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Parlament

Der lästige Souverän
Von Philipp Gut und Hubert Mooser _ Die heisse Phase des Wahlkampfs beginnt. Kandidaten und Parteien 
präsentieren sich im Sonntagsstaat. Dabei politisieren die Volksvertreter oft am Volk vorbei, ja gegen das 
Volk. Mit immer neuen Tricks hintertreiben selbstherrliche Politiker den Bürgerauftrag.

Der Sommerschlaf im politi-
schen Leben ist vorbei. Bern regt 
sich wieder. Die Parteien rüsten 
zur Entscheidungsschlacht. Am 
18. Oktober, bereits in zwei Mo-
naten, wählt das Volk ein neues 
eidgenössisches Parlament. Da-

bei geht es nicht nur um ein paar frische Ge-
sichter und Verschiebungen im tiefen einstelli-
gen Prozentbereich. Es geht darum, wer in den 
kommenden Jahren im Bundesrat das Sagen 
hat. Mitte-links wie bisher. Oder eine Mitte-
rechts-Regierung mit einem zweiten SVP-Ver-
treter und ohne BDP-Bundesrätin Eveline 
Widmer-Schlumpf. Für Spannung ist gesorgt: 
SP-Präsident Christian Levrat, GLP-Präsident 
Martin Bäumle und BDP-Präsident Martin 
Landolt haben wiederholt die Abwahl eines 
FDP-Vertreters im Bundesrat angekündigt.

Vom Ausgang der Wahlen hängt auch der 
Verlauf wichtiger politischer Geschäfte ab – 
wie jener der Revision von AHV und zweiter 
Säule, des Atomausstiegs samt neuer Energie-
strategie 2050, der Umsetzung der Ausschaf-
fungsinitiative, der Annäherung an die EU und 
vor allem: der Umsetzung der Massen- 
einwanderungs initiative. «Das ist die wich-
tigste Abstimmung der Legislatur», sagte CVP-
Präsident Chris tophe Darbellay – allerdings 
noch vor der überraschenden Annahme der 
 Initiative. Seither übt sich Bern variantenreich 
in der Aufschiebung und Verhinderung des 
Volkswillens. Das hat mit der Allianz zu tun, 
die heute faktisch die Berner Politik bestimmt. 
Denn obwohl das Volk bei den letzten eidge-

nössischen Wahlen 2011 eigentlich ein Mitte-
rechts-Parlament eingesetzt hat, wählte dieses 
Parlament eine Mitte-links-Regierung, unter 
Missachtung der Konkordanz (die der SVP 
zwei Sitze garantierte). Das Bündnis der diffu-
sen neuen Mitte aus CVP, BDP und Grünlibera-
len stimmte auch  im Parlament im Zweifelsfall 
links – um die  nur dank Unterstützung der 
Linken gewählte Eveline Widmer-Schlumpf 
von der magersüchtigen BDP im Bundesrat zu 
halten.

Tatsache ist also: Die Mehrheiten im heuti-
gen Parlament sind oft anders als diejenigen in 
der Bevölkerung. Selbst SP-Chef Levrat sagt, es 

sei einfacher geworden, linke Ziele durch-
zusetzen. Viele Bürger fühlen sich jedoch  
verschaukelt – zu Recht, besonders nach der 
Abstimmungüber  die  Massen einwande-
rungsinitiative am 9. Februar 2014. Als hätte es 
den Volksentscheid nie gegeben, holen Wirt-
schaft, halbstaatliche und staatliche Einrich-
tungen weiter tüchtig Arbeitskräfte aus dem 
EU/Efta-Raum ins Land. Auch in diesem Jahr 
werden wohl über 80 000 Menschen aus dem 
übrigen Europa in die Schweiz ein wandern – 
obschon der Bundesrat nach der Abstimmung 
hoch und heilig beteuerte, er wolle das inländi-
sche Arbeitskräftepotenzial in Zukunft besser 
nutzen.

