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Schweiz

Wahlen 2015

Alan Cassidy

Da ist sie wieder, die Erwartung, die 
Hoffnung, die Vorfreude. Noch ist unge-
wiss, ob Eveline Widmer-Schlumpf 
(BDP) noch einmal zu den Bundesrats-
wahlen antritt. Doch für die Wirtschaft 
ist bereits klar: Die SVP muss einen zwei-
ten Sitz in der Regierung erhalten. 
«Zwingend notwendig» sei das, sagte 
Heinz Karrer, Präsident des Wirtschafts-
dachverbands Economiesuisse, in der 
«NZZ am Sonntag». Und: Es wäre «wün-
schenswert», jemanden zu haben, «der 
die Anliegen der Wirtschaft kennt und 
auch vertritt».

Einiges erinnert in diesen Tagen an 
die Lage, wie sie sich im Herbst 2003 
präsentierte. Die SVP hatte in den Parla-
mentswahlen ihren bisher grössten 
Wahlsieg erzielt und angekündigt, dass 
sie mit Christoph Blocher in die Bundes-
ratswahlen ziehen würde. Hinter den 
Kulissen weibelten Wirtschaftsvertreter 
wie der damalige UBS-Präsident Marcel 
Ospel wochenlang für eine Wahl des 
Zürchers – und für den Ausserrhoder 
Ständerat Hans-Rudolf Merz. Letzterer 
sollte den zurücktretenden Kaspar Villi-
ger (FDP) als Finanzminister ersetzen. 
«Wirtschaft fordert Blocher und Merz», 
deklamierte die «Handelszeitung» eine 
Woche vor der Entscheidung im Parla-
ment – und folgerte: «Diese Aussicht hat 
die Wirtschaft elektrisiert.»

Fackelzüge gegen «Viererbande»
Es kam so, wie es sich die Wirtschaft 
wünschte. Blocher und Merz wurden 
 gewählt, und in der Sonntagspresse 
 jubelte Bâloise-Präsident Rolf Schäuble: 
«Etwas Besseres konnte der gesamten 
Schweiz nicht passieren.» Das war die 
Sicht in den Konzernzentralen – draus-
sen im Land klang es oft ganz anders.

Durch die Strassen von Bern, Zürich 
und Basel zogen Linke und Grüne mit 
Fackelzügen und Transparenten, um  
gegen die Abwahl Ruth Metzlers (CVP) 
und die Einsetzung einer «rechten Vie-
rerbande» zu protestieren. Mit Blocher, 
Merz, Pascal Couchepin und Samuel 
Schmid hielten SVP und FDP nun wäh-
rend vier Jahren die Mehrheit im Bun-
desrat. Die Bewertung dieser Zeit ist 
noch heute umstritten.

Aussenpolitisch war es eine Legisla-
tur der Öffnung. In einer Volksabstim-
mung brachte der Bundesrat 2005 (ge-
gen die SVP) das zweite bilaterale Paket 
durch. Dazu gehörten die Verträge von 
Schengen und Dublin – und damit erst-

mals eine Annäherung an die EU, die 
nicht mehr als reine Verstärkung  
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
durchging. Später kamen die Ausdeh-
nung der Personenfreizügigkeit auf die 
neuen EU-Mitgliedsstaaten und die Ko-
häsionsmilliarde für Osteuropa hinzu.

Es waren Schritte, die auch die Linke 
unterstützte – ganz im Gegensatz zur 
Politik des neuen Finanzministers. Die 
Staatstätigkeit müsse um 20 Prozent 
 reduziert werden, forderte Merz gleich 
zu Beginn seiner Amtszeit. Das Ziel er-
reichte er nicht einmal annähernd, doch 
von seiner Überzeugung wich er nicht 
ab. «Bescheidenheit, geizvoller Um-
gang, Asketismus»: Das waren für Merz 
die protestantischen Tugenden, die 
 einem Schweizer Finanzminister gut 
 anstanden, wie er einmal sagte.

