
«Im Geiste werde  
ich Bauer bleiben» 
GUY PARMELIN In seiner neuen Funktion wolle er dem 

ganzen Land dienen, nicht nur seiner Partei und seinem 

Kanton: Der neu gewählte Waadtländer Bundesrat gab 

sich vor den Medien staatsmännisch und kollegial. Und er 

verriet, welches Departement ihm am liebsten wäre. 

AUFGEZEICHNET EVA NOVAK 
eva.novak@luzernerzeitung.ch

Guy Parmelin, Sie haben es geschafft. 
Was sagen Sie zu Ihrer Wahl?

Guy Parmelin: Ich bin natürlich sehr 
zufrieden und stolz. Für mich ist alles gut 
gelaufen. Nun freue ich mich schon da-
rauf, zusammen mit meinen Kollegen 
dem Land zu dienen. 

Wie haben Sie den Morgen erlebt?
Parmelin: Beim Aufstehen war ich zuver-
sichtlich. Das Wahlprozedere ist aber 
extrem komplex, es spielen sehr viele 
Elemente hinein. Solange das absolute 
Mehr nicht erreicht ist, bleibt alles mög-
lich. Ich war überrascht, im ersten Wahl-
gang schon 90 Stimmen zu bekommen. 
Ich hatte weniger erwartet. 

Es hiess immer wieder, man habe 
nicht den Besten gewählt, sondern 
denjenigen mit dem kleinsten gemein-
samen Nenner. Was sagen Sie dazu?

Parmelin: Die Hearings und meine Kon-
takte im Parlament, die ich seit nunmehr 
einem Dutzend Jahren pflege, haben 
bestimmt zur Wahl beigetragen. Am Ende 
geht es um ein Gesamtbild. Es gibt 
sprachliche und regionale Aspekte. Ob 
man da vom kleinsten gemeinsamen 
Nenner sprechen kann, weiss ich nicht. 
Jeder Parlamentarier ist frei, denjenigen 
zu wählen, den er am besten mit seinem 
Gewissen vereinbaren kann. Ich hoffe, 
dass sich während der Wahl das abge-
spielt hat. 

FDP-Vizepräsidentin Isabelle Moret 
meinte: «Guy Parmelin ist wie ein 
guter Wein – harmonisch, abgerun-
det, er passt zu allem.» Passen Sie 
wirklich zu allem?

Parmelin: Ich halte das nicht für die bes-
te Definition. Ich bin jemand, der kons-
truktiv ist und für das Land arbeiten will. 
Jetzt werde ich das in einer anderen 
Funktion tun, und ich freue mich darauf. 

Sie haben von Beginn an viele Stim-
men von links und aus der Mitte be-
kommen. Spüren Sie da jetzt eine 
Verpflichtung?

Parmelin: Ich spüre eine Verpflichtung 
gegenüber allen Mitgliedern der Bundes-
versammlung, aber auch gegenüber dem 
Land. Ich will ein Bundesrat aller Schwei-
zerinnen und Schweizer sein.

Sie haben versprochen, auch die Zen-
tral- und die Ostschweizer nicht zu 
vergessen. Wie meinten Sie das ge-
nau?

Parmelin: Am Morgen vor der Wahl habe 
ich viele Signale von Zentral- und Ost-
schweizern erhalten, die teils in schlech-
tem Französisch – im Français fédéral – 
vorgetragen wurden. Die Zentral- und die 
Ostschweizer sagten mir, ihnen sei es egal, 
dass ein weiterer Welscher gewählt wor-
den sei. Wichtig sei, dass man sie nicht 
vergesse. Genau das ist mein Verständnis 
der Exekutive: Sobald man ins Amt ge-
treten ist, muss man ans Allgemeininte-
resse denken. Für mich ist entscheidend, 
die föderalistischen Bande wieder enger 
zu knüpfen. Ich bin überzeugt, dass mei-
ne sechs Kollegen auch so denken, ob-
schon der Bundesrat momentan zumin-
dest auf dem Papier etwas stark nach 
Westen kippt.

Um Ihre Deutschkenntnisse steht es 
nicht besonders gut. Wie wollen Sie 
diese verbessern?

Parmelin: Manchmal versuche ich, 
deutsch zu sprechen. In der Gesundheits-
kommission habe ich das mit Toni Bor-
toluzzi getan, und er sagte jeweils, er 
verstehe mich. Es braucht aber ein biss-
chen Zeit, um besser zu werden.

Was für ein Bundesrat werden Sie 
sein? Einer, der sich ständig mit Mit-
berichten in die Angelegenheiten sei-

ner Kollegen einmischt?
Parmelin: Solche Mitberichte bieten die 
Gelegenheit, auf Differenzen in den 
Dossiers anderer Departemente hinzu-
weisen. Wenn es in einer konstruktiven 
und positiven Art geschieht, kann das 
etwas sehr Gesundes sein. 

Sie haben das Innenministerium als 
Ihr bevorzugtes Departement ge-
nannt. Wenn es Ihnen Kollege Alain 
Berset morgen Freitag anbietet, sa-
gen Sie dann sofort Ja?

Parmelin: Warten wir ab, wie der Bun-
desrat als Kollegium entscheidet. Das 
Innendepartement hätte für mich den 
Vorteil, dass ich mich nicht lange ein-
arbeiten müsste, weil ich die Dossiers 
gut kenne. Es gibt aber andere Departe-
mente wie dasjenige für Wirtschaft oder 
Verteidigung, die mich ebenfalls inter-
essieren könnten. 

Wie war Ihre bisherige Haltung zur 
bundesrätlichen Rentenreform?

Parmelin: Als Parlamentarier fand ich 
immer, der Ständerat habe zwar gute Ar-
beit geleistet, es gebe aber einen proble-
matischen Punkt, nämlich die Vermi-
schung der ersten mit der zweiten Säule. 
Wer solches vorschlage, gehöre wie im 
Mittelalter auf dem Bundesplatz gehängt. 
Doch wohlverstanden: Das war meine 
Position als Parlamentarier. 

Wäre es ein Problem für Sie, wenn 
Sie das Finanzdepartement überneh-
men müssten?

Parmelin: Nein. Man muss bereit sein, 
jedes Departement zu übernehmen. 

Unterstützten Sie die Schutzklausel, 
mit der der Bundesrat die Massen-
einwanderungsinitiative Ihrer Partei 
umsetzen will?

Parmelin: Ich bin neu gewähltes Mitglied 

des Bundesrates, aber noch nicht im Amt. 
Wenn ich mein Amt angetreten habe und 
die Dossiers kenne, werde ich mich dazu 
äussern. Momentan müssen Sie diese 
Frage den anderen Bundesräten stellen. 

Ihre Partei vertritt in dieser Frage eine 
andere Haltung als der Bundesrat. 
Wie werden Sie sich positionieren?

Parmelin: Da bewegen wir uns im Bereich 
der Hypothesen. Ich kenne die Details 
der Verhandlungen mit der EU nicht, was 
auch richtig ist. Sollte es in diesem Dos-
sier nach meinem Amtsantritt im Bundes-
rat Diskussionen geben, dann wird am 
Ende entschieden. Und diese Entschei-

dung werde ich vor der Öffentlichkeit und 
vor den ausländischen Verhandlungs-
partnern vertreten. Ich werde mich an 
das Kollegialitätsprinzip halten. 

Sie sind Bauer. Wie wollen Sie den 
Spareifer des Bundesrats bei der 
Landwirtschaft bremsen?

Parmelin: Im Geiste werde ich Bauer 
bleiben. Jetzt habe ich aber auf die Seite 
der Exekutive gewechselt. Im Kollegium 
wird es natürlich Diskussionen über die 
Landwirtschaftspolitik geben. Sollte ich 
nicht das zuständige Departement be-
kommen, habe ich die Möglichkeit, mich 
über Mitberichte einzubringen. Danach 

gibt es eine Diskussion, in der ich ver-
suchen kann, Einfluss auszuüben, wenn 
ich das für nötig halte. Als Praktiker habe 
ich da einen Vorteil. Am Ende gibt es 
aber einen Entscheid, den ich respektie-
ren werde. 

Wie soll sich die SVP nach Ihrer Wahl 
verändern?

Parmelin: Diese Frage müssen Sie dem 
Präsidenten der Partei oder der Fraktion 
stellen. Bundesrat Parmelin will im Inte-
resse des Landes arbeiten und die Ideen 
der Partei in den Bundesrat bringen. Die 
Diskussionen werden natürlich lebhafter 
sein, da wir mit Ueli Maurer zu zweit sein 

werden. Am Ende gibt es aber eine Mehr-
heitsentscheidung, und die werde ich 
mittragen.

Soll die SVP die Klausel, wonach ein 
inoffizieller Kandidat bei einer Wahl 
automatisch aus der Partei ausge-
schlossen wird, wieder abschaffen? 

Parmelin: Ich bin nun auf der anderen 
Seite, habe aber am Wahlmorgen ein 
paar Kollegen gehört, die genau diese 
Meinung vertraten. Stellen Sie diese 
Frage doch den Parlamentariern, die 
während der Wahl ganz in meiner Nähe 
sassen, dann bekommen Sie vielleicht 
eine Antwort. 

Denken Sie, dass Sie ohne diese Aus-
schlussklausel nicht Bundesrat gewor-
den wären?

Parmelin: Das ist schwer zu sagen. Auch 
diese Frage müssen Sie den anderen 245 
Mitgliedern der Bundesversammlung stel-
len. 

Werden Sie nach Bern umziehen oder 
ein Berufspendler wie einst Moritz 
Leuenberger?

Parmelin: Ich weiss es noch nicht. Wahr-
scheinlich werde ich in Bern wohnen. 
Entschieden ist das aber noch nicht, denn 
solche Entscheide kann man erst nach 
einer Wahl treffen. 

Wann haben Sie das erste Mal davon 
geträumt, einmal Bundesrat zu wer-
den?

Parmelin: Im Jahr 2011 hatte ich erstmals 
ernsthaft daran gedacht. Damals gab es 
innerhalb der Fraktion eine Diskussion, 
wer sich um den zweiten Sitz bewerben 
sollte. Ich unterlag zwar Jean-François 
Rime. Am Ende der internen Anhörun-
gen fand ich allerdings, das sei eine sehr 
gute Erfahrung gewesen, und sagte des-
halb, dass ich kandidieren möchte, wenn 
sich einmal die Möglichkeit dafür er-
gebe. Nach den Nationalratswahlen habe 
ich dann gesagt, ich sei bereit und 
würde bis zum Ende gehen. 

Donnerstag, 10. Dezember 2015 / Nr. 285  Neue Luzerner Zeitung  Neue Zuger Zeitung  Neue Nidwaldner Zeitung  Neue Obwaldner Zeitung  Neue Urner Zeitung  Bote der Urschweiz  BundesratswahlenNeue Luzerner Zeitung  Neue Zuger Zeitung  Neue Nidwaldner Zeitung  Neue Obwaldner Zeitung  Neue Urner Zeitung  Bote der Urschweiz  Donnerstag, 10. Dezember 2015 / Nr. 285Bundesratswahlen

Enttäuschung in der Zentralschweiz hält sich in Grenzen
REAKTIONEN lkz/kä. Während sich die 
Romandie über einen dritten Bundes-
rat freut, wartet die Innerschweiz wei-
ter darauf, wieder einmal einen Ver-
treter in der Landesregierung stellen 
zu können. Seit dem Rücktritt des 
Luzerner FDP-Bundesrats Kaspar Vil-
liger sind bereits zwölf Jahre vergangen. 
In der Schlussausmarchung blieb der 
Zuger Thomas Aeschi klar hinter Guy 
Parmelin zurück.

«Ein bisschen enttäuscht bin ich 
schon», gestand der Luzerner SVP-Na-
tionalrat Felix Müri gestern gegenüber 
unserer Zeitung. Er hatte im Vorfeld 
der Wahl eifrig für Aeschi geworben. 
In seiner eigenen Fraktion war er damit 
nach eigenen Angaben erfolgreich ge-
wesen. Von den anderen Parteien habe 
Parmelin aber deutlich mehr Stimmen 
erhalten.

«Eine gewisse Enttäuschung ist da», 
sagte auch der Zuger CVP-Nationalrat 
Gerhard Pfister auf Anfrage. «Wenn 
ein kleiner Kanton eine Chance hat, 
einen Bundesrat zu stellen, muss man 
sie ergreifen.» FDP-Ständerat Joachim 
Eder ist überzeugt, dass Aeschi «der 
Kandidat mit dem grössten Potenzial» 
war. Stattdessen habe man mit Parme-
lin den «pflegeleichtesten» gewählt. Für 
Eder ist klar: «Das Parlament hat eine 
Chance verpasst.»

Freude überwiegt

«Aeschi wäre ein guter Bundesrat 
gewesen», glaubt auch der neu gewähl-
te Urner SVP-Nationalrat Beat Arnold. 
Für ihn überwiegt aber die Freude 
darüber, dass seine Partei den zweiten 
Sitz erhielt. Der Luzerner FDP-Stände-
rat Damian Müller nahm wie Arnold 

zum ersten Mal an einer Bundesrats-
wahl teil. Er ist ebenfalls zufrieden. 
«Natürlich wäre es schön, wenn die 
Zentralschweiz wieder einmal im Bun-
desrat vertreten wäre», sagte Müller. 
Die Herkunft sei aber nicht das Haupt-
kriterium. «Letztlich geht es im Bundes-
rat darum, seinen Job zu machen.»

Ähnlich sieht es der grüne Luzerner 
Nationalrat Louis Schelbert. Bei ge-
wissen Themen habe es «schon einen 
Einfluss, ob die betreffende Region im 
Entscheidungsgremium vertreten ist». 
Er denkt etwa an die II. Sozialrechtliche 
Abteilung des Bundesgerichts. Diese 
befindet sich gegenwärtig in Luzern, soll 
aber nach dem Willen des Bundesge-
richts nach Lausanne verlagert werden. 
«Bei sehr vielen Fragen spielt die Her-
kunft allerdings keine Rolle», erklärte 
Schelbert. Er wies ausserdem darauf hin, 

dass nach der gestrigen Wahl nur noch 
zwei Frauen im Bundesrat sitzen. Das 
bedaure er mehr als die vorübergehen-
de Übervertretung der Romandie.

«Es wird bei kommenden Vakanzen 
wieder eine Gelegenheit geben für die 
Zentralschweiz, ihr Interesse an einem 
Bundesratssitz anzumelden», sagte 
Schelbert weiter. Dazu müsse aber auch 
ein gemeinsames Interesse geltend ge-
macht werden. «Bei dieser Wahl habe 
ich davon nichts gespürt.»

Hoffen auf nächste Vakanz

«Ich habe zwei Herzen in meiner 
Brust», sagte der Schwyzer SVP-National-
rat Marcel Dettling. Einerseits wäre es 
aus seiner Sicht «schon wichtig», dass 
die Innerschweiz wieder einmal einen 
Bundesrat stellen könnte. Andererseits 
freut sich der Landwirt darüber, dass 

künftig mit Parmelin ein Vertreter der 
Bauern in der Landesregierung sitzt.

Guy Parmelin gab sich nach seiner 
erfolgreichen Wahl gestern versöhnlich: 
«Selbstverständlich sind meine Gedan-
ken auch bei all jenen in der Ost- und 
Zentralschweiz, die sich erneut einen 
Vertreter in der Regierung gewünscht 
hätten», erklärte er im Parlament. Er 
werde «sie im Rahmen meiner Regie-
rungstätigkeit ganz bestimmt nicht ver-
gessen», versprach der Waadtländer.

Felix Müri ist trotz der Nichtwahl von 
Thomas Aeschi guten Mutes. Immerhin 
habe dank seiner Kandidatur eine brei-
te Öffentlichkeit den Anspruch der 
Region wahrgenommen. Müri schielt 
bereits auf die nächste Vakanz. «Dem 
Parlament ist jetzt klar, dass es wieder 
einmal einen Bundesrat aus der Zen-
tralschweiz braucht.»

Der angekündigte Wahlkrimi war keiner
PROZEDERE tb. Um kurz vor 12 Uhr 
am gestrigen Mittwoch kann der Berner 
Politbetrieb wieder zur Normalität zu-
rückkehren. «Gewählt ist mit 138 Stim-
men: Guy Parmelin.» Mit diesen Worten 
von Nationalratspräsidentin Christa 
Markwalder finden die Spekulationen 
um mögliche und unmögliche Bundes-
ratskandidaten ein Ende.

Zudem endet gestern kurz vor Mittag 
eine Episode, die im Dezember 2007 mit 
der Nichtwiederwahl Christoph Blochers 
ihren Anfang nahm. Die SVP entschied 
sich damals zunächst für den Gang in 
die Opposition, um im Folgejahr mit 
Ueli Maurer in die Landesregierung 
zurückzukehren. Gestern erhielt die 
wählerstärkste Partei nun wieder das, 
was sie lange gefordert hatte: einen 
zweiten Bundesrat. Einen Bundesrat – 
und das ist für die Rückkehr zur Nor-

malität entscheidend –, den sie selber 
zur Wahl empfohlen hat.

Applaus selbst von rechts

Die Entscheidung über die Nachfolge 
von BDP-Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf gleicht zu keinem Zeitpunkt 
einem Krimi. Nur der Ablauf des Wahl-
prozederes sorgt dafür, dass die Span-
nung während einiger Stunden anhält. 
Nachdem die 199 Nationalräte (Urs  
Gasche, BDP, fehlte aus gesundheitlichen 
Gründen) und 46 Ständeräte um 8 Uhr 
im Nationalratssaal Platz genommen 
haben, steht zuerst die Würdigung von 
Widmer-Schlumpf auf dem Programm. 
Nationalratspräsidentin Markwalder 
spricht von einer «bemerkenswert guten 
Bundesrätin», die Gelobte selber hebt 
den Wert von politischen Kompromissen 
hervor: «Sie sind etwas typisch Schwei-

zerisches.» Es folgen stehende Ovatio-
nen. Selbst die rechte Ratshälfte applau-
diert, wenn auch verhalten. 

Die Wiederwahl der bisherigen Bun-
desräte verläuft ohne Überraschung. Von 
Interesse ist am ehesten noch die Frage, 
wer sich über das beste Wahlresultat 
freuen kann. Es ist Aussenminister Didier 
Burkhalter (FDP) mit 217 Stimmen – das 
beste Ergebnis seit 1971. 

Bei der Wiederwahl von SVP-Bundes-
rat Ueli Maurer entfallen zehn Stimmen 
auf jenen Namen, der in den Tagen vor 
der Wahl für die vage Hoffnung des 
Mitte-links-Lagers auf einen Überra-
schungscoup stand: Thomas Hurter. Der 
Schaffhauser Nationalrat schloss eine 
allfällige Wahl weniger explizit aus als 
andere mögliche Sprengkandidaten.

Nachdem die Erklärungen der Frak-
tionspräsidenten keine Überraschungen 

beinhalten, zeichnet sich aber ab: Der 
neue Bundesrat kommt aus dem Trio 
Guy Parmelin, Thomas Aeschi und Nor-
man Gobbi. 

SP schart sich hinter Parmelin

Der Waadtländer Parmelin schwingt 
bereits im ersten Wahlgang mit 90 Stim-
men obenaus. Viele davon stammen aus 
dem SP-Lager. Aeschi liegt trotz Zu-
spruch aus den Reihen der FDP mit 61 
Stimmen bereits deutlich hinter Parme-
lin. Dahinter folgt der Tessiner Gobbi 
mit 50 Stimmen. Für eine Randnotiz 
sorgen jene 16 Parlamentarier, die den 
Namen von CVP-Nationalrätin Viola 
Amherd auf ihren Stimmzettel schrei-
ben. Dies auf Initiative der Grünen hin, 
deren Fraktionschef Balthasar Glättli 
die Wahl eines SVP-Vertreters zuvor 
noch einmal ausgeschlossen hatte. 

Parmelin, Aeschi, Gobbi. An dieser 
Reihenfolge ändert sich auch im zweiten 
Wahlgang nichts, in dem der Romand 
das absolute Mehr um lediglich drei 
Stimmen verpasst. Parmelin verzieht 
keine Miene, bereitet sich aber bereits 
auf die Erklärung zur Annahme der Wahl 
vor. Es besteht nun kaum mehr ein 
Zweifel, dass sich der Favorit durchsetzt. 
Die Fotografen scharen sich um den 
Weinbauern und lassen Aeschi links 
liegen. Wenig später ist es amtlich. Par-
melin erhält im dritten Wahlgang 138 
Stimmen und wird nach zwölf Jahren 
im Parlament in den Bundesrat gewählt. 

Hinweis: Weitere Bilder und Videos zur 

Bundesratswahl finden Sie unter   

www.luzernerzeitung.ch

Wiedergewählt

Neu gewählt

Didier 
Burkhalter

(FDP)

217
Stimmen

Doris
Leuthard

(CVP)

215
Stimmen

Alain
Berset

(SP)

210
Stimmen

Johann
Schneider-Ammann

(FDP)

191
Stimmen

Simonetta
Sommaruga

(SP)

182
Stimmen

Ueli
Maurer

(SVP)

173
Stimmen

Guy
Parmelin

(SVP)

138
Stimmen
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Der bisherige Nationalrat Guy Parmelin (SVP, Waadt) in seiner neuen Rolle als Bundesrat.
 EQ/Monika Flückiger

Vater Richard Parmelin (Mitte), Mutter Jeannine und Bruder Christophe freuen sich auf dem 
Hof der Familie in Bursins riesig über die Wahl Guy Parmelins zum Bundesrat.
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«Aeschi war der 

Kandidat mit 

dem grössten 

Potenzial, 

stattdessen hat man mit 

Parmelin den pflege-

leichtesten gewählt.»

Joachim Eder,  

FDP-Ständerat Zug 

«Man kann nur 

hoffen, dass 

sich Parmelin 

in seinem Amt 

weiterentwickelt.»

Christian Levrat,  

SP-Präsident 

«Wir werden ihn 

daran erinnern, 

dass er vom 

Parlament mit 

einer Verantwortung 

ausgestattet wurde und 

für alle da sein muss.»  

 
Philipp Müller, 

FDP-Präsident 

Kandidat Norman Gobbi macht ein SVP-Selfie mit Bundesrat Ueli Maurer, Neu-Bundesrat Guy 
Parmelin und mit dem nach einem Sturz angeschlagenen alt Bundesrat Christoph Blocher (von links).
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