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Brunner-Avance lässt Müller kalt
SVP-Präsident Toni Brunner will bei den Wahlen 2015 mit der FDP flächendeckend Listenverbindungen eingehen. Dies
sei nur möglich, wenn die SVP-Angriffe auf die beiden FDP-Bundesratssitze aufhörten, sagt FDP-Präsident Philipp Müller.
RICHARD CLAVADETSCHER

Aus den USA stammt eine Ver-
hörmethode, bei der jeweils ein
Befrager den Verständnisvollen
mimt («good guy»), ein anderer
aber den Harten («bad guy»).
Daran fühlt sich erinnert, wer
gegenwärtig verfolgt, wie die SVP
mit der FDP umgeht.

Einerseits macht SVP-Partei-
präsident Toni Brunner als
«good guy» in der Ostschweiz am
Sonntag ein «Angebot an die
FDP»: Bei den Nationalratswah-
len müssten beide Parteien «flä-
chendeckend Listenverbindun-
gen» eingehen. Nur so komme
Mitte-Rechts zum Erfolg. Brun-
ner ruft FDP-Parteipräsident
Philipp Müller deshalb auf, sei-
nen Kantonalparteien entspre-
chende Order zu geben.

Anderseits machen SVP-Ex-
ponenten auf «bad guy» und
drohen öffentlich, der FDP einen

der beiden Bundesratssitze strei-
tig zu machen, wenn sie nicht im
Sinne der SVP politisiere.

Auf die in den letzten Tagen
gemachten Aussagen der FDP zu
Umweltschutz und Energiewen-
de angesprochen, droht zum
Beispiel SVP-Übervater Chris-
toph Blocher auf «Teleblocher»
unverhohlen, wenn die FDP «mit
den Linken» zusammenspanne,
sei es wohl besser, die SVP über-
nehme einen der FDP-Sitze im
Bundesrat.

Einsilbiger FDP-Präsident

Vor diesem Hintergrund ist es
nicht verwunderlich, dass Phi-
lipp Müller auf Toni Brunners
Werben zurückhaltend reagiert:
«Die in den letzten Tagen von
SVP-Exponenten zu vernehmen-
den Kampfansagen, der FDP ei-
nen Bundesratssitz abringen zu
wollen, sind für eine Zusammen-
arbeit alles andere als förder-

lich», sagte er gestern unserer
Zeitung. Mehr mag er nicht sa-
gen. Das heisst dann wohl, dass
erst die SVP-Angriffe auf die FDP,
auf Müller, aufhören müssten.
Dann könne man allenfalls wei-
tersehen.

Philipp Müller steht mit seiner
Zurückhaltung nicht allein, auch
sein Namensvetter, Nationalrat
Walter Müller (FDP/SG), ist
skeptisch. Zwar sei es sinnvoll,
die bürgerlichen Kräfte zu bün-
deln angesichts der sich künftig
wohl noch akzentuierenden Aus-
einandersetzung zwischen links
und rechts. Ihm genüge es aber
nicht, dass Brunner sage, der
FDP stünden «alle Türen offen»,
was eine Zusammenarbeit bei
den nächsten Wahlen betreffe.
«Ich will auch etwas über die
Hausordnung wissen», so Walter
Müller. Man könne ja nicht zum
Angriff auf einen FDP-Bundes-
ratssitz blasen, gleichzeitig aber

eine Listenverbindung wollen.
Bei den letzten Wahlen ins eid-
genössische Parlament war der
damalige FDP-Parteipräsident
Fulvio Pelli gegen Listenverbin-
dungen. Fast alle Kantonalpar-
teien hielten sich daran – nicht
zu ihrem Vorteil. So verlor etwa
die Thurgauer FDP ihren einzi-
gen Nationalratssitz.

Deshalb ist verständlich, dass
Walter Schönholzer, Präsident
der FDP Thurgau, Brunners An-
gebot mit vorsichtigem Interesse
zur Kenntnis nimmt. Was Brun-
ner sage, sei grundsätzlich «eine
gute Idee», findet Schönholzer.
Das funktioniere aber nur, wenn
auch zwischen den Wahlen von
den Partnern «gemeinsame bür-
gerliche Werte» gelebt würden.
Anders als bei der SVP Schweiz
mit ihrer gelegentlichen Neigung
zu unheiligen Allianzen sei dies
mit der SVP Thurgau als staats-
tragender Partei möglich. Dass

im Thurgau bei den nächsten
Wahlen diese Listenverbindung
zustande kommen dürfte, er-
schliesst sich auch aus den Aus-
sagen des Partners: Für SVP-
Kantonalpräsident Ruedi Zbin-
den ist die FDP «ein verlässlicher
Partner».

«Erst einmal abwarten»

Marc Mächler, Präsident der
St. Galler FDP-Kantonalpartei, ist
zurückhaltender als sein Thur-
gauer Kollege: Positiv sei, dass
Brunner die bürgerlichen Kräfte
stärken wolle. In letzter Zeit habe
er aber von der SVP einen eher
gegenteiligen Eindruck gehabt.