Mit seinem Sparkurs (und getragen 
von einer ausserordentlich guten Kon-
junktur) schaffte es Merz, den Bundes-
haushalt 2006 in die schwarzen Zahlen 
zu führen und gleichzeitig eine Reihe 

von Steuersenkungen durchzuführen. 
So brachte er unter anderem die zweite 
Reform der Unternehmenssteuern auf 
den Weg, welche die Schweiz zu einem 
der kompetitivsten Standorte in Europa 
machte – und Bund, Kantonen und  
Gemeinden noch Jahre später riesige  
Löcher in die Budgets riss.

Und immer wieder: Blocher
Die Abstimmung über diese Unterneh-
menssteuerreform gewann der Bundes-
rat nur knapp. Mit anderen Projekten, 
von denen sich die Wirtschaft viel er-
hofft hatte, lief er gleich komplett auf. 
Gegen ein umfassendes (noch von der 
alten Regierung aufgegleistes) Steuerpa-
ket ergriffen die Kantone erstmals in der 
Geschichte das Referendum; es wurde 
2004 an der Urne abgelehnt. Couche-
pins AHV-Revision fand vor dem Volk 
ebenfalls keine Mehrheit. Der Versuch, 
die Swisscom zu privatisieren, schei-
terte schon im Parlament. Gleichzeitig 
war es dieser Bundesrat, der den USA 

mitteilte, dass man mit ihnen kein Frei-
handelsabkommen schliessen wolle.

Die Legislatur von 2003 bis 2007, er-
innert sich der frühere FDP-Fraktions-
chef Felix Gutzwiller, sei nicht so her-
ausgekommen, wie man sich das vorge-
stellt hatte. «Der Mitte-rechts-Kurs war 
oft wenig prononciert, der Bundesrat 
wurde vom Parlament eingemittet.» Das 
hatte auch damit zu tun, dass sich in  
den Räten zunehmend Widerstand regte 
gegenüber Blocher. Wenn die gemein-
same Mehrheit im Bundesrat das Klima 
zwischen FDP und SVP hätte verbessern 
sollen, so war der entstandene Eindruck 
ein anderer. In der Regierung stritten 
sich Couchepin und Blocher oft, und oft 
genug drang der Streit nach draussen. Er 
gipfelte darin, dass der Walliser seinen 
Regierungskollegen offen als Gefahr für 
die Demokratie bezeichnete.

Viele hatten sich vom rechten Quar-
tett im Bundesrat eine Revolution er-
hofft. Was sie primär erhielten, war:  
ein Gezänk.

Die Revolution, die ausblieb
Bereits von 2003 bis 2007 stellten SVP und FDP die Mehrheit im Bundesrat.  
Die Wirtschaft träumte damals von einer goldenen Ära – doch es kam ganz anders.

Christoph Blocher und Hans-Rudolf Merz, die Wunschkandidaten der Wirtschaft, bei ihrer Vereidigung 2003. Foto: Keystone

Eveline Widmer-Schlumpfs 
Rücktritt wird jeden Tag 
erwartet. Doch Eile ist nicht 
angezeigt.

Felix Schindler

Die Kommentatoren sind sich einig: 
Wenn am 9. Dezember der Bundesrat ge-
wählt wird, sind die Chancen von Eve-
line Widmer-Schlumpf nahe null. Sie sei 
isoliert, bereite sich auf ein Leben da-
nach vor und werde ihren Rücktritt bald 
bekannt geben. Die folgenden fünf Fra-
gen dürften beim Entscheid von Widmer 
Schlumpf eine Rolle spielen – die Ant-
worten darauf zeigen, dass sie sich nicht 
zu beeilen braucht.

 ¬ Kann die SVP Kandidaten mit dem 
Format eines Bundesrats stellen?
 Jene Kandidaten, die bisher vorge-
prescht sind, hätten im Duell gegen Wid-
mer-Schlumpf keine Chance. Oskar 
Freysinger? Da spielt es auch keine 
Rolle, dass FDP und CVP den Anspruch 
auf einen zweiten SVP-Sitz unterstützen. 
Selbstverständlich gibt es SVP-Kandida-
ten mit magistraler Ausstrahlung. Peter 
Spuhler hätte die Wahl wohl auf sicher, 
doch lieferte er noch keine Signale, vor 
denen sich Widmer-Schlumpf zu fürch-
ten bräuchte. 

