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Sie sind seit Dienstag nicht
mehr SVP-Präsident.Man
könnte sagen: Christoph
Blocher hat Sie abgesägt.
Würden Sie dem zustimmen?
Das ist etwas hart ausgedrückt.
Sagen wir es so: Es hat für mich
nichtmehr gestimmt. Ichwill im
Herbst nicht nochmals erklären,
warumwir drei Nationalratssitze
verloren haben.

Hat Sie Christoph Blocher jetzt
abgesägt oder nicht?
Nein, das nicht. An der Vor-
standssitzung nach denWahlen
kam abervon ihm etwas verklau-
suliert der Antrag, man müsste
eine Arbeitsgruppe einsetzen,
welche über eine mögliche
Unterstützung des Präsidiums
nachdenken sollte. Dann hat das
Ex-Regierungsrätin Rita Fuhrer
konkretisiert und plötzlich von
einem Interimspräsidenten ge-
sprochen. Da war für alle klar,
worum es ging. Das habe ich
als Rücktrittsaufforderung auf-
gefasst und innerlich die Reiss-
leine gezogen.

Sie sagten am letzten Dienstag
in Ihrer Rede vor den
Delegierten, es sei «zu viel
Geschirr zerschlagenworden».
Wasmeinten Sie damit?
Es hat schon vor den Wahlen
einige Vorkommnisse gegeben.
Aber die sind intern, und ich
möchte mich dazu nicht näher
äussern.Diewichtigste Frage ist:
Wer trägt für dieses Wahldeba-
kel die Hauptverantwortung?

Wer trägt Sie in IhrenAugen?
In den letzten drei Jahren haben
wir immer mehr verloren. Nicht
nur bei den Gemeindewahlen,
sondern auch in allen anderen
Kantonen. Jüngst haben wir in
Luzern und Basel sogar noch
mehr verloren als in Zürich. Da
kann man doch nicht sagen, die
Zürcher Kantonalpartei sei
schuld. Die SVP steht in der gan-
zen Schweiz im Gegenwind. Ich
sage nicht, dass ich keine Fehler
gemacht habe.Vielleichtmuss ich
einen der neun Sitzverluste auf
meine Kappe nehmen. Aber für
dieThemensetzungderSVPkann
ich nichts dafür. Die Selbst-
bestimmungsinitiative, die den
Auftakt für unseren Wahlkampf
hätte sein sollen, ist kläglich ge-
scheitert. Eswar ja eigentlich eine
gute Sache. Aber es ist uns über-
haupt nicht gelungen, den Leu-
ten das Problem zu erklären.

Sie versuchen die Schuld an die
nationale SVP abzuschieben.
Wo bleibt da Ihre Selbstkritik?
Meine Kompetenzen waren
ziemlich beschränkt. Im Partei-
vorstand sassen auch Gregor
Rutz oderChristophMörgeli und
nochviele andere, diemitbestim-
men. Jetzt, nach denWahlen, sind
sie alle ein bisschen zurückge-
treten und schauen zu, bis alles
weggeschwemmt ist. Natürlich
habe ich als Präsident auch et-
was zu sagen, aber ich muss vor
allem hinstehen. Ich war zum
Beispiel der Einzige, der am
Wahlsonntag imMedienzentrum
war und die Niederlage erklärte.

Viel Selbstkritik habe ich noch
nicht gehört.
Da muss ich etwas ausholen.
Vor drei Jahren, als ich gewählt
wurde, war ich die Alternative
zu Präsidiumskandidat Claudio
Zanetti.Manwusste, dass ich für
die etwas andere SVP stehe, die
konstruktiv mitarbeitet und
nicht nur provoziert und immer
zuerst einmal Nein sagt. Ich kann
Ihnen sagen, diese Polemik und
Aggressivität geht den SVPlern
im Weinland immer mehr auf
denWecker. Früher, als die Par-
tei gewachsen ist, hat deswegen
niemand reklamiert.Aber unter-
dessenmerken viele: Diese Pole-
mik hat sich abgenützt. Man
muss ja immermehr poltern, da-

mit noch jemand reagiert. Ich
wollte eine andereHaltung in die
SVP tragen. Übertrieben gesagt:
Ich wollte die SVP Andelfingen
über die SVP des Kantons stül-
pen.Daswarnaiv.Die SVP ist viel
zu heterogen. Die Parteimitglie-
der von der Goldküste und die
Bauern vom Weinland treffen
sich imwirklichen Leben gar nie.
Darum ist dies meine grösste
Selbstkritik: dass mir das nicht
so gelungen ist, wie ich mir das
vorgestellt habe.

