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Bundesratswahlen

So wurde Guy Parmelin gewählt

3 Wahlgänge waren nötig, um den 7. Bundesratssitz zu besetzen:
1. Wahlgang (abs. Mehr: 122)
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2. Wahlgang (abs. Mehr: 120) 3. Wahlgang (abs. Mehr: 119)

Alle bisherigen Bundesräte
holten mehr Stimmen als vor
vier Jahren. Die SVP wollte
unbedingt einen zweiten Sitz
und unterstützte selbst Linke
grosszügig.

Janine Hosp
Bern

Es hätte nicht viel gefehlt, und Didier
Burkhalter hätte das beste Resultat seit
Bestehen des Bundesstaates erzielt: Ein
Raunen ging durch den Saal, als Ratsprä-
sidentin Christa Markwalder (FDP) um
9.37Uhr verkündete: «Gewählt ist mit
217 Stimmen: Didier Burkhalter.» Damit
schnitt der Aussenminister nur um drei
Stimmen schlechter ab als der frühere
SP-Bundesrat Hans-Peter Tschudi im
Jahr 1971. Und um zwei Stimmen besser
als die gestrige Zweitplatzierte, Umwelt-
ministerin Doris Leuthard (CVP).

Aber nicht nur Burkhalter erzielte ein
sehr gutes Resultat, alle Bundesräte hol-
ten mehr Stimmen als vor vier Jahren.
Am stärksten steigerte sich Alain Berset.
Als ihn die Bundesversammlung 2011 als
Nachfolger von Micheline Calmy-Rey in
den Bundesrat wählte, wurde er von
126Ratsmitgliedern unterstützt, gestern
gaben ihm 210 die Stimme. 233 gültige
Stimmen waren abgegeben worden. So-
mit muss der Sozialdemokrat bis fast an
den rechten Rand heran Stimmen geholt
haben. Seine Parteikollegin, Justizminis-
terin Simonetta Sommaruga, blieb mit
182 Stimmen klar hinter ihm zurück. Al-
lerdings ist sie mit dem Flüchtlingswe-
sen auch für das emotionalste aller Dos-
siers zuständig. Elf Stimmende wollten
an ihrer Stelle den neuen Zürcher SP-
Ständerat Daniel Jositsch in den Bundes-
rat beordern. So, wie es die «Weltwo-
che» in ihrer letzten Nummer in der Ti-
telgeschichte forderte: «Jositsch for Bun-
desrat». Mitautor: Peter Keller, SVP-
Nationalrat.

Das schlechteste Resultat – und die
höchste Zahl der Leerstimmen – erzielte
Verteidigungsminister Ueli Maurer.

«Umder Konkordanzwillen»
Geraunt wurde im Saal auch, als Johann
Schneider-Ammanns Wahlresultat be-
kannt gegeben wurde: 191 Stimmen. Das
hatte man nicht erwartet; vor vier Jah-
ren hatte er lediglich 159 bekommen.
Die guten Resultate bedeuten jedoch
nicht zwingend, dass die Amtsführung
der Magistraten mehr zu überzeugen
vermochte oder dass sie mehr Geschäfte
durch das Parlament brachten. Sie deu-
ten vielmehr darauf hin, dass diese
Wahlen harmonischer verliefen als die
letzten, bei denen ein zweiter SVP-Bun-
desrat verhindert wurde. Dieses Jahr

griff keine Partei die andere an, schickte
keine einen «vierten Mann» ins Rennen,
führte keine ein Störmanöver durch.
«Die Disziplin war gross», sagt Barbara
Gysi, Nationalrätin und SP-Vizepräsi-
dentin. «Die SVP wollte auch unsere
Stimmen für ihren zweiten Bundesrats-
kandidaten» – und habe deshalb die SP-
Bundesräte unterstützt.

Laut SVP-Nationalrat Albert Rösti war
man sich in seiner Partei tatsächlich ei-
nig, dass man alle Bisherigen wieder
wählt – auch wenn nicht alle SVP-Räte
über ihren Schatten springen konnten
und für einen Linken einlegten. «Uns war
ein zweiter Sitz enorm wichtig, und so
haben wir auch jene der anderen Par-
teien akzeptiert. Auch um der Konkor-
danzwillen.» Rösti erachtet dieseWahlen
als guten Start in die Legislatur, schliesst
aber nicht aus, dass es schon nächsteWo-
che zu neuen Kämpfen kommt.

So wurden die beiden Freisinnigen
auch deshalb gut gewählt, weil sie von
links wie rechts Stimmen erhielten.
Burkhalter profitierte zudem von seiner
Rolle im Ukrainekonflikt als OSZE-Vor-
sitzender. Und er sei, so hiess es, kaum
jemandem auf die Füsse getreten. Und
wovon profitierte Schneider-Ammann?
«Man weiss, er will bald aufhören»,
sagte CVP-Nationalrat Martin Candinas.