Masseneinwanderung geht weiter _ Mit 
langen Gesichtern traten Justizministerin Si-
monetta Sommaruga (SP) und Aussenminis-
ter Didier Burkhalter (FDP) am Abstim-
mungssonntag vor die Medien. Sommaruga 
versprach: «Der Souverän hat heute entschie-
den, dass er die Einwanderung wieder mit 
Kontingenten regeln will. Der Bundesrat wird 
diesen Entscheid umsetzen – rasch und konse-
quent.» Der Vorschlag zur Umsetzung der 
 Initiative, den Sommaruga ein paar Monate 

später vorlegte, war ein Hohn. Sie machte Kon-
tingente und  Inländervorrang von der Zu-
stimmung der  EU-Kommission in Brüssel 
 abhängig. Und nach achtzehn Monaten seit 
Annahme der In itiative ist von der zur Schau 
getragenen Entschlossenheit zu deren Umset-
zung nicht mehr viel übrig. Der Bundesrat 
spielt auf Zeit. Sogar SP-Präsident Levrat geht 
das Lavieren der  Regierung auf die Nerven. 
Diese habe es in  achtzehn Monaten nicht 
 fertiggebracht, einen Chefunterhändler zu er-
nennen. Tatsächlich ist es noch schlimmer. Seit 
Sommer 2014 tun Sommaruga und Burkhalter 
keinen Schritt ohne vorherige Ab- und Rück-
sprache mit Brüssel. Das letzte Beispiel: Nach 
einem Telefongespräch von Sommaruga mit 
EU-Kommissions-Präsident Jean-Claude 
Juncker zauberte Burkhalter an einer Bundes-
ratssitzung vor der Sommerpause einen neuen 
Vorschlag aus dem Hut. Künftig solle ein noch 
zu bestimmender Chefunterhändler alle Ver-
handlungen mit der EU koordinieren. Die Me-
dien bejubelten den von Juncker eingeflüster-
ten Vorschlag als Befreiungsschlag.

Die Von-Wattenwyl-Parteigespräche im Früh-
jahr 2014 glichen einer Komödie: Die Partei-
chefs von SP, CVP, FDP und BDP betonten, der 

Aufschiebung und Verhinderung des Volkswillens: BDP-Politiker Widmer-Schlumpf und Landolt.

Die Mehrheiten im aktuellen  
Parlament sind oft anders als  
diejenigen in der Bevölkerung.
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den Bilateralen sozusagen neutralisiert wer-
den. Wenn die EU keine Ausländerkontingen-
te akzeptiert, wird die Initiative nicht umge-
setzt, weil dies angeblich eine Kündigung der 

Bilateralen I zur Folge hätte. Ist der bilaterale 
Weg in der Ver fassung verankert, kann man 
mit Verweis auf ebendiese Verfassung die Um-
setzung der Initiative umgehen.

Doch damit nicht genug. Längst zirkulieren 
noch weiterreichende Ideen, um das Volk teil-
weise massiv zurückzubinden. Die Aushebe-
lung der Volksrechte gipfelte nach der Abstim-
mung über die  asseneinwanderungsinitiative 
in Plänen zur Revision des Initiativrechts. Die 
Vorschläge und Vorstellungen der übereifri-
gen Bundeskanzlerin Corina Casanova und 
ihrer Vorgängerin Annemarie Huber-Hotz 
zum Beispiel reichen von Einschränkungen 
für die Bundesratsparteien bis zu einem Ver-
bot zur Lancierung von Initiativen für gewisse 
Player. Verlangt werden auch eine Erhöhung 
der Unterschriftenzahlen und eine Verkür-
zung der Sammelfristen. Huber-Hotz sprach 
gegenüber Sonntagsmedien von einer «Über-
nutzung der Volksrechte». 

Das ist allerdings falsch. Wie der abtretende 
SP-Nationalrat Andreas Gross betont, der ein 
Atelier für direkte Demokratie betreibt, ist die 
Menge der Volksinitiativen kein Problem. Das 
Gejammer über deren Zunahme stimme his-
torisch gar nicht. Gleichwohl reiht sich auch 
Gross ein in den Reigen der Volkskritiker: Es 

Spielchen: BDP-Gründer Grunder.

 bedürfe «qualitativer» Reformen. Im Klartext: 
Die Bürger müssten besser erzogen werden, 
 damit sie nicht mehr ausscherten.

