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23. Oktober 2011:
Die «neue Mitte»
gewinnt die Wahlen

Die eidgenössischen
Wahlen führen zu mar-
kanten Sitzverschiebun-
gen. Die Mitteparteien
GLP und BDP sind die
grossen Wahlsieger: Sie
gewinnen im National-
und Ständerat 10 bezie-
hungsweise 5 Sitze hinzu.
Im Gegenzug büssen SVP
und FDP zusammen neun
Sitze ein. Das linke Lager
bleibt stabil: Die Grünen
verlieren 5 Sitze, die SP
gewinnt 5. Insgesamt ver-
schieben sich die Ge-
wichte im Parlament da-
mit leicht nach links.

14. Dezember 2011:
Alain Berset wird
Bundesrat

Bei der Gesamterneue-
rungswahl des Bundes-
rats wird Alain Berset im
zweiten Wahlgang auf
den vakanten SP-Sitz ge-
wählt. Der SVP-Spreng-
kandidat Jean-François
Rime ist chancenlos. Es
bleibt die einzige Bundes-
ratswahl der Legislatur.

9. Januar 2012:
SNB-Chef Hildebrand
tritt zurück

Die Affäre um Devisen-
geschäfte der Ehefrau des
Nationalbank-Präsidenten
erfasst auch das Parla-
ment. Gegen SVP-Natio-
nalrat Blocher, der eine
Schlüsselrolle spielt, wird
ein Strafverfahren wegen
mutmasslicher Bank-
geheimnis-Delikte eröff-
net. Die zuständigen
Kommissionen kommen
zum Schluss, dass die
Immunität nicht greift. Im
März 2013 legen die Ge-
schäftsprüfungskommis-
sionen beider Räte einen
Bericht zur Affäre vor.

29. Mai 2012:
Drei Abkommen für
eine Abgeltungssteuer

Drei Staatsverträge mit
Wien, London und Berlin
markieren das letzte Auf-
bäumen für das Bank-
geheimnis. Danach weicht
das Parlament es schritt-
weise weiter auf. Zur
Symbolfigur dieses Rück-
zugsgefechts wird Eveline
Widmer-Schlumpf.

6. Juni 2012:
Tod von Nationalrat
Otto Ineichen

Der FDP-Nationalrat stirbt
während der Session an
einem Herzversagen.
Auch Peter Malama (fdp.,
Basel-Stadt) und Pankraz
Freitag (Glarus, fdp.) ster-
ben während der Legisla-
tur. This Jenny (Glarus,
svp.) tritt noch kurz vor
seinem Tod zurück.

15. Juni 2012:
Fertig gefeilscht um die
«Abzocker»-Initiative

Nach über dreijährigem
Taktieren und Feilschen
gibt das Parlament die
«Abzocker»-Initiative end-
lich zur Abstimmung frei.
Ein Gegenentwurf in Form
einer Bonussteuer schei-
tert im letzten Moment.
Am 3. März 2013 nimmt
das Volk die Initiative an.

10. September 2012:
Bruno Zuppiger tritt
als Nationalrat zurück

Als im Strafverfahren
gegen Bruno Zuppiger
eine bedingte Gefängnis-
strafe absehbar wird, tritt
er zurück. Ende 2011 war
er Bundesratskandidat der
SVP – bis wenige Tage vor
der Wahl bekanntwird,
dass er Gelder aus einer
Erbschaft veruntreut hat.

11. September 2012:
Uno-Generalsekretär
im Bundeshaus

Zum Zehn-Jahre-Jubi-
läum des Schweizer Uno-
Beitritts spricht Ban Ki
Moon vor der Bundesver-
sammlung. «Sie stehen
auf, wenn Menschen-
rechte beschnitten wer-
den», lobt der Uno-Gene-
ralsekretär aus Südkorea
seine Schweizer Zuhörer.
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Der unberechenbare Nationalrat
In der grossen Kammer entscheiden die Parteien zwischen den Polen in wechselnden Allianzen

Mitte-Links-Allianzen nehmen
zu, und die SVP befindet sich
häufiger in der Opposition. GLP
und BDP tragen zu neuen
Mehrheiten bei. Hinter den
Kulissen funktioniert der Rat
kollegialer als erwartet.

JAN FLÜCKIGER, BERN

Dass Mehrheiten in einem einigermas-
sen ausgewogenen Parlament in der
Mitte gemacht werden, ist eine Binsen-
weisheit. Statistische Auswertungen
über die Mehrheitsverhältnisse in wich-
tigen Geschäften der ablaufenden Le-
gislatur bestätigen diese These. Die Par-
teien zwischen den Polen entfalten rela-
tiv zu ihrer Stärke imRat mehrWirkung
als die Polparteien. Zu diesem Schluss
kommt eine Studie des Forschungsinsti-
tuts GfS Bern, welches 106 ausgewählte
Geschäfte der Legislatur analysiert hat.
Vor allem die SVP befand sich zuneh-
mend in der Rolle der Opposition, ob-
wohl sie die grösste Fraktion stellt.

