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Bundesratswahlen

Markus Brotschi
Bern

Ein Verlierer stand bereits nach dem ers-
ten Wahlgang fest: Der Schaffhauser
SVP-Nationalrat Thomas Hurter, der
sich während Tagen als vermeintlicher
wilder Kandidat im Gespräch hielt,
brachte es auf lediglich 22 Stimmen. Das
Resultat des ersten Wahlgangs förderte
noch eine zweite Erkenntnis zutage: Die
Linke konnte sich nicht einmal auf einen
gemeinsamen Sprengkandidaten ver-
ständigen, der es bis in den dritten
Wahlgang hätte schaffen können. Die
Grünen vereinten ihre Proteststimmen
auf CVP-Nationalrätin Viola Amherd. Die
SP setzte dagegen von Beginn weg auf
Guy Parmelin, obwohl Fraktionschef Ro-
ger Nordmann der SVP in seiner Rede
vor der Bundesversammlung faktisch
die Regierungsfähigkeit absprach. Weil
die SP-Strategen es während Wochen
nicht schafften, die Mitte zu einer Kan-
didatur zu motivieren, blieb den Sozial-
demokraten nur die Rolle als Wahlhelfer
für jenen offiziellen SVP-Kandidaten,
den sie für das kleinste Übel hielten.

Aeschi zeigt Grösse
Auch der Zuger SVP-Nationalrat Thomas
Aeschi musste bereits nach dem ersten
Wahlgang erkennen, dass aus den höhe-
ren Weihen nichts wird. Mit 61 Stimmen

blieb der ambitionierte Jungpolitiker un-
ter den Erwartungen, mit 88 Stimmen
im drittenWahlgang war er für Parmelin
bis zum Schluss kein ernsthafter Kon-
kurrent. Er habe Aeschi von der Bundes-
ratskandidatur abgeraten, weil dieser zu
jung dafür sei, sagte Christoph Blocher
gestern. Aeschi kammit seiner Kandida-
tur nicht nur zu früh, sondern er löste in
den anderen Parteien so viel Widerstand
aus, dass er in einigen Jahren auch für
die Nachfolge von Ueli Maurer kaum
mehr infrage kommt.

Der Zuger gab sich allerdings als guter
Verlierer: Im Fernsehinterview zeigte er
kein persönliches Bedauern, kein sicht-
bares Zeichen der Enttäuschung. Die SVP
sei Siegerin der Wahl, habe sie doch
einen zweiten Sitz gewonnen. Er freue
sich für Guy Parmelin und für seine Par-
tei, die nun in der Romandie einen Bun-
desrat habe. Fragen nach seiner Gefühls-
lage wehrte er erfolgreich ab, indem er

gleichwieder seine Linientreue unter Be-
weis stellte. Er werde nun als Nationalrat
weiterhin gegen den schleichenden EU-
Beitritt, zu hohe Ausgaben und gegen die
Masseneinwanderung kämpfen.

Auch für Norman Gobbi wird das
Bundesratsamt ein Wunschtraum blei-
ben. Die Ehre, in einigen Jahren dem
Tessin wieder zu einer Vertretung in der
Landesregierung zu verhelfen, wird
kaum einem Lega-Vertreter zufallen. Zu
gross ist der Widerstand im Parlament
gegenüber der Protestbewegung.

Kein Tessiner für Leuthard
Die Wahl eines dritten Romands in den
Bundesrat hat aber auch Folgen für ab-
sehbare Ersatzwahlen. Das Tessin hat
nach dem Scheitern des Lega-Staatsra-
tes Gobbi erst wieder eine Chance auf
einen Vertreter in der Landesregierung,
wenn ein Westschweizer zurücktritt.
Der Sitz von CVP-Bundesrätin Doris

Leuthard, deren Demission möglicher-
weise bereits in zwei Jahren erfolgt,
dürfte an die Deutschschweiz gehen.
Denn es ist schwer vorstellbar, dass das
Parlament zu den drei Romands noch
einen Tessiner wählt und damit die
Deutschschweiz in der Landesregierung
in die Minderheit versetzt.