Alle Kameras auf Parmelin
Wegen der disziplinierten Räte war die
Wahl des neuen Bundesrats nicht so
spannend, wie sie in den letzten Tagen
undWochen noch zu werden versprach.
Bereits nach dem zweitenWahlgang war
klar: Guy Parmelin schafft es. Er hatte
das absolute Mehr von 120 Stimmen nur
knapp verfehlt, und Thomas Aeschi (78)
und Norman Gobbi (30) hätten ihn nicht
einmal mehr kumuliert übertreffen kön-
nen. Ein wahrer oder vermeintlicher
Sprengkandidat war nicht mehr im Ren-
nen. Der Name Thomas Hurter – er hatte
sich im Vorfeld am wenigsten deutlich
von einer Kandidatur gegen den Willen
seiner Partei distanziert – war im ersten
Wahlgang sowie bei der Wahl Ueli Mau-
rers noch aufgetaucht. Im zweitenWahl-
gang wurden seine Stimmen aber be-
reits unter den «Diversen» aufgeführt.
Noch während die Räte die Wahlzettel
für den drittenWahlgang ausfüllten, bil-
dete sich um Parmelin ein Pulk von Jour-
nalisten; Kameras undMikrofone waren
auf ihn gerichtet. Aeschi und Gobbi in-
teressierten bereits nicht mehr.

Der Wahlmorgen endete, wie er mit
der Wahl von Doris Leuthard begonnen
hatte: überraschungsfrei und mit einem
Glanzresultat. Als Nachfolger von Bun-
deskanzlerin Corina Casanova (CVP)
wählte das ParlamentWalter Thurnherr,
(CVP), den Generalsekretär von Doris
Leuthard (CVP). Den einzigen Kandida-
ten. Mit 230 von 234 gültigen Stimmen.

Aeschi und Gobbi interessierten
schon bald nicht mehr

Fabian Renz und Iwan Städler

Nach dem Parlament rückt nun auch der
Bundesrat nach rechts. Der neu gewählte
SVP-Vertreter Guy Parmelin wird – so
darf man annehmen – die politischen Ak-
zente anders setzen als seine BDP-Vor-
gängerin Eveline Widmer-Schlumpf.
Wirklich prägen kann ein einzelner Bun-
desrat aber nur die Geschäfte des Depar-
tements, dem er vorsteht. Mit Spannung
erwartet man in Bundesbern daher den
morgigen Freitag: Dann werden die
sechs Wiedergewählten und der eine
Neue voraussichtlich beschliessen, wie
sie die Departemente verteilen – ein Ent-
scheid, den sie gänzlich unter sich aus-
machen dürfen.

Da Widmer-Schlumpf das Finanzde-
partement (EFD) abgibt, lautet die
nächstliegende Prognose: Parmelin
übernimmt den vakanten Posten. Und
sorgt in den nächsten vier Jahren für
eine Finanzpolitik nach SVP-Gusto.
Spürbar könnte dies angesichts klam-
mer Staatskassen beispielsweise in Form
verschärfter Stabilisierungsprogramme
werden – oder gar einer konsequenten
Aufgabenüberprüfung (wobei Bauer
Parmelin eher als Widmer-Schlumpf be-
reit sein wird, die Landwirtschaft zu
schonen). Anders als die Bündnerin
dürfte Parmelin zudem wenig Antrieb
verspüren, später einmal das Steuer-
strafrecht zu revidieren und Hinterzie-
hung strenger ahnden zu lassen.

Möglicherweise wird Guy Parmelin
aber gar nicht Finanzminister. Zahlrei-
che Beobachter halten auch ein zwei-
tes, brisanteres Szenario für realistisch:
Das Finanzdepartement geht an die SP,
also an Alain Berset oder Simonetta
Sommaruga. Und Parmelin übernimmt
die Dossiers des Justizdepartements
(EJPD): das Asylwesen und vor allem die
Umsetzung der Masseneinwanderungs-
initiative.

Ein Linker soll Geld eintreiben
Eine solche Rochade wünschen sich
namhafte Kräfte im Parlament, insbe-
sondere im Mitte-links-Flügel. «Die SVP
schimpft seit Jahren über Missstände im
Asylwesen und klagt, die Massenein-
wanderungsinitiative werde nicht umge-
setzt. Jetzt soll sie Verantwortung über-
nehmen und zeigen, dass sie es besser
macht», sagt beispielsweise Nationalrat
Karl Vogler (CSP, OW).

