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Schweiz

SP + 0,2%

Eine schmerzliche 
Abwahl 

Die Zusammensetzung des Bundesrats gibt wieder zu reden: SP-Präsident Christian Levrat (l.) und CVP-Chef Christophe Darbellay in der SRF-«Elefantenrunde». Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Fabian Renz 
Bern

Der gestrige Auftritt des BDP-Präsiden-
ten Martin Landolt unterschied sich 
frappant von jenem Hans Grunders nach 
der Wahl 2011. Der damalige Chef der 
jungen Kleinpartei warb vor allen Mikro-
fonen lebhaft für die Wiederwahl seiner 
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, 
bezeichnete die Voraussetzung dafür ex-
plizit als erfüllt, hantierte mit Argumen-
ten und Szenarien. Nachfolger Landolt 
hingegen machte gestern mit keinem 
einzigen Satz Wahlreklame für seine 
 Finanzministerin. Selbst in der «Elefan-
tenrunde» des Schweizer Fernsehens 
blieb es SP-Präsident Christian Levrat 
vorbehalten, Widmer-Schlumpfs Arbeit 
zu loben. Landolt hingegen reagierte mit 
demonstrativer Unlust auf die Frage der 
Moderatoren, wie er einen Verbleib der 
Bündnerin im Bundesrat rechtfertigen 
könne. Anstelle einer Eloge auf seine 
Magistratin erklärte er, das Volk habe 
jetzt das Parlament gewählt. Über den 
Bundesrat werde dann am 9. Dezember 
entschieden, er brauche sich dazu im 
Moment nicht zu äussern. 

Dass die BDP von ihren bisher 9 Sit-
zen auf 8 zurückfällt und auch leicht an  
Wähleranteilen einbüsst, reicht kaum 
als Erklärung für Landolts Knurrigkeit. 
Immerhin hat seine Partei weniger 
schlecht abgeschnitten, als es im Vorfeld 
der Wahlen phasenweise prognostiziert 
worden war – auch Landolt selbst 
schaffte die Wiederwahl in den National-
rat, trotz demonstrativer SVP-Unterstüt-
zung für seinen sozialdemokratischen 
Konkurrenten. Nimmt man den Auftritt 
des BDP-Präsidenten zum Massstab, 

drängt sich der Schluss auf, dass Wid-
mer-Schlumpf entschieden hat: Sie will 
aufhören, hat Landolt schon eingeweiht 
und wird in den kommenden Tagen 
auch die Öffentlichkeit informieren.  

120 gegnerische Sitze
Mit Schwung jedenfalls ginge die Finanz-
ministerin nicht in die anstehende Aus-
marchung, sollte sie sich doch noch für 
eine Kandidatur entscheiden. Das sie 
 offen bekämpfende Lager aus Freisinni-
gen und SVP ist klar gestärkt worden. 
Trotzdem könnte es ihr rein rechnerisch 
noch reichen. Im Nationalrat kommen 
FDP und SVP zusammen mit rechten Ver-
bündeten zwar knapp auf eine absolute 
Mehrheit von 101 Sitzen. Addiert man 
aber den Ständerat hinzu, so ist für die 
beiden Fraktionen nach den zweiten 
Wahlgängen realistischerweise eine Sitz-
zahl von etwa 120 anzunehmen. Das ist 
bei 246 Parlamentsmitgliedern weniger 
als das absolute Mehr – und etwa gleich 
viel, wie die beiden Parteien 2007 er-
reichten. Christoph Blocher kam bei der 
Bundesratswahl dann nur auf 115, Wid-
mer-Schlumpf auf 125 Stimmen.

Doch Blocher war das unfreiwillige 
Kunststück gelungen, ungleiche Gegner 
zu einer topmotivierten Einheitsfront 
zusammenzuschweissen. Dass Widmer-
Schlumpf erneut auf solch gewogene 
Umstände zählen darf, scheint fraglich. 
Sie wäre insbesondere auf geschlossene 
Unterstützung aus der CVP angewiesen. 
Doch die beiden Choreografen ihrer 
Wahl, Parteipräsident Christophe Dar-
bellay und Fraktionschef Urs Schwaller, 
sitzen nicht mehr im Parlament. Schwal-
lers Nachfolger Filippo Lombardi wie-
derum mag mit seiner Ablehnung Wid-

Nur die Liebe d er CVP kann 
Widmer-Schlu mpf retten
Die BDP-Finanzministerin könnte am Ende rechn erisch noch auf eine knappe Mehrheit  
für die Wiederwahl kommen. Ihre Parteispitze ze igt sich derweil eigenartig kampfunlustig. 

