
Herbstsession
(vor den Wahlen)

Vorlagen im Nationalrat mit geschlossener Fraktionshaltung (in Prozent)

94

Dezembersession
(nach den Wahlen)
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«Wir müssen verbinden
anstatt trennen, dann ist
die Schweiz stark. Es ist
keine Lösung, das Tessin
während Jahren auf dem
Strassenweg zu isolieren.
Ich sage Ja zum Sanie-
rungstunnel am Gotthard.»

gotthard-tunnel-ja.ch

Überparteiliches Komitee «Gotthard Tunnel sicher JA», 3001 Bern

Bernhard Russi
Olympiasieger
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KUNTERBUND

Die Medienkonferenz
gegen die Durchset-
zungs-Initiative hatte be-
reits begonnen, doch von

den Ständeräten Filippo Lom-
bardi und Robert Cramer fehlte
jede Spur. «Hoffentlich wurden
die beiden nicht wegen eines
Bagatelldelikts ausgeschafft»,
meinte Andrea Caroni spasses-
halber. Offenbar fallen Tessiner
und Westschweizer für den Aus-
serrhoder FDP-Ständerat in die
Kategorie Ausländer. (bär)

SVP-Vizepräsident Christoph Blo-
cher ist ausser Rand und Band.
Einem Journalisten des «Blicks»
diktierte er ins Notizbuch, es
gebe in der Schweiz «diktatori-
sche Tendenzen». Wenn dem so
ist, dann wohl am ehesten in
Blochers eigener Partei. Die SVP-
Spitze designierte bereits Albert
Rösti zum neuen Parteipräsiden-
ten, bevor Toni Brunner seinen
Rücktritt bekanntgab. (tga)

Die Seychellen haben einen für
die Schweiz zuständigen Bot-
schafter. Er wohnt allerdings
nicht hier. Botschafter Thomas
Selby Pillay residiert in der EU-
Hauptstadt Brüssel. Jetzt kann
man nur noch hoffen, dass es
sich auch auf den Seychellen
schon herumgesprochen hat,
dass die Schweiz nicht Mitglied
der EU ist. (ck)

Bild: ky/Peter Klaunzer

Will die CVP-Reihen schliessen: Fraktionschef Filippo Lombardi.

CVP tritt im Nationalrat einheitlicher auf
Stimmte die FDP in der Herbstsession noch deutlich geschlossener als die CVP, so hat
sich dieser Wert in der ersten Session nach den Wahlen angeglichen. Als «geschlossen»
gewertet wurden alle Geschäfte mit weniger als fünf parteiinternen Abweichlern.

Quelle: Parlament Grafik: sgt

Geschlossen aus dem Tief
Seit gestern trifft sich die CVP-Fraktion zu einer zweitägigen Retraite. Dabei will sie sich mehr Geschlossenheit
verordnen, um Wähler zurückzugewinnen und ihr Profil zu schärfen. Ob ihr das auf Dauer gelingen wird, ist aber fraglich.
JÜRG ACKERMANN

BERN. Niederlagen haben
manchmal auch ihre guten Sei-
ten. Sie zwingen die Verlierer,
darüber nachzudenken, was sie
falsch gemacht haben. Als sich
die FDP im Januar 2008 zum ers-
ten Parteitag nach der Wahl-
schlappe vom Herbst 2007 traf,
war für viele Freisinnige klar: So
kann es nicht weitergehen. Mehr
Emotionen, näher zu den Leuten
– und eine straffere Führung, die
ausufernde Sololäufe unterbin-
det: So lautete das Programm,
um Wähler zurückzugewinnen.
Es funktionierte. Uneinheitliche
Auftritte und die Verzettelung
auf zu viele Themen waren spä-
testens mit dem Amtsantritt von
Parteipräsident Philipp Müller
2012 zu Ende. Fraktionspräsi-
dentin Gabi Huber trug mit ihrer
zuweilen auch energischen Art
zusätzlich dazu bei, die FDP-Par-
lamentarier auf einen einheit-
lichen Kurs einzuschwören.

Bei den Wahlen im vergange-
nen Herbst folgte der Lohn: Zum
ersten Mal seit 1979 legten die
Freisinnigen wieder zu: fünf Sit-
ze im National- und Ständerat
sowie 1,3 Prozent beim Wähler-
anteil.

Erstaunliche Geschlossenheit

Fast scheint es so, als wollte
die CVP das Erfolgsrezept der
FDP jetzt kopieren. Der Hand-
lungsbedarf ist gegeben: Bei den
Wahlen verlor die CVP erneut
und kam noch auf einen Wähler-
anteil von 11,6 Prozent. Das ist
fast 50 Prozent weniger als in
den 1970er- und 1980er-Jahren.
Zudem ist das Gerangel Mitte-
Rechts mit GLP, CVP, BDP und
FDP gross, ebenso das Bedürfnis
nach eigenständigen Positionen
und Profilen, um von den Wäh-
lern in der schrumpfenden Mitte
wahrgenommen zu werden.

