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Die SVP wird wohl
das Finanzdepartement übernehmen SEITE 18

Der Sohn des russischen Generalstaatsanwalts soll
dubiose Gelder über die Schweiz gewaschen haben SEITE 19

Verhaltene
Freude
in der Waadt
Reaktionen auf Parmelins Wahl

ANDREA KUCERA, LAUSANNE

«Der Kanton Waadt hat eine lange
Durststrecke hinter sich, nun ist er zu-
rück auf der eidgenössischen Bühne.»
Mit diesenWorten begrüsste derWaadt-
länder FDP-Staatsrat Philippe Leuba
am Westschweizer Radio die Wahl des
SVP-Nationalrats Guy Parmelin in den
Bundesrat. 17 Jahre lang mussten die
Waadtländer auf diesenMoment warten
– so lange wie noch nie seit der Grün-
dung der modernen Schweiz.

Welsche Übervertretung

Von 1848 bis zum Rücktritt von FDP-
Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz im
Jahr 1998 war der bevölkerungsreichste
Kanton der Westschweiz fast ununter-
brochen in der Landesregierung vertre-
ten. Die längste Absenz vor 1998 dau-
erte sechs Jahre, und zwar von 1875 bis
1881. Seit 1998 aber ging die Waadt bei
der Neubestellung des Bundesrats stets
leer aus. Sowohl Pascal Broulis (fdp.) als
auch Pierre-Yves Maillard (sp.) schei-
terten auf der Zielgeraden. Beide sind
Mitglieder der Kantonsregierung und
verfolgten die Wahl Parmelins von der
Tribüne des Nationalratssaals aus.

Vergegenwärtigt man sich diese his-
torische Komponente, muss man eigent-
lich zum Schluss kommen, dass der
9. Dezember 2015 zwingend als Freu-
dentag in die Geschichte des Kantons
Waadt und der Westschweiz eingehen
wird. Doch weit gefehlt. Weder die
Worte Leubas noch die offizielle Gruss-
botschaft der Waadtländer Regierung
nach der Wahl vermögen darüber hin-
wegzutäuschen, dass die Person Guy
Parmelin keine Begeisterungsstürme
auslöst – weder vor noch nach derWahl.
Es gab keine geeinte Westschweizer
Front hinter dem SVP-Kandidaten aus
der Romandie. Zu diesem Schluss kam
am Westschweizer Fernsehen auch der
CVP-Präsident Christophe Darbellay.
Zum einen lag dies daran, dass die
Romandie bereits mit zwei Bundesräten
in der Landesregierung vertreten ist und
der Anspruch auf einen dritten Sitz
arithmetisch nicht gegeben ist. Diese
Sicht spiegelte sich in einem Leitartikel
der Zeitung «Le Temps» mit dem Titel:
«Es braucht keinen dritten Romand im
Bundesrat».

Zum andern waren aber auch viele
vom Profil des Waadtländer Wein-
bauern nicht überzeugt. «Wenn Guy
Parmelin Bundesrat werden kann, dann
kann das jeder von uns», liess sich ein
bürgerlicher Westschweizer Nationalrat
einige Tage vor derWahl verlauten. Par-
melin wird für sein freundliches Naturell
geschätzt, und viele welsche Politiker
sagen, er sei «un ami». Aber die inhalt-
lichen Aussagen beschränken sich dar-
auf, ihn für seine Dossierkenntnisse und
für seine Qualitäten als Präsident der
Kommission für Soziale Sicherheit und
Gesundheit zu loben.

Schulfrei für die Kinder

Es seien die Umstände, welche dieWahl
Parmelins begünstigt hätten, sagte der
Waadtländer Staatsratspräsident Pierre-
Yves Maillard in der Sendung «Forum»
des Westschweizer Radios – bevor er
den Frischgewählten für seine Qualitä-
ten als Brückenbauer lobte. Parmelin sei
gewählt worden, weil Thomas Aeschi
nicht überzeugt habe. Echte Begeiste-
rung ist aus dieser Stellungnahme nicht
herauszuhören. Man darf gespannt sein,
wie die Stimmung am offiziellen Emp-
fang des Frischgewählten am 17. Dezem-
ber sein wird. Ein Sonderzug wird Guy
Parmelin von Bern in seinen Heimat-
bezirk Nyon bringen. Zudem bleiben
sämtliche Schulen der Waadt am Nach-
mittag dieses Freudentages geschlossen.

