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Oskar Freysinger ist abgetaucht. Für 
Journalisten war er auch am Tag nach 
seiner Abwahl nicht erreichbar. In sei-
nem Departement liess er sich hingegen 
blicken. Er versammelte seine engsten 
Mitarbeiter zu einer Sitzung. Offiziell  
endet Freysingers Staatsratsmandat 
Ende April. Nach vier Regierungsjahren 
geht er dann in Pension. Gemäss der 
Walliser Staatskanzlei steht ihm eine 
 lebenslange Altersrente von jährlich 
80 000 Franken zu.

Dass sich Freysinger abschirmt und 
sich selbst am Sonntag in der Sittener 
 Innenstadt nicht blicken liess, kann Gré-
gory Longean, Vorstandsmitglied der 
Walliser SVP, nachvollziehen. «Wäre er 
am Sonntag als Abgewählter in Sittens 
Gassen aufgetaucht, hätte das gewirkt, 
als würde er zum Schafott schreiten. 
Diesen Gefallen wollte er seinen Geg-
nern nicht machen», so Longean. Frey-
singer sei «alles andere als am Boden 
zerstört», berichtet SVP-Nationalrat 
Jean-Luc Addor. Am Sonntagabend habe 
er «heiter und befreit» gewirkt.

Die Walliser SVP war auch gestern da-
ran, Freysingers Abwahl einzuordnen. 
Aus Parteikreisen heisst es, Freysinger 
sei «gezielt zerstört» worden. Zwei Per-
sonen macht man dafür verantwortlich: 
den designierten Staatsrat Christophe 
Darbellay (CVP) und Alt-Bundesrat Pas-
cal Couchepin (FDP). Beide leben in 
Martigny. Sie sollen ihre historisch ver-
feindeten Parteien geeint zur Hin-
wirkung auf Freysingers Abwahl ge-
drängt haben. Auf Darbellay fällt der 
Verdacht, weil er 2007 als damaliger 
CVP-Präsident eine der treibenden 
Kräfte bei der Abwahl von Christoph Blo-
cher aus dem Bundesrat war. Couchepin 
war als Blochers Bundesratskollege 
einer von dessen Hauptkontrahenten.

«Diese Vermutung ist paranoid»
Couchepin reagierte gelassen auf den 
Vorwurf. Natürlich treffe er Darbellay in 
Martigny regelmässig – «zufällig», wie er 
betonte. Sie seien sich einig gewesen, 
dass Freysinger im Staatsrat am fal-
schen Platz ist. Mit einem Komplott 
habe dies aber nichts zu tun, die Vermu-
tung sei «paranoid». Darbellay, der in 
Debatten für Freysingers Abwahl gewor-
ben hatte, war gestern nicht erreichbar. 
An seiner Stelle sagte der Unterwalliser 
CVP-Präsident Serge Métrailler: «Für die 
CVP-Strategie bin alleine ich und weder 
Darbellay noch Couchepin verantwort-
lich.» Weder habe er empfohlen, FDP-
Kandidat Frédéric Favre zu wählen 
noch Freysinger abzuwählen. Dieser 
habe seine Abwahl selbst provoziert, so 
Métrailler. 

Die Nicht-Wiederwahl von Freysinger 
beschäftigt auch die SVP Schweiz. Man 
werde die Gründe analysieren, sagt Ge-
neralsekretär Gabriel Lüchinger. «Wir 
müssen uns selbstkritisch fragen, was 
falsch gelaufen ist.» Freysingers Wahl in 
die Walliser Regierung sei zwar ein Aus-
nahmeereignis gewesen, sagt Lüchinger. 
Exekutivmitglieder sind in der Regel  
solid eingemittet, auch jene von der SVP. 
Trotzdem habe die Abwahl die Partei 
überrascht. Freysinger erzielte vor vier 
Jahren das beste Resultat, nun stürzte er 
jäh ab. Seine Wahlkampfstrategie mit 
dem CVP-Sprengkandidaten sei offenbar 
nicht aufgegangen, sagt Lüchinger. 
Grundsätzlich müsse sich die SVP fra-
gen, welche Lehren sie aus dem Vorfall 
ziehe. Ob man daraus schliessen könne, 
dass die Bevölkerung eine gemässigtere 
Politik wünscht, kommentiert Lüchin-
ger nicht.

Da Freysinger einer von drei Vizeprä-
sidenten der SVP Schweiz ist, befasst 
sich die Partei auch aus organisatori-
schen Gründen mit seiner Abwahl. Am 
nächsten Freitag, am Tag vor der De-
legiertenversammlung, trifft sich der 
Parteileitungsausschuss bestehend aus 
Parteipräsident Albert Rösti, Strategie-
chef Christoph Blocher, Kommunika-
tionschef Walter Frey, Fraktionschef Ad-
rian Amstutz, Finanzchef Thomas Mat-
ter und den drei Vizepräsidenten Céline 
Amaudruz, Thomas Aeschi (beide Mit-
glieder des Nationalrats) und Oskar 
Freysinger. Ob Freysinger an der Sitzung 
teilnimmt, ist unsicher. «Er hat sich 
jedenfalls nicht abgemeldet», sagt Lü-

chinger. Auch die Walliser Wahlen wer-
den ein Thema sein sowie die Frage, wie 
es weitergeht, wenn einer der drei Vize-
präsidenten ohne Amt dasteht.