Wahlen 2015

Die klare Siegerin der Nationalratswah-
len heisst SVP. Bei Redaktionsschluss 
steuerte die rechtsbürgerliche Partei auf 
einen historischen Wahlsieg zu: Der ge-
samtschweizerische Wähleranteil der 
SVP betrug gemäss Hochrechnungen 
29,5 Prozent. Damit steigert sich die SVP 
nicht nur um 2,9 Prozentpunkte – sie ge-
winnt elf Nationalratssitze hinzu und ist 
künftig mit 65 Personen im Nationalrat 
vertreten. Im Kanton Thurgau streifte 
die SVP mit 39,9 Prozent Wähleranteil 
zudem die 40-Prozent-Grenze. 

Besonders freute sich SVP-Präsident 
Toni Brunner über die Wahl von Magda-
lena Martullo-Blocher. Er könne den Tag 
kaum erwarten, an dem «endlich wieder 
eine Blocher ins Bundeshaus spaziert», 
sagte Brunner. Die Tochter von SVP-
Übervater Christoph Blocher eroberte 
im Kanton Graubünden einen zweiten 
Sitz für die Partei. Sie ist nicht die ein-
zige Prominente, die für die SVP neu ins 
Parlament einzieht: «Weltwoche»-Chef-
redaktor und -Verleger Roger Köppel ge-
lang im Kanton Zürich das beste aller Re-
sultate. Auch der Aargauer Andreas 
Glarner, der landesweit bekannt wurde, 
weil sich seine Gemeinde Oberwil-Lieli 
von der Flüchtlingsunterbringung frei-
kaufte, schaffte die Wahl. Aus den Rei-
hen der SVP kommen auch die promi-
nentesten Abgewählten: Die Zürcher 
SVP-Nationalräte Christoph Mörgeli und 
Hans Fehr verpassten die Wiederwahl 
genauso wie das Solothurner Urgestein 
Roland Borer. Sie wurden von Parteikol-
legen überholt.

SVP-Präsident Brunner hatte vor al-
lem eine Erklärung für den Wahlsieg sei-
ner Partei. «Es findet eine Völkerwande-
rung in Richtung Europa statt», sagte er. 
Die Schweizer Bevölkerung sei äusserst 
besorgt darüber. «Die Leute haben uns 
gewählt, weil wir neue und eigene Re-
zepte bieten.» Das Ziel der SVP sei es, 
ihre Lösungen künftig auch im Parla-
ment durchzubringen. Dies ist realisti-
scher als in der vergangenen Legislatur. 
Gemäss der bei Redaktionsschluss gülti-
gen Hochrechnungen kommt die SVP im 
Nationalrat mit der FDP, der Lega dei Ti-
cinesi und dem Mouvement Citoyen Ge-
nevois neu auf eine Mehrheit von 101 der 
200 Sitze.

Brunners Analyse deckt sich mit den 
Ergebnissen der Tamedia-Wahlstudie 
der Forschungsstelle Sotomo. Die knapp 
37 000 Umfrageteilnehmenden beschäf-
tigen vor allem zwei Themen: Asyl, 
Flüchtlinge und Zuwanderung. Fast jede 
vierte Person gab an, Asyl und Flücht-
linge als drängendstes Problem der 
Schweiz zu sehen. Für jede fünfte Per-
son ist dies allgemeiner gefasst die Zu-
wanderung. An dritter Stelle steht das 
Verhältnis der Schweiz zu Europa – auch 
bei diesem Thema kann die SVP traditio-
nell punkten.