Auch der einflussreiche Basler SP-
Nationalrat Beat Jans meint: «Die Her-
ausforderungen im EJPD sind riesig – ich
tendiere dazu, dass die SVP auslöffeln
soll, was sie dem Land eingebrockt hat.»
Jans findet zudem die Aussicht auf eine
linke EFD-Führung verlockend: «Gerade
in mageren Zeiten braucht es einen Fi-
nanzminister, der den Einnahmen Sorge
trägt.» Als Vorbilder nennt Jans den frü-
heren sozialdemokratischen EFD-Chef
Otto Stich oder die amtierende Basler
SP-Finanzdirektorin Eva Herzog.

Auch von rechts ertönen Stimmen,
die Parmelin an der Spitze des EJPD for-
dern. Die SVP solle das «unangenehmste
Departement» übernehmen, sagte Par-
teivordenker Christoph Blocher gestern
auf Teleblocher. Einen linken Finanzmi-
nister fände Blocher nicht schlimm:
«Die anderen sechs sind es ja, die das
Geld ausgeben.» Blochers Intimus Roger
Köppel hatte seine Partei schon un-
längst in der «Weltwoche» dazu aufge-
fordert, im EJPD Verantwortung zu
übernehmen.

Mit entsprechenden Forderungen zi-
tierte der «SonntagsBlick» am Wochen-
ende auch die Parteipräsidenten Chri-
stophe Darbellay (CVP) und Philipp Mül-
ler (FDP). SP-Parteichef Christian Levrat
wollte gestern dazu nichts sagen: «Bun-
desratssache», lautete sein einziger
Kommentar. Gut in Erinnerung ist aber
noch sein Wutausbruch vor fünf Jahren,
als die Bürgerlichen der neu gewählten
Simonetta Sommaruga das EJPD auf-
zwängten.

Hinzu kommt: Als Einziger der wie-
dergewählten Bundesräte scheint So-
zialdemokrat Alain Berset – derzeit im
Departement des Innern (EDI) – ernst-
haft an einemWechsel ins Finanzdepar-
tement interessiert. So ist es aus seinem
engsten Umfeld zu hören. Für Berset
wäre es eine Rückkehr in bekannte Ge-
filde. Denn der 43-Jährige war als Stän-
derat Finanzpolitiker. Erst im Bundesrat
befasste er sich mit Sozialwerken und

Krankenkassen. Nun ist er offenbar be-
reit, die Vollendung der Rentenreform
in andere Hände zu geben.

Diese Hände müssten aber sozialde-
mokratisch sein. Das ist sowohl für Ber-
set als auch für massgebliche Strategen
seiner Partei eine zwingende Bedin-
gung. Mit anderen Worten: Simonetta
Sommaruga müsste das EDI überneh-
men, dessen Dossiers traditionell im
Mittelpunkt linker Politik stehen.

Alternativ dazu könnte Sommaruga
natürlich auch gleich direkt ins Finanz-
departement wechseln. Das ist zwar
eher unwahrscheinlich, wird von ihrem

Umfeld aber nicht ganz ausgeschlossen.
Vor allem aber wird sich Sommaruga fra-
gen, ob sie das EJPD wirklich verlassen
will. Möglicherweise weiss sie die Ant-
wort darauf selbst noch nicht. Ihre Ver-
trauten jedenfalls rätseln.

Die ausgebildete Pianistin übernahm
zwar mit dem EJPD nicht ihr Wunschde-
partement. Inzwischen soll sie sich dort
aber wohlfühlen. Sie konnte die Leitung
aller grossen Ämter mit Leuten ihres
Vertrauens besetzen. Auch führt die
pflichtbewusste Bundesrätin angefan-
gene wichtige Aufgaben gerne zu Ende.
Dazu gehören insbesondere die Ver-
handlungen mit der EU nach dem Ja zur
Masseneinwanderungsinitiative.

SVP duldet keineHalbheiten
Derzeit werden mit Sommaruga Ge-
spräche über einen Wechsel geführt.
Während unter den führenden SP-Köp-
fen viele eine Rochade zu favorisieren
scheinen, sind Ausländer- und Aussen-
politiker der Partei skeptischer. Denn
SVP-Bundesrat Parmelin würde in der
Asylpolitik unter grossem Druck seiner
Partei stehen, jeden Anschein von
«Willkommenskultur» zu vermeiden.
Und bei den Verhandlungen über die
Personenfreizügigkeit wird die SVP von
ihm erwarten, dass er der EU keine sub-
stanziellen Zugeständnisse macht. Die
Einwanderungsinitiative wurde von der
Partei ausdrücklich als Schlüsseldos-
sier definiert, bei dem den Bundesrats-

Viele möchten Parme
Die SVP müsse beim Thema Migration Verantwortung übernehmen, for
Finanz-, sondern das Justizdepartement übernehmen. Dem kommt ent

Blocherwill für
die SVPdas
«unangenehmste
Departement».

Kommt es an der Sitzung vom Freitag zu Rochaden bei der Departementsführung? Die bisheri