Damit erledigen sich allfällige Ambi-
tionen von CVP-Fraktionschef Filippo
Lombardi, die Tessiner Vertretung im
Bundesrat zurückzuerobern, wohl von
selbst. Aber auch für CVP-Präsident Chri-
stophe Darbellay rückt ein Bundesratsitz
in weite Ferne. Wegen einer Amtszeitbe-
schränkung musste er sich im Herbst be-
reits aus demNationalrat verabschieden.
Als Leuthards Nachfolger kommt der Un-
terwalliser nun kaum mehr infrage.

Lachender Dritter könnte in einigen
Jahren FDP-Fraktionschef Ignazio Cassis
sein. Der Tessiner könnte bei einem
Rücktritt des Neuenburgers Didier Burk-
halter den vom Tessin ersehnten Bun-
desratssitz erobern. Burkhalter ist aller-
dings erst seit November 2009 im Amt,
und sein Rücktritt wird wohl frühestens
in vier Jahren erfolgen. Zudem werden
beim nächsten Rücktritt eines Romands
auch Deutschschweizer Kantone den
Anspruch auf einen Bundesratssitz gel-
tendmachen. Insbesondere aus der Ost-
und der Zentralschweiz werden entspre-
chende Forderungen kommen.

Dieser Tag hinterlässt viele Verlierer
Mit drei Westschweizern im Bundesrat müssen die CVP-Vertreter Filippo Lombardi und Christophe Darbellay
ihre Bundesratsambitionen wohl begraben. Und der SP blieb nur die Rolle als Wahlhelferin von Guy Parmelin.
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Gross war die Aufregung
davor, noch grösser die
Ernüchterung danach.
Eindrücke von der Wahl.
Ein Feature von Philipp Loser

In München, vor Gericht, erzählt eine
Terroristin davon, wie sie eine Garage
mietete. Für Propagandamaterial und
Sprengstoff. In Bern, zur gleichen Zeit,
suchen ein paar Unentwegte immer
noch nach Sprengkandidaten. Es gerät
alles etwas durcheinander im Bundes-
haus. Dauerbeschallt torkeln Journalis-
ten und Politiker dem Unvermeidlichen
entgegen. NSU-Prozess und Spitzenre-
sultat für Johann Schneider-Ammann:
schwierig, die Übersicht zu behalten.

Es war ja auch eine lange Nacht. Sie
wird die Nacht der langen Messer ge-
nannt und ist eine Folkloreveranstal-
tung. Nie ist Politik greifbarer, und sel-
ten ist es für Politiker einfacher (speziell
für jene aus den hinteren Reihen), sich
für einen Moment wichtig und mächtig
zu fühlen. Der Grad an Inszenierung
nimmt allerdings ab, je länger der Abend
dauert. Dann wird offensichtlich, was
diese Nacht tatsächlich ist: ein fröhli-
ches Besäufnis.

Sauna statt Fraktionssitzung
Nicht, dass ein solches Besäufnis ohne
Erkenntnisgewinn wäre. Wie es einem
SVP-Ständerat wie Hannes Germann
nach der Nichtnomination wirklich
geht, das sieht man erst an einem sol-
chen Abend. Oder nehmen wir Thomas
Hurter, den anderen übergangenen
Schaffhauser SVP-Mann. Eine Woche
lang gefiel sich Hurter in der Rolle des
Sprengkandidaten und wehrte alle
Nachfragen beharrlich ab. Es ist nach
Mitternacht, als sich Hurter an einen
Tisch voller Journalisten stellt und zu er-
zählen beginnt. Dass er der Fraktionssit-
zung extra fernblieb, um seine Kollegen
«ungestört diskutieren» zu lassen. Dass
er wisse, was er bei einer allfälligen
Wahl sagen würde (es ist offensichtlich).
Dass er statt in die Sitzung der SVP zum
Sport und in die Sauna ging. Und dass er
120 Krawatten besitze. Hurter ist so vol-
ler Ambitionen, es geht gar nicht mehr
anders: Sie schäumen über.

