukunft
nach Christoph Blocher aus?», hatte sie Ende Januar die nationalen Delegierten gefragt. Und die
Antwort gleich selber gegeben: «Ein Patron hat absolutes Vertrauen in seine Nachfolger und
weiss, wann er sich zurückziehen sollte. Es ist Zeit, die Verantwortung zu übergeben und
loszulassen.» Blocher, mit dem sie per Du ist und zusammen im Zentralvorstand der Partei sitzt,
tat äusserlich keinen Wank und schwieg.
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Auch Jacqueline Hofer geht es, wie sie versichert, nicht um einen anderen Inhalt, sondern um
einen anderen Stil. Die Begründung ist wie gehabt: Sachpolitik statt persönliche Polemik. «Das
sind wir unseren Wählern schuldig, sonst verraten wir das Volk.» Auch die Attacke auf
Nationalbankpräsident Hildebrand findet sie (wie Alex Kuprecht) «völlig daneben». Sie habe
Dutzende zustimmender Mails aus ihrer Basis erhalten, handkehrum auch keine offene Kritik von
anderen Parlamentsmitgliedern. Aber sie muss damit leben, dass ihr manche ein ziemlich unedles
Motiv unterstellen, nämlich Frustration darüber, dass Blocher ihr keinen besseren Listenplatz für
die Nationalratswahlen zugestanden habe. Solche Unterstellungen, meint Hofer, seien «leider
überall gang und gäbe, wenn man positiv und kritisch denkende SVP-Mitglieder mundtot machen
will. Doch erst recht stehe ich zu meiner Rücktrittsforderung. Der Generationenwechsel muss
heute stattfinden und nicht erst morgen, die markante Ära von Christoph Blocher ist vorbei.»

Beim Heiland

Diesen Eindruck hinterlässt der Heiland von Herrliberg nicht. Blocher, 71, sitzt nicht zu Hause,
sondern in seinem Büro in Männedorf, wo er munter vom kürzlichen Besuch der Staatsanwälte
und Polizisten erzählt, die alte Bibeln und Ordner durchwühlten und auch seine Ordonnanzpistole
fanden. Haben wir alles schon erlebt, sagte ihm sein Bruder Gerhard, Blochers geistlicher
Familienbeistand, und er selber meint, die Verschwörungsvorwürfe von 2007 der
Geschäftsprüfungskommission und der Bundesanwaltschaft gegen ihn als Justizminister seien
«viel hinterhältiger und gefährlicher» gewesen als der Nachgang zur Affäre Hildebrand.

Doch jetzt muss er erst mal die Strafuntersuchung überstehen. Er fühlt sich im Recht, aber selbst
eine Busse «müsste man halt in Kauf nehmen, wenn man ein wichtiges Ziel vertritt». Ein Grund
zum Rückzug wäre für ihn auch dies nicht.

Auch der Vorwurf der Lüge scheint an ihm abzuperlen, als wärs ein Klacks. «Es war nötig, dass
ich den Eindruck erweckte, ich hätte nichts mit der ‹Basler Zeitung› zu tun.» Für ihn war das keine
Lüge, sondern bloss «nicht die ganze Wahrheit», und die habe er verschwiegen, um die Vielfalt in
der Presselandschaft zu sichern. Was seine ramponierte Glaubwürdigkeit betrifft, verweist er wie
auch sonst so gerne auf Churchill: «Der war für die Saubermänner auch kein sogenannt
glaubwürdiger Politiker. Er hat derart viele gute Krämpfe gemacht — aber eben im Interesse der
wirklich hochstehenden Sache.»

Klar, dass der Fall Hildebrand für Blocher so eine hochstehende Sache war. «Es gibt Aufgaben,
die muss man selber machen, vor allem so Unangenehmes wie das Abstellen der privaten
Währungsspekulationen und der ungeheuren Interessenkonflikte des damaligen SNB-Chefs. Ich
weiss nicht, wer sonst dies hätte durchziehen können.» Man spürt in jedem Moment des Besuchs,
wie ihm Hildebrands Fall neuen Schub verschafft hat. Gerade rechtzeitig nach enttäuschenden
Parlaments-, verkachelten Bundesrats- und miserablen Ständeratswahlen hat Blocher hier eine
Figur aus der obersten Machtetage gefällt, erstklassig vernetzt, mit blendendem Image. Er, allein.
Kein Zufall, dass der Hass auf Blocher seit dem EWR nie grösser war als diesmal. «Und die
Gegner werden erst Ruhe geben, wenn er tot ist», glaubt Claudio Zanetti, der Zürcher Kantonsrat.

