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Niemand sprach anfänglich
von Trennung. Doch plötzlich
ging es ganz schnell: Heute vor
fünf Jahren gründeten Berner
SVP-Dissidenten die BDP. Zwei
Hauptakteure jener Tage bli-
cken zurück auf die bewegten
Wochen: Hermann Weyeneth
(SVP) und Urs Gasche (BDP).

Plötzlich war die Dynamik nicht mehr aufzuhalten
SPALTUNG DER SVP FÜNF JAHRE BDP

Er würde es wieder tun. Er würde
wieder da hingehen. Sich wieder
in die Tür stellen, damit ihn jeder
sieht, keinen Fuss über die
Schwelle setzen und wortlos in
den Saal starren, in dem über 350
Leute sitzen. «Natürlich tat es
weh, sich das anzusehen», sagt
Hermann Weyeneth heute, fünf
Jahre danach. «Aber es musste
einfach sein.» Der frühere Präsi-
dent der Berner SVP bereut die-
sen bizarren Auftritt nicht, den er
da am 21. Juni 2008 in Münsin-
gen hinlegte, als er sich am Ein-
gang des Schlossgut-Saals auf-
pflanzte, um die Gründungsver-
sammlung der Bürgerlich-Demo-
kratischen Partei (BDP) zu ver-
folgen. Wie ein gespenstisches
Mahnmal stand er da. Mit ver-
steinertem Gesicht, voller Wut
und Verachtung, und verweigerte
den abtrünnigen Kollegen sogar
den Handschlag.

Es sollte eine Demonstration
sein, sagt der bald 70-Jährige
jetzt und schmunzelt. Darum
auch das auffällig-knallgelbe
Hemd damals. Das habe er seit-
her nie mehr getragen. Dann wird
Weyeneth plötzlich lauter: «So
etwas tut man einfach nicht»,
ruft er und haut mit der flachen
Hand auf den Tisch, der auf der
Veranda seines Bauernhofs in
Jegenstorf steht. Er fühlt sich
noch immer im Recht – so, wie
sich damals alle im Recht fühlten,
als die Emotionen hochgingen
und die Nerven blank lagen.
Hüben wie drüben geht es in die-
ser Berner Scheidungsgeschichte
um Treue und Verrat, Stolz und
Anstand, um Prinzipien – und die
eigene Wahrheit.

Bubenberggruppe formiert
Im Recht fühlen sich daher auch
die Berner Dissidenten, die sich
2007 nach der Bundesratsabwahl
von Christoph Blocher, dem
Hickhack um die Wahl von Eve-
line Widmer-Schlumpf und dem
von der Zürcher Parteizentrale
geforderten Rausschmiss der
Bündner Sektion als Bubenberg-
gruppe formieren.

Zu diesem Siebnerzirkel gehö-
ren damals Bundesrat Samuel
Schmid, Ständerat Werner

Luginbühl, die Nationalräte
Hans Grunder und Ursula Haller,
Regierungsrat Urs Gasche sowie
die Grossräte Lorenz Hess und
Heinz Siegenthaler. Später stösst
auch Albrecht Rychen dazu, Alt-
Nationalrat und früherer SVP-
Kantonalpräsident. «Von Abspal-
tung oder neuer Partei war an-
fänglich nie die Rede», blickt der
heutige BDP-Nationalrat Urs
Gasche zurück. Er sitzt in der
Wandelhalle und scheint mehr
mit dem soeben erfolgten Ab-
schuss der Lex USA seiner Bun-

desrätin zu kämpfen als mit der
Vergangenheit. «Wir wollten da-
mals in Zürich Druck machen
und wollten eine klare Berner Po-
sition gegen den Ausschluss der
Bündner.» Der Hintergedanke:
«Als Nächste fliegen wir raus.»

Die Berner Unzufriedenheit
mit dem harten nationalen
Parteikurs und dem Diktat aus
Zürich reicht denn auch weiter
zurück als 2007. Die Wurzeln lie-
gen Anfang der 90er-Jahre, als
der heisse EWR-Abstimmungs-
kampf auch einen tiefen Graben
quer durch die SVP riss. Immer
wieder gab es seither Knatsch.
Immer wieder lenkten die Berner
ein. Doch dieses Mal sollte es an-
ders laufen.