Der Morgen danach hat nichts Über-
schäumendes mehr. All die Sprengkan-
didaten, all die Szenarien und Möglich-

keiten: weggewischt. Alle wollen sie
Ruhe haben von der SVP und sie zu je-
nem Wort verpflichten, das Parteipräsi-
dent Toni Brunner seit den Wahlen oft
wiederholt hat: Verantwortung. Man
wählt heute ihren Kandidaten und er-
wartet dann im Gegenzug von ihr all
jene Dinge, die Eveline Widmer-
Schlumpf in ihrer Abschiedsrede von
der SVP verlangt hat (ohne die Partei
beim Namen zu nennen).

Die abtretende Bundesrätin redet
über die Grenzen der Volkssouveränität,
das Teilen der Macht zwischen Volk und
Institutionen. Die Verfassung setze
Grenzen, sei eine Bremse im System.
«Sie verhindert, dass das Spiel mit den
Ängsten der Bevölkerung einschnei-
dende Konsequenzen hat für unsere
Schweiz.» Der Weg der Schweiz bestehe
darin, andere Meinungen zu respektie-
ren, Minderheiten mit einzubeziehen,
Kompromisse zu suchen. Widmer-

Schlumpf spricht, SVP-Nationalrat Ro-
ger Köppel hämmert währenddessen auf
seiner Tastatur herum. Aber auch er er-
hebt sich zu einer aussergewöhnlich lan-
gen Standing Ovation für jene Frau, de-
ren Geschichte überhaupt erst all die
Aufregung vor den Bundesratswahlen
ermöglicht hat.

Maurer macht den Maurer
Es folgt die Rede der abtretenden Bun-
deskanzlerin (der bemerkenswerteste
Satz daraus: «Die Schweizer Politik ist
kein Intercity»), Köppel hämmert weiter
(es sei nicht das Editorial gewesen, sagt
er später lachend, sondern ein Livebe-
richt aus dem Zentrum der Macht!), per
Twitter folgen die ersten Rücktrittsauf-
forderungen an die Adresse des «Weltwo-
che»-Chefredaktors, und dann nimmt al-
les seinen Gang. Seinen genau vorgesehe-
nen Gang. Die Bundesräte gewählt, Bon-
jour Monsieur Parmelin. Für den gröss-

ten Aufreger sorgt noch Ueli Maurer, der
den Ueli Maurer macht. Er habe «keine
Lust» auf ein Interview, sagt er einemRe-
porter des Schweizer Fernsehens in die
Kamera und beschert damit der Internet-
community eine kleine Freude.

Dann ist Mittag. Die Schweiz hat wie-
der eine vollständige Landesregierung,
und in München schliesst Richter Man-
fred Götzl die Verhandlung. Der Tag, an
dem NSU-Terroristin Beate Zschäpe
erstmals spricht, er wird in die Ge-
schichte Deutschlands eingehen. Ob
man das Gleiche vom Tag behaupten
kann, an dem Guy Parmelin sprengkan-
didatenfrei zum Bundesrat gewählt
wurde? Mauro Tuena, einer der neuen
SVP-Nationalräte, wirkt etwas geschafft,
als er nach seiner ersten Bundesrats-
wahl aus dem Nationalratssaal kommt.
Er wendet sich an einen der erfahrenen
Fraktionskollegen. «Du, haben wir bald
mal Pause?»

Keine Lust. Auf Sprengkandidaten

Selbst Roger Köppel stand auf: Standing Ovation für die abtretende Eveline Widmer-Schlumpf. Foto: Ruben Sprich (Reuters)

An den neuen Bundesrat Guy
Parmelin müssen sich auch
Satiriker und Karikaturisten
erst noch gewöhnen. Sie
hoffen, dass er – wie ein Wein
– mit dem Alter besser werde.

Michael Soukup

Was die Wahl Guy Parmelins für die
Politik bedeutet, darüber wird noch viel
geschrieben werden. Von grosser Be-
deutung ist die Bundesratswahl aber
auch für das Geschäft der Komiker, Ka-
rikaturisten und Satiriker. Sie arbeiten
bereits fieberhaft daran, die kleinen Ma-
cken und Schwächen Parmelins in ihr
aktuelles Programm oder in die nächste
Zeitungskarikatur einzubauen. Ein ers-
tes Fazit: Guy Parmelin ist zwar nicht
das ideale Objekt, aber er hat durchaus
Entwicklungspotenzial.

