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Zufrieden, aber nicht begeistert
Wie die Anhänger der SVP in Bern die Bundesratswahlen erlebt haben

Die SVP-Anhänger haben sich
am Mittwoch mit Bundesbern
versöhnt. Endlich sei die eigene
Partei wieder gemäss ihrer
Stärke im Bundesrat vertreten.
Begeisterungsstürme brachen
aber keine aus.

MICHAEL SCHOENENBERGER

Die SVP-Anhänger verfolgten die Bun-
desratswahlen an geschichtsträchtigem
Ort, im Empire-Saal des Restaurants
ZumÄusseren Stand inBern.Hier hatte
die alte Tagsatzung 1848 die Zustim-
mung zur Verfassung des modernen
Bundesstaates gegeben. Zwei Gross-
leinwände und viele lange Tische waren
bereitgestellt worden, um den angereis-
ten SVP-Freunden ein angemessenes
«Live»-Erlebnis zu bieten. Zunächst
und noch etwa bis 10 Uhr überwog die
Skepsis. Die Linken und die CVP wür-
den schon noch einen Sprengkandidaten
aus dem Hut zaubern, gab sich einer
sicher. Die SVP könne es denen ja nie
recht machen. Er sollte sich irren.

Ueli Maurer: «Kei Luscht!»

Die Wiederwahl des eigenen Bundes-
rats Ueli Maurer wird erstaunlich gelas-
sen aufgenommen. Natürlich wird ap-
plaudiert und auch Freude gezeigt. Aber
Begeisterung sieht anders aus. Erstmals
an diesemMorgen werden jetzt «Bärner
Müntschi» bestellt, ein regionales Bier.
Danach steigt die Stimmung ein wenig.
Plötzlich taucht Maurer auf. Er kommt,
um den treuen SVP-Seelen seine Auf-
wartung zu machen, schliesslich ist Hin-
wil mit einer Gross-Delegation ange-
reist. Doch nur mühsam kann er sich
zum Hinwiler Tisch durchschlängeln,
denn Journalisten undKameraleute ver-
sperren ihm den Weg. «Herr Maurer,
Herr Maurer», rufen die Journalisten,
wie eine Schar Kindergärtner fast. Doch
der sich durchkämpfende Verteidi-
gungsminister entgegnet – sichtlich ge-
nervt – dem SRF-Journalisten kurz und
knapp ins Mikrofon: «Kei Luscht!»
Dann setzt er sich zu den Hinwilern.

Nach der Stimmung steigt im Em-
pire-Saal auch die Spannung. Der siebte
Wahlgang beginnt, doch zunächst spre-
chen die Fraktionschefs. Auffallend hei-
ser gibt CVP-Fraktions-Chef Filippo
Lombardi zu Protokoll, was ohnehin
schon alle wissen. Es ist still im Empire-
Saal, die SVPler hören aufmerksam zu,
aber sie können den Tessiner kaum ver-
stehen. «Der hat wohl während der
Nacht der langen Messer zu viel getrun-
ken», scherzt einer. Gelächter. Als der

Fraktionschef der Grünen Balthasar
Glättli mit der Rede beginnt, entfährt es
einem SVP-Mitglied: «Nein, nicht der
schon wieder.» Es bleibt aber andächtig
still. Erst als SP-Fraktions-Chef Roger
Nordmann davon spricht, dass der Sitz
von Eveline Widmer-Schlumpf eigent-
lich in der Mitte bleiben sollte, erschal-
len Buh-Rufe.

Dann schreitet die Bundesversamm-
lung zur Wahl. Am Nidwaldner Tisch
wird nicht nur ein schöner Dialekt ge-
sprochen, sondern auch Klartext. Der
Herr im Bauernhemd erzählt von Brie-
fen, die er Widmer-Schlumpf geschrie-
ben habe. Es waren keine netten Briefe.
Eine Verräterin sei sie gewesen, sagt er,
und: «Die eigene Partei hintergehen, so
was macht man einfach nicht.» Die Wut
über die Blocher-Abwahl, sie ist noch
immer da. Eine Frau sagt, man solle jetzt
die alten Geschichten vergessen.