Gegen den Ausschluss
Dabei erreichen die Dissidenten
zunächst, was sie wollen: Die Ber-
ner SVP-Delegierten segnen im
April 2008 nach hitziger Debatte
ein Positionspapier des Vor-
stands ab. Darin hält dieser fest,
dass er sich «mit Entschieden-
heit» einem allfälligen Aus-
schluss der Bündner SVP aus der
SVP Schweiz widersetzt. Doch
das geschieht in der Folge besten-
falls halbherzig, darin sind sich
Gasche und Weyeneth heute ei-
nig. In der Kritik steht vor allem
der damalige Kantonalpräsident
Rudolf Joder.

Am Mittag des 1. Juni gibt denn
auch SVP-Präsident Toni Brun-
ner den Ausschluss der Bündner

Sektion bekannt. Darauf ist die
Bubenberggruppe vorbereitet.
Denn noch im April hat sie einen
Strategieplan ausgeheckt, der
alle Szenarien umfasst.

Treffen in Hasle-Rüegsau
Die Gruppe beruft umgehend ein
Treffen ein. Wenige Stunden
nach Brunners Ankündigung fin-
den sich an diesem Sonntag rund
30 Berner SVPler in Hasle-
Rüegsau ein, dem Wohnort von
Hans Grunder. «Ein Geheimtref-
fen», meint Weyeneth. «Stimmt
nicht», sagt Gasche. Auch Joder
sollte kommen, sei aber nicht er-
reichbar gewesen. So oder so: Die
Anwesenden unterstützen die
präsentierte Abspaltungsresolu-
tion. Diese fordert den Austritt
der Berner SVP aus der Mutter-
partei bis Ende August – sonst
werde man «eine neue schweize-
rische Partei» gründen. Schon
am nächsten Morgen werden die
Medien informiert. Nun gibt es
kein Zurück mehr.

«Damit haben wir uns selbst
mächtig unter Druck gesetzt»,

räumt Gasche heute ein. Aber sie
wollten sich nicht wieder abspei-
sen lassen: «Wir mussten zeigen,
dass es Konsequenzen hat, wenn
wieder nichts geschieht.»

Weyeneth hält das damals wie
heute für eine Ungeheuerlich-
keit: «Die SVP hat diese Leute zu
dem gemacht, was sie sind – mit
welchem Recht stellen sie der
Partei ein solches Ultimatum?»
Für ihn wie für viele andere
SVPler ist ab diesem Moment
klar: So nicht! Hätte er damals
vom Treffen in Hasle-Rüegsau
gewusst, so Weyeneth, wäre er
dort aufgekreuzt und hätte den
Abweichlern tüchtig den Kopf ge-
waschen.

Reihen werden geschlossen
Doch er habe erst am nächsten
Morgen durch SVP-Regierungs-
rat Christoph Neuhaus und Peter
Brand, Fraktionschef im Grossen
Rat, von den Plänen der Dissi-
denten erfahren.

Sofort werden die Reihen ge-
schlossen: 16 der 47 SVP-Gross-
räte haben die Resolution zwar

schon unterschrieben, doch ein
weiterer kommt vorerst nicht da-
zu. Die meisten unterzeichnen
vielmehr eine von Oberländer
SVPlern aufgesetzte Gegenerklä-
rung. Parteipräsident Joder kriti-
siert öffentlich das Vorgehen der
Dissidenten. Neuhaus zögert
zwar, bekennt sich dann aber zur
SVP.

Ereignisse überstürzen sich
In den nächsten Wochen streiten
Dissidenten und Parteileitung
darüber, wann die Delegierten
die Zukunftsfrage der Berner
SVP entscheiden sollen. Die Spit-
ze will einen raschen Entscheid,
die Dissidenten fordern Zeit zur
Meinungsbildung für die Basis.