Bei den Ständeratswahlen gelang es 
der SVP als einziger Partei, alle ihre fünf 
bisherigen Sitze im ersten Wahlgang zu 
verteidigen. In mehreren Kantonen tritt 
sie zudem mit intakten Chancen zum 
zweiten Wahlgang an. (bua)
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Toni Brunner
SVP-Präsident

«Die Leute 
wollen unsere 
Rezepte gegen 
die Völker- 
wanderung 
nach Europa.»

Minus drei Sitze im Nationalrat, plus ein 
Sitz im Ständerat: so die Bilanz der SP  
des gestrigen Wahlsonntages. Und trotz 
des wenig berauschenden Resultates 
fanden die SP-Vertreter einen Trost: Die 
SP sei die einzige Partei, die sich im lin-
ken Lager habe halten können, und dies 
trotz eines schwierigen Umfeldes. Mit 
schwierig meinte Generalsekretärin Fla-
via Wasserfallen die Dominanz des 
Flüchtlingsthema im Wahlkampf, das 
der SVP in die Hände gespielt habe, so-
wie die finanzielle Potenz von SVP und 
FDP. Am meisten zu feiern hatte die Zür-
cher Sektion der SP: Dank einer starken 
Liste holte sie zwei zusätzliche Sitze – 
unter anderem schaffte der ehemalige 
Spitzendiplomat Tim Guldimann den 
Sprung nach Bern. Je einen Sitz verloren 
hat die Partei in den Kantonen Aargau, 
Freiburg, Waadt, Wallis und Schwyz.  
Besonders schmerzhaft für die SP ist die 

überraschende Abwahl des Fraktions-
chefs Andy Tschümperlin in Schwyz. 
Dieser Sitz ging an die SVP.

Im Ständerat kann die SP ihre Vertre-
tung wohl erneut ausbauen: Rechtspro-
fessor Daniel Jositsch schaffte im Kanton 
Zürich die Wahl im ersten Durchgang. 
Zwar müssen einige SP-Ständeräte in 
den zweiten Wahlgang – darunter auch 
Parteipräsident Christian Levrat –, doch 
aufgrund der guten Resultate von ges-
tern macht sich die Parteispitze wenig 
Sorgen. Die kleine Kammer gewinnt für 
die SP mehr und mehr an Bedeutung. 
Das schlägt sich auch in der Kommuni-
kation nieder. Christian Levrat verwies 
gestern explizit darauf, dass die  Konkor-
danz das Zweikammersystem respektie-
ren müsse – und auf die schwache Ver-
tretung der SVP im Ständerat. Die SP ist 
dort mittlerweile mehr als doppelt so 
stark wie die grösste Partei. 

2011 hatten FDP und SVP zusammen 
13 Sitze verloren, gestern haben die bei-
den Parteien diese Scharte wieder aus-
gewetzt. Levrat sieht das Parlament des-
halb wieder am gleichen Ort wie 2007. 
Er, der im Vorfeld stets von einer Rich-
tungswahl gesprochen hat, sieht wich-
tige Reformprojekte in Gefahr. Nebst der 
Energiewende vor allem auch die Re-
form der Altersvorsorge. Er verwies dar-
auf, dass eine Mehrheit von SVP und 
FDP ein höheres Rentenalter will. 

Für den Waadtländer Nationalrat Ro-
ger Nordmann, Vizepräsident der Bun-
deshausfraktion, ist die Rettung des bi-
lateralen Weges mit der EU das wich-
tigste Dossier der nächsten Legislatur. 
Der Einbruch der Mitteparteien mache 
dieses Unterfangen schwieriger. Für 
eine konstruktive Lösung müsse sich die 
FDP auf die SP zubewegen. Konkret er-
wartet Nordmann, dass die Freisinnigen 
auf Forderungen der Sozialdemokraten 
zum Schutz des Arbeits- und Wohnungs-
marktes eingehen. Ähnlich äussert sich 
Generalsekretärin Flavia Wasserfallen. 
Sie erwartet weniger, dass sich die Mit-
teparteien in einer Form zusammentun, 
als dass die FDP sich endlich von der 
SVP emanzipiere und einen Schritt auf 
die Linke zumache. (dk)
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Christian Levrat
SP-Präsident

«Zahlreiche 
Reformen sind 
wegen des 
Rechtsrutsches 
bedroht.»