Die Sympathien liegen eher bei Tho-
mas Aeschi. Doch dieser holt im ersten
Wahlgang weniger Stimmen als Guy
Parmelin. Jetzt sei die Sache gelaufen,
raunt einer, die Linken wählten Parme-
lin, weil sie ihn besser beeinflussen
könnten. Tatsächlich:Wenig später steht
der neue Bundesrat fest. Parmelin.
Jubel, und die Nidwaldner schwingen
sogar die Fahne, lassen eineGlocke klin-
gen. Der Saal ist zufrieden: endlich wie-
der zwei SVP-Vertreter in der Landes-
regierung. Begeistert aber ist kaum je-
mand, am ehesten noch die Waadt-
länder, bei denen nicht Bier, aberWeiss-
wein gereicht wird. Der Aeschi, so hört
man, hätte «unsere Ansichten und Posi-
tionen» besser in den Bundesrat getra-
gen. Ob es jetzt ruhiger werde, ob die
SVP sich jetzt einbinden lasse, will der
Journalist wissen: «Ganz sicher, ja, ganz
sicher», sagt eine Frau. Auch sie ist zu-
frieden, begeistert ist sie nicht.

Entwicklungspotenzial

Stunden später trifft sich alles, was in der
SVP Rang und Namen hat, im Korn-
hauskeller. Alphörner ertönen, Bundes-
rat Parmelin kommtmitGattin und setzt
sich an den Tisch, wo die Altbundesräte
Christoph Blocher, mit Gattin, und
Adolf Ogi sitzen. Freude herrscht – und
eine gelöste Atmosphäre. Fraktionschef
Adrian Amstutz ist die Entspannung
nach einem angespannten Tag anzuse-
hen. Die Strategie sei aufgegangen, sagt
er, während ihm viele auf die Schulter
klopfen. Ein altgedienter SVP-Mann
sagt, Parmelin sei ein typischer Waadt-
länder Bauer, habe sich aber entwickelt.
Er werde sich auch im Bundesrat noch
entwickeln. Ermacht, wie alle SVPler an
diesemTag, einen zufriedenen, aber kei-
nen begeisterten Eindruck.

Zwischen Ernüchterung und leisem Triumph
Die Parteien interpretieren die Wahl von Guy Parmelin naturgemäss völlig unterschiedlich

Während sich FDP und SVP
über die Wahl von Guy
Parmelin befriedigt zeigen,
hadern SP und Grüne mit dem
Ausgang des Wahlmittwochs.
Ob die SVP nun zu einer Politik
der Konkordanz zurückfinden
wird, ist umstritten.

SIMON HEHLI

Acht Jahre nach der Abwahl von Chris-
toph Blocher ist die SVP wieder mit
zwei von ihr als vollwertig anerkannten
Parteimitgliedern in der Landesregie-
rung vertreten, mit Ueli Maurer und
Guy Parmelin. Entsprechend zufrieden
resümiert die Rechtspartei in einem
Communiqué den Wahlmittwoch. Das
eidgenössische Parlament habe ent-
schieden, die bewährte Konkordanz
wiederherzustellen. In Anbetracht der
«europaweiten Migrationskrise, einer
erhöhten Bedrohungslage und einer

schwierigen wirtschaftlichen Situation»
sei die Regierungsbeteiligung der vier
grössten Parteien des Landes gemäss
ihrer Wählerstärke wichtig. Den Partei-
präsidenten Toni Brunner freut insbe-
sondere, dass erstmals ein welscher
Magistrat ein SVP-Parteibuch hat – dies,
obwohl die Expansion der Partei nach
Westen ein relativ junges Phänomen ist.
«Wir hätten nie geglaubt, nach so kurzer
Zeit einen Bundesrat aus der West-
schweiz zu stellen», sagt Brunner. Jenen
Vertretern der Mitte- und Linkspartei-
en, die den neuen Bundesrat für beein-
flussbar halten, erteilt der SVP-Chef
eine Absage. «Parmelin vertritt die Par-
teilinie der SVP und wird unsere Anlie-
gen in die Landesregierung einbringen.»