Verschiedene CVP-Parlamen-
tarier bestätigen nun auf Anfra-
ge, dass sich die Fraktion nach
den Wahlen ein geschlosseneres
Auftreten auf die Fahne ge-
schrieben hat. Darüber diskutie-
ren will die Partei auch an der
CVP-Fraktionsretraite in Pfäffi-
kon, die bis heute abend dauert.
«Es ist klar unser gemeinsames
Ziel, als Partei und auch als Frak-
tion geschlossener aufzutreten»,
sagt CVP-Fraktionspräsident
Filippo Lombardi. Ein erster
Schritt dazu sei getan, viele wei-
tere müssten folgen.

Mit «diesem ersten Schritt»
meint Lombardi die Winter-
session. Eine Analyse der Ab-
stimmungsergebnisse der CVP-
Nationalratsfraktionen in der
neuen Zusammensetzung zeigt
nämlich Erstaunliches: Die CVP
stimmte deutlich geschlossener
als noch vor den Wahlen. In 87
Prozent der Fälle (68 von 78 Vor-
lagen) trat sie praktisch einheit-
lich auf (weniger als fünf partei-
interne Abweichler). Damit
erreichten die Christlichdemo-
kraten punkto Geschlossenheit
genau den gleichen Wert wie die
FDP. In der alten Zusammen-
setzung in der Herbstsession war
die Diskrepanz zwischen den
beiden Parteien in dieser Frage
noch augenfällig (siehe Grafik).

Lobbyisten bei der FDP

Gerade Fraktionschef Filippo
Lombardi weiss, wovon er
spricht, wenn er sagt, wie schwer
es in der Vergangenheit immer
wieder war, die eigenen Kollegen
auf eine Reihe zu bringen. In der
Herbstsession beispielsweise
halfen vier CVP-Vertreter im
Ständerat an vorderster Front
mit, einen Vorstoss ihres Frak-
tionschefs für längere Ladenöff-
nungszeiten zu bodigen. Und im
März, als die CVP-Familien-In-
itiative an der Urne mit 75 Pro-
zent Neinstimmen Schiffbruch

erlitt, hatten sich auch CVP-
Regierungsräte gegen das Anlie-
gen engagiert. Die Aufforderun-
gen von Parteipräsident Chris-
tophe Darbellay, wenigstens bei
Kernthemen Einheit zu demons-
trieren, blieben ungehört.

Diese Kakophonie der Mei-
nungen soll nun der Vergangen-
heit angehören. «Wir sind uns

bewusst, dass ein geschärftes
Gesamtprofil etwas bringen
wird», sagt der Thurgauer CVP-
Nationalrat Christian Lohr. Auch
Bauernpräsident und CVP-Na-
tionalrat Markus Ritter sagt: «In
wichtigen Themen einheitlich
wahrgenommen zu werden, ist
matchentscheidend. Niemand
unterstützt eine Partei, in der

kein klares Profil zum Tragen
kommt.» Ritter ortet für die er-
staunliche Geschlossenheit der
neuen CVP-Nationalrats-Frak-
tion nicht nur parteiinterne
Gründe. Er sei in der ersten Ses-
sion nach den Wahlen deutlich
weniger von Lobbyisten an-
gesprochen worden, sagt der
St. Galler Nationalrat. «Wenn die
Lobbyisten etwas bewegen wol-
len, müssen sie ihre Energie dort
investieren, wo die Mehrheiten
entstehen. Und das ist nach dem
Rechtsrutsch im Nationalrat bei
der FDP und nicht mehr bei der
CVP.»

Pfister für Meinungspluralismus

Kaum jemand rechnet aber
damit, dass es der Partei mit
ihrer grossen Bandbreite von
Meinungen – von der CSP bis
zum konservativen Wirtschafts-
flügel – gelingen wird, stets auf
einer Linie zu politisieren. Das
sei auch gar nicht nötig, meint
Gerhard Pfister, Kronfavorit auf
das Amt des Parteipräsidenten.
Die CVP könne und wolle nie die
Geschlossenheit einer SVP errei-
chen, sagt der Zuger Nationalrat.
«Die CVP zeichnet sich durch
starke Verankerung in den Regio-
nen aus, und es ist klar, dass die
regionalen Anliegen stark in die
Entscheide der CVP-Parlamen-
tarier einfliessen.»