Aber wo sie denn nun seien, die ernsthaften und tiefgründigen Kritiker? Sollen sie doch antreten,
er warte schon lange darauf, höhnt Blocher und haut auf den Tisch, dass die Kaffeetasse
scheppert. Der Mann wirkt wie ein Boxer, der alleine im Ring steht und das Murren im dunklen
Saal hört; der immer wieder Tritte gegen die Waden spürt, aber niemanden sieht im
Scheinwerferlicht.

Eine Kritikerin wie Jacqueline Hofer nimmt er nicht ernst, das (angebliche) Motiv ist ihm zu
durchsichtig. Und Ogi? Ist auch nicht grad ein neuer Gegner für Blocher. Mit ihm, dem EU-
Befürworter, streitet er seit zwanzig Jahren. Der einzige Kritiker, den er im Grunde mag, ist This
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Jenny. Logisch, der sagt ja nur, was auch Blocher findet. Dass viele Leute in der Partei «faul und
bequem» geworden und noch so froh gewesen seien, dass er, Blocher, den Karren gezogen
habe, «weil sie den ganzen Seich sonst alleine hätten machen müssen».

Blocher weiss, an inhaltlicher Kritik kommt wenig bis nichts aus den eigenen Reihen. Seine Linie
bleibt Programm. Kein Flügel drängt in die EU, die Front gegen die Personenfreizügigkeit steht
(mit Ausnahme von Peter Spuhler). Von daher sieht er im Moment wenig Gefahr.

Eine zweite zentrale Absicherung seiner Hausmacht bleibt das Geld. Der SVP liebster Financier
ist zwar noch immer der Zürcher Autoimporteur Walter Frey, der auch als Vizepräsident der SVP
Schweiz weitermachen will, obschon er nie in der Fraktion auftaucht. Frey schickt Checks, Blocher
Antragsformulare. Selbst für einen Beamer von Interdiscount musste Wahlkampfleiter Brunner im
Jahr 2007 bei Bundesrat Blocher 1168 Franken beantragen. Toni Brunner will sich zwar an nichts
erinnern, doch die Zahlen stammen aus einer offensichtlich höchst detaillierten Aufstellung der
Ausgaben für den Wahlkampf 2007, welche die «NZZ am Sonntag» im März veröffentlicht hat.
12,3 Millionen Franken hatte die Partei investiert und über Blochers Privatanwalt teils
sechsstellige Beträge bar überwiesen. «In der Fraktion waren alle empört, dass diese Zahlen an
die Presse gingen — und gleichzeitig betupft, dass es so viel Geld war, ohne dass wir etwas
davon wussten», sagt Ulrich Giezendanner.

Silvia Bär als Quelle

«Die Köfferli-Geschichte», wie sie bei der SVP heisst, löste fiebrige Hektik in der Parteispitze aus,
das Generalsekretariat fahndete überall nach möglichen Lecks, während die politische Konkurrenz
den Vorfall freudig als Indiz dafür nahm, dass die Loyalität selbst im Machtkern massiv zu bröckeln
begann. Doch mittlerweile gibt man sich in der Zentrale wieder auffallend entspannt. Als einzige
Erklärung kursiert die Vermutung, die Daten seien über einen entsorgten Computer der
stellvertretenden Generalsekretärin Silvia Bär zur «NZZ am Sonntag» gelangt. Das wäre zwar
ärgerlich, aber immer noch weit weniger unangenehm als ein Verräter in der Parteispitze.
Letzteres schliesse er aus, sagt Brunner, während Christoph Blocher inzwischen seine Kinder
angewiesen hat, alte Firmencomputer schreddern zu lassen, damit Geheimes geheim bleibt.