Die Ereignisse überstürzen
sich Mitte Juni, Vorwürfe fliegen
hin und her, letzte Vermittlungs-
versuche scheitern, die Fronten
verhärten sich endgültig. Aus Zü-
rich lassen Brunner und Blocher
verlauten, für die SVP Schweiz
komme ein Kompromiss mit der
«Aktion Bubenstreich» nicht in-
frage. Dass die Dissidenten ihre

Forderung bei den eigenen Dele-
gierten durchsetzen, wird immer
unwahrscheinlicher. Sie treten
die Flucht nach vorn an und kün-
den am 13. Juni die Gründung ei-
ner neuen Partei an. So ganz wohl
ist ihnen dabei nicht, zu viel steht
auf dem Spiel. Aber: «Die Dyna-

DIE BDP-BILANZ AUF KANTONALER EBENE

«Mitten im Geschehen stand die
BDP-Fraktion, die einmal mehr
im Wechselspiel der politischen
Kräfte als entscheidende Kraft
agierte»: Dies schrieb Dieter
Widmer, der Chef der Grossrats-
fraktion der BDP, im Rückblick
auf die Junisession. Das passt
gut zum Selbstbild der BDP: Sie
sieht sich als Brückenbauerin in
der Mitte, die fähig ist, breite
Kompromisse zu schmieden.

Sicher wahr ist, dass die Berner
BDP fünf Jahre nach ihrer Grün-
dung voll im Saft ist. Sie stellt
über 50 Gemeinderäte, über 10
Gemeindepräsidenten, 1 Regie-
rungsrätin und 25 Grossrats-
mitglieder. In der Kantonspolitik
ist ihr Einfluss enorm gross. Die

Im Kanton Bern hat sich die
BDP als einflussreiche Kraft
etabliert. Sie kann wichtige
Geschäfte steuern – stösst
deshalb aber links und rechts
auch auf Argwohn.

BDP holte bei ihren ersten Gross-
ratswahlen 2010 rund 16 Prozent
der Stimmen und löste die FDP
als drittstärkste Kraft ab. Da die
SVP trotz der Abspaltung kaum
Federn lassen musste, steht seit-
her ein erstarkter bürgerlicher
Block einer geschrumpften lin-
ken Minderheit gegenüber.

Es geht auch mit links
Diese Konstellation erklärt den
Einfluss der BDP: Mit SVP und
FDP bringt sie gemeinsame An-
liegen locker durch. Und sind
sich die Bürgerlichen einmal un-
eins, kann die BDP stets Kom-
promisse lancieren und darauf
vertrauen, dass diese Mehrheiten
finden. Es kommt selten vor, aber
mit ihren 25 Stimmen bringt die
BDP auch mit SP, Grünen und
EVP Mehrheiten zustande. So
bot sie letztes Jahr überraschend
Hand dazu, die Pauschalsteuer
für reiche Ausländer stärker zu
verschärfen als geplant.

Ausgerechnet im wichtigsten
Geschäft der letzten Jahre hat
die BDP ihre Durchschlagskraft
so klar demonstriert wie noch
nie: Zum Pensionskassengesetz
hatte sie früh einen Kompromiss
ausgeheckt, den sie in der Juni-
session ins Ziel brachte. Sie hat
die Vorlage gegen Angriffe von
links wie rechts verteidigt. Das
Beispiel zeigt: Ist die BDP einmal
auf eine Lösung eingeschwenkt,
«isch dr Mischt gfüehrt». Das
finden nicht alle lustig. Im Fall
der Pensionskassen sprachen
linke und rechte Gegner von
«Diktat» und «Machtpolitik».

«Knallhart bürgerlich»
SP-Präsident Roland Näf findet
ohnehin, die BDP sei keine Ver-
mittlerin, sondern vertrete
«knallharte bürgerliche Positio-
nen». Für ihn hat sich mit dem
Auftreten der BDP vieles ver-
schlechtert: Seit 2010 werde die
Kantonspolitik bestimmt durch

eine übermächtige bürgerliche
Allianz, die sich auch durch gute
Argumente nicht von ihrer «ra-
dikalen Steuersenkungs- und Ab-
baupolitik» abbringen lasse. Das
schade dem Kanton, da keine
Kompromisse mehr zustande
kämen, klagt der SP-Chef. Er
stellt auch Nebenwirkungen fest:
Weil die BDP «markant rechte
Politik» betreibe, sei die SVP
weiter nach rechts gerückt.

