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Gerhard Pfister
CVP-Präsident

Gerhard Pfisters Muskelspiel
Der neue CVP-Präsident markiert ostentativ Distanz zu den kleinen Mitteparteien

Es ist bekannt, dass der neue
CVP-Präsident für eine
bürgerliche Trendwende eintritt.
Diese will Gerhard Pfister
beharrlich umsetzen – aber
ohne BDP und Grünliberale.

RENÉ ZELLER

Die zehnjährigeAmtszeit vonCVP-Prä-
sident Christophe Darbellay war ge-
prägt vom parteitaktischen Bestreben,
in der Mitte die Kräfte zu bündeln. Von
2007 bis 2011 bildeten die Christlich-
demokraten im Bundeshaus mit den
Grünliberalen eine Fraktionsgemein-
schaft. Nach den Wahlen 2011 turtelte
Darbellay intensiv mit der BDP, wobei
abseits des Bundeshauses die angepeilte
«Mitte-Union» nicht zustande kam.

Die Sehnsucht nach einer wie auch
immer konstruierten Allianz der Mitte
mottet weiter. Vor wenigen Tagen hat
BDP-Gründerpräsident Hans Grunder
öffentlich beklagt, dass das geplante
Bündnis mit der CVP geplatzt sei. Dem
eigenwilligen Strippenzieher ist zu emp-
fehlen, sich gelegentlich mit dem Nach-
folger von Christophe Darbellay zu
unterhalten. Der neue CVP-Präsident
Gerhard Pfister ist nämlich kein über-
schwänglicher Supporter der BDP.

In der jüngsten Ausgabe der Zeit-
schrift «Schweizer Monat» schlägt Ger-
hard Pfister in einem längeren Beitrag
erstmals in seiner Funktion als CVP-
Chef grobe Pflöcke ein. Ins Auge
springt, wie dezidiert sich der klar bür-
gerlich positionierte Zuger von den bei-
den neuen Mitteparteien distanziert.
Den Grünliberalen hält er vor, sie wür-
den nur finanzpolitisch – und auch hier
nur teilweise – rigid politisieren; «sonst
positionieren sie sich aber links». Auch
die BDP bekommt ihr Fett ab. Die Par-
tei positioniere sich in Bern progressi-
ver, als es ihre Basis in den Kantonen
vermutlich sei. «Das dürfte langfristig
kaum erfolgreich sein», prognostiziert
Pfister. Resultieren werde vielmehr,
orakelt der CVP-Präsident, dass die
BDP abgesehen von den Stammlanden
Bern, Graubünden und Glarus «in allen
Kantonen unter die Erkennbarkeits-
schwelle fallen und entsprechend verlie-
ren» werde.

«Sie spielen keine Rolle»

Die giftige Diagnose Pfisters zu den Per-
spektiven von BDP und Grünliberalen
mündet in folgende Aussage: «Für die
bürgerliche Trendwende spielen diese
beiden Parteien keine Rolle.»

Handkehrum steht für Gerhard Pfis-
ter fest, dass die CVP das Projekt der

bürgerlichen Trendwende mitgestalten
muss – zusammen mit SVP und FDP.
Dies ungeachtet der «Bedrohungsrheto-
rik» der Linken, die behaupte, ein Bür-
gerblock wolle die Politik mittels knall-
harter Schulterschlüsse dominieren. «Es

gibt keine Blöcke, und es wird auch
keine geben», schreibt Pfister im
«Schweizer Monat». Das Ziel einer bes-
seren bürgerlichen Kooperation bleibe
gleichwohl richtig. «Die Trendwende ist
ein mehrjähriges Projekt, das schritt-
weise, beharrlich und hartnäckig umge-
setzt werden muss.»

Als Gerhard Pfister Ende April in
Winterthur zum neuen Steuermann ge-
wählt wurde, unterliess er es, sich vor
den Delegierten programmatisch zu
positionieren. Stattdessen kündigte er
an, die neue Marschrichtung der Partei
werde im Rahmen des Projekts «CVP
2025» definiert. Der Startschuss dazu

werde im August an einem Sommerpar-
teitag in Appenzell fallen.

SVP-Initiative als Testfall

Jetzt hat Gerhard Pfister gleichsam
einen Frühstart hingelegt. Für ihn steht
fest, dass die drei Bundesratsparteien
SVP, FDP und CVP im Wahljahr 2015
denAuftrag erhalten haben, wieder bes-
ser zusammenzuarbeiten. Das gelte zu-
allererst für Wirtschaftsthemen, wobei
die Unternehmenssteuerreform III eine
erste Bewährungsprobe darstelle. Der
eigentliche Testfall sei aber, so Pfister,
die Umsetzung der Masseneinwande-
rungsinitiative. Das verlange Konzessio-
nen von allen drei Parteien. Und:
«Letztlich hängt vieles von der Kompro-
missbereitschaft der SVP ab.»