Hintertür durch Härtefälle _ Ein beliebtes 
Instrument, um Volksentscheide auszuhebeln, 
sind sogenannte Härtefallklauseln. Fünf Jahre 
hat es gedauert, bis die Initiative zur Ausschaf-
fung krimineller Ausländer im vergangenen 
Frühjahr endlich vom Parlament abgesegnet 
wurde. Das jetzt vorliegende Gesetz sieht Aus-
nahmen vor, welche die Initiative nicht wollte. 
Zwar sollen Ausländer, die ein Verbrechen bege-
hen, automatisch ausgeschafft werden. Wenn 
es bei einem Betroffenen zu einem persön-
lichen Härtefall komme, könnten die Richter 
jedoch von einer Ausschaffung absehen. Das 
entspricht genau dem Gegenvorschlag des Par-
lamentes, den die Stimmbürger im November 
2010 abgelehnt haben.

Ein anderes Beispiel: Mit über 63 Prozent 
nahmen die Schweizer Stimmberechtigten 
am 18. Mai 2014 die Pädophilen-Initiative an. 
Pädosexuelle sollen nie wieder mit Minderjäh-

rigen arbeiten dürfen. Auch Tätigkeiten in Ver-
einen und Organisationen sind ihnen auf 
Lebzeiten verboten. Wie bei der Ausschaffungs-
initiative ist auch hier bereits wieder die Rede 
von einer Härtefallklausel. Justizministerin 
Sommaruga hat im Juni dazu erste Vorschläge 
präsentiert. Richter könnten dann bei leichte-
ren Fällen Ausnahmen vorsehen, was die vom 
Volk deutlich angenommenen Vorgaben ver-
wässern würde.

Der Trick mit den Staatsverträgen _ Auch 
Staatsverträge nutzen findige Berner Politi-
ker dazu, um sich über Volksrechte hinweg-
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neue Verfassungsartikel über die Zuwande-
rung müsse «konsequent umgesetzt werden». 
Einen guten Monat später scherte SP-Präsi-
dent Levrat bereits aus und wollte keine kon-
sequente Umsetzung mehr. Bei der SP- 
Delegiertenversammlung im jurassischen 
 Bévilard knapp zwei Monate nach der Ab-
stimmung lancierten der Baselbieter Eric 
Nussbaumer und der Waadtländer Roger 
Nordmann eine Debatte über den EU-Beitritt.

Die spektakulärsten Pirouetten drehte FDP-
Präsident Philipp Müller: Nachdem er zuerst 
in Interviews ständig von einer alles entschei-
denden neuen Abstimmung am 27. November 
2016 orakelt hatte, holte er im Mai 2015 zum 
grossen Rundumschlag aus: Die Schweiz solle 
der EU mit der Kündigung des Freizügigkeits-
abkommens drohen, um dem sperrigen Brüs-
sel doch noch Einwanderungskontingente ab-
zuringen. Falls dies aber nicht gelinge, solle 
das Schweizervolk in einer Variantenabstim-
mung die Wahl haben zwischen dem Bruch 
mit Europa und einer pragmatischen Umset-
zung der SVP-Initiative ohne die in Brüssel 
verpönten Kontingente. Was die Strategie wert 
ist, brachte Christoph Mörgeli (SVP) auf den 
Punkt: Die EU-Verantwortlichen seien nicht 
so dumm, die ungeliebte Variante A zu schlu-
cken, wenn man ihnen gleichzeitig die 
schmackhaftere Variante B in Aussicht stelle.

CVP-Präsident Christophe Darbellay und 
BDP-Präsident Martin Landolt wollen dage-
gen mit einer parlamentarischen Initiative 
verlangen, dass der bilaterale Weg mit der EU 
in der Bundesverfassung verankert wird. Die 
Idee hinter dieser Schlaumeierei: Auf diese 
Weise soll der Verfassungsartikel über die Zu-
wanderung mit einem Verfassungsartikel zu 

Im Klartext: Die Bürger müssten 
besser erzogen werden, damit sie 
nicht mehr ausscherten.

Spektakuläre Pirouetten: FDP-Präsident Müller.

Ehrgefühl? SP-Fraktionschef Tschümperlin.
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zusetzen. Ein bekanntes historisches Bei-
spiel, das bis heute nachwirkt, ist die Nato-  
Initiative «Partnerschaft für den Frieden», 
die der damalige Schweizer Aussenminister 
Flavio Cotti (CVP) 1996 unterzeichnete – 
trotz Widerstand im Parlament. Die Schwei-
zer Bevölkerung durfte darüber nie abstim-
men. Die Nato ist aber kein neutraler 
Friedensverein, sondern ein Militärbündnis 
für den Kriegsfall. Und eine engere Zusam-
menarbeit der Schweiz mit der Nato tangiert 
die Schweizer Neutralität. Laut der ETH-Stu-
die «Sicherheit 2011» sind darum auch siebzig 
Prozent der Eidgenossen gegen eine nähere 
Anbindung an die Nato-Kriegsmaschine. 
Trotzdem schreitet die militärische Integrati-
on der Schweiz munter voran, angetrieben 
von Aussenminister Didier Burkhalter.