Anzeige

Neues Abkommen für
Tourismus mit China
BERN/PEKING. Bundesrat Didier
Burkhalter hat gestern in Peking
Aussenminister Wang Yi getrof-
fen. Dabei kamen vor allem wirt-
schafts- und aussenpolitische
Fragen zur Sprache. Ein Abkom-
men erlaubt der Schweiz die
Ausgabe von Visa in weiteren
chinesischen Städten. Dies wer-
de den chinesischen Tourismus
in der Schweiz weiter fördern
und sei von der Tourismusbran-
che so gewünscht worden. (sda)

Billag-Initiative ist
zustande gekommen
BERN. Das Stimmvolk wird über
die Billag-Gebühren entschei-
den können. Die Volksinitiative
«Ja zur Abschaffung der Radio-
und Fernsehgebühren» ist for-
mell zustande gekommen. Die
Prüfung ergab, dass von 112 876
eingereichten Unterschriften
112 191 gültig sind. (sda)

Mörgeli erhält
17 Monatslöhne
BERN. Christoph Mörgeli zieht
ein Urteil des Zürcher Verwal-
tungsgerichtes nicht weiter. So-
mit muss ihm die Universität
Zürich definitiv 17 Monatslöhne
wegen unrechtmässiger Kündi-
gung bezahlen. (sda)

«Pfui»-Rufe für Schneider-Ammann
Der abtretende SVP-Vizepräsident Christoph Blocher hat gestern abend in seiner Rede an der Zürcher Albisgüetli-Tagung einmal
mehr vor dem Verlust der Souveränität gewarnt. Bundespräsident Johann Schneider-Ammann kritisierte die Durchsetzungs-Initiative.

ZÜRICH. Bundespräsident Johann
Schneider-Ammann (FDP) hat
die Durchsetzungs-Initiative
gestern abend an der Albisgüetli-
Tagung in Zürich als «falschen
Weg» bezeichnet. Bei den rund
1200-SVP-Anhängern kam dies
schlecht an. Der FDP-Politiker
erntete «Pfui»-Rufe und Pfiffe.

Als Landesvater und als Vater
einer Tochter sage er es mit aller
Deutlichkeit: Ereignisse wie in
Köln dürfe es in der Schweiz
nicht geben, sagte Schneider-
Ammann in seiner Rede. «Das ist
nicht akzeptabel. Das darf nicht
passieren.»

Verhältnismässigkeit wahren

Zu unserer Gesellschaft ge-
hörten aber nicht nur klare Ge-
setze und ihre konsequente An-
wendung, sondern auch Rechts-
staat und Verhältnismässigkeit.

Die Durchsetzungs-Initiative
wahre beides nicht. Sie sei der
falsche Weg und deshalb klar ab-
zulehnen. Er wisse, dass er mit

seiner Äusserung schlecht an-
komme, sagte Schneider-Am-
mann weiter. Aber er müsse es
dennoch sagen.

Ein Heimspiel hatte – wie
jedes Jahr − der abtretende SVP-
Vizepräsident Christoph Blocher.
In seiner Rede warnte er einmal
mehr vor dem Verlust der Souve-
ränität. Das Volk verliere zuneh-
mend das Sagen. Stattdessen
baue «die Obrigkeit» eine Dikta-
tur auf. Beispiele seien die Mas-
seneinwanderungs-Initiative
und die Ausschaffungs-Initiative,
die nicht umgesetzt würden.

Über Volkswillen hinweggesetzt

Mit «Obrigkeit» meint Blocher
Parlament, Regierung, Verwal-
tung und nicht zuletzt die Ge-
richte, die sich mittlerweile
ebenfalls über den Willen des
Volkes hinwegsetzen würden.
«Sie beginnen, sich mit Verweis
auf internationales Recht über
den schweizerischen Gesetzge-
ber zu erheben», sagte Blocher

weiter. Alarmierende Urteile
gebe es genug. «Wir müssen uns
nicht nur vor fremden Richtern
hüten, sondern zunehmend
auch vor den eigenen.»

Er fordert deshalb, dass alle
Bundesrichter vor der Vereinig-
ten Bundesversammlung verei-
digt werden. Dort sollen sie «vor
Gott dem Allmächtigen» schwö-
ren, die schweizerische Verfas-
sung und die schweizerischen
Gesetze zu achten − und nicht
internationales Recht. Auch auf
die Flüchtlingskrise ging Blocher
ein, wobei die vielen Menschen,
die in jüngster Zeit in die Schweiz
kommen, seiner Meinung nach
gar keine Flüchtlinge sind, son-
dern Illegale. «Man nennt sie
jetzt einfach Flüchtlinge. So wird
die Unfähigkeit des Grenzschut-
zes mit menschlicher Wärme
verdeckt.» (sda)
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Christoph Blocher: «Sich vor den eigenen Richtern hüten.»