Wiewaren die Reaktionen
auf Ihren Rücktritt?
Ich habe sehr, sehrviele Reaktio-
nen bekommen. Es gibt immer
noch viele Mails, die ich noch
nicht beantworten konnte. Ich
bin überzeugt, ich wäre an der
letztenDelegiertenversammlung
wiedergewähltworden,wenn ich
nicht zweimal gesagt hätte, dass
ich nicht mehr zur Verfügung
stehe.

ZurKlimapolitik: Für Roger
Köppel sind das grösste Prob-
lem die linken Lehrer, die ihre
Schüler instrumentalisieren.
Fürwiemehrheitsfähig in der
SVP-Wählerschaft halten Sie

eine solche Darstellung
des Klimaproblems?
Ich verstehe diese Polemik nicht.
Man kann doch nicht alle, die
sich Sorgen wegen des Klimas
machen, in die gleiche Ecke
stellen. Es ist selbst in unserer
Wählerschaft nicht zielführend,
sie lächerlich zu machen.

Wie gross ist die Sorge in der
SVPbetreffend Klima?
Sie ist durchaus vorhanden.Wir
Bauern haben letztes Jahr erlebt,
wie es ist, wenn es einen Som-
mer lang nicht regnet.

Wiewar es?
Ich brauchte mehr Wasser, die
Erträge gingen zurück, und im
Wintermusste ich Futter zukau-
fen. Klar ist die Frage, wie viel
dem Klimawandel zuzuschrei-
ben ist und wie viel einfach nur
Wetter war. Ich bin ja kein Wis-
senschaftler. Aber Tatsache ist,
dass dieWinter generellwärmer
und die Sommerheisserwerden.

Welchewäre die richtige
Strategie für die SVP
in der Klimafrage?
Wir sollten uns kein grünes
Mäntelchen umhängen.Aberwir

müsstenVorschläge zur Senkung
des CO2-Ausstosses prüfen und
wenn nötig mittragen.

Wiewohl fühlen Sie sich noch
in der SVP?
Ich bin froh, dass ich wieder in
der dritten Reihe bin. Ich werde
den Kontakt mit den hohen Par-
teigremien nicht vermissen.Viel-
leicht kann ich sogar besser die
Stimme von jenen einbringen,
die in der SVPgleich denkenwie
ich – das sind nicht wenige.

Nun geht es in der SVP in die
andere Richtung. RogerKöppel
machtwieder auf Konfrontation
mit den Freisinnigen.
Es bringt keine Lösungen,wenn
wir die anderen angreifen und
fertigmachen.Wenn nötig, wer-
de ich mich gegen diesen Polit-
stil zurWehr setzen.

Wie?
Dasweiss ich ehrlich gesagt auch
noch nicht.

Gibt es für Sie eine Schmerz-
grenze, bei der Sie aus der SVP
austretenwürden?
Nein.

Sie könnten zumBeispiel
zur BDPübertreten.
Nein, die gibt es ja gar nicht
mehr. Ich bin jetzt seit 33 Jahren
in der SVP, und dabei bleibts.

Neu ist Jungpolitiker Patrick
Walder Parteipräsident.Was
trauen Sie ihm zu?
Ich komme gut aus mit ihm. Er
hat den Vorteil, dass er sich bis
im Herbst voll ums Präsidium
kümmern kann. Ich bin Miliz-
politiker und muss auch noch
meinen Lebensunterhalt verdie-
nen. Das SVP-Präsidium ist ja
ein Ehrenamt. Vielleicht kann
Patrick Walder mehr heraus-
holen als ich. Er wird ja Unter-
stützung von den einflussrei-
chen Kreisen von der Goldküste
bekommen.