Verschobene Mehrheiten

Interessanter ist allerdings, wie sich die
Gewichte innerhalb der Mitte verscho-
ben haben − zumal in dieser Legislatur
mit der BDP und der GLP zwei neue
Kräfte verstärkt mitmischten. Die neue
Konstellation hatte ihre Konsequenzen,
auch weil der rechte Flügel der CVP bei
den Wahlen 2011 geschwächt wurde.
Vor allem die GLP spielt seither öfter
das Zünglein an der Waage. Augenfällig
war die neue Mitte-Links-Koalition bei
der Energiewende, welche massgeblich
von der Mitte mitgeprägt wurde. Doch
nicht nur dort kam die Mitte-Links-
Allianz zum Tragen. Die Auswertung
des Politgeografen Michael Hermann
(NZZ 8. 9. 15) zeigt, dass diese auch in

anderen Politikfeldern gestärkt wurde −
am stärksten bei der Sozialpolitik, aber
auch bei der Verkehrs- und Ordnungs-
politik. In diesen Themenfeldern führte
die Verschiebung im Parlament zu einer
Mehrheit von Entscheiden im Sinne der
Mitte-Links-Parteien, im Gegensatz zur
letzten Legislatur, wo die Mitte-Rechts-
Allianz noch häufiger siegreich war.
Beim Thema Forschung und Kultur
wurde die bereits vorhandene Domi-
nanz der Mitte-Links-Parteien gestärkt,
bei der Aussenpolitik leicht geschwächt.
Einzig in den Bereichen Sicherheit und
Landwirtschaft spielt nach wie vor eine
solide Mitte-Rechts-Allianz. Bei der
Landwirtschaft wurde diese gar domi-
nanter, was auch an der BDP liegt.

Mehr Geschäfte versenkt

Bei der Finanz-, Wirtschafts- und Ge-
sundheitspolitik hat ebenfalls eine leich-
te Verschiebung nach links stattgefun-
den, selbst wenn die Mehrheit dort
immer noch öfter im Sinne der Mitte-
Rechts-Parteien entscheidet. Insgesamt
führte dies zu einer Verschiebung der
Gewichte nach links: Die Mitte-Links-
Allianz konnte sich gleich oft durch-
setzen, wie die Mitte-Rechts-Allianz. In
der vorherigen Legislatur waren die
Mitte-Rechts-Parteien noch in 57 Pro-
zent der Fälle siegreich.

Die neue Konstellation in der Mitte
bietet mehr Möglichkeiten für die
Mehrheitsbildung. Gerade die GLP
schlägt sich bei Finanz- undWirtschafts-
themen öfter mal nach rechts. So hat sie
beispielsweise geholfen, die Bonussteu-
er zu versenken. In umwelt- und sozial-
politischen Fragen stimmt sie häufiger
mit Links. «DerRat ist unberechenbarer
geworden», sagt denn auch Ruedi Lus-
tenberger (cvp., Luzern), der die vergan-
gene Legislatur zwei Jahre als Vizepräsi-
dent und ein Jahr als Ratspräsident be-
sonders gut beobachten konnte.

Zu diesem Schluss kommt auch die
GfS-Studie. Der Nationalrat ist aber
nicht nur unberechenbarer geworden,
sondern er hat sich auch zunehmend vom
Bundesrat und von den vorberatenden
Kommissionen emanzipiert. So versenk-
te der Rat zunehmend Geschäfte des
Bundesrates, wie etwa die Revision des
Kartellrechts oder die «Lex USA». Ins-
gesamt sind bisher 23 Bundesratsvorla-
gen im Parlament gescheitert. Seit der
letzten Legislatur gab es auch mehr Dif-
ferenzen zwischen den Räten. Dennoch
hat das Parlament insgesamt mehr Ge-
schäfte zu Ende beraten als früher − bis-
her sind es allein 311 Geschäfte des Bun-
desrates − einTrend, der sich schon in der
letzten Legislatur beobachten liess. Teil-
weise gab es auch überraschende Lösun-
gen, etwa beim kurzfristig aus dem Hut
gezauberten Kompromiss zur Umset-
zung der Zweitwohnungsinitiative.