Nationalrat Andrea Caroni
(FDP/AR) geht noch weiter. Er
misst Brunners Aussagen wenig
Gewicht bei: «Man soll nicht
überbewerten, was von Politi-
kern tagtäglich verkündet wird.
Warten wir erst ab, wie die Situa-
tion in einem Jahr aussieht!»

Spuhler wartet auf SBB-Entscheid
Bis Anfang 2014 wollen die SBB den Grossauftrag für 29 neue Nord-Süd-Züge vergeben. Hoffnungen
macht sich die Firma Stadler Rail von Peter Spuhler. Doch auch für die SBB steht viel auf dem Spiel.
TOBIAS GAFAFER

BERN. Die Zeit drängt: Für den
internationalen Verkehr durch
den Gotthard-Basistunnel brau-
chen die SBB dringend neues
Rollmaterial. Im Herbst 2012
schrieben sie die Beschaffung
von 29 neuartigen Hochge-
schwindigkeitszügen für den
Nord-Süd-Verkehr aus. Spätes-
tens bis zur Eröffnung des Ce-
neri-Basistunnels 2019, der die
Fahrzeit nochmals deutlich ver-
kürzt, sollen die Züge im Einsatz
stehen. Doch der Entscheid der
SBB-Spitze steht noch immer
aus. Anfang November trifft sich
der Verwaltungsrat zu einer Sit-
zung.

Als offizieller Termin für die
Vergabe gilt Anfang 2014, wie
SBB-Pressechef Stephan Wehrle
bestätigt. Der Entscheid ist bri-
sant: Die Bahnspitze um Andreas
Meyer kann sich kein zweites
Debakel wie bei den 59 Fernver-
kehrs-Doppelstockzügen leisten.
Beim komplexen Grossauftrag

für Bombardier ging bisher
ziemlich alles schief, was schief-
gehen kann. Eigentlich sollten
die ersten der neuartigen Züge
bereits ab diesem Dezember fah-
ren. Doch aus diversen Gründen
drohen jahrelange Verzögerun-
gen.

Aufträge für Ostschweiz gesucht

Im Rennen für den Nord-Süd-
Grossauftrag sind noch Stadler
Rail, Alstom und Talgo. Unklar
ist, ob dies für Siemens ebenfalls
gilt, da der Konzern sein Angebot
nicht wie verlangt nachgebessert
hat. Besonders um den Auftrag
buhlt das Unternehmen Stadler
Rail von Peter Spuhler. Dessen
Ostschweizer Standorte in Buss-
nang und Altenrhein sind für die
nächsten Jahre noch zu wenig
ausgelastet, weil die Aufträge
2012 zurückgingen. Zudem hofft
Spuhler, dass ihm mit den SBB
als Referenz der Einstieg ins Seg-
ment der Hochgeschwindig-
keitszüge gelingt, wie er in einem
Interview mit unserer Zeitung

sagte. Hoffnungen macht sich
Spuhler auch, weil er von den
SBB in den letzten Jahren bei
mehreren Aufträgen übergangen
worden war. Neben dem Gross-
auftrag für die 59 Fernverkehrs-
Doppelstöcker war dies unlängst
auch bei der Beschaffung von 31
Erhaltungsfahrzeugen für den
Unterhalt der Neat der Fall.

Mit der Eröffnung des Gott-
hard-Basistunnels 2016 sollen
vorerst acht zusätzliche Neige-
züge des Typs ETR 610 zum Ein-
satz kommen, die die SBB 2012
bestellt haben. Zudem kündig-

ten die SBB Anfang Monat an,
dass auch die italienischen
Staatsbahnen (FS) ab 2016 wie-
der ihre ETR 610 in die Schweiz
fahren lassen werden; zurzeit
setzt die FS diese Züge im italie-
nischen Binnenverkehr ein. Am
Gotthard fahren stattdessen im-
mer noch die Pannenzüge vom
Typ ETR 470.

Weitere ETR 610 für SBB?

Der Entscheid der Italiener
könnte gemäss Branchenken-
nern ein Zeichen sein, dass die
SBB nochmals auf die Beschaf-
fung von weiterentwickelten
ETR 610 setzen könnten. In die-
sem Fall könnten die unterlege-
nen Anbieter allerdings Rekurse
einreichen, wie die Fachzeit-
schrift «Schweizer Eisenbahn-
Revue» berichtete. Dies weil wei-
tere ETR 610 nicht der Ausschrei-
bung entsprechen würden. So
würden weitere Verzögerungen
drohen. Die SBB äussern sich
nicht zum Typenentscheid, bis
dieser gefällt ist.
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Peter Spuhler
Inhaber und CEO von Stadler Rail
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Blick in den Nationalratssaal: Für die FDP sind Listenverbindungen mit der SVP bei den nächsten Wahlen allenfalls dann möglich, wenn die Angriffe auf die FDP aufhören.