«Das kleinere Übel»

Die beiden SP-Bundesräte Simonetta
Sommaruga und Alain Berset erzielten
sehr gute Resultate. Doch das tröstet
ihre Partei kaumüber den aus ihrer Sicht
ernüchternden Ausgang der Ersatzwahl

für Eveline Widmer-Schlumpf hinweg.
SP-Präsident Christian Levrat unter-
strich amMittwoch nochmals, dass seine
Genossen und er alles andere als begeis-
tert gewesen seien vom Kandidaten-
Trio. Nachdem die Mitteparteien sämt-
lichen Plänen für einen Kandidaten aus
den eigenen Reihen oder einen SVP-
Sprengkandidaten eine Absage erteilt
hatten, blieb der SP aber nichts anderes
übrig: «Mit Guy Parmelin haben wir das
kleinste Übel gewählt», sagte Levrat.
Ihm bleibt noch die Hoffnung, dass sich
der Waadtländer «im Amt weiterentwi-

ckeln» werde. Dass die SVP nun ihre
Oppositionspolitik aufgeben wird,
glaubt Levrat hingegen nicht.

Darauf wetten mag auch CVP-Präsi-
dent Christophe Darbellay nicht: «Ob
die SVP zu einer konstruktiveren Politik
zurückfindet, wird sich weisen.» Mit der
Wahl von Parmelin habe das Parlament
den Anspruch der SVP auf den zweiten
Bundesratssitz anerkannt, sagte der ehe-
malige Walliser Nationalrat. Er wünscht
sich, dass ein SVP-Vertreter nun das Jus-
tizdepartement übernimmt, weil «dort
die Kernthemen der Partei wie Asyl und
Zuwanderung beheimatet sind».

«Für das ganze Volk da»

Der FDP gelang es nicht, ihren (inoffi-
ziellen) Wunschkandidaten Thomas
Aeschi in die Regierung zu hieven. Den-
noch zeigte sich Parteipräsident Philipp
Müller gut gelaunt. Die Wahl Parmelins
spiegle den bei den Parlamentswahlen
geäussertenWillen des Volks wider.Wie
Christophe Darbellay geht auch Müller

davon aus, dass es für Parmelin nicht
einfach sein werde, mit seiner Partei zu-
sammenzuarbeiten. «Wir werden ihn
daran erinnern, dass er von der Bundes-
versammlung mit einer grossen Verant-
wortung ausgestattet wurde und für das
ganze Volk da sein muss.»

Regula Rytz, Präsidentin der Grü-
nen, sagte, für die ökologische Bewe-
gung handle es um alles andere als einen
Freudentag.Aufgrund der neu installier-
ten FDP-SVP-Mehrheit im Bundesrat
befürchtet sie «massive Rückschritte»
bei der Energiewende, dem Atomaus-
stieg und der Klimaschutzpolitik. Nach-
dem die Grünen erklärt hatten, für sie
sei kein Kandidat wählbar, beteiligte
sich dennoch ein grosser Teil der Frak-
tion am dritten und entscheidenden
Wahlgang. Rytz hält den «konservativen
Weinbauern» Parmelin für akzeptabler
als den «neoliberalen» Zuger Thomas
Aeschi. Parmelin sei immerhin ein Ver-
treter jenes Landesteils, der für die
«Abschottungsinitiativen» der SVP we-
niger empfänglich sei.

Christian Levrat Philipp Müller
SP-Präsident FDP-Präsident

Das Selfie des Tages: Norman Gobbi, Ueli Maurer, Guy Parmelin, Christoph Blocher (leicht lädiert). THOMAS HODEL / KEYSTONE

Feierstunde der im Berner «Kornhauskeller» versammelten SVP-Prominenz. THOMAS HODEL / KEYSTONE


