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KOMMENTAR

Keine Spiele
mit wilden
Kandidaten

D ie Ausgangslage der
SVP für einen zweiten
Bundesratssitz ist gut.

So gut, dass es die Partei fast
nur noch selber vermasseln
kann. Um das Debakel von 2011
mit Bruno Zuppiger zu vermei-
den, hat sie die Kandidaten-
suche dieses Mal seriöser auf-
gegleist. Gestern empfahl der
Vorstand der Fraktion die Nomi-
nation eines Dreiertickets mit
je einem Vertreter der Deutsch-
und Westschweiz und des Tes-
sins – mit sieben vorselektio-
nierten Kandidaten. So gibt sich
die SVP als Partei, die in allen
drei Landesteilen verankert ist.

Dass die wählerstärkste Partei
mit Regierungsrat Norman
Gobbi – als einziger Tessiner ist
er fürs Ticket gesetzt – auf einen
Vertreter der Rechtsaussen-
partei Lega angewiesen ist, zeigt
aber, wie dünn die Personal-
decke bleibt. Im Vergleich zu
anderen Parteien schlägt die
SVP Kandidaten aus der zweiten
Reihe vor, Schwergewichte wie
Toni Brunner fehlen. Eine Kan-
didatur von Oskar Freysinger ist
im Wallis erfolgreich, aber nicht
in der Bundesversammlung.
Das Schaulaufen von Hinter-
bänklern, die dieses etwa als
Werbetrommel für den Stände-
ratswahlkampf benutzten, oder
von einem Richter hinterliess
einen schalen Nachgeschmack.

Dennoch finden sich in der
Vorselektion der SVP valable
Kandidaten. Favoriten sind aus
heutiger Sicht die Nationalräte
Heinz Brand und Thomas
Aeschi. Gegen den smarten
Aeschi spricht, dass er zu jung
und unerfahren ist und im Par-
lament als Befehlsempfänger
Christoph Blochers gilt. Ob der
SVP-Übervater hinter der Kan-
didatur des Migrationsexperten
Brand steht, ist dagegen frag-
lich – zumal Anhänger von Blo-
chers Tochter diesen im Bünd-
ner Wahlkampf mit einer wüsten
Kampagne angriffen. Wählbar
wäre wohl auch der Nidwaldner
Regierungsrat Res Schmid, wo-
bei ihn in Bern niemand kennt.

Absehen sollte das Parlament
jedenfalls von taktischen Spie-
len mit einem wilden Kandida-
ten, der in der SVP schlecht
abgestützt ist. Dies würde bloss
unnötig neue Unruhe stiften.

Tobias Gafafer
tobias.gafaferytagblatt.ch

Kritik an Nichtnomination der Schaffhauser
RICHARD CLAVADETSCHER

Erste Reaktionen von Parlamen-
tariern anderer Parteien auf die
Äusserungen des SVP-Fraktions-
vorstandes sind zurückhaltender
Natur.

Nationalrätin Kathy Riklin
(CVP/ZH) etwa fällt zuerst ein-
mal auf, dass die beiden Schaff-
hauser SVP-Vertreter, nämlich
Ständerat Hannes Germann und
Nationalrat Thomas Hurter,
nicht auf der Siebnerliste aufge-
führt sind. Riklin findet dies
«schade». Die anderen Namen
vermögen sie prima vista «aus
regional-politischen oder fach-
lichen Gründen nicht zu über-
zeugen».

So werde es schwierig bei der
Bundesratswahl vom 9. Dezem-
ber, sagt die Zürcher National-
rätin, und sie hofft, «dass die
SVP-Fraktion bezüglich der Kan-
didaturen noch korrigierend ein-
greift».

Das Fehlen der beiden Schaff-
hauser Germann und Hurter fällt
auch Nationalrätin Jacqueline
Badran (SP/ZH) zuallererst auf.
Sie findet dies «sehr speziell».