Zweitwohnungsinitiative _ Bei der Umset-
zung der Zweitwohnungsinitiative hatten Bun-
desrat und Parlament mehr die Wünsche der 
 eigenen Klientel als diejenigen der Bevölkerung 
vor Augen, besonders die Vertreter der Bergkan-
tone. Nach dem Ja der Stimmbürger zur Initia-
tive «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwoh-
nungen» am 11. März 2012 schrien Christophe 
Darbellay und andere Walliser CVPler auf allen 

Kanälen Zeter und Mordio. Der Bundesrat zö-
gerte prompt das Inkrafttreten der Initiative bis 
2013 hinaus. Das verschaffte den Ferienwoh-
nungspromotoren Zeit, um noch unzählige 
Bauprojekte zur Prüfung einzureichen. Im stil-
len Kämmerlein feilten in dessen Bündner Poli-
tiker wie SVP-Nationalrat Heinz Brand und die 
Ständeräte Stefan Engler (CVP) und Martin 
Schmid (FDP) an einem angeblichen Musterge-
setz zur Zweitwohnungsinitiative, das jedoch 
viele Ausnahmen vorsah. Das Parlament pflanz-
te bei den Beratungen zur Umsetzung der In-
itiative noch mehr Ausnahmen ins Gesetz. Das 
Referendum der Initianten war schon fast 
 sicher, als SVP-Fraktionschef  Adrian Amstutz 
mit Initiantin Vera Weber einen Kompromiss 
schmiedete, den die Mehrheit im Parlament 
schluckte, der aber immer noch einige Ausnah-
men vorsieht. Pikantes Detail: Bei der Umset-
zung dieser Initiative plädierte die SVP nicht 
wie bei der Masseneinwanderung für eine Um-
setzung ohne Wenn und Aber.

Dass sich das Berner Polit-Establishment bei 
migrationspolitischen Initiativen (Ausschaf-
fung, Masseneinwanderung) besonders heftig 
gegen den Volkswillen sträubt, ist kein Zufall. 
Die grössten Gräben zwischen Elite und Basis 
«bestehen in der Migrations- und der Aussen-
politik», schreibt der Politgeograf Michael 
Hermann von der Universität Zürich. Her-

mann verglich die durchschnittliche Abwei-
chung zwischen der Stimmbevölkerung und 
dem eidgenössischen Parlament aufgrund von 
Volks- und dazugehörenden Parlamentsab-
stimmungen in den Jahren 2000 bis 2014. Bei 
migrationspolitischen Abstimmungen votie-
ren die Bürger regelmässig für sogenannt re-
striktivere Positionen. Die Abweichung beträgt 
im Schnitt ganze 25 Prozentpunkte. Noch grös-
ser ist der Graben zwischen Volk und Ständerat. 
Dieser sei also noch elitärer. 

Ähnlich sind die Verhältnisse bei der Aussen- 
und der Europapolitik. «Vorlagen zur aussen-
politischen Öffnung und zur europäischen 
 Integration finden im Nationalrat im Durch-
schnitt eine um zwanzig Prozentpunkte höhe-
re Zustimmung als in der Bevölkerung», so 
Hermann. Aber auch in anderen Themenberei-
chen vertreten die vom Volk gewählten Parla-
mentarier oft Positionen, die vom Souverän ab-
weichen. Etwa in der Umweltpolitik oder wenn 
es um den eigenen Vorteil geht.

