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Keine oder kleine Rochade
Die SVP dürfte das Finanzdepartement übernehmen – trotz Ambitionen der Sozialdemokraten

Als Erstes entscheidet der neue
Bundesrat über die Verteilung
der Departemente. Die
Präsidenten von CVP und FDP
möchten, dass die SVP das
Justizdepartement übernimmt.
Doch vieles spricht dafür, dass
eine Rochade ausbleibt.

JAN FLÜCKIGER, BERN

Kaum ist der neue Bundesrat gewählt,
steht schon die nächste wichtige Ent-
scheidung an. In den nächsten Tagen
trifft sich der Bundesrat das erste Mal in
neuer Zusammensetzung zur Verteilung
der Departemente. Dabei gilt das An-
ciennitätsprinzip. Das heisst, dass die
Bundesräte in der Reihenfolge ihres
Amtsalters anmelden dürfen, welches
Departement sie sich wünschen. Der
Entscheid muss zwar jeweils vom Ge-
samtgremium bestätigt werden, doch
kommt es selten vor, dass bisherigeBun-
desräte gegen ihrenWillen das Departe-
ment wechseln müssen.

Als Erste ist Doris Leuthard, Vorste-
herin des Departements für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation
(Uvek), an der Reihe. Die meisten Be-
obachter gehen davon aus, dass sie im
Uvek bleibt – einerseits, weil sie mit der
Energiewende und der Abstimmung
über die zweite Gotthardröhre gewich-
tige Projekte ins Ziel bringen will, und
andererseits, weil sie möglicherweise
noch während der Legislatur zurück-
treten wird. Auch die beiden FDP-Bun-
desräte wollen ihre Departemente be-
halten: Didier Burkhalter das Aussen-
departement und Johann Schneider-
Ammann das Wirtschaftsdepartement.
Dies entspreche explizit auch dem
Wunsch der Partei, sagt FDP-Präsident
Philipp Müller.

Sommaruga will bleiben

Offener ist die Ausgangslage bei Ueli
Maurer, der als Zweiter wählen darf.
Zwar hat er stets betont, dass es ihm im
Verteidigungsdepartement gefalle und
er die Armeereform weiterhin begleiten
möchte. Es gibt jedoch auch Stimmen,
die einen Wechsel von Maurer ins
Finanzdepartement fordern. Dahinter
steckt vor allem derWunsch der Bürger-
lichen, das Finanzdepartement (EFD)
nicht der SP zu überlassen. Allerdings
geht man auch bei Maurer davon aus,
dass er die neue Legislatur nicht be-
enden wird.

Viele Parlamentarier stellen deshalb
infrage, ob es sinnvoll sei, dass Maurer
für so kurze Zeit noch wechsle. Verzich-

tet Maurer aufs EFD, eröffnet dies die
Möglichkeit für die SP, dieses zu beset-
zen. Für manche Genossen wäre das
eine Option, zumal das EFD mit seiner
Querschnittsfunktion ein Schlüsselde-
partement ist. Diverse bürgerliche Par-
lamentarier sähen darin kein Problem.
Denn mit einem bürgerlich dominierten
Parlament wäre auch ein Sozialdemo-
krat zum Sparen gezwungen.

Simonetta Sommaruga wäre die erste
der beiden SP-Vertreter, die einen
Wechsel ins EFD anmelden könnte. Da-
mit würde sie den Weg frei machen für
die SVP, das Justizdepartement (EJPD)
und so die Verantwortung in den Berei-
chen Asyl und Zuwanderung zu über-
nehmen – also bei denjenigen Themen,
mit denen die Volkspartei die Wahlen
gewonnen hat. Dies fordert etwa «Welt-
woche»-Chefredaktor und Neo-SVP-
Nationalrat Roger Köppel. Auch die
Präsidenten von FDP und CVP, Philipp
Müller und Christophe Darbellay, wün-
schen sich, dass die SVP das EJPD über-
nimmt. «Sie könnte dann zeigen, dass sie
es besser kann», sagt Müller.

Fraglich ist allerdings, ob der neu ge-
wählte Guy Parmelin, der bisher kaum
mit diesen Themen aufgefallen ist, der
richtige Mann dafür wäre. Zudem will
Sommaruga, so hörtman aus ihremUm-
feld, das EJPD zurzeit trotz – oder ge-
rade wegen – der schwierigen Aufgabe
nicht verlassen. Ihr werden vielmehr
Ambitionen auf das Uvek nachgesagt,
sollte Leuthard dereinst zurücktreten.

Grosse Rochade kommt noch

Bleibt die Frage, ob der zweite SP-Bun-
desrat, Alain Berset, der als letzter der
Bisherigen wählen kann, Ambitionen
auf das EFDhat. Solche hatman aus sei-
nem Umfeld schon gehört. Auch wäre
Bersets Innendepartement das Wunsch-
departement von Gesundheitspolitiker
Parmelin. Dagegen spricht, dass auch
Berset mit der Renten- und derGesund-
heitsreform in seinem Departement un-
vollendete Grossprojekte am Laufen
hat. Die meisten Sozialdemokraten sind
der Meinung, dass Berset diese Gross-
baustellen nicht vorzeitig verlassen soll.

Damit deutet einiges darauf hin, dass
der neu gewählte SVP-Bundesrat das
EFD übernehmen könnte. Dieses sei
gut aufgestellt und somit auch für einen
«Neuling» zu bewältigen, sagen Politi-
ker verschiedener Couleur. Einig sind
sich diemeisten Parlamentarier, dass die
ganz grosse Rochade noch ausbleibt.
Diese erwartet man eher bei den nächs-
ten Vakanzen: Neben Leuthard und
Maurer könnte nämlich auch Johann
Schneider-Ammann noch während der
angelaufenen Legislatur zurücktreten.