Was die Führungszirkel in der SVP weit mehr umtreibt, ist die Forderung nach Transparenz bei
den Parteispenden. Kürzlich traf sich in Zürich eine kleine Runde von Parteifreunden, die ein
düsteres Szenario dazu zeichnete, denn «mit dem heutigen Kräfteverhältnis in Bern ist es nur
noch eine Frage der Zeit, bis diese Transparenz durchgesetzt wird», wie einer der Teilnehmer
sagt. Das Problem dabei sind für die SVP nicht die Millionen aus dem eigenen Unternehmerflügel;
Blocher, Walter Frey, Peter Spuhler oder der ambitionierte Bankier und Noch-nicht-Nationalrat
Thomas Matter könnten wohl mit mehr Transparenz leben. Extrem gefährdet wären hingegen die
diskreten Spenden von Bürgerlichen, ob Firmenchefs oder Private, und deren Gelder dürften
ebenfalls in die Millionen gehen, wie der Zürcher Publizist Karl Lüönd schätzt, der den einen oder
anderen Spender kennt. Sie wollen ungenannt bleiben, weil sie befürchten, die Unterstützung der
höchst umstrittenen Blocher-Partei schade ihrem Ansehen. Ist es eine Firma, dann würden
Kunden aufbegehren, die vielleicht der FDP nahestehen und Gleichbehandlung fordern. Oder
man gefährdet mit einer SVP-Spende Staatsaufträge in CVP-Stammlanden. Spendet gar ein
börsenkotiertes Unternehmen, dann wird sich garantiert ein Kleinaktionär finden lassen, der an
der Generalversammlung medienwirksam aufbegehrt. Diese heimlichen Geldflüsse sind, nebst
den Jahresbeiträgen der 90 000 Parteimitglieder, die zweite tragende Säule der Parteifinanzen.
Bricht sie weg und bleiben auch Blochers Millionen und seine Beziehungen zu reichen Spendern
aus — was sie zwangsläufig irgendwann werden —, «dann ist die SVP finanziell tot», wie be-
sagter Teilnehmer jener kleinen Zürcher Runde befürchtet.

Umso gereizter reagieren etliche SVP-Parlamentarier, dass selbst in ihren eigenen Reihen laut
nach mehr finanzieller Transparenz gerufen wird, und zwar vom St. Galler Lukas Reimann, dem
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Hauptinitianten der (überparteilichen) «Unbestechlichkeits»-Initiative. Schon einmal hat Reimann
die Parteispitze herausgefordert, als er Unterschriften gegen die Personenfreizügigkeit zu
sammeln begann, obwohl Blocher, damals noch Bundesrat, dafür war («Wir sollten es wagen.»).
Seither gilt der 29-jährige SVP-Nationalrat als grosses Talent mit feinem politischen Gespür.
Parteipräsident Brunner hat Reimanns Initiative zwar unterschrieben, aber im Parlament enthielt
er sich bei dieser Frage der Stimme, und Unterschriftenbögen für die Initiative lässt er erst recht
nicht via SVP verteilen. Der Grund ist klar: Das Vorhaben zielt zwar auf die Einkünfte der
Parlamentarier ab und nicht der Parteien, aber auch dies brächte so manchen SVP-Politiker in
grosse Schwierigkeiten, wenn der im Wahlkampf ein paar Tausend Franken von einem
enttäuschten Freisinnigen erhält, ohne dass dieser sich öffentlich dafür rechtfertigen mag.

Sehr viel besser als die «Unbestechlichkeits»-Initiative passt den meisten SVP-Politikern jene
über die Staatsverträge, die im Juni vors Volk kommt. Wieder einmal ist man allein gegen alle,
was die Partei am liebsten hat, nur liegt die Verantwortung diesmal bei der Auns, der Aktion für
eine unabhängige und neutrale Schweiz. Doch die, beklagen etliche SVPler, «liegt im Tiefschlaf».
Man traut ihr keinen Sieg zu, zumal sich Blocher, der die Auns als Kampfmaschine gegen den
EWR gegründet hat, offenbar nicht sonderlich engagieren mag. Auch die Auns ist personell aus
dem Tritt geraten, seit SVP-Nationalrat Hans Fehr, der ebenso eifrige wie eigenwillige
Geschäftsführer, von Auns-Präsident und Nationalrat Pirmin Schwander ausgebootet wurde. Fehr
sagt, der Knatsch sei «Märchen», dennoch hält es jeder in seiner Fraktion für wahr. Was dem
vielleicht treusten der alten Zürcher Parteisoldaten bleibt, ist der Spott. Er müsse sich halt wieder
mal vor dem Albisgüetli verprügeln lassen, damit er prominent im Fernsehen erscheine, ist einer
der gängigen Witze.

Der Blair-Effekt

Auf Dankbarkeit sollte jedenfalls niemand hoffen in diesem Geschäft. Das sagt sich auch
Christoph Blocher. Anerkennung erwarte er nicht. Jene, die wirklich Grosses in der Geschichte
geleistet hätten, seien gevierteilt, verbrannt oder sonstwie aus dem Amt verjagt worden. Aber
sicher ohne Applaus.