In die eigene Hosentasche _ Die letzte Son-
dersession im Mai fiel etwas kürzer aus als ge-
plant. Bereits am Mittwoch war das offizielle 
Programm durch. Eigentlich eine klare Sache: 
Jeder Nationalrat packt seine Siebensachen und 
reist einen Tag früher nach Hause, um – schliess-
lich kennt die Schweiz ein Miliz- und kein Be-
rufsparlament – einen Tag früher wieder im Job 
zu sein. Doch es kam zu einer denkwürdigen 
Abstimmung: Eine Mehrheit der Nationalräte 
schanzte sich gleichwohl die Übernachtungs-
pauschale von 180 Franken zu. Viele hätten,  
so SP-Fraktionschef Andy Tschümperlin ein-
fühlsam, bereits für den folgenden Tag Sitzun-
gen abgemacht und das Hotel reserviert. Der 
Zürcher SVP-Vertreter Max Binder appellierte 
vergeblich ans Ehrgefühl seiner Parlaments-
kollegen: «Wollen Sie dem Steuerzahler erklä-
ren und auch zumuten, dass Sie eine Entschädi-
gung erhalten für eine Leistung, die Sie nicht 
beziehen und auch nicht bezahlen müssen?» 

Überhaupt zeigen sich die Volksvertreter 
gern grosszügig gegenüber sich selbst. Im Som-
mer 2012 erhöhten sich die beiden Räte den 
Lohn unter dem Titel «Teuerungsausgleich» – 
obschon die Teuerung praktisch bei null war 
und es auch in den folgenden Jahren blieb. Die 
Entschädigungen pro Parlamentarier stiegen 
um insgesamt rund 7000 Franken. Auch da 
blieben die Gegenanträge der SVP chancenlos 
gegen Mitte-links.

Zugriff auf die Konten der Bürger _ Die jetzt 
zu Ende gehende Legislatur trägt die Hand-
schrift von Eveline Widmer-Schlumpf. Die 
 Finanzministerin hat die Ausgaben des Bundes 
kräftig nach oben geschraubt. 2010 betrugen 
die Aufwendungen noch 59,2 Milliarden Fran-
ken. In den folgenden Jahren wurden die Aus-
gaben auf 67,1 Milliarden Franken erhöht (Vor-
anschlag 2015). Das entspricht einem Wachstum 

von 13,3 Prozent oder 7,9 Milliarden Franken. 
Widmer-Schlumpf konnte bei ihrem expan-
siven Kurs auf die entsprechenden Mehrheiten 
aus dem Mitte-links-Lager zählen. Die Staats-
ausgaben haben sich vom realen Wirtschafts-
wachstum entkoppelt. Mit Folgen: Der Druck 
auf die Einnahmen, sprich auf die Steuerzahler 
und die Wirtschaft, steigt. 

Mit der Einführung des automatischen In-
formationsaustausches (AIA) mit dem Ausland 
ist das Bankkundengeheimnis faktisch erle-
digt. Dass Widmer-Schlumpf dieses Verfahren 
auf das Inland ausdehnen will, ist ein  offenes 
Geheimnis und wurde bereits von ihren CVP- 
und BDP-Adlaten medial gestreut. Peter Hegg-
lin, CVP-Regierungsrat aus Zug und  Präsident 
der Finanzdirektorenkonferenz, meinte: «Es 
kann nicht sein, dass ausländische Steuerbehör-
den mehr Rechte haben als inländische. Wenn 
der AIA eingeführt wird, muss er auch im In-

land gelten.» Alles andere sei langfristig un-
haltbar. Unterstützt wird er von BDP-Präsident 
Landolt. Auch der Glarner argumentiert, es sei 
«schwer erklärbar», warum kantonale Steuer-
behörden nicht die gleichen Daten von inländi-
schen Kunden erhalten sollen. 

Die Bündner Bundesrätin bereitet das Ter-
rain bereits vor, indem sie eine Steueramnestie 
in Aussicht stellt. Je mehr Bürger ihre steuer-
liche Situation bereinigt haben, umso gerin-
ger wird der Widerstand gegen den AIA im In-
land. Dieser soll schon früher möglich sein, 
wie Widmer-Schlumpf ankündigt, nämlich 
freiwillig. Der Hintergedanke dieser Aktion: 

In migrationspolitischen Fragen 
stimmen die Bürger regelmässig 
für restriktivere Positionen.

Am meisten nützte die  
Energiewende bisher dem  
wendigen BDP-Gründer Grunder.

Nato-Kriegsmaschine: Didier Burkhalter.
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Wenn die Zahl jener Bürger wächst, die ihre 
Bankdaten den kantonalen Steuerbehörden 
zur Verfügung stellen, wird nochmals eine 
Hürde für den inländischen AIA abgebaut. Da-
mit kommt Widmer-Schlumpf ihrem Ziel ent-
scheidend näher: dem direkten Fiskalzugriff 
auf die Konten der Bevölkerung.

Energiewende ohne Volk _ Von den Medien 
bejubelt, beschlossen Bundesrat und Parla-
ment in einer Hauruckübung den Atomaus-
stieg – ohne dass das Volk dazu etwas sagen 
konnte. Am meisten nützte die sogenannte 
Energiewende bisher dem wendigen BDP-
Gründer Hans Grunder. Seine Partei kämpfte 
Anfang 2011 in der Berner Volksabstimmung 
noch für ein neues Atomkraftwerk in Mühle-
berg, wo BDP-Nationalrat Urs Gasche und 
BDP-Regierungsrätin Beatrice Simon im Ver-
waltungsrat sitzen. Zwei Monate später spielte 
sich der BDP-Chef als treibende Kraft für den 
Atomausstieg auf: So – und nur so – liess sich  
im Dezember 2011 die Anti-Atom-Mehrheit im 
Bundesrat sichern, also die Wiederwahl von 
Eveline Widmer-Schlumpf. Als Preis für diese 
politischen Spielchen müssen die Steuerzahler 
Milliardensubventionen für Solaranlagen, 
Windräder und Kleinwasserkraftwerke zahlen 
und blicken einer unsicheren Energiezukunft 
entgegen.

Am Volk vorbei, ja gegen das Volk: Die Versu-
che Bundesberns, die Rechte der Bürger zu be-
schneiden, reissen nicht ab. Dieses obrigkeitli-
che Politikverständnis zeigte sich kürzlich auch 
in der Reaktion auf die Vorstösse der Kantone 
Luzern und Schwyz in der Eritreer-Frage. Bun-
desrätin Sommaruga tat das Aufbegehren als 
ungebührlich ab, dabei müssen die Kantone 
 ihre verfehlte Asylpolitik ausbaden. Auch bei 
der Einbürgerung zeigt sich die Tendenz, den 
Entscheid dem Souverän zu entreissen und als 
reinen Verwaltungsakt zu betrachten.

Das jüngste Beispiel lieferte die Staatspoliti-
sche Kommission des Ständerats. Sie beschloss, 
dass im Rahmen der Asylgesetzrevision Land-
besitzer enteignet werden dürfen, um noch 
mehr von den ungeliebten Asylzentren bauen 
zu können. Die nationalrätliche Schwester-
kommission befindet darüber diese Woche. Wo 
der Bürger stört, soll er einfach entrechtet und 
mundtot gemacht werden. Alt Staatssekretär 
Jean-Daniel Gerber, heute Präsident der 
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesell-
schaft, die das Rütli  verwaltet, spricht wohl vie-
len Politikern und Beamten aus der Seele, wenn 
er sagt: «Die politische Agenda sollte primär be-
stimmt werden durch den Bundesrat und das 
Parlament. Immer mehr jedoch wird die Agen-
da stark belastet durch das Initiativrecht.» Es ist 
keine gute Visitenkarte, die sich die Berner Elite 
da ausstellt. Am 18. Oktober bietet sich die 
Chance, ein Parlament zu wählen, das wieder 
die Interessen der Bevölkerung vertritt. Und 
nicht in erster Linie seine eigenen. 

Brief aus Bern

Kampf um die politische Mitte
GLP, BDP und CVP sind Parteien mit austauschbaren  
und unklaren Inhalten. Diesen Herbst entscheidet sich, ob  
sie in Zukunft in Bern überhaupt noch eine Rolle spielen  
werden. Von Cédric Wermuth

Nüchtern betrachtet, 
verändern Wahlen in 
der Schweiz kurzfris-
tig relativ wenig. Die 
politischen Blöcke ha-
ben sich seit dem Zwei-
ten Weltkrieg selten 
substanziell verscho-
ben. Spannend wird es 
– für den studierten 
Politikwissenschaftler 
– immer dann, wenn 

neue Parteien das Feld betreten. Zum Beispiel 
die Grünen in den achtziger Jahren oder, weit-
aus erfolgreicher, die «neue» SVP nach 1992. 
Im wissenschaftlichen Jargon nennt man diese 
Parteien challenger parties, Herausforderer. Ihr 
Schicksal entscheidet sich daran, ob die Her-
ausforderung der etablierten Parteien gelingt 
oder nicht. Nach der Jahrtausendwende haben 
zwei neue Parteien das Wagnis einer Neugrün-
dung gewagt, die GLP und die BDP. Vor ein 
paar Jahren habe ich in einem Seminar an der 
Uni Zürich die These aufgestellt, GLP und 
BDP seien vorübergehende Phänomene. Das 
war damals bestenfalls gut geraten und dürfte 
auch heute vielen noch als gewagte These er-
scheinen. Klar ist aber, dass die Wahlen 2015 
für die neuen Parteien und für die gesamte 
Konfiguration der politischen Mitte entschei-
dend sein werden.