 ¬ Wie schlagen sich die Kandidaten 
in den Hearings?
FDP und SVP betonen derzeit gern, in 
welchen Fragen sie sich einig sind. Da-
bei geht vergessen, dass der Block 
rechts der Mitte in zentralen Fragen zer-
bricht – insbesondere wenn es um  
die Fremde-Richter-Initiative oder die 
Umsetzung der Masseneinwanderungs-
initiative geht. Selbst wenn die SVP  
Kandidaten mit der richtigen Kragen-
weite präsentiert: Wenn sie in den Hea-
rings keinen Konsens bilden können, 
droht die Unterstützung der FDP weg-
zubrechen. 

 ¬ Wie ist die Bundesversammlung 
bei der Wahl zusammengesetzt?
Bis 22. November werden in elf Kanto-
nen insgesamt 17  Ständeräte gewählt – 
und derzeit stehen die Kandidaten der 
SVP in der zweiten Reihe. Die Linken ha-
ben gute Chancen, acht Ständeratsman-
date zu holen – die SVP geht womöglich 
leer aus. Ausserdem sitzen für die FDP 
viele Westschweizer neu im Nationalrat, 
die sich eher links vom Parteizentrum 
positionieren – und einen SVP-Kandida-
ten nicht zwingend unterstützen. 

 ¬ Was erwartet Widmer-Schlumpf 
nach einer allfälligen Wahl?
Massgebend wird die Frage sein, wie 
reizvoll eine dritte Legislatur für die 
Felsbergerin ist. Wenigstens in wirt-
schaftspolitischen Fragen werden SVP 
und FDP Widmer-Schlumpfs Reform-
projekte gemeinsam torpedieren. Der-
zeit pendent sind etwa die Unterneh-
menssteuerreform III oder die Aufhe-
bung des Bankgeheimnisses im Inland. 
Ob sie diese Projekte ihrem Nachfolger 
überlassen will oder sie diese auch un-
ter den neuen Kräfteverhältnissen im 
Parlament abschliessen will, ist fraglich.
 

 ¬ Welche Auswirkungen hat der 
Zeitpunkt ihres Rückzugs?
Widmer-Schlumpfs Demission hätte den 
Beigeschmack einer Kapitulation, einer 
Niederlage – der Zeitpunkt spielt keine 
Rolle. Trotzdem ginge sie als Bundes-
rätin in die Geschichte ein, die freiwillig 
abtrat. Auswirkungen hat ihr Rückzug 
allerdings auf die Erwägungen der SVP. 
Wenn sich die Kandidaten keiner Kampf-
wahl stellen müssen, steigen auch die 
Chancen für Hardliner.

Wie bald wirft sie 
das Handtuch?

 
 
 
 
 
 
 
 
Eveline 
Widmer-Schlumpf

Mit je zwei SVP- und  
FDP-Vertretern im Bundesrat 
haben es Staatseingriffe 
schwerer. Didier Burkhalters 
Stimme wird über rechte 
Mehrheiten entscheiden.

Markus Brotschi  
und Christian Brönnimann
Bern 

Der Bundesrat in seiner aktuellen Zu-
sammensetzung lässt den einzelnen 
 Departementsvorstehern grossen Spiel-
raum bei ihren Reformprojekten.  Leben 
und leben lassen, lautet die Devise.
Selbst die beiden SP-Bundesräte haben 
in der vergangenen Legislatur für ambi-
tiöse Projekte Mehrheiten erhalten. So 
brachte Justizministerin Simonetta Som-
maruga trotz bürgerlicher Mehrheit in 
der Landesregierung eine Frauenquote 
für Verwaltungsräte durch. Und Sozial-
minister Alain Berset konnte seine 
 umfassende Reform der Altersvorsorge 
trotz heftiger Kritik von Wirtschaft und 

bürgerlichen Parteien weitgehend un-
verändert ans Parlament schicken. 
Wenn der BDP-Sitz von Eveline Widmer-
Schlumpf nun tatsächlich an die SVP 
übergeht, dürfte sich an der Politik der 
Landesregierung einiges ändern.