Damit seien genau jene bei-
den SVP-Parlamentarier nicht
auf der Liste, die in der Vergan-
genheit doch relativ unabhängig
politisiert hätten. Im Bundesrat
seien ja nicht einfach Partei-
soldaten gefragt, sondern Bun-
desräte, die im Sinne des Regie-
rungskollegiums agierten.

Noch-Nationalrat Andrea Ca-
roni (FDP/AR), der mit Beginn
der nächsten Session ins Stöckli
wechselt, will «zuerst einmal
festhalten, dass es unter den
vom SVP-Fraktionsvorstand ge-
nannten sieben Personen so-
wohl solche hat, die wählbar
sind, als auch solche, die un-
wählbar sind». Wen konkret er
nun für wählbar oder unwählbar
hält, mag er in seiner ersten
Reaktion nicht ausdeutschen.
«Speziell» findet Caroni indes

das Vorgehen des SVP-Vorstan-
des, und zwar insofern, «als mir
diese Liste weniger als Shortlist
vorkommt». Er habe eher eine
Präsentation «von drei oder vier
Top Shots erwartet». Stattdessen
habe das SVP-Gremium «einfach
vier potenzielle Kandidaten
rausgeworfen», was eher etwas
aussage über jene, die nun nicht
mehr dabei seien, als über die
noch Verbliebenen.

Caroni erwartet nun von der
SVP-Fraktion, dass sie «ein Zwei-

er- oder ein Dreierticket präsen-
tiert mit mindestens zwei wähl-
baren Kandidaten». Wählbar
heisst für den Ausserrhoder Poli-
tiker, «dass sie für die Bundesver-
sammlung akzeptierbar sind».

Für den BDP-Präsidenten und
Glarner Nationalrat Martin Lan-
dolt wiederum ist der Entscheid
des SVP-Fraktionsvorstandes für
einen Dreiervorschlag mit Be-
rücksichtigung der drei Sprach-
regionen nicht überraschend.
Was nun die Namen betrifft, die
der SVP-Fraktionsvorstand ges-
tern nannte, lässt sich Landolt
lediglich entlocken, es habe si-
cher wählbare Kandidaten dar-
unter.

Konkret zu den einzelnen
Kandidaten mag sich der BDP-
Präsident indes zurzeit nicht
äussern: «Bevor die SVP-Fraktion
nicht definitiv entschieden hat
und bevor wir das nicht partei-
intern diskutiert haben, äussere
ich mich dazu nicht.»
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Kathy Riklin
Nationalrätin CVP/ZH
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Jacqueline Badran
Nationalrätin SP/ZH

Es sind noch sieben Kandidaten
Der Fraktionsvorstand der SVP will der Bundesversammlung je einen Bundesratskandidaten pro Sprachregion
präsentieren. Für das Dreierticket hat er eine Vorauswahl getroffen – zuungunsten der beiden Schaffhauser Anwärter.
TOBIAS BÄR

BERN. Kaum eine Frage treibt
Bundesbern in diesen Tagen der-
art um wie diese: Mit welchem
Kandidaten will die SVP den an-
gestrebten zweiten Sitz im Bun-
desrat erringen? Nach der gestri-
gen Sitzung des SVP-Fraktions-
vorstandes hat sich der Nebel
zwar noch nicht verzogen, wohl
aber etwas gelichtet.

Geht es nach dem Vorstand,
wird die SVP-Fraktion der Bun-
desversammlung ein Dreierti-
cket unterbreiten. Auf diesem
Ticket soll je ein Kandidat aus
dem Tessin, aus der Westschweiz
und aus der Deutschschweiz ste-
hen. Damit folgte der Fraktions-
vorstand der Empfehlung der
parteiinternen Findungskom-
mission. Auch Parteipräsident
Toni Brunner hatte sich für je

einen Kandidaten pro Sprach-
region ausgesprochen. Der SVP-
Fraktionsvorstand bezeichnete
gestern zudem jene Kandidatu-
ren, die für ihn im «Vordergrund»
stehen. Auch hier folgte er dem
Vorschlag der Findungskommis-
sion. Von den elf Kandidaten, die
von ihrer Kantonalpartei ins
Rennen geschickt wurden, ha-
ben deren sieben den Segen des
Fraktionsvorstandes erhalten.