Die Vernunft
obsiegt
Kommentar auf Seite 13

Die Freude nach der Anspannung: Guy Parmelin geniesst den Applaus der Bundesversammlung. PETER KLAUNZER / KEYSTONE

Die Waadtländer Schlachtenbummler sind nicht vergebens in die Bundesstadt gereist. THOMAS HODEL / KEYSTONE

Vom Alibi-Mann zum Bundesrat
Der 56-jährige Guy Parmelin ist der erste französischsprachige SVP-Bundesrat überhaupt

Der neue Bundesrat startet mit
wenig Kredit in sein Amt, so
dass er eigentlich nur positiv
überraschen kann. In den ersten
Stunden nach seiner Wahl ist
ihm das bereits gelungen.

MARKUS HÄFLIGER, BERN

Nur 39 Tage hat Guy Parmelin ge-
braucht für einen Aufstieg von null auf
hundert. Als der Waadtländer National-
rat am 31. Oktober seineKandidatur be-
kanntgab, sahen ihn die meisten Polit-
beobachter bloss als Alibi-Kandidaten.
Tatsächlich waren die Spuren, die der
56-Jährige bis dahin in der Politik hin-
terlassen hatte, überschaubar. Auch
nach zwölf Jahren zählt er im National-
rat nicht zu den politischen Schwer-
gewichten. Zudem stellte die Romandie
bereits zwei Bundesräte. Damit schie-

nen Parmelins Wahlchancen gegen null
zu tendieren. Parmelins trotziges «Mei-
ne Wahlchancen sind intakt» wurde an
jenem 31. Oktober belächelt. Am 9. De-
zember ist es Guy Parmelin, der lacht.
Um Punkt 5 vor 12 wird er zum Bundes-
rat gewählt (vgl. Seite 16).

Der Sieg der alten Garde

Als Parmelin drei Stunden später seine
erste Medienkonferenz als Bundesrat
abhält, hat er den Rollenwechsel vom
halboppositionellen SVP-Parlamenta-
rier zum Mitglied einer Kollegialregie-
rung bereits vollzogen.Auf knifflige Fra-
gen – etwa zur Umsetzung der Massen-
einwanderungsinitiative – antwortet er
mit staatsmännischemGestus: «Als Par-
lamentarier hatte ich zu dieser Frage
diese oder jene Position, doch ab sofort
habe ich eine andere Rolle und zuerst
die Entscheidungen des Gesamtbundes-
rates zu berücksichtigen.»

Ein Showmaster wird Parmelin nie
werden. Er ist ein typischer, bodenstän-
diger, umgänglicher Waadtländer mit
einem typischen Waadtländer Beruf:
Weinbauer. Genauso sind auch seine
ersten Wortmeldungen als Bundesrat:
unspektakulär, solide, konkordanzkom-
patibel. Auch auf Deutsch kommuni-
ziert er passabel –mindestens so gut, wie
gewisse Deutschschweizer Bundesräte
Französisch sprechen.

Parmelin ist ein linientreuer SVP-
Politiker, aber einer der alten Schule: Er
stammt aus ländlichem Milieu, hat eine
Matur und eine Landwirtschaftslehre
absolviert und verdient sein Geld im
staatlich geschützten Agrarsektor. Die
«Bauernzeitung» sieht ihn bereits als
treuen Verbündeten im Bundesrat.
«Zwischen Parmelin und die offizielle
Verbandspolitik geht kein Blatt Verord-
nungspapier», schrieb sie vor der Wahl.
Parmelins grösster Konkurrent, der Zu-
ger Nationalrat Thomas Aeschi, ist hin-

gegen ein Vertreter einer neuen SVP:
Akademiker, weit gereist, aus eher
urbanem Milieu und in globalisierten
Wirtschaftsbranchen aktiv.

