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Bellevue-Bar
Hannes Britschgi, unser Mann in Bern

Listenverbindung her oder 
die FDP-Bundesräte wackeln
Es geht noch 682 Tage bis 
zu den Eidgenössischen 
Wahlen 2015, aber schon 
heute gibt der SVP-Präsi-
dent in der «NZZ» den 
Tarif durch: «Ich will mit 
der FDP flächendeckend 
in der ganzen Schweiz 
Listenverbindungen.» 
Toni Brunner fackelt 
nicht lange. Wie das Kind 
vor dem Adventskalen-
der, das am 1. Dezember 
gleich alle Törchen öff-
net. Brunner will die 
Liberalen 2015 in einen 
Lager-Wahlkampf zwin-
gen. SVP und FDP gegen 
den Rest der Schweiz. 

Mitte-Rechts gegen Mit-
te-Links. Erfolgsmodell 
Schweiz gegen die Verge-
werkschaftlichung der 
Wirtschaft. So wie der 
Bub im Rausch die Tür-
chen am Kalender immer 
schneller aufreisst, so 
verliert Brunner in seiner 
Advent-Offensive keine 
Zeit mit Charmieren. Er 
droht! Will die FDP ihre 
beiden Bundesratssitze 
retten, muss die Listen-
verbindung im ganzen 
Land her. «Sonst sind 
wir frei.» Autsch! Eine 
schöne Bescherung. 
 hannes.britschgi@ringier.ch

 Anzeige

Lebenslängliche Verwa  hrung 
aufgehoben

«Hochzeit ohne Bräutigam!»

G ewählt ist ... mit 183 Stim-
men ... Didier Burkhalter», 

sagt Nationalratspräsident Ruedi 
Lustenberger (CVP) gestern nach  
8 Uhr im Saal. Applaus, aber keine 
stehenden Ovationen. «Warum soll-
ten wir auch, der Gewählte war ja gar 
nicht da. Es war wie eine Hochzeit 
ohne Bräutigam!», ärgert sich FDP-
Youngster Andrea Caroni. Wie üb-
lich verfolgte der zu Wählende sei-
ne eigene Wahl nämlich in einem 
Nebenzimmer.

Das gehe so nicht, meint der 
Ausserrhoder, schliesslich handle 
es sich um einen «der höchsten 

Staatsakte im Land». Das Verfahren 
sei bizarr. Das hätten ihm sogar 
Bundesräte bestätigt. Auf Nachfra-
ge beteuert er, dass es sich dabei 
nicht um Burkhalter selbst gehan-
delt hätte.

In einem Brief an Präsident Lus-
tenberger, der Blick am Abend vor-
liegt, regt er deshalb eine Änderung 
der Praxis an. Damit die Parlamen-
tarier im nächsten Dezember nicht 
mehr «ins Leere klatschen», wenn 
Simonetta Sommaruga zur Bun-
despräsidentin gewählt wird. Da-
für müsse sich die Eidgenossen-
schaft einfach Zeit nehmen. vuc

BUNDESPRÄSIDENT → Trotz glanzvoller Wahl: Didier 
Burkhalter verpasste den grössten Moment seiner Karriere.

Will die zu Wählenden  
dabei haben 

FDP-Nationalrat  
Andrea Caroni.

Brutal ermordet  
Au-pair-Mädchen 
Lucie Trezzini († 16).
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