Freysinger ist für zwei Jahre gewählt 
worden, er könnte also noch bis Mitte 
2018 Vizepräsident der SVP Schweiz 
bleiben. Doch das dürfte kaum im Inter-
esse der Partei sein.

Der 56-jährige Freysinger war 2012  
in die nationale Parteileitung geholt 
worden, nachdem er den Führungsstil 
der Parteispitze und insbesondere von 
Christoph Blocher jahrelang als zu zent-
ralistisch kritisiert hatte. Er war dort 
Vertreter der Westschweiz, später der 
Kantone. Die SVP erleidet mit Freysin-
gers Nicht-Wiederwahl auch eine herbe 

Niederlage in ihrem Bestreben, in der 
Romandie präsenter zu werden. Nach-
dem Claude-Alain Voiblet als West-
schweizer Vertreter in der Parteispitze 
letztes Jahr aus der Parteileitung gewor-
fen wurde, gibt es zwar seit Anfang 2017 
wieder einen Verantwortlichen für die 
Romandie. Er arbeitet aber im Hinter-
grund im Parteisekretariat.

Die SVP wittert eine Verschwörung
Alt-Bundesrat Pascal Couchepin (FDP) und Ex-CVP-Präsident Christophe Darbellay sollen die Abwahl  
des Walliser SVP-Staatsrats Oskar Freysinger orchestriert haben. Couchepin dementiert.

Oskar Freysinger muss sich jetzt Gedanken über seine politische Zukunft machen. Foto: Remo Nägeli (EQ Images)

Die Energiestrategie koste zu viel und 
bringe zu wenig, findet ein Teil der Wirt-
schaft. Gestern haben die gegnerischen 
Verbände für ein Nein zur Abstimmung 
vom 21. Mai geworben. Die Wirtschaft ist 
gespalten: Der Dachverband Economie-
suisse hat beschlossen, zur Energiestra-
tegie keine Parole zu fassen, der Gewer-
beverband hat sich dafür ausgesprochen. 
Verbände wie Swissmem, Gastrosuisse, 
Swissoil und Scienceindustries hingegen 
bekämpfen die Vorlage. «Wir sind nicht 
grundsätzlich gegen eine Neuausrich-
tung der Energieversorgung», sagte 
Swissmem-Präsident Hans Hess. Die 
Energiestrategie beantworte aber die 
Schlüsselfrage nicht, wie die Versor-
gungssicherheit nach dem Atomausstieg 
sichergestellt werden soll, sagte Hess als 
Vertreter der Maschinen-, Elektro- und 
Metallindustrie. Die neuen erneuerbaren 
Energien könnten in den Wintermonaten 
nicht genügend Strom produzieren, kri-
tisieren die Verbände. Bisher fehle die 
Möglichkeit, den im Sommer produzier-
ten Strom für den Winter zu speichern. 
Damit sei die Energie- eine Stromimport-
strategie. Zu den Alternativen blieben die 
Gegner vage. «Wir müssen offen bleiben 
für neue Technologien», sagte Beat Mo-
ser, Direktor des Pharmaverbands Scien-
ceindustries. (SDA)

Wirtschaftsverbände 
gegen Energiestrategie

Beziehungen zu Senegal
Bundespräsidentin empfängt 
Senegals Präsidenten Sall

Bundespräsidentin Doris Leuthard hat 
gestern in Bern den senegalesischen 
Präsidenten Macky Sall und eine Delega-
tion von Ministern aus dem westafrika-
nischen Land empfangen. Sie diskutier-
ten unter anderem über die Zusammen-
arbeit der beiden Länder in Bildungsfra-
gen. Senegal interessiert sich insbeson-
dere für das duale Bildungssystem in der 
Schweiz. Die Regierung will bis 2025 er-
reichen, dass ein Drittel der senegalesi-
schen Jugendlichen eine Berufslehre ab-
solviert. Aktuell sind nur 5 Prozent in 
einer Lehre. (SDA)

Krankenkassen
Credit Suisse prognostiziert 
Verdoppelung der Prämien

Die Credit Suisse rechnet teuerungsbe-
reinigt mit einer Verdoppelung der 
Krankenkassenprämien pro Kopf bis 
2040. Derzeit werden in der Schweiz 
jährlich rund 70 Milliarden Franken für 
die Gesundheit ausgegeben. Das sind 
11 Prozent der gesamten Wirtschaftsleis-
tung. Laut der Grossbank dürfte dieser 
Anteil 2040 knapp 15 Prozent betragen. 
Die Credit Suisse geht in ihrem publi-
zierten «Monitor Schweiz» davon aus, 
dass die Gesundheitskosten jährlich um 
über 3 Prozent steigen werden. (SDA)