Der Mann ohne Gegner
Doris Leuthards Stabschef Walter Thurnherr wird neuer Bundeskanzler

Alleine angetreten und glanzvoll
gewählt: Der Spitzenbeamte
Walter Thurnherr gilt als
Idealbesetzung für das Amt
des Bundeskanzlers.

tri. Als CVP-Präsident ChristopheDar-
bellay Anfang Oktober Walter Thurn-
herr als Kandidaten für die Nachfolge
der abtretenden Bundeskanzlerin Co-
rina Casanova aus dem Hut zauberte,
war das Rennen bereits gelaufen. Die
anderen Parteien erhoben aus strategi-
schenGründen keinenAnspruch auf den
Chefposten im bundesrätlichen Stab.
Weitere Kandidaturen aus den Reihen
der Christlichdemokraten blieben aus –
primär aus einem Grund: Der 52-jährige
Spitzenbeamte Thurnherr ist so umtrie-
big wie fachlich unbestritten.

Nach der einstimmigen Nomination
durch die CVP war das folgende Proze-
dere reine Formsache. Als einziger Kan-
didat ist er am Mittwoch von der Verei-

nigten Bundesversammlung mit einem
Glanzresultat zum neuen Bundeskanz-
ler gewählt worden: 230 der 245 anwe-
senden Parlamentarier gaben ihm ihre
Stimme. Das Ergebnis zeigt, wie breit
vernetzt und hochgeschätzt der CVP-
Mann im Parlament ist.

Eine Bilderbuch-Karriere

Thurnherr studierte einst theoretische
Physik an der ETH Zürich und trat 1989
in den diplomatischenDienst ein, der ihn
unter anderem nach Moskau und New
York führte. Acht Jahre später ernannte
ihn Bundesrat Flavio Cotti zu seinem
persönlichen Mitarbeiter. In der Folge
kletterte Thurnherr die Karriereleiter in
beeindruckendemTempo empor, amtete
als Generalsekretär des Eidgenössischen
Departements für auswärtige Angele-
genheiten und übte die gleiche Funktion
unter Doris Leuthard im Volkswirt-
schaftsdepartement aus. Zusammen mit
Leuthard wechselte er schliesslich ins
Departement für Umwelt, Verkehr,

Energie und Kommunikation (Uvek).
Der Schritt Thurnherrs vom Stabschef
dreier Departemente zum Stabschef des
Bundesrates ist denn auch ein logischer.

«Kein achter Bundesrat»

Vor den Medien erklärte Thurnherr, er
freue sich auf die neue Herausforde-
rung. Als eineArt achter Bundesrat, wie
es einflussreiche Bundeskanzler wie
Karl Huber oder Walter Buser waren,
sieht er sich aber nicht: Er sei für den rei-
bungslosen Ablauf der Regierungs-
geschäfte zuständig. Dennochmachte er
kein Hehl daraus, dass er sich bei Bedarf
mit kritischen Hinweisen und Fragen in
die Bundesratsgeschäfte einbringen
werde. Tatsächlich ist nicht davon auszu-
gehen, dass er das Amt so diskret und
technokratisch interpretieren wird wie
seine Vorgängerin Casanova. Bereits
kündete er an, sich für die Sprachenviel-
falt im Land und für mehr Effizienz in
der Verwaltung einzusetzen – ein durch-
aus löbliches Ansinnen.

Das Tessin wartet weiter
In Zug hält sich die Enttäuschung in Grenzen

Nach der erfolglosen Kandidatur
Norman Gobbis richtet man sich
im Tessin von neuem auf Jahre
des Wartens ein. Thomas Aeschi
wiederum wird in seiner Heimat
Zug weiterhin eine steile
Karriere zugetraut.

PETER JANKOVSKY, ERICH ASCHWANDEN

Zunächst gedämpfte Freude, dann zu-
nehmende Skepsis. So liess sich die Tes-
siner Stimmungskurve bezüglich der
Bundesratskandidatur des Lega-Staats-
rates Norman Gobbi bis zum Wahltag
beschreiben. Und die Reaktionen ver-
schiedener Tessiner Politiker aufGobbis
Nichtwahl weisen folgenden Tenor auf:
Man rechnet nach sechzehn Jahren des
vergeblichen Wartens wieder mit einer
längeren Phase des Sich-gedulden-Müs-
sens. Drei Romands und ein Tessiner?
Das wärewohl zu viel, sagt PaoloBeltra-
minelli (cvp.), Vize-Regierungspräsi-

dent des Südkantons, über die künftigen
Chancen von CVP-Ständerat Filippo
Lombardi und FDP-Nationalrat Ignazio
Cassis. Viel hänge davon ab, ob sich in
absehbarer Zeit nur Bundesrätin Doris
Leuthard oder noch ein weiteres Mit-
glied der Landesregierung zurückziehe.

«Sport-Inn» heisst das Restaurant in
der Baarer Waldmannhalle, wo sich am
Mittwoch rund vierzig SVP-Anhänger
trafen, um die Bundesratswahlen mitzu-
verfolgen. Und sportlich nahmen die
Anhänger des Zuger Nationalrats Tho-
mas Aeschi die Niederlage ihres Lokal-
matadoren. Als Nationalratspräsidentin
ChristaMarkwalder das Endresultat be-
kanntgab, wurde dieWahl Parmelinsmit
Applaus quittiert. Warmen Beifall gab
es für den in Baar wohnhaften Aeschi.
Viele in seiner Kantonalpartei sind
überzeugt, dass er mit seinen Auftritten
den Grundstein zu einer politischen
Karriere gelegt hat. Er wäre ein valabler
Nachfolger für SVP-Präsident Toni
Brunner wie für BundesratUeliMaurer,
war verschiedentlich zu hören.
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