Bei dieser Bundesratswahl hat sich
die alte noch einmal gegen die neue
SVP-Garde durchgesetzt. Dass ihr das
gelang, hat sie vor allem der Linken und
der Mitte zu verdanken, die grossmehr-
heitlich für Parmelin stimmten – nicht
aus Begeisterung, sondern weil sie ihn
für das geringste Übel hielten. Parmelin
gilt vielen Parlamentariern als leichter
formbar als Thomas Aeschi oder Nor-
manGobbi. UmAeschi, der als Blocher-
Zögling gilt, zu verhindern, waren sogar
Deutschschweizer bereit, einen dritten
Romand in den Bundesrat zu hieven.

Wachablösung in der Waadt

Für diese staatspolitische Ausnahme-
situation hatte Parmelin die passenden
Worte vorbereitet. Noch bevor er vor
der Bundesversammlung die Wahl-
annahme erklärte, wandte er sich an die
Ost- und die Zentralschweiz sowie an
das Tessin. Er werde diese Landesteile
«im Rahmen meiner Regierungstätig-
keit bestimmt nicht vergessen».

Mit Parmelin kann die Waadt erst-
mals seit siebzehn Jahren wieder einen
Bundesrat stellen – allerdings ist es erst-
mals ein SVP-Vertreter. Bisher war der
Bundesratssitz desdrittgrösstenKantons
stets in freisinniger Hand. Überhaupt ist
Parmelinder erstewelscheSVP-Bundes-
rat. SeineWahl ist Ausdruck davon, dass
sich die SVP inzwischen auch in der
Westschweiz fest etabliert hat. Welsche

SVP-Vertreter hoffen, dass sie nun end-
lich nicht mehr als Anhängsel einer
Deutschschweizer Partei wahrgenom-
men werden. Das ist die historische
Komponente von Parmelins Wahl.

Für die traditionellen Grossparteien
in der Waadt, FDP und SP, ist das eine
schmerzhafte Zäsur. Verkörpert wurde
sie am Mittwoch durch die beiden
Alphatiere der Waadtländer Politik, die
Staatsräte Pierre-Yves Maillard (sp.)
und Pascal Broulis (fdp), welche Parme-
lins Wahl auf der Bundeshaus-Tribüne
artig beklatschen. Sowohl Broulis als
auch Maillard haben 2009 beziehungs-
weise 2011 selber für den Bundesrat
kandidiert – nun müssen beide zusehen,
wie dem bescheidenen Parmelin gelingt,
was ihnen verwehrt blieb.

Amaudruz im Schlepptau

In ParmelinsWindschatten gewinnt eine
weitere welsche SVP-Karriere an Fahrt.
DieGenfer Nationalrätin CélineAmau-
druz wurde während ihrer ersten Legis-
latur im Bundeshaus oft belächelt. Bei
Parmelin hatte die 36-Jährige aber den
richtigen Riecher. Sie war die erste
nationale Politikerin, die seine Kandida-
tur aktiv unterstützte – auch, als selbst
parteiintern noch wenige an ihn glaub-
ten. Nachdem der Coup gelungen ist,
kannAmaudruz nun damit rechnen, pri-
vilegierten Zugang zu einem Bundesrat
zu erhalten und seine Funktion als stell-
vertretender Fraktionschef zu erben.

Parmelin wird sein Amt am 1. Januar
antreten. Die anderen Parteien haben
die Erwartungen an ihn derart tief ge-
schraubt, dass er eigentlich nur positiv
überraschen kann. Und innerhalb der
SVP hoffen einige, dass Parmelin sich
seiner Partei nun erst recht als linientreu
beweisen muss, nachdem Mitte-Links
ihn als weich dargestellt hat.


