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Noch vor wenigen Monaten war alles 
 offen. Die Kantonalparteien der FDP in 
der ganzen Schweiz rechneten nach, ob 
sie an den eidgenössischen Wahlen in 
diesem Herbst mehr Sitze holen, wenn 
sie ihre Liste mit jener der SVP verbin-
den, oder ob sie dadurch gar Sitze ver-
lieren. Zurzeit erwägen dies gerade noch 
drei Kantonalparteien. «Es wird keine 
flächendeckenden Listenverbindungen 
mit der SVP geben», sagte FDP-Präsident 
Philipp Müller gegenüber der «NZZ am 
Sonntag». Wegen deren Pläne für 
 «extreme bis absurde Initiativen» wie 
die Kündigung der Personenfreizügig-
keit gebe es in seiner Partei zunehmend 
Vorbehalte; drei von vier Zuschriften 
seien gegen eine Verbindung. Und über-
haupt, die SVP sei rückwärtsgerichtet 
und in wichtigen Fragen radikalisiert.

Wie die Reaktionen der Freisinnigen 
zeigen, ist eine Listenverbindung kei-
neswegs eine primär «rechnerische 
Aufgabe», wie ihr Präsident bisher 
sagte. Auch die Befindlichkeit von Mit-
gliedern und Sympathisanten spielt 
eine Rolle – vor allem, wenn es um eine 
Verbindung mit der SVP geht. Wie eine 
Analyse ergab, die Politologieprofessor 
Daniel Bochsler kürzlich für den 
«Bund» erstellte, konnten sich 2011 le-
diglich 37 Prozent der FDP-Wähler vor-
stellen, den Namen eines SVP-Kandida-
ten auf den Wahl zettel zu schreiben. 
Umgekehrt waren es 60 Prozent. «Die 
FDP muss Rücksicht nehmen auf die 
Befind lichkeit ihrer Wählerschaft», sagt 
Bochsler. Insbesondere politisch um-
strittene Listenverbindungen mit der 

SVP würden in der Öffentlichkeit durch-
aus wahrgenommen.

Die FDP Schweiz hat allerdings keine 
Weisung an ihre Kantonalparteien aus-
gegeben und ihnen geraten, auf Listen-

verbindungen mit der SVP zu verzich-
ten. «Das können wir gar nicht», sagt  
Vincenzo Pedrazzini, Vizepräsident und 
Wahlkampfleiter FDP Schweiz. Die Kan-
tonalparteien prüften selber, mit wem 

sie eine Verbindung eingehen wollten. 
Aber: «Die politischen Vorstösse, welche 
die SVP in den letzten Monaten ange-
kündigt hat, erschweren ein Zusammen-
gehen.» Keine Rolle spielt hingegen sei-
ner Einschätzung nach die Diskussion 
um den «Freisinn blocherscher Prä-
gung». Es seien nur «gewisse Köpfe» 
 gewesen, die sie hätten führen wollen, 
etwa BaZ-Chefredaktor Markus Somm, 
und das Thema sei bei den Medien auf 
fruchtbaren Boden gefallen. In Kanto-
nen, wo eine Listenverbindung mit der 
SVP nichts bringe, sei das Thema ohne-
hin erledigt. Wo die FDP aber profitieren 
würde, müsse sie prüfen, ob sie noch 
eine Verbindung eingehen könne, ohne 
Wählerinnen und Wähler zu vergraulen.

FDP muss sich politisch verorten
Die SVP jedenfalls erhält ihr Angebot  
aufrecht, Listenverbindungen mit der 
FDP einzugehen, wie ihr Wahlkampflei-
ter und Nationalrat Albert Rösti auf An-
frage des «Bund» erklärt. Hätten dies 
FDP und SVP schon 2011 getan, hätten 
sie nach Berechnungen der SVP sechs 
zusätzliche Sitze gewinnen können. 
«Letztlich geht es darum, ob Mitte-links 
oder Mitte-rechts mehr Sitze holt», sagt 
er. In der nächsten Legislatur stünden 
viele wichtige Entscheide in der Finanz- 
und Wirtschaftspolitik an. «Dann zählt 
jeder Sitz.» Eine Listenverbindung sei 
ein rein pragmatisches Vorgehen und 
bedeute nicht, dass man mit dem Partei-
programm des Partners einverstanden 
sein müsse. «Wir würden uns deshalb 
sehr wünschen, dass Herr Müller Listen-
verbindungen mit uns unterstützt und 
nicht einfach auf die Kantone verweist.»