Die SVP sieht das anders: Ihr
Fraktionschef Peter Brand wirft
der BDP vor, sie sei oft in einem
sehr frühen Stadium bereit,
Kompromisse zu schliessen und
der Linken dabei weit entgegen-
zukommen. Deshalb habe die
BDP auch keine klare Linie. Sehr
irritiert hat Brand, dass die BDP
den (erfolglosen) Gegenvor-
schlag zu «Bern erneuerbar» un-
terstützt hat. Brand betont aber,
in anderen Bereichen gelinge die
Zusammenarbeit der bürgerli-
chen Parteien sehr gut. fab

DIE BDP-BILANZ AUF NATIONALER EBENE

Die Geschichte der BDP Schweiz
ist eng verknüpft mit zwei Bun-
desräten. So gaben einerseits die
ständigen Attacken der Volks-
partei auf ihren ungeliebten Bun-
desrat Samuel Schmid mit den
Ausschlag, der SVP den Rücken
zu kehren und die BDP Bern aus
der Taufe zu heben. Andererseits
ist da Eveline Widmer-Schlumpf,
mit der Christoph Blocher im
Jahre 2007 aus dem Amt ge-
putscht wurde. Sie war, ist und
bleibt wohl auch noch eine Zeit
lang das Aushängeschild und die
Gallionsfigur der Kleinpartei.

Der offizielle Startschuss der
BDP Schweiz erfolgte 2008 mit
den drei Gründerkantonen Bern,

Die BDP Schweiz konnte trotz
ihrer geringen Mandatszahl
im eidgenössischen Parlament
einige Erfolge erzielen – vor
allem dank Taktiker Hans
Grunder und Bundesrätin
Eveline Widmer-Schlumpf.

Glarus und Graubünden und ins-
gesamt 3500 Parteimitgliedern.
Inzwischen ist die Partei auf 17
Kantonalsektionen und 7000
Mitglieder angewachsen.
Jüngste Sektion ist die BDP Kan-
ton Genf, gegründet im letzten
Februar. Und nächstens soll im
Tessin eine Sektion gegründet
werden, wie das Sekretariat der
BDP auf Anfrage betont.

Langsam etabliert
Bei den nationalen Wahlen 2011
schaffte die BDP aus dem Stand
heraus einen Wähleranteil von
5,4 Prozent. In Bern erreichte
sie eine kantonale Parteistärke
von 14,9 Prozent (siehe Karte).
Insgesamt stammten damals
40,2 Prozent aller BDP-Wähler-
stimmen aus dem Kanton Bern.

Auf dem nationalen Parkett
war die BDP zuerst als nette Va-
riante der SVP verschrien. Tat-
sächlich präsentierte sich das
eilends zusammengeschusterte

Parteiprogramm eher diffus. Ex-
perten sahen keine Zukunft für
die BDP, sagten eine baldige Fu-
sion mit der CVP voraus. Doch
dem hat sich die Partei bislang
erfolgreich widersetzt. Stattdes-
sen konnte sie sich in der kon-
kreten Gesetzgebungsarbeit
langsam als eigenständige Kraft
etablieren. Dank des bauern-
schlauen ersten Präsidenten,
dem Emmentaler Hans Grunder.
Aber auch dank wertvollem In-
siderwissen aus der Regierungs-
etage durch ihre Bundesrätin.

So profilierte sich die BDP et-
wa als erste bürgerliche Partei
für den Ausstieg aus der Atom-
kraft. Sie schafft es gerade in
Energiefragen immer wieder,
den entscheidenden Impuls zu
geben. Zuletzt etwa dank Grun-
ders Ordnungsantrag, den Ent-
scheid über den Zeitpunkt des
Atomausstiegs bis zur Debatte
«Energiestrategie 2050» zu ver-
tagen. Damit baute er den Linken

eine Brücke, ohne die der Aus-
stieg wohl von den Bürgerlichen
bereits in dieser Session auf den
St. Nimmerleinstag verschoben
worden wäre.