Tessiner Lega löst
akutes Personalproblem
GERHARD LOB

LUGANO. Kein Parteikongress,
keine Befragung der Basis, keine
Wahl: Der innere Zirkel der Lega
dei Ticinesi ernannte am Sams-
tag während eines Meetings in
Lugano per Akklamation den
52jährigen Strafrichter Claudio
Zali zum Nachfolger des verstor-
benen Lega-Staatsrats Michele
Barra. Dieser war am Sonntag
vor einer Woche nach nicht ein-
mal sechs Monaten im Amt ge-
storben. Barra war der letzte ge-
wählte Kandidat auf der Liste der
Kantonswahlen von 2011 gewe-
sen. Dank Proporzwahlrecht für
den Regierungsrat, das es nach
der Abschaffung im Kanton Zug
nur noch im Kanton Tessin gibt,
konnte die Lega einen Nachfol-
ger aus ihrer Mitte ohne Ersatz-
wahl benennen. Die Vereidigung
wird Anfang November erfolgen.

Wenig politische Erfahrung

Über praktische politische Er-
fahrung verfügt der einst freisin-
nige Strafrichter nicht – abge-
sehen von einem kurzen Mandat

im Gemeinderat des Dorfes
Bioggio. Er gilt als kühl und
scheu, aber fachlich kompetent
und fleissig. Im Jahr 2008 war
gegen ihn ein Verfahren eingelei-
tet worden, weil er eine Freun-
din, gegen die eine Untersu-
chung wegen Unterschlagung
lief, beraten hatte. Das Verfahren
wurde eingestellt, doch musste
er eine Busse von 2000 Franken
für die Umtriebe bezahlen.

Neuwahlen in 17 Monaten

Über Zalis Amtszeit hängt
schon jetzt ein Damokles-
schwert. Denn bereits in 17 Mo-
naten – im April 2015 – wird es
kantonale Erneuerungswahlen
geben. Wird es die Lega schaffen,
ihren Coup von 2011 zu wieder-
holen, das heisst zwei von fünf
Regierungsräten zu stellen? Ins-
besondere die FDP sinnt nach
Revanche. Sie hat damals ihre
Stellung als Partei der relativen
Mehrheit verloren. Zali muss
sich also nicht nur in ein Depar-
tement einfinden, sondern
schon bald auch in den Wahl-
kampf gehen.

Abhörsicherheit
verbessern
BERN. Schon vor Bekanntwerden
des US-Lauschangriffs auf das
Handy der deutschen Kanzlerin
Angela Merkel hat der Bundes-
rat beschlossen, die Abhörsi-
cherheit seiner Kommunika-
tionsmittel zu verbessern. «In
den nächsten Tagen oder Wo-
chen wird eine neue Technologie
eingeführt», sagte Bundespräsi-
dent und Verteidigungsminister
Ueli Maurer in einem Interview
mit der Zeitung «Schweiz am
Sonntag». Der Beschluss, ein Si-
cherheitsinformationsgesetz zu
schaffen, sei bereits 2010 gefal-
len. Maurer sprach davon, dass
es «Krypto-Handys» brauche, die
von öffentlichen Netzen unab-
hängig und abhörsicher seien.
Zudem müsse das Personal der
Bundesverwaltung im Umgang
mit Kommunikationsmitteln
besser ausgebildet werden. (sda)

Neue Konkurrenz
für Newsportale
BADEN. Hansi Voigt, der ehema-
lige Chef von «20 Minuten on-
line», will den Schweizer Online-
portal-Markt neu aufmischen.
«Watson» heisst das Projekt, das
Voigt seit Mai entwickelt hat und
das im ersten Quartal 2014 lan-
ciert werden soll. Angestossen
und grösstenteils finanziert wird
«Watson» vom Aargauer Verleger
Peter Wanner. Die AZ Medien AG
und Wanners BT Holding AG be-
teiligten sich massgeblich an der
FixxPunkt AG von Voigt, teilte die
AZ Medien AG gestern mit. Zehn
Prozent der Aktien sind für die
Gründer reserviert, fünf Prozent
für die Mitarbeiter. (sda)

Fueg ist neuer
Stadtpräsident
PRUNTRUT. Der CVP-Kandidat
Pierre-Arnauld Fueg wird Stadt-
präsident von Pruntrut. In einem
dritten Wahlgang distanzierte er
am Sonntag Thomas Schaffter,
den Kandidaten der christlich-
sozialen Partei (CSP). Der dritte
Wahlgang war nach einer juristi-
schen Intervention nötig gewor-
den: Die jurassische Staatsan-
waltschaft hatte den zweiten
Wahlgang annulliert. Dies wegen
Verdachts auf Wahlfälschung
und Stimmenfang. (sda)