Bei der FDP, so sagt Politologe Daniel 
Bochsler, geht es um mehr als nur um 
Listenverbindungen. Sie müsse sich 
politisch verorten. Sie müsse sich ent-
scheiden, ob sie eine Partei mit eigen-
ständigem Profil sein will, die im mode-
raten Lager eine Scharnierfunktion zwi-
schen links und rechts inne hat und 
wechselnde Mehrheiten sucht. Oder ob 
sie Juniorpartnerin der SVP wird. Der 
Vorteil dieser Variante sei, dass sie zu-
sammen wohl mehr Sitze holten; der 
Nachteil, dass vor allem die SVP davon 
profitierte. Die Seitenhiebe des FDP-Prä-
sidenten gegen die SVP in der «NZZ am  
Sonntag» deuteten auf die erste hin.

Was rät der Politologe der FDP? «Es 
ist einfacher, zu sagen, was sie nicht tun 
soll», sagt Daniel Bochsler. Die Partei ist  
in einer schwierigen Situation, weil sie 
von vielen Konkurrenten umringt ist. 
Bewegt sie sich zur Mitte hin, riskiert 
sie, Rechtsfreisinnige an die SVP zu ver-
lieren, bewegt sie sich zur SVP, verliert 
sie wohl Wähler an die ökologischere 
GLP oder an die BDP, die noch das Image 
einer neuen Kraft hat. Die Bewegung zur 
Mitte hin wäre nach Bochslers Ansicht 
weniger verlustreich – viele Rechtskon-
servative seien längst weg. «Für die FDP 
gibt es mehr zu verlieren als zu gewin-
nen.» Bochsler ist deshalb nicht so opti-
mistisch wie der FDP-Präsident, der 
glaubt, er könne den Wähleranteil von 
heute 15,3 Prozent über jenen der SP mit 
18,7 Prozent heben, wenn er das ganze 
Potenzial seiner Partei nutzen kann. 
Bochsler geht nicht davon aus, dass sich 
das Parteigefüge im Herbst stark ver-
schiebt, einige Stimmen würde die FDP 
aber wohl schon an die Mitte verlieren.

Die FDP will nicht
FDP-Präsident Philipp Müller erteilt der SVP eine Absage. Einen bürgerlichen Schulterschluss wird es im Wahljahr 2015 nicht geben. 
Der Grund sind unter anderem politische Vorstösse der SVP in den letzten Monaten.

Bei der Regierungswahl tritt 
die SP ohne Bisherigen an. 
Die Bürgerlichen wollen dies 
nutzen. 

Mit SVP, SP, FDP, Grünen und CVP haben 
im Baselbiet seit 2013 die wählerstärks-
ten Parteien je ein Regierungsmandat. 
Seit 2003 dabei sind Bau- und Umwelt-
schutzdirektorin Sabine Pegoraro (FDP) 
sowie Bildungs-, Kultur- und Sportdirek-
tor Urs Wüthrich (SP), seit 2011 Sicher-
heitsdirektor Isaac Reber (Grüne) und 
seit 2013 Volkswirtschafts- und Gesund-
heitsdirektor Thomas Weber (SVP) sowie 
Finanzdirektor Anton Lauber (CVP). 
Wüth rich hat nun seinen Verzicht er-
klärt. Als einzige Regierungspartei star-
tete daher die SP ohne Bisherigen in die 
Regierungsratswahl vom 8. Februar. Die 
Bürgerlichen wollen dies nutzen, um 
den Regierungssitz zurückzuholen, den 
sie 2011 an die Grünen verloren haben.