Obwohl der neue BDP-Präsi-
dent Martin Landolt sich zum
Ziel gesetzt hat, sich von der Ab-
hängigkeit ihrer Bundesrätin zu
lösen, bleibt dies vorderhand
Wunschdenken. Deshalb wird
auch entscheidend sein, wie Wid-
mer-Schlumpf aus dem diese
Woche abgestürzten US-Steu-
erdeal hervorgeht. Stellt sich das
trotzige Nein des Nationalrates
im Nachhinein als folgenschwe-
rer Fauxpas heraus, dürften die
Bündner Bundesrätin und ihre
Partei weiteren Auftrieb erhal-
ten. Und damit die jüngsten Er-
folge in kantonalen Wahlen in
einen weiteren Aufschwung um-
münzen. Aber wehe, Widmer-
Schlumpf stürzt ab – dann erst
kommt die Nagelprobe für die
noch junge Partei. gr/pem

BDP-Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf. Keystone

BDP-Mitbegründer: Urs Gasche, damals Berner Finanzdirektor. Symbolfigur als Mahnmal: Der frühere Berner SVP-Präsident Hermann Weyeneth verfolgt 2008 die BDP-Gründung in Münsingen, ohne einen Fuss über die Schwelle zu setzen. Bilder Andreas Blatter

«Die SVP hat diese
Leute zu dem ge-
macht, was sie sind
– mit welchem
Recht stellen sie der
Partei ein solches
Ultimatum?»

Hermann Weyeneth (SVP)

mik war nicht mehr aufzuhal-
ten», so Gasche: «Also hiess es
jetzt: Gring ache u seckle.»

Inzwischen hat sich die Bünd-
ner Sektion abgespalten, will sich
zuerst Bürgerliche Partei
Schweiz (BPS) nennen, wechselt
dann aber zum Namen BDP. Am

21. Juni übernehmen ihn die Ber-
ner Dissidenten in Münsingen
für ihre neue Partei. 240 Leute
treten ihr gleich an Ort und Stelle
bei.

Typisch bernisch
Seither haben sich die Wogen ge-
glättet – zumal sich die BDP in
Bern etabliert und zugleich der
SVP nicht gross geschadet hat.
Nicht alle Wunden sind verheilt.
Aber man hat sich arrangiert. Ob
es einen Weg zurück gibt, hält
Gasche derzeit für unwahr-
scheinlich: «Aber man soll nie nie
sagen.» Für Weyeneth steht hin-
gegen fest: «Die Basis für eine
Rückkehr ist kaputt.»

So ganz dann aber offensicht-
lich doch nicht: Immerhin wollen
SVP und BDP 2014 gemeinsam
ins Regierungsratsrennen stei-
gen. Am Ende gibt sich dann auch
Weyeneth noch ein wenig ver-
söhnlich. Das Ganze sei letztlich
doch einfach typisch bernisch:
«Es kommt etwas ganz anderes
heraus, als man eigentlich
wollte.» Peter Meier

MÄRKTE

SMI auf tiefstem
Stand seit März
Der Schweizer Aktienmarkt hat
den gestrigen Handel mit tief-
roten Vorzeichen beendet, der
Swiss-Market-Index (SMI)
schloss 3,05 Prozent tiefer bei
7496,05 Punkten und damit auf
dem tiefsten Stand seit Ende
März. Der breite Swiss-Perfor-
mance-Index (SPI) verlor 2,94
Prozent auf 7088,59 Zähler. Alle
30 wichtigsten Titel schlossen
im negativen Terrain. sda

REISEKONZERN

Kuoni trennt sich
von Konzernchef
Peter Rothwell wird Kuoni noch
diesen Monat verlassen, wie ei-
nem gestrigen Communiqué des
Reisekonzerns zu entnehmen
ist. Zu den Gründen macht das
Unternehmen keine Angaben.
Bis ein Nachfolger gefunden ist,
übernimmt Finanzchef Peter
Meier das Ruder. Rothwell steht
seit 2009 an der Spitze von Kuo-
ni. Der Konzern ging zuletzt
durch schwierige Zeiten. sda