Werhat denn in der SVP
wirklich das Sagen?
Eben die einflussreichen Leute.
Ich habe mit diesen vielleicht zu
wenig oder besser gesagt nie
telefoniert. Ich wurde von ihnen
aber auch nie angerufen oder di-
rekt beeinflusst.

War es ein Fehler, dass Sie den
Kontakt nie gesucht haben?
Wahrscheinlich. Aber ich renne
niemandem hinterher, nur weil
erNationalrat oder sonstwas ist.
Es ist möglich, dass ich in diesen
Kreisen zu wenig gut vernetzt
war und einseitig auf die Partei-
basis gehört habe. Womöglich
war meine Wahl vor drei Jahren
für die Parteiführung ein Be-
triebsunfall.

«WomöglichwarmeineWahl für die
SVP-Parteiführung ein Betriebsunfall»
Rücktritt Ex-SVP-Präsident und Biobauer Konrad Langhart zieht Bilanz über seine erfolglose Präsidentschaft.
Für ihnmüsste seine Partei ihre Positionen in der Klimafrage überdenken und konstruktiver werden.

Er werde den Kontakt mit den hohen Parteigremien nicht vermissen, sagt Konrad Langhart. Foto: Thomas Egli

Konrad Langhart

Konrad Langhart (55) ist Agronom
und Biobauer in Oberstammheim.
Seit acht Jahren ist er für die SVP
im Kantonsrat. 2016 wurde er in
einer Kampfwahl gegen National-
rat Claudio Zanetti zum Zürcher
SVP-Präsidenten gewählt. Nach
der Wahlniederlage vom 24. März
2019 und parteiinterner Kritik ist er
zurückgetreten. (sch)

«Es ist selbst
in unserer
Wählerschaft
nicht zielführend,
sie lächerlich
zumachen.»

Ständeratswahlkampf Sechs Spal-
ten breit und fünf A4-Seiten
lang ist das Programm, das SVP-
MannRogerKöppel ausgedruckt
hat. Er verteilte es gestern Frei-
tag an einer Medienkonferenz
zum Auftakt seines Ständerats-
wahlkampfs. Darauf aufgelistet:
162 ZürcherGemeinden,versehen
mit Wappen, Einwohnerzahl,
Fläche derGemeinde,Bezirk und
einemTermin. In der ersten Zei-
le steht: «Adlikon, 665 Einwoh-
ner, 6,58 Quadratkilometer, Be-
zirk Andelfingen, 12.April 2019».

In Adlikon startet Roger Köp-
pel seine Tour. «Ich besuche bis
zu denWahlen alle 162 Gemein-
den», sagt er. Er wolle mit den
Leuten reden,Aufklärung betrei-
ben, die Menschen warnen. «Je-
der ist willkommen, auch Kriti-
ker sind eingeladen», offeriert
der SVP-Nationalrat, «das ist ein
Angebot.» Verleger Köppel, 2015
ohne politisches Amt in den Na-
tionalrat gewählt, holt auf seine
Art gewissermassen die Ochsen-
tour nach.

Drei Themen
In 15-minütigen Vorträgen und
anschliessenden Diskussionen
will er auf seiner Tournee über
drei Themen reden: über das EU-
Rahmenabkommen, den Klima-
wandel und die Einwanderung.
Damit will er die amtierenden
Ständeräte Daniel Jositsch (SP)
und Ruedi Noser (FDP) heraus-
fordern.

Köppels Wahlchancen sind
klein. Seine Kandidatur, seine
Tonalität und seineArt garantie-
ren aber Lärm, Provokationen
undAufmerksamkeit. EinenVor-
geschmack lieferte bereits die
Einladung zur gestrigen Veran-
staltung im Zürcher Bahnhof-
restaurant Au Premier. Ihr Titel
hiess: «MeinWahlkampf».

Patrice Siegrist

Roger Köppel
«bi de Lüt»

«Wenn Sie uns
brauchen, sind wir rund
um die Uhr für Sie da.»
Anna-Maria Oprandi
Stationsleiterin

Spital Männedorf
Ihr Spital am Zürichsee
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