Mehr als drei Jahrzehnte lang haben die 
Freisinnigen bei nationalen Wahlen in 
der Wählergunst verloren. Gestern 
konnten sie den Abwärtstrend stoppen. 
Bei Redaktionsschluss stand die FDP bei 
einem Plus von 1,2 Prozentpunkten. Da-
mit fiel der Zuwachs zwar etwas gerin-
ger aus als zuletzt erwartet. Dennoch 
konnte Parteipräsident Philipp Müller 
jubilieren: «Nach 36 Jahren immerzu 
verlieren ist auch ein Siegli ein Sieg», 
sprach er den Journalisten im Bundes-
haus ins Mikrofon. Gemäss der Hoch-
rechnung von gestern Abend kommt die 
FDP neu auf 16,3 Prozent Wähleranteil. 

Unter dem Strich konnte die FDP ihre 
Gewinne in drei zusätzliche National-
ratssitze ummünzen. Damit ist sie hinter 
der SVP die zweite Siegerin des gestri-
gen Tages. Ein Mandat zulegen konnte 
die FDP im Aargau mit dem dortigen 
TCS-Präsidenten Thierry Burkart. In Zü-
rich setzte sich die bisherige Kantonsrä-
tin Regine Sauter gegen den Gewerbe-
verbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler 
durch und gewann den zusätzlichen Sitz 
für sich. Aus dem Kanton St. Gallen zieht 
neu der Unternehmer und Quereinstei-
ger Marcel Dobler für die FDP in den  
Nationalrat. Im Kanton Thurgau schaffte 
überraschend der Inhaber einer Invest-
ment-Firma und Hauptaktionär der 
Schweizerischen Schifffahrtsgesell-
schaft Hermann Hess die Wahl. In Genf 
schliesslich schnappte die FDP den Grü-
nen einen Sitz weg.

Im Gegenzug verlor die FDP in zwei 
Kantonen Sitze. In Uri ging der Sitz der 
Freisinnigen kampflos an die Konkur-
renz. Und in Appenzell Ausserrhoden, 
wo die FDP seit 1848 immer mindestens 
einen Vertreter im Nationalrat hatte, ge-
lang es ihr nicht, den Sitz von Andrea 
Caroni, der in den Ständerat wechselt, 
zu verteidigen.

Zwei zusätzliche Ständeräte
Auch im Ständerat dürfte die FDP ihre 
Position leicht ausbauen. Im Kanton 
Nidwalden schnappte sie sich mit Regie-
rungsrat Hans Wicki den Sitz des abtre-
tenden CVP-Vertreters Paul Niederber-
ger. Und im Kanton Uri gewann der Frei-
sinnige Josef Dittli den Sitz des ebenfalls 
zurücktretenden Grünliberalen Markus 

Stadler. Ein definitives Fazit für den 
Ständerat ist allerdings erst nach den 
zweiten Wahlgängen möglich. So ist es 
beispielsweise ungewiss, ob die FDP ih-
ren Sitz in Obwalden, wo Hans Hess 
nicht mehr antritt, verteidigen kann. Ob 
Parteipräsident Müller im Aargau in die 
kleine Kammer einziehen wird, ist eben-
falls offen. Im ersten Wahlgang erhielt er 
rund 6000 Stimmen weniger als Kon-
kurrent Hansjörg Knecht von der SVP.

Der FDP dürfte die wirtschaftlich an-
gespannte Lage seit dem Mindestkurs-
Entscheid der Nationalbank von Anfang 
Jahr in die Hände gespielt haben. «Wer 
FDP wählte, sorgte sich viel stärker um 
die wirtschaftliche Entwicklung als an-
dere Wählerinnen.» So lautet das Fazit 
der TA-Wahlstudie, durchgeführt von 
der Forschungsstelle Sotomo. (bro)

FDP + 1,2%

Die Trendwende 
ist geschafft
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Philipp Müller
FDP-Präsident

«Nach 36 Jahren 
immerzu 
verlieren ist 
auch ein Siegli 
ein Sieg.»