«Er ist kein Unterhaltungsvulkan wie
ein Adolf Ogi», sagt Komiker Fabian Un-
teregger, der insbesondere mit der Par-
odie von Ex-SVP-Nationalrat Christoph
Mörgeli landesweit bekannt wurde. Das
Satire- und Karikaturpotenzial einer
Person wächst bekanntlich mit ihrer Be-
kanntheit respektive den Schlagzeilen,
für die sie sorgt. «Mit Parmelin haben
wir einen neuen Bundesrat, der in der
Deutschschweiz noch bis vor Wochen so
gut wie unbekannt war», stellt «Nebel-
spalter»-Chefredaktor Marco Ratschiller
fest. Naheliegend sei deshalb, dass sich
auch Satiriker auf das wenige stürzen,
das man hat: «Ein welscher Weinbauer
bedient lieb gewonnene Romandie-Ste-
reotypen, seine Englischkenntnisse las-
sen ihn auf Augenhöhe mit Magdalena
Martullo-Blocher plaudern», so Rat-
schiller. «Aber viele fürchten ja momen-
tan eher einen Johann Schneider-
Ammann reloaded».

Merkmal Körpergrösse
Kabarettist Thomas Lötscher, der den
etwas linkischen, aber oft überraschend
intellektuellen Hausabwart Veri mimt,
hat den Ball aufgenommen: «Wie soll ich
die Regierung verstehen, wenn schon
vier Bundesräte – drei Welsche und
Schneider-Ammann – sich kaum in Dia-
lekt ausdrücken können? Und wieso
muss ein Bundesrat in Interviews beto-
nen, dass er «nicht jeden Tag Alkohol
trinkt»? Gerade derWeinbauer Parmelin
hat es den Komikern offenbar angetan.
«Seine Antrittsrede war souverän – keine
Indizien für Chasselas im Blut. Somit
wird er wahrscheinlich aus Dossiers kein
Cuvée machen», witzelt Unteregger.

Potenzial hat auch Parmelins Körper-
grösse: «Im Vergleich zu den Bundes-
ratskollegen ist Parmelin ein Riese. Im
Bundesratszimmer sitzend, wird er au-
tomatisch aus dem Kamin des Bundes-
hauses rausschauen», so Unteregger.
Das schaffe zusätzlich Überblick. Löt-
scher und Unteregger planen, den
neuen Bundesrat bald in ihre Auftritte
einzubauen. «Wie Parmelin als Figur
funktioniert, werde ich heute Abend bei
einem Auftritt testen», sagt Unteregger.

«Lieber Gobbi oder Aeschi»
Eine gewisse Enttäuschung ist bei den
Zeitungskarikaturisten zu spüren. Ruedi
Widmer, der unter anderem für den «Ta-
ges-Anzeiger» und die «Wochenzeitung»
(WOZ) zeichnet, sagt: Der neue Bundes-
rat sei ein richtiger Bundesratskopf,
Stirnglatze, Brille, wie die Bundesräte
von einst – staatstragende Ausstrahlung
eben. «Aus staatspolitischer Sicht wohl
die bessere Wahl, aus satirepolitischer
Sicht wären Gobbi («Dick») und Aeschi
(«Doof») besser gewesen.»

«Tages-Anzeiger»-Karikaturist Felix
Schaad sagt, dass er sich bei neuen Figu-
ren relativ langsam herantaste. So
schaue er sich jeweils die Kopfform
(«der ist fast viereckig»), die Augen («wie
nahe beisammen stehen sie?») oder die
Stirnhöhe genau an. Aufgefallen sind
ihm Parmelins starke Falten seiner
Mundwinkel. Natürlich sei Parmelins Tä-
tigkeit als Weinbauer in der Waadt ein
gefundenes Fressen: «Ich möchte ihn
aber nicht gleich zumAlkoholiker mit di-
cker Nase abstempeln – ich gebe ihm
noch 100 Tage.»

Für Satiriker nur
die zweite Wahl