Bundesräte im Visier

Das Beispiel hat Symbolcharakter.
Denn hinter den Kulissen funktionierte
die Zusammenarbeit der Fraktionen
gut. Sämtliche Fraktionspräsidenten
von links bis rechts seien sehr konstruk-
tiv, konstatiert Lustenberger. Der Um-
gang sei kollegial. Im Plenum hingegen
habe sich der Ton gegen einzelne Mit-
glieder des Bundesrates verschärft, was
Lustenberger auf den Bruch der Kon-
kordanz zurückführt.

In der Öffentlichkeit schenken sich
die Mitglieder des Rates nichts. Das gilt
besonders für die Parteipräsidenten, die
mit Ausnahme von SP-Präsident Levrat
alle im Nationalrat sitzen. Doch abseits
der Kameras, Mikrofone und Notizblö-
cke herrscht auch zwischen ihnen ein
kollegialer Umgang. Oder wie es CVP-
Präsident Darbellay jüngst formulierte:
«Toni Brunner ist ein sehr freundlicher
Mensch. Sobald er aber ein Mikrofon
unter der Nase hat, rastet er aus.»

Diese Politiker sind im Nationalrat aufgefallen
Wer besonders präsent war, sich als Neuling etabliert hat oder hinter den Kulissen die Fäden zog

flj. Bern Bei der SVP hat sich der Ber-
nerOberländerAdrian Amstutz, der zu-
vor vor allem als Hardliner aufgefallen
war, als Fraktionschef zum Strippen-
zieher entwickelt − so zumBeispiel beim
Kompromiss in letzter Minute zur Um-
setzung der Zweitwohnungsinitiative.
Auch politische Gegner attestieren ihm
konstruktive und kollegiale Zusammen-
arbeit. NebenAmstutz stachen die Neu-
linge Thomas Aeschi und Heinz Brand
heraus. Der junge Zuger Unterneh-
mensberater Aeschi wirkt teilweise
noch etwas übermotiviert, etwa, wenn er
alsMitglied der FinanzkommissionDut-

zende chancenloser Anträge ins Plenum
trägt. Brand wiederum wird dank seiner
Erfahrung im Migrationsbereich und
seiner sachlichenArt bereits als Bundes-
ratskandidat gehandelt.

Bei der SP setzten zwei Neulinge
Akzente. Die Zürcherin Jacqueline
Badran, streitlustig und nie um eine
Antwort verlegen, war bei der Rettung
der «Lex Koller» federführend und ist
vor allemmedial sehr präsent. Ebenfalls
schnell eingearbeitet hat sich der ehe-
malige TV-Moderator Matthias Aebi-
scher aus Bern, der am Ende seiner ers-
ten Legislatur bereits die Bildungs-

kommission präsidiert. Schon seit 2004
dabei ist der Waadtländer Roger Nord-
mann. Auffällig war er vor allem in der
Energiedebatte, doch auch als Vize-
Fraktionschef und Vertrauter von Par-
teipräsident Levrat hat er sich als ein-
flussreiche Stimme etabliert.

Bei der FDP stach der Ausserrhoder
Andrea Caroni als einziger Newcomer
heraus. Im Alleingang stellte er ein
Gegenkomitee zur Pädophileninitiative
zusammen. Auch medial war er sehr
präsent. Der Berner Christian Wasser-
fallen, seit 2007 im Rat, fiel vor allem in
der Energiedebatte mit seinen pointier-

ten Voten auf. Er gilt als potenzieller
Nachfolger von Fraktionschefin Gabi
Huber, die auch in ihrer letzten Legisla-
tur massgeblich zur Geschlossenheit der
Fraktion beigetragen hat.

Bei der CVP konnten sich vor allem
Neulinge in Szene setzen.Der 33-jährige
Genfer Gemeinderat Guillaume Baraz-
zone ist einer der Hoffnungsträger der
Partei. Der Solothurner Biologe Stefan
Müller-Altermatt war bei der Energie-
debatte sehr präsent. Und der 35-jährige
Bündner Martin Candinas wird nach
seiner ersten Legislatur bereits als mög-
licher Parteipräsident gehandelt.

Bei den Grünen hat Balthasar Glättli
einen Schnellstart hingelegt, der mit sei-
ner Wahl zum Fraktionschef gekrönt
wurde. Neben Glättli wirken die beiden
Co-Präsidentinnen Regula Rytz und
Adèle Thorens fast etwas blass.

Bei der BDP haben sich neben Par-
teipräsident Martin Landolt kaum neue
Köpfe profiliert. Am auffälligsten waren
noch Ex-Präsident Hans Grunder und
der Berner Lorenz Hess. Bei der GLP
sind neben Fraktionschefin Tiana Ange-
lina Moser vor allem der Luzerner
Roland Fischer und der Aargauer Beat
Flach neu in Erscheinung getreten.

Die Gemäuer bleiben unverrückbar, die Parlamentsarbeit wird unberechenbarer: Lichtspiel