Mit einer SVP-FDP-Mehrheit wären 
wohl einige Vorlagen der letzten Jahre 
bereits im Bundesrat zurechtgestutzt 
worden. Bei der Reform von AHV und 
zweiter Säule beispielsweise hätten  
die Forderungen der Wirtschaft nach 
 einem etappierten Vorgehen und mög-
lichst geringen Zusatzeinnahmen schon 
im Siebnergremium Gehör gefunden. 
Und die als Regulierungsmonster ver-
schriene Vorlage für eine grünere 
 Wirtschaft wäre in einem Mitte-rechts-
Bundesrat wohl gar nicht zustande 
 gekommen. Genauso wenig wie die 
Frauenquote für Verwaltungsräte.

«Genüsslich auf die FDP zielen»
Allerdings wird es auch in einem Bundes-
rat mit je zwei SVP- und FDP-Ver tretern 
zu wechselnden Mehrheiten kommen. 
Insbesondere FDP-Bundesrat  Didier 
Burkhalter stimmte in der Vergangenheit 

immer wieder mit Doris Leuthard und 
Eveline Widmer-Schlumpf sowie den bei-
den SP-Bundesräten. Für die wirtschafts-
liberale bürgerliche Linie setzten sich Jo-
hann Schneider-Ammann (FDP) und Ueli 
Maurer (SVP) ein. Mit einem zusätzli-
chen SVP-Bundesrat werde der Druck 
auf Burkhalter zunehmen, sagt CVP-
Nationalrat Gerhard Pfister. Denn wenn 
der Bundesrat künftig Vorlagen be-
schliesse, die nicht einen klaren bürger-
lichen Stempel tragen, werde die SVP 
der FDP die Schuld  geben. «Die SVP wird 
genüsslich auf die FDP zielen.» Gleich 
werde die SVP auch im Nationalrat vor-
gehen, wo die Fraktionen von SVP und 
FDP künftig die absolute Mehrheit ha-
ben. Bisher stellte die SVP häufig die Mit-
teparteien CVP und BDP an den Pranger 
für aus ihrer Sicht linke Vorlagen. 

Die Machtverschiebung im Bundesrat 
wird konkrete Folgen haben. In Sachen 
Bankgeheimnis werde sich die Regie-
rung «nicht mehr bewegen», ist SP-
Nationalrat Roger Nordmann überzeugt. 
«Und die zweite Etappe der Energiestra-
tegie mit der Einführung der Lenkungs-
abgabe könnte bereits im Bundesrat be-

graben werden.» Ähnliche Erwartungen 
hat FDP-Kollege Andrea Caroni, der vom 
Nationalrat in den Ständerat wechseln 
wird. «In Energie- und Umweltfragen 
dürfte die Mehrheit im Bundesrat mit  
einem zweiten SVP-Sitz kippen. Das 
könnte etwa Folgen für die zweite 
Etappe der Energiestrategie haben», 
sagt er. Generell erwartet er, dass der 
Bundesrat «Vorstösse für eine liberalere 
Wirtschaftsordnung eher zustimmen» 
wird als heute. 

Leidet die Kollegialität?
Dass die SVP gemässigter auftreten wird, 
wenn sie zwei Vertreter im Bundesrat 
stellen wird, glaubt niemand. Die Partei 
sei «Meisterin darin, gleichzeitig Teil der 
Classe politique und der Opposition zu 
sein. Dieses Doppelspiel würde sie wohl 
auch mit einem zweiten Sitz im Bundes-
rat weitgehend weiterführen», sagt 
Caroni. Und Nordmann befürchtet bei 
neuer Zusammensetzung eine Abnahme 
der Kollegialität im Bundesrat. Dann 
werde es «für die Regierung generell 
schwieriger, Volksabstimmungen zu 
 gewinnen», sagt er.

So wirkt sich ein zweiter SVP-Sitz im Bundesrat aus