Was Blocher im Verhältnis zu seiner Partei mehr als alle einzelnen Kritiken zu kümmern scheint,
ist ein Phänomen, das er den «Blair-Effekt» nennt. Er macht diesen an den politischen
Schicksalen grosser Figuren wie Thatcher, Kohl oder eben Tony Blair fest. Sie alle hatten miese
Abgänge aus der Politik, wurden von der zweiten Parteigarde durch den Hinterausgang
abserviert. Nicht weil sie grosse politische Fehler begangen hätten, sondern weil die Mehrheit
genug von ihnen hatte, einfach nur genug, vom Gesicht, von der Stimme, vom Machtgehabe, von
allem.

Blocher will nicht ausschliessen, dass der Blair-Effekt auch ihn treffen könnte, und das dürfte
ziemlich gefährlich werden für einen Mann mit «genetischer Unfähigkeit zu Demut» (Roger
Köppel). Wie der Effekt in der SVP wächst, könnte er an der Basis und in den Parteigremien
erfahren — sofern sie ihm dort zu sagen wagen, was sie wirklich denken. Immerhin, und das
weiss und sagt auch Blocher selber, hat er vierzig Jahre lang verlangt, kritisiert und noch mehr
verlangt, ist täglich auf allen Kanälen, dass es langsam auch den seinen graust.

«Was soll ich denn machen, gopfertekel? Ich schweige ja in erster Linie. Kein Politiker sagt mehr
Interviewanfragen ab als ich», sagt Blocher, er, der seit 2008 genau 241 Interviews allein auf
Teleblocher gegeben hat, alle freiwillig (für Historiker mal eine Fundgrube). «Aber es kann schon
sein, dass man die Altgedienten einfach mal weghaben will. Das ist nur natürlich nach so langer
Zeit. Auch dass man, etwas primitiv gesagt, nicht immer die gleiche Platte hören will, und ich habe
ja die gleiche Platte.» Er könne auch diesen Verdruss verstehen. «Aber ich frage mich: Hält sich
dieser Nationalrat wenigstens an meine Platte, von der er nach 15 Mal genug hat? Wenn die
Leute in meine Kaderkurse nach Bad Horn kommen, dann fühle ich mich jedenfalls wie ein Vater,
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der seinen Kindern bis ins Erwachsenenalter sagen muss, sie sollen zu Hause die Finken
anziehen.»

Um den Blair-Effekt zu unterlaufen, versuchte es Blocher mit einem Prinzip. «Nie einen Posten in
der Partei annehmen, den ein anderer will. Nie jemandem vor der Sonne stehen.» Das soll Neid
und Missgunst minimieren, und er glaubt tatsächlich, er habe sich bis heute daran gehalten. Dass
er trotzdem als Ständeratskandidat kandidierte? Kein anderer habe das in dieser aussichtslosen
Lage gewollt! Und die Nummer 1 auf der Zürcher Nationalratsliste? Lieber hätte er ganz
verzichtet, beteuert er. Nur glauben ihm das auch in der Partei nicht mehr viele und am wenigsten
jene, die selber auf einen wichtigen Posten aspirierten. Er glaube eben doch, nur er alleine
schaffe es, hört man aus diesen Reihen.

Misstrauen und Dramen

Wie die Personalpolitik der Parteileitung aussah, das hat man in den Ständeratswahlen gesehen:
mit den strammsten Rammböcken voran, senkrecht in den Untergang. Es war die Folge eines
Klimas, in der jeder halbwegs mehrheitsfähige SVPler unter Generalverdacht von Blocher und
Christoph Mörgeli stand, er sei ein Opportunist, einer, der sich bei der Konkurrenz einschmeichle,
um ein bequemes Konkordanzpöstchen zu ergattern, kurz: ein Verräter mehr. Blochers
Misstrauen ist hier seit langem gross, seit seiner Abwahl ist es obsessiv.