Wenig hängt demgegenüber, wenn es
nach dem CVP-Präsidenten geht, von
den kleinenMitteparteien ab. Fast schon
gönnerhaft empfiehlt Gerhard Pfister
den Grünliberalen, sich der FDP anzu-
nähern, während es der BDP überlassen
bleibe, ob sie sich an die Schulter der
CVP anlehnen wolle. Wie sich die bei-
den Mitteparteien positionierten, sei
aber letztlich unerheblich, weil sie «für
eine nachhaltige bürgerliche Trendwen-
de kaumPartner sein können», fügt Pfis-
ter in seiner selbstbewusst formulierten
Standortbestimmung an.

Entwicklungshilfe in Zeiten des Sparens
Der Nationalrat will die Mittel in den nächsten vier Jahren leicht erhöhen

Die grosse Kammer reserviert
für die nächsten vier Jahre 11,1
Milliarden Franken für die
Entwicklungshilfe. Ein Antrag
der FDP, die Gelder um 430
Millionen zu kürzen, scheiterte
knapp. Die SVP stellte die Hilfs-
gelder grundsätzlich infrage.

CHRISTOF FORSTER, BERN

Die Kritik an der Entwicklungshilfe ist
so alt wie diese selbst. Auch in der
Debatte am Donnerstag im Nationalrat
zu Ausrichtung und Rahmenkredit für
die internationale Zusammenarbeit in
den Jahren 2017 bis 2019 ging es um
Grundsätzliches. Sie nütze nicht nur
nicht, sie schade vielmehr noch, kriti-
sierte Roger Köppel (svp., Zürich).
Jedes Flüchtlingsboot, das mit seinen
afrikanischen Passagieren im Mittel-
meer versinke, sei ein tragisches Sinn-
bild des totalen Scheiterns der Entwick-
lungshilfe. Als legitim erachteten SVP-
Vertreter Not- und Katastrophenhilfe.
Die Fraktion forderte eine Kürzung der
Hilfsgelder auf 0,4 Prozent des Brutto-
nationaleinkommens (BNE), scheiterte
damit indes am Widerstand von der
Mitte und von links. Einzig die FDP
unterstützte diesen Antrag grossmehr-
heitlich und gegen denWillen ihresBun-
desrats Didier Burkhalter.

Knapp mit 98 zu 93 Stimmen (1 Ent-
haltung) unterlag ein Antrag von FDP-
Nationalrat Walter Müller. Die Rechte
konnte sich trotz absoluter Mehrheit
nicht durchsetzen, weil bei der FDP drei
Mitglieder ausscherten und drei SVP-
Vertreter bei der Abstimmung im Saal
fehlten. Müller forderte eine Begren-
zung auf 0,45 Prozent des BNE, was
einen Schnitt von 430MillionenFranken
über die nächsten vier Jahre zur Folge
gehabt hätte.

Aussenminister Didier Burkhalter
erinnerte daran, dass es sich um einen
Rahmenkredit handle. Die konkreten
Ausgaben werde das Parlament jedes
Jahr in der Budgetdebatte beschliessen.

In der Verfassung verankert

Für SP und Grüne hingegen gingen die
vom Bundesrat beantragten Mittel zu
wenig weit. Sie forderten, die Gelder

stufenweise auf 0,7 Prozent des BNE zu
erhöhen. Punkto Grösse vergleichbare
Länder wie Dänemark, Norwegen und
Schweden hätten dieses Ziel, zu dem
sich auch die Schweiz international be-
kannt habe, erreicht.DerAuftrag an den
Bund zur Linderung von Not und
Armut in derWelt sei in der Bundesver-
fassung verankert, sagte Martin Naef
(sp., Zürich). Der Antrag der SP schei-
terte indes klar.

Unter dem Strich resultierte eine
Mehrheit für denVorschlag des Bundes-
rats. Die für die nächste Vierjahresperi-
ode reservierten Mittel von 11,1 Milliar-
den Franken entsprechen 0,48 Prozent
des BNE. Damit reduziert sich die
Quote gegenüber 2015 (0,5 Prozent).
Ohne die Revision der volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung von 2014, die
ein höheres Bruttoinlandprodukt ergab,
würde laut Bundesrat der Zielwert von
0,5 Prozent auch mit den Einsparungen

per 2020 erreicht.DerAntrag derRegie-
rung zur Entwicklungshilfe enthält be-
reits die im Stabilisierungsprogramm
2017 bis 2019 vorgesehenen Kürzungen.