Für GLP, BDP und CVP stellt sich bei den 
Wahlen 2015 wohl nichts weniger als die Frage, 
ob sie in Zukunft in Bern überhaupt noch eine 
Rolle spielen werden. Keiner der drei Parteien 
ist es nach der Abwahl von Christoph Blocher 
2007 gelungen, ein politisches Programm zu 
entwickeln, das sich irgendwie lesbar von an-
deren Parteien unterscheidet. Man hat das Ge-
fühl, alle Parteien würden krampfhaft nach 
 ihrer Rolle im Parteiengefüge suchen. Der Po-
litikwissenschaftler erklärt dies mit der Clea-
vage-Theorie. Sie besagt, dass Parteien Aus-
druck von gesellschaftlichen Bruchlinien sind, 
an denen gegensätzliche Interessen und Ideen 
oder Ideologien aufeinandertreffen. Der be-
kannteste Cleavage ist sicher der Gegensatz 
von Arbeit und Kapital, der sich lange in den 
beiden Polen FDP und SP kristallisierte. Prä-
gend für die Schweiz war auch der religiöse 
Cleavage, vor allem durch die CVP als Partei 
der katholischen Modernisierungsverlierer 
nach 1848. Der Aufstieg der SVP hingegen wird 

oft mit dem Aufbrechen einer neuen Konflikt-
linie zwischen Gewinnern und Verlierern der 
Globalisierung interpretiert. Diese Konflikt-
linien verändern sich über die Zeit und sind 
auch regional teilweise stark unterschiedlich 
ausgeprägt. Sie sind für die Parteien entschei-
dend – an diesen Konfliktlinien orientieren 
sich ihre Basis und ihre Anhänger.

Leaderrolle in Sozialpolitik eingebüsst

Das Problem der CVP besteht darin, dass ihr 
historischer Auftrag – die Verteidigung des 
vermeintlich bedrohten Katholizismus – spä-
testens seit den achtziger Jahren rasant an Be-
deutung verliert. Damit bricht ihre Stamm-
klientel schleichend weg, eine neue ist nicht in 
Sicht. Gleichzeitig hat sie mit der jahrelangen 
Anlehnung an die SVP ihre Leaderrolle in der 
Sozialpolitik eingebüsst. BDP und GLP hin-
gegen sind Parteien ohne eigenen Cleavage: 
Ihnen fehlt eigentlich sowohl ein zentrales 
Thema als auch eine damit verbundene 
Stammwählerschaft. Weder die BDP noch die 
GLP konnten sich bisher als entscheidende 
Kraft in einem Politikfeld etablieren. Auffal-
lend ist, dass bisher als einziger von den drei 
betroffenen Parteipräsidenten BDP-Chef Mar-
tin Landolt aktiv versucht, genau diese Lücke 
zu füllen. Er versucht sich und seine Partei 
mit den Faschismusvorwürfen an die SVP, mit 
der Öffnung in gesellschaftlichen Fragen, in 
der Energiedebatte oder mit seinem wieder-
holten Vorpreschen in der Europa-Debatte als 
das zu positionieren, was vielleicht einst die 
FDP war: als fortschrittliche Partei der bürger-
lichen Vernunft.

Klar ist: Drei Parteien mit weitgehend aus-
tauschbaren und unklaren politischen Inhal-
ten werden mittelfristig kaum überleben. Eine 
erste Reorientierung der Wählerinnen an den 
grossen Parteien haben wir in dieser Legislatur 
bereits in verschiedenen Kantonen gesehen. 
Jene Mitteparteien, die 2015 stagnieren oder 
gar verlieren, dürften es schwer haben, das 
Schicksal des Landesrings der Unabhängigen 
(LdU), der sich zur Jahrtausendwende auflöste, 
abzuwenden.

Cédric Wermuth, 29, ist SP-Nationalrat und  
Co-Präsident der SP Aargau.