Religion
Albanische Muslime  
bekennen sich zur Schweiz

Die zwei wichtigsten Vereinigungen von 
albanischen Muslimen in der Schweiz 
haben gemeinsam ein Bekenntnis zum 
Laizismus und zur Trennung von Reli-
gion und Staat abgelegt. Gemäss dieser 
Charta steht die Schweizer Gesetzge-
bung über allen religiösen Regeln. Die 
Charta unterzeichneten die Albanische 
Islamische Gemeinde der Schweiz und 
die Union der Albanischen Imame der 
Schweiz. Den Anstoss für das Treffen 
und die Erklärung gab Naim Malaj, der 
frühere Botschafter von Kosovo in der 
Schweiz. Im Text bestätigen die zwei 
Verbände ihr Engagement gegen ein 
Ausnutzen ihrer Religion für politische 
oder extremistische Zwecke. (SDA)

Menschenrechte
Kritik an Bahrain – Schweizer 
Botschafterin einbestellt

Die Vereinigten Arabischen Emirate ha-
ben am Sonntag die Schweizer Botschaf-
terin in Abu Dhabi einbestellt. Grund  
dafür ist die jüngste Stellungnahme der 
Schweiz beim UNO-Hochkommissariat 
für Menschenrechte vom 9. März, in  
der die Menschenrechtslage in Bahrain 
kritisiert wurde. Der Schweizer UNO-
Botschafter Valentin Zellweger hatte  
dabei Bahrain aufgefordert, ein Morato-
rium über die Todesstrafe wiederein-
zuführen. (SDA)

Nachrichten

Politgeograf Michael Hermann 
sagt, die Abwahl Oskar  
Freysingers zeige die Grenzen  
polarisierender Politik auf.

Mit Michael Hermann  
sprach Martin Wilhelm

Gab es in den letzten Jahren eine 
vergleichbar spektakuläre Abwahl 
wie jene Oskar Freysingers?
Spektakulär war vor allem seine Wahl. 
Die SVP reüssiert in Regierungswahlen 
normalerweise nur mit Kandidaten, die 
von Stil und Art her Konsenspolitiker 
sind. Wer zu stark polarisiert, wird in der 
Schweiz nicht in eine Regierung gewählt. 
Freysingers Wahl hatte diese gängigen 
Vorstellungen auf den Kopf gestellt.

Also ist diese Abwahl eine Rückkehr 
zum Courant normal?
Ich sehe sie als Wiederherstellung einer 
gewissen Normalität. Kantigere Figuren 
haben heute zwar weit bessere Chancen 
als früher, in die kantonalen Exekutiven 
oder in den Ständerat gewählt zu wer-
den. Dies zeigt etwa die Wahl der klar 

links positionierten SP-Politikerin Jacque-
line Fehr in den Zürcher Regierungsrat. 
Freysingers Bestresultat vor vier Jahren 
scheint sich jedoch nicht zum Trend zu 
verdichten. Die Wähler wollten damals 
dem Machtkartell der CVP und CSP etwas 
entgegensetzen. Mit dem Ergebnis waren 
viele aber offensichtlich nicht glücklich.

Woran ist Freysinger gescheitert?
Es gibt eine Parallele zur Abwahl Chris-
toph Blochers aus dem Bundesrat. Beide 
meinten, ihre Wiederwahl ohne Kompro-
misse sichern zu können. Mit zwei, drei 
symbolischen Annäherungen an die Bun-
desversammlung hätte Blocher die Wie-
derwahl wohl geschafft. Wenn Freysinger 
nicht in einer Art Grössenwahn nochmals 
die C-Parteien angegriffen hätte, wäre er 
vermutlich trotz der Ernüchterung über 
seine Politik wiedergewählt worden.

Ist Freysingers Abwahl eine Absage 
an eine Politik à la Trump?
In der Schweiz ist die SVP mit den The-
men Trumps schon länger erfolgreich. 
Der grosse Unterschied ist, dass es Leute 
wie Trump sehr schwer haben bei uns. 
Wer sich zu wichtig nimmt und das Mass 
verliert, erhält Gegenwind.

Sind polarisierenden Politikern auch 
im Parlament Grenzen gesetzt? 
Bekanntheit wird in der Politik immer 
wichtiger, weshalb es noch mehr Figuren 
wie Roger Köppel oder Andreas Glarner 
ins Parlament schaffen dürften. Ihre Fall-
höhe ist aber hoch. Wer den Leuten auf 
die Nerven geht und sich Feinde schafft, 
kann auch fallen gelassen werden. 

Wo steht die SVP heute?
Gemessen am Wähleranteil war die SVP 
noch nie so stark wie heute. Gleichzeitig 
ist sie aber auch so harmlos wie nie in 
den letzten Jahren. Namentlich bei der 
Durchsetzungsinitiative hat sich die  
SVP auf der Basis ihres Erfolgs selbst 
überschätzt. Dasselbe ist auch Freysin-
ger passiert.

Nachgefragt

«In einer Art Grössenwahn»

Michael Hermann
Der 45-jährige 
Politgeograf leitet  
die Forschungsstelle 
Sotomo in Zürich. 
Letztes Jahr erschien 
sein Buch «Was die 
Schweiz zusammen-
hält» mit vier Essays 
über unser Land.