Die Konsequenz ist ein Vakuum in der Personalpolitik, die sich nie krasser zeigte als bei den
letzten Bundesratswahlen. Blocher, obwohl Strategiechef, kümmerte sich demonstrativ nicht
darum — «es interessierte mich wenig» —, und die übrige Parteileitung wagte es nicht alleine. So
kam es, dass die Fähigen nicht wollten und die Willigen nicht durften — oder erst in der Not. Der
Kandidat in letzter Sekunde war Hansjörg Walter, und über den Nationalratspräsidenten aus dem
Thurgau hält sich in der Parteileitung noch heute der giftige Verdacht, er hätte sich in heimlicher
Absprache mit Linken und Grünen anstelle von Johann Schneider-Ammann wählen lassen:
«Dann hätten wir eine zweite Widmer-Schlumpf gehabt.» (Was Walter bestreitet.)

Bruno Zuppiger war der erste Notkandidat, den Toni Brunner präsentierte, Blocher aber nie wollte,
weil er ihm nicht traute — allerdings zu Recht, wie sich hinterher weisen sollte. Der bislang so
umgängliche Fast-Bundesrat aus Hinwil stand plötzlich im üblen Geruch eines Erbschleichers da
und stürzte sehr weit ab. «In solchen Momenten überlegt man sich, ob man sich erschiessen
soll», sagte Zuppiger im kleinen Kreis. Er sehe sich nun als das grosse Blocher-Opfer, sagen
seine Freunde, doch der Tenor in der Zürcher SVP ist ein anderer: «Zuppiger ist an sich selbst
gescheitert», sagt Claudio Zanetti. Der Ex-SVP-Generalsekretär Gregor Rutz würde Zuppigers
Nationalratssitz erben, doch dieser will nur zurücktreten, wenn er angeklagt wird.

Hinter solchen Dramen um gescheiterte Regierungskandidaten schimmert der alte Rollenkonflikt
der Partei zwischen Regierung und Opposition auf. Blocher ist — wieder — der Oppositionelle und
fühlt sich in den grossen Themen Europa und Einwanderung von der Basis getragen. Die vielen
SVP-Mandatsträger in den Gemeinden hingegen verstehen sich weiterhin als Regierungspartei.
Auch dies nährt den Blair-Effekt.

Die beste Strategie dagegen heisst Loslassen. «Wenn die Mehrheit in der Partei der Meinung ist,
ich solle gehen, dann werde ich gehen.» Diesen Satz hat Blocher schon einmal zu Protokoll
gegeben, 2008 in einem Interview mit der «Weltwoche», was diese mit der trockenen Bemerkung
quittierte: «Das sagt Kim Jong-il vermutlich auch. Und tritt doch nie ab.»

Die politische Logik von Christoph Blocher war und bleibt: Trete ich nicht mehr an, dann haben die
Gegner gewonnen. «Devoseckle, Blocher, da chasch jetz würkli nid», sagte er sich schon 2008
nach der Abwahl. Zumindest einen Posten wird er im Mai allerdings räumen, den als
Strategiechef. Ansonsten findet die wundersame Vizepräsidentenvermehrung bei der SVP statt.
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Sieben werden es künftig sein, jede(r) darf, der will, sogar der unsteuerbare Oskar Freysinger,
dessen parteiinterne Gegner schon lange darauf warten, dass er sich selber mal versenkt bei
einem seiner ausländischen Islamistenfresserfreunde. Nur Blocher will nicht, der muss wieder
einmal wollen, weil ihn sein Präsident inständig darum bat. So vermeidet man den nächsten
Krach. Aber er sagt noch immer, er könne besser loslassen, als seine Gegner glaubten, mit
seinen Firmen habe er es bewiesen. Ja, doch, die hat er seinen Kindern vermacht und nicht
seinen Gegnern. Es gibt Gegner, die befürchten, aus Ems rolle schon die nächste Generation
Blocher an — gleiches Programm, noch zackiger der Ton —, aber der Vater kann beruhigen,
Magdalena Martullo-Blocher werde zu den Wahlen 2015 nicht antreten, mit einem Unternehmen
und drei Kindern bleibe keine Zeit für ein politisches Mandat.

Nicht wenige in der Partei glauben, er dominiere die SVP so oder so, weil Blocher nur ganz zu
haben ist oder gar nicht. «Wenn das stimmt, dann müsste ich ja Suizid begehen», sagte Blocher
kürzlich zu seiner Frau, doch so weit wird es nicht kommen. Eher wird er aus der SVP austreten,
wenn die in zentralen Fragen nicht mehr so will wie er. «Natürlich muss ich auf mein Alter
schauen, aber wollte die SVP doch plötzlich, dass die Schweiz der EU beitritt, dann würde ich
nicht davor zurückschrecken, eine neue Partei zu gründen.» 
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