FDP, SVP und CVP haben daher nicht 
nur ihre Bisherigen Pegoraro, Weber 
und Lauber ins Rennen geschickt, son-
dern sich auch hinter eine gemeinsame 
vierte Kampfkandidatin gestellt: die 
51-jährige Monica Gschwind, FDP-Kan-
tonsparlamentarierin, selbstständige 
Treuhänderin und Gemeindepräsiden-
tin von Hölstein. Die SP reagierte mit 
 einer Doppelkandidatur: Sie hob die 
57-jährige Regula Nebiker, Leiterin des 
Staatsarchivs Baselland und Mitglied der 
Exekutive des Kantonshauptorts Liestal, 
sowie den 53-jährigen Daniel Münger, 
Gewerkschaftssekretär und früherer 
langjähriger Landrat, auf den Schild.

Ohne Allianz in den Wahlkampf zog 
wie schon bei seiner Wahl vor vier Jah-

ren der erste Baselbieter Regierungsrat 
der Grünen, Isaac Reber. Mit dem Wahl-
ausgang wenig zu tun haben dürfte der 
58-jährige Matthias Imhof, Informatiker 
und Immobilienfachmann aus dem 
Laufental, den die BDP nominiert hat.

Vieles scheint möglich
Alles Weitere ist jedoch schwer abzu-
schätzen. Denn sowohl für zwei Sitze 
des links-grünen Lagers wie auch für 
einen vierten Sitz der Bürgerlichen sind 
die Wählerpotenziale der jeweiligen Par-
teien knapp. So hatte etwa die SP als 
zweitstärkste Partei bisher stets einen 
Regierungssitz auf sicher und besass von 
1989 bis 1999 gar zwei Mandate. Spätere 
Anläufe dazu scheiterten jedoch. Und 
inzwischen haben zusätzlich die Grünen 
einen Regierungssitz. Ob diese Konstel-
lation das links-grüne Lager konsolidiert 
oder eher mit innerer Konkurrenz zu 
Buche schlägt, ist offen. Spektakulär 
wäre es allerdings, würde die SP aus der 
Regierung verdrängt.

Unwägbarkeiten gibt es aber auch im 
bürgerlichen Lager. So hat Monica 
Gschwind zwar den Rückhalt aller drei 
bürgerlichen Regierungsparteien. Ob 
dies jedoch ausreicht, damit sich die am 
rechten Flügel der FDP politisierende 
Landrätin und Gemeindepolitikerin 
auch kantonsweit durchsetzen kann, ist 
offen. Und die FDP-Bisherige Sabine Pe-
goraro ist nach dem Verzicht Wüthrichs 
in der seit 2011 stark verjüngten Basel-
bieter Exekutive die letzte Vertreterin 
 einer alten Generation. Dieser haftet, 
etwa wegen der Finanz- und Wirtschafts-
lage im Kanton, ein Negativimage an. 
Spekuliert wird daher auch über eine 
FDP-interne Rochade zwischen Pego-
raro und Gschwind. (sda)

Vierte Kampfkandidatin  
im Baselbiet

EDU unterstützt Familieninitiative
Die Eidgenössisch-Demokratische Union 
(EDU) hat die Parolen für den eidgenös-
sischen Urnengang am 8. März gefasst. 
Die Partei unterstützt die Familieninitia-
tive der CVP. Nein sagte sie zur zweiten 
Vorlage vom 8. März, der Initiative 
«Energie- statt Mehrwertsteuer» der 
Grünliberalen. (sda)

Falsche Grafik zu SNB-Ausschüttung
Der Artikel «Kantone wollen vom Geld-
segen profitieren» («Bund» vom Samstag) 
wurde mit einer fehlerhaften Grafik zur 
Ausschüttung des Gewinns der Schweize-
rischen Nationalbank (SNB) illustriert. 
Die Redaktion bittet, dies zu entschuldi-
gen. Die korrekte Version finden Sie unter 
www.nationalbank.derbund.ch  (bin)

Kurz Korrigendum

SVP-Nationalrat Amstutz im Gespräch mit FDP-Nationalrat Noser. Foto: Freshfocus
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