Gobbi wohl auf dem Ticket

Darunter befindet sich mit
dem Tessiner Regierungsrat Nor-
man Gobbi einer, der erst seit
wenigen Tagen SVP-Mitglied ist.
Der 38-Jährige politisiert für die
Lega, die im Parlament in Bern
Teil der SVP-Fraktion ist. Spricht
sich die Fraktion tatsächlich für
eine Kandidatur pro Sprachre-
gion aus, dann hat Gobbi die

Nomination auf sicher. Für das
Parlament ist er jedoch kaum
wählbar. Gobbi sorgte im Tessin
unter anderem mit der Einfüh-
rung eines obligatorischen Straf-
registerauszugs bei Anträgen für
eine Grenzgänger- oder Aufent-
haltsbewilligung sowie mit der
Forderung nach einer Grenz-
schliessung für Schlagzeilen.

Für eine Westschweizer Kan-
didatur kommen die National-
räte Oskar Freysinger (VS) und
Guy Parmelin (VD) in Frage, wo-
bei dem besonnenen Landwirt
Parmelin bessere Chancen ein-
geräumt werden. Weil die Ro-
mandie bereits doppelt im Bun-
desrat vertreten ist, richtet sich
das Hauptaugenmerk aber auf
die Deutschschweizer Kandida-
ten: Auf die Nationalräte Heinz
Brand (GR), Thomas Aeschi (ZG)
und Albert Rösti (BE) sowie auf

den Nidwaldner Regierungsrat
Res Schmid also. Wobei Rösti
kaum in Frage kommt, stellt der
Kanton Bern doch bereits zwei
Bundesräte.

Schaffhausen wartet weiter

Mit den beiden Schaffhausern
Thomas Hurter und Hannes Ger-
mann sowie dem Baselbieter
Thomas de Courten haben es
lediglich drei Kandidaten nicht
auf die Liste des SVP-Fraktions-
vorstandes geschafft. Der Bun-
desverwaltungsrichter David
Weiss hat seine Kandidatur zu-
rückgezogen. Fraktionschef
Adrian Amstutz schwieg sich
gestern über die Auswahlkrite-
rien aus. Seine Bemerkung, in
der neuen Legislatur stünden
wichtige Weichenstellungen wie
die «wortgetreue Umsetzung»
der Masseneinwanderungs-In-

itiative an, kann aber zumindest
im Fall von Hurter als Hinweis
gelten. Denn der Nationalrat ge-
wichtet den Erhalt der bilatera-
len Verträge höher als die strikte
Umsetzung der Initiative. Auch
Ständerat Germann gilt vielen in
der Partei als zu wenig linien-
treu. Zwar muss Schaffhausen
den Traum vom ersten Bundes-
rat noch nicht begraben. Die
definitive Nomination erfolgt an
der Fraktionssitzung vom Freitag
– an der gemäss Amstutz sowohl
die alten wie auch die neuen
Mitglieder teilnehmen werden.

Die hohe Fraktionsdisziplin in
der SVP lässt eine Nomination
von Germann, Hurter oder de
Courten aber als unwahrschein-
lich erscheinen. Weder Germann
noch Hurter wollten sich gestern
zur Frage äussern, ob sie ihre
Kandidatur aufrechterhalten.
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Fraktionschef Adrian Amstutz und Nationalrätin Céline Amaudruz präsentieren die Empfehlungen des SVP-Fraktionsvorstandes.
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Martin Landolt
Präsident BDP