Irritiert über CVP

Nachdem die Gelder für die internatio-
nale Zusammenarbeit 2016 gegenüber
dem Vorjahr sinken, steigen sie bis 2018
wieder auf das Niveau von 2015. Mit
einem durchschnittlichen Wachstum von
2,7 Prozent pro Jahr bis 2019 gehört die
Entwicklungshilfe weiterhin zu den am
stärksten wachsenden Bereichen beim
Bund, wie es in der Botschaft zum Spar-
programm heisst. Doch angesichts der
düsteren Aussichten für die Bundes-
finanzen dürfte es bei der Entwicklungs-
hilfe zuweiterenEinsparungenkommen.

Vor der Diskussion über die Zahlen
gab ein vonCVPundSVPeingebrachter
Rückweisungsantrag zu reden. Elisa-

beth Schneider-Schneiter (cvp., Basel
Landschaft) warf dem Bundesrat feh-
lende Fokussierung vor. Prioritäten sei-
en schwer erkennbar, und die Botschaft
plätschere dahin, als ob es keine Migra-
tionskrise gebe.Gar keine Freude an der
Kritik an ihrem Bundesrat hatte die
FDP, diewiederumderCVPvorhielt, sie
wolle mit Politmarketing Politik erset-
zen. Die Botschaft fokussiere mit Kata-
strophenhilfe, Armutsrisiken, Migration
und internationaler Sicherheit sehr wohl
auf die zentralen Herausforderungen
der kommenden Jahre, sagte FDP-
Nationalrat Müller. Der Rat lehnte die
Rückweisung mit 103 zu 85 Stimmen (6
Enthaltungen) ab.

Abgelehnt hat der Nationalrat auch
die Forderungen der SVP, die Asyl-
kosten gesamthaft der Entwicklungs-
hilfe anzurechnen und das Osthilfe-
gesetz zurückzuweisen. Die Vorlage
geht nun an den Ständerat.

Mehr Schutz
vor gefährlichen
Jugendtätern
Ständerat reagiert auf Kritik

dgy. Der Fall des bald 23-jährigen ver-
urteilten Mörders, der am vergangenen
Wochenende aus der psychiatrischen
Klinik Königsfelden geflüchtet war,
zeigt eine Lücke im Jugendstrafrecht
auf, auf die Experten schon lange hin-
weisen: Täter, die gemäss Jugendstraf-
recht verurteilt werden, müssen unter
Umständenmit 22 Jahren (mit 25 Jahren
nach neuem Recht) aus einer geschlos-
senen Einrichtung entlassen werden,
selbst wenn sie für Dritte nach wie vor
eine Gefahr bedeuten. Auch der am
Wochenende geflüchtete Täter war nur
fürsorgerisch untergebracht. Nun wird
dies geändert:Der Ständerat hatmit Zu-
stimmung des Bundesrates eine Motion
überwiesen, die die nötigen Gesetzes-
anpassungen verlangt.

Es sei bei erwachsenen Tätern un-
denkbar, dass eine Massnahme nur des-
halb auslaufe, weil dieser ein bestimmtes
Alter erreicht habe, argumentierte Ca-
roni. Zwar muss dem Vorstoss noch die
grosse Kammer zustimmen, doch das er-
scheint als reine Formsache. Der vom
FDP-Ständerat Andrea Caroni (Appen-
zell-Ausserrhoden) eingereichte Vor-
stoss wurde im Ständerat von allen Par-
teien unterstützt und ohne Gegen-
stimme überwiesen. Bereits vor einem
Jahr nahmen die Eidgenössischen Räte
eine Anpassung vor, als sie die Ober-
grenze des Massnahmenalters von 22
auf 25 Jahre anhoben. Diese Änderung,
die am 1. Juli in Kraft tritt, erfolgte aus
ähnlichen Überlegungen wie die jetzt
vom Ständerat initiierte Revision.

Die Schnittstelle zwischen Jugend-
und Erwachsenenstrafrecht ist seit län-
gerer Zeit immer wieder Gegenstand
von Diskussionen, denn sie ist nicht ein-
fach zu handhaben. Das Jugendstraf-
recht folgt dem Gedanken, dass in einer
besonderen Entwicklungsphase ein spe-
zielles Strafrecht notwendig sei. Der er-
zieherische Charakter steht bei den
Sanktionen stärker im Vordergrund als
bei den Erwachsenen. Doch verschie-
dene Vorfälle haben zu Forderungen
nach einer Zurückdrängung des Jugend-
strafrechtes bis hin zu seiner gänzlichen
Abschaffung bei bestimmten Delikten
geführt. Caroni macht klar, dass sein
Vorstoss nicht in diese Richtung ziele.
Es stelle aber eine gefährliche Lücke
dar, wenn Schutzmassnahmen ