
6

Schweiz
Samstag, 17. Oktober 2020

Landschaftsinitiative Die von Um
weltverbänden lancierte Volks
initiative «Gegen die Verbauung
unsererLandschaft (Landschafts
initiative)» ist formell zustande
gekommen. Das teilte die Bun
deskanzlei am Freitag mit. Als
nächstes befasst sich derBundes
rat mit demVolksbegehren.

Die Initiative will dem im Ge
setzverankerten, aber in derRea
lität nicht respektierten Grund
satz der Trennung von Bau und
NichtbaugebietNachdruckverlei
hen. Dem Bauen ausserhalb der
Bauzonen sollen klare Grenzen
gesetzt werden, indem die Zahl
der Gebäude und die Fläche pla
foniert werden. Eine erste Initia
tive zur Begrenzung derAusdeh
nung der Bauzonen mündete im
revidiertenRaumplanungsgesetz,
das 2013 vomVolk angenommen
wurde. Lanciert wurde die zwei
te InitiativeunteranderenvonPro
Natura,Birdlife Schweiz,derStif
tungLandschaftsschutz unddem
Schweizer Heimatschutz. (sda)

Initiative gegen
Verbauung kommt
vor den Bundesrat

Gesetzesänderung Wersich auf das
Öffentlichkeitsprinzip in der
Bundesverwaltung beruft und
amtliche Dokumente einsehen
möchte, soll dies kostenlos
tun können. Die Staatspolitische
Kommission desNationalrats hat
mit 17 zu 7 Stimmen beschlossen,
dem Parlament eine entspre
chende Gesetzesänderung zu
unterbreiten,wie die Parlaments
dienste am Freitag mitteilten.

Einzig wenn die Anfrage
eine «äusserst aufwendige Be
arbeitung durch die Behörde
erfordert», soll eine Gebühr er
hoben werden können. Diese
Gebühr dürfe 2000 Franken
nicht überschreiten. Das Öffent
lichkeitsgesetz ist seit 1. Juli 2006
in Kraft und regelt den Zugang
zu amtlichen Dokumenten der
Verwaltung. Seither gilt der
Grundsatz, dass beim Bund öf
fentlich sein soll, was nicht aus
drücklich geheim ist. Die Vorla
ge geht zur Stellungnahme an
den Bundesrat. (sda)

Einsicht in amtliche
Dokumente soll
kostenlos sein

Nationalrat Die Schweiz soll beim
EUForschungsprogramm«Hori
zon Europe» dabei sein können.
NachdemStänderat beantragt die
zuständigeNationalratskommis
sion, die Gelder in Höhe von 6,15
Milliarden Franken zu sprechen.

Der Entscheid für die Finan
zierungdesHorizonPakets 2021–
2027 fiel in der Kommission für
Wissenschaft, Bildung und Kul
turmit 18 zu0Stimmenbei 7 Ent
haltungen.Diskutiertwurdenvor
allem die Mitwirkung im Nuk
learbereich und der Zusammen
hang mit dem Bildungspro
gramm «Erasmus+». Die Kom
mission hat zudem Kenntnis
genommen von den Weisungen
desVerhandlungsmandats fürdie
TeilnahmeamHorizonPaket.Die
Schweiz hatte sich kürzlich in
einemBrief an dieAbgeordneten
des EUParlaments gewandt und
diese aufgefordert, die Zuteilung
derSchweiz in die «restriktivste»
Kategorie zu überdenken. (sda)

Finanzierung von
«Horizon Europe»
gutgeheissen

Philipp Loser

Als ihn noch niemand richtig
kannte, als er bloss ein Gewerk
schafter und einer jener Natio
nalräte aus der Romandie war,
die in derDeutschschweiz kaum
wahrgenommen werden, als
selbst Parteikollegen denNamen
des einzigen Kandidaten für die
Nachfolge vonHansJürg Fehr an
der Spitze der Schweizer Sozial
demokraten googeln mussten,
gab Christian Levrat derWOZ ein
Interview.

Die allererste Frage war: Sie
spielen Schach?

Wenn man heute, zwölf Jahre
später, in der Datenbank des
Schweizer Journalismus nach
ChristianLevrat und«passionier
ter Schachspieler» sucht, spuckt
das System Nennungen im
dreistelligenBereich aus.Eswäre
nicht fair, Levrat die Faulheit von
Journalistinnen und Journalisten
vorzuwerfen, aber aktiv gewehrt
gegen die ewig gleiche Zu
schreibung hat er sich natürlich
auchnicht.«PassionierterSchach
spieler» ist impolitischenKontext
gleichbedeutend wie «Strippen
zieher», «Stratege», «Taktiker».
«Ist Schach wie Politik?», lautete
die zweite Frage im WOZInter
view.LevratsAntwort: «Sehrähn
lich.Nur ist diePolitik keinSpiel.»

Schonvor seinemAmtsantritt
als SPChef umgabChristian Lev
rat der Ruch des besonders ge
wieften Politikers. Ein Politiker,
der mehr sieht, mehr überlegt,
einen Schritt weiter denkt. Was
immer dieser Politiker macht,
sagt, andeutet: Dasmuss einfach
schlau sein. CVPPräsident Ger
hard Pfister sagt es so: «Natür
lich war das mit dem Schach
spielen in den Medien übertrie
ben.Etwa so,wie die Journalisten
bei meiner literarischen Bildung
übertreiben. Aber Levrat ist tat
sächlich ein überdurchschnittli
cher Parlamentarier.»

War Levrat aber auch erfolg
reich?

Der Kampf um dieMacht
Als Christian Levrat 2008 zum
Chef der SP gewählt wurde, hat
te die Partei eine historische
Wahlniederlage hinter sich. Ein
Jahr zuvorwardie SPgerade zum
zweiten Mal in ihrer Geschichte
unter die 20ProzentMarke ge
fallen. 2007, das war, als Chris
toph Blocher noch imBundesrat
sass und im ganzen Land Plakate
hingenmit demSlogan: «Blocher
stärken! SVP wählen!». Bei den
Wahlen ging das für die SVP
ziemlich gut auf, einigeWochen
später sah es im Parlament dann
etwas anders aus.

Nationalrat Levrat gehörte
zu den Mitverschwörern der
BlocherAbwahl (Strippenzieher
halt!) und half mit, Eveline
WidmerSchlumpf in den Bun
desrat zu hieven. Schon damals
zeigte er, was eine seiner gröss
ten Stärken als Politikerwar und
immernoch ist: Levrat schafft es
wie sonst kaum jemand, aus
Rücklagen Vorteile für sich und
die Partei zu ziehen. So auch
nach der historischenNiederlage
von 2007: Mit dem Einzug von
Eveline WidmerSchlumpf ver
änderten sich das Klima und
das Stärkeverhältnis in der
Landesregierung – zugunsten
von Mittelinks. Die SP hatte
zwar die Wahlen verloren, aber

den Kampf umdieMacht für sich
entschieden.

Ein zweites Mal schaffte Lev
rat eine solche Verschiebung
nach denWahlen 2015, bei denen
er die SP knapp stabilisieren
konnte, doch das ging im allge
meinenRechtsrutschvöllig unter.
Freisinn und SVP feierten einen
massiven Erfolg, erlangten ge
meinsamdieMehrheit imNatio
nalrat,EvelineWidmerSchlumpf
zog sich aus dem Bundesrat
zurück und wurde durch Guy
Parmelin ersetzt.Und interessan
terweisewareswiederLevrat, der
am schnellsten auf dieveränderte
Situation reagierte und den Ein

druckvermittelte, das alles schon
vorher gewusst zu haben.

Ein grosser Sieg
Levrat prägte nach den Wahlen
2015 die Erzählung vom massi
venRechtsrutsch.Vondendurch
marschierendenRechtsbürgerli
chen, die bei wichtigen Geschäf
ten in den Kommissionen nicht
mehr diskutieren und argumen
tieren würden, sondern einfach
entscheiden. Und ja: Am Anfang
dieserLegislaturmachte die FDP
SVPÜbermacht im Nationalrat
tatsächlich denAnschein, einfach
«durchmarschieren» zu wollen.
Doch der Schwung wurde rasch
gebremst.Von der SVPselbst, die
trotz ihres historischen Wahl
ergebnisses und des ersten Bun
desrats aus der Romandie einen
nicht sehr starken Eindruck
machte (die Partei stand damals
am Beginn einer langen Nieder
lagenserie); vom Ständerat, der
nicht im gleichen Masse vom
Rechtsrutsch betroffen war und
nicht zuletzt von derwichtigsten

Abstimmung in jener Legislatur
– die über die Unternehmens
steuerreform (USR) III.

Trotz einerMillionenkampag
nedurchdieWirtschaftsverbände
kippte die Sache und geriet zum
Fiasko für Economiesuisse und
dievereinigtenSchweizerBürger
lichen. «Das ist der Wendepunkt
dieserLegislatur!», jubelte Levrat,
als die SP das Referendum über
raschenddeutlich gewonnenhat
te. Die Abstimmung veränderte
die Atmosphäre im Bundeshaus.
Der Durchmarsch von rechts – er
schien gestoppt.

Wie gross die Freude von Lev
rat und der Partei über diesen
Sieg bis heute ist, sah man nach
dem jüngsten Abstimmungs
sonntag und dem gewonnenen
Referendum über die Kinder
abzüge bei den Bundessteuern.
«Es gibt keine Steuerreform
ohne uns Linke!», rief SPVize
präsident Beat Jans nach derAb
stimmung.Und Levrat twitterte,
dass nun Schluss seimit der bür
gerlichen Klientel und Abbau

politik (was er so oder ähnlich
schon öfters getwittert hat).

Die Wahlen regelmässig ver
loren und trotzdem als Sieger
dagestanden (als gefühlter). Den
Bürgerlichen in Wirtschafts
fragen erbitterten und erfolg
reichen Widerstand geleistet.
Blocher die Zeit im Bundesrat
vermiest (und jene danach).Wa
ren die zwölf Jahre von Levrat
als SPChef also eine ununter
brochene Reise ins Glück?

Eine grosse Niederlage
Nein, natürlich nicht. Levrat hat
auch oft verloren, ohne das Er
gebnis nachher umdeuten zu
können. Bei den letzten Wahlen
zumBeispiel, als die SPmit ihren
16,8 Prozent Wähleranteilen das
schlechteste Resultat seit der
Einführung der Proporzwahl vor
über hundert Jahren erzielte.
Bei der überraschenden Annah
me der Masseneinwanderungs
initiative im Jahr 2014, als Levrat
(gemeinsam mit vielen Gewerk
schaftern und Leutenvom linken
Rand) lange herumlavierte und
zumindest nicht aktiv half, die
Vorlage zu versenken (dafür half
er danach, sie wirkungslos um
zusetzen).Und auch in derEuro
papolitik schaffte es Levrat nur
selten,die beiden Flügel in seiner
Partei, die Turbos und die Skep
tiker, zu vereinen und verzichte
te darum lieber gleich ganz auf
eine anständige Europadebatte.

Seinewohl grössteNiederlage
erlitt Levrat bei einem anderen
Thema: bei der AHVReform, die
er mit seinem Freund Alain Ber
set im Ständerat aufgegleist hat
te und die eine Erhöhung des
Frauenrentenalters zurFolge ge
habt hätte. Der Widerstand da
gegen kam aus der eigenen Par
tei. Aus der Romandie, von den
Frauen. Levrat hatte seine Basis
falsch gelesen,hatte keinenmass
geblichen Einfluss auf diese Ba
sis – undverlordieAbstimmung.

Die späteren Jahre
Die Niederlage war symptoma
tisch für den Präsidenten Levrat
der späteren Jahre. Soziologisch
gesehen, sei ein SPPräsident
Levrat im Grunde eine Unmög
lichkeit, hat TamediaBundes
hauschef Fabian Renz einmal
geschrieben. Levrat stammt aus
einer Kleingewerblerfamilie, war
zu Beginn bei den Jungfreisinni
gen und lebt das Modell der bür
gerlichenKleinfamilievon früher.
DerMannarbeitet undmachtKar
riere, die Frau schaut zu den Kin
dern (Levrat hat drei). Je längerdie
Präsidentschaft dauerte, je drän
gender Gleichstellungsthemen
wurden, desto anachronistischer
wirkte er an der Spitze dieser
Partei. SeinUmganggegen innen
und gegen aussen war zuweilen
erratisch, er führte eher hierar
chisch als empathisch.Manchmal
konnte man sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass Levrat sein
Umfeld wie eine Armee von
Figuren betrachtete, die er ganz
nach seinem Gusto herumschie
ben konnte. Ging halt nicht im
mer. Passioniert hin oder her.

Nun will er sein Glück in der
FreiburgerKantonsregierung su
chen.AmSamstag tritt ervon der
SPSpitze ab, übernehmen wer
den Mattea Meyer und Cédric
Wermuth. Sie spielen beide
kein Schach, aber das muss ja
wahrlich nichts heissen.

Gewinnen, auchwennman verloren hat
Abschied von der SP-Spitze Nach zwölf Jahren gibt Christian Levrat dieses Wochenende das Präsidium der SP
Schweiz ab. Levrat hat einige überraschende Siege verbucht – und bittere Niederlagen erfolgreich umgedeutet.

Levrat schafft es
wie sonst kaum
jemand, aus
Rücklagen Vorteile
für sich und die
Partei zu ziehen.

Sein nächster Zug: Christian Levrat (50) aspiriert auf einen Sitz in der Freiburger Regierung. Foto: Keystone