LAAX/GLARUS-SÜD

Projekt für
Windpark
Die Anforderungen zur Nutzung
von Windenergie am Standort
vorab auf dem Gemeindegebiet
von Laax und Glarus-Süd sind
erfüllt. Dies ergaben Abklärun-
gen der Projektpartner Weisse-
Arena-Gruppe, Flims Electric
AG und Sol-E Suisse AG, einem
Unternehmen der BKW. Die Pro-
jektpartner ersuchen um eine
Berücksichtigung des Standortes
in den Richtplänen von Glarus
und Graubünden. Geplant sind
sechs Turbinen mit einer Höhe
von maximal 125 Metern. sda

ZIVILDIENST

Hartmann folgt
auf Werenfels
Christoph Hartmann leitet ab
August die Vollzugsstelle für den
Zivildienst. Er folgt auf Samuel
Werenfels, der nach über 25 Jah-
ren als Zivildienstchef die Stelle
verlässt. Hartmann arbeitet seit
1996 beim Internationalen Ko-
mitee vom Roten Kreuz, wie das
Eidgenössische Departement für
Wirtschaft, Bildung und For-
schung mitteilte. sda

EXPORT IM MAI

Kein Wonnemonat
Wenig Wonne für die Schweizer
Exportwirtschaft im Mai: Mit
17,4 Milliarden Franken gingen
die Ausfuhren gegenüber dem
Vorjahresmonat erneut um 0,9
Prozent zurück (real –5,2 Pro-
zent). Auch arbeitstagbereinigt
war der Exportrückgang mit 1,3
Prozent (real –5,6 Prozent) be-
trächtlich. Saisonbereinigt war
dies der vierte Monat im laufen-
den Jahr mit negativer Entwick-
lung, wie die Eidgenössische
Zollverwaltung mitteilte. sda

PRESSERAT

«Weltwoche»
kritisiert
Der Presserat ist der Ansicht,
dass die «Weltwoche» mit der
Berichterstattung über die Ver-
gangenheit von «Tages-Anzei-
ger»-Chefredaktor Res Strehle
zu weit ging. Zwar bestehe ein
öffentliches Interesse an dessen
Werdegang. Aber auch eine öf-
fentliche Person geniesse den
Schutz der Persönlichkeit. Die
«Weltwoche» schrieb, Strehle
habe in jungen Jahren Kontakte
«zu Bombenlegern und linken
Extremisten» gepflegt. sda

InKürze

NATIONALRAT Die Zuwan-
derungsinitiative der SVP hat-
te im Nationalrat keine Chan-
ce. Mit 128 zu 49 Stimmen
bei 2 Enthaltungen lehnte der
Rat das Volksbegehren ab.

Bevor der Nationalrat gestern
über die Initiative der SVP ab-
stimmte, diskutierte er sieben
Stunden darüber. Dabei zeigte
mit Ausnahme der SVP keine
Fraktion Sympathie für die In-
itiative. Wie bereits der Bundes-
rat und zahlreiche Verbände
lehnte sie auch der Nationalrat
als Erstrat ab.

Gemäss den Zahlen des Bundes
sind in den letzten Jahren jähr-
lich zwischen 60 000 und 80 000
Menschen mehr ein- als aus-
gewandert. Die SVP-Initiative
«Masseneinwanderung stoppen»
verlangt, dass die Schweiz die
Zahl der Aufenthaltsbewilligun-
gen für Ausländer durch jährli-
che Höchstzahlen und Kontin-
gente begrenzt. Schweizer sollen
auf dem Arbeitsmarkt Vorrang
haben. Im Fall einer Annahme
müsste das Personenfreizügig-
keitsabkommen innerhalb von
drei Jahren neu verhandelt wer-
den. Die SVP will erreichen, dass
die Schweiz die Zuwanderung
eigenständig steuern kann.

«Nicht verkraftbar»
Diese Forderungen waren den
anderen Fraktionen zu wirt-
schaftsfeindlich – sie fürchten ei-
nen Mangel an Fachkräften. Der
Schweiz drohe eine «enorme Un-
sicherheit für den Wirtschafts-
standort», wenn sie keine aus-
ländischen Arbeitskräfte mehr
anstellen könnte, sagte Andrea
Caroni (FDP, AR). Sein Parteikol-
lege Ruedi Noser (ZH) gestand
als Inhaber eines Unternehmens
für Telekommunikations-Soft-
ware: «Ich stelle solche Leute
an.» Von seinen rund 500 Mitar-
beitenden hätten etwa 100 einen
EU-Pass. Wenn man diese nicht
beschäftigen dürfe, würden die
Arbeitsplätze ausgelagert: «Wir
möchten aber hier arbeiten.»

Die Initianten hingegen sehen
in der Einwanderung die Ursache
für Probleme von Staus auf den
Strassen über Wohnungsmangel
bis hin zur Kriminalität. «Die
Zuwanderung ist auf die Dauer
nicht verkraftbar», sagte Hans
Fehr (SVP, ZH).

Ruth Humbel (CVP, AG) ent-
gegnete, viele der genannten
Probleme hätten ganz andere
Ursachen. So sei etwa der Woh-
nungsmangel in einzelnen Regio-
nen darauf zurückzuführen, dass
die Wohnfläche pro Person in

den letzten Jahren stark gestie-
gen sei.

Mehrere Ratsmitglieder nann-
ten die Personenfreizügigkeit ein
Erfolgsmodell, auch Justizminis-
terin Simonetta Sommaruga.
«Unser Land ist attraktiv», sagte
sie. Normalerweise sei man stolz
auf seine Attraktivität, aber für
einige stelle dies offenbar ein
Problem dar. Sie verwies darauf,
dass vor dem Durchstich des
Gotthard-Basistunnels 87 Pro-
zent der Arbeiter Ausländer wa-
ren: «Ohne sie gäbe es heute
keinen Basistunnel.» Von Kon-
tingenten, wie sie die Schweiz in
den 60er- und 70er-Jahren kann-
te, hält sie nichts: «Kontingente
bringen nicht weniger Zuwande-
rung, sondern mehr Bürokratie.»

«Politisches Kapital»
Alfred Heer (SVP, ZH) relativier-
te das Erfolgsmodell. Die Ein-
wanderung finde nicht nur in den
Arbeitsmarkt statt, sondern auch
ins Sozialsystem. Dies führe zu
hohen Kosten und bringe das
Land nicht weiter. «Niemand ist
gegen die Einwanderung in unser
Land», sagte Heer, «aber im Rah-
men der Personenfreizügigkeit
kann jeder aus jedem EU-Land
kommen, und hier türmen sich
die Probleme auf.»

Die SVP musste sich von den
anderen Parteien den Vorwurf
gefallen lassen, sie wolle lieber
politisches Kapital aus der Be-
wirtschaftung des Problems
schlagen als das Problem lösen.
Zudem vermische sie den Ar-
beitsmarkt und den Asylbereich.
Wer weniger Arbeitskräfte aus
dem Ausland wolle, sagte Christi-
ne Bulliard-Marbach (CVP, FR),
müsse mehr Leute im Inland
ausbilden, eine Bildungsoffen-
sive starten und mehr Frauen be-
schäftigen.

Unterstützung erhielt die SVP
einzig aus der Lega dei Ticinesi,
die mit der SVP eine Fraktion bil-
det: Nationalrätin Roberta Pan-
tani verwies auf die zahlreichen
Grenzgänger im Tessin, die für
das Problem des Lohndumpings
und der Scheinselbstständigkeit
mitverantwortlich seien: «Wir
haben nicht das Recht, sondern
die Pflicht, hier etwas zu tun und
Kontingente einzuführen.»

Nicht nur der Nationalrat ist
gegen die Initiative. Neben dem
Bundesrat sprachen sich unter
anderen auch der Arbeitgeber-
verband, der Gewerbeverband,
Economiesuisse, der Bauernver-
band und der Gewerkschafts-
bund dagegen aus.

Mit der Initiative wird sich nun
der Ständerat befassen. sda

Abfuhr für Initiative
zur Zuwanderung
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ANZEIGE

HOCHBURGEN IN BERN, GLARUS UND GRAUBÜNDEN«Von Abspaltung
oder neuer Partei
war anfänglich nie
die Rede.»

Urs Gasche (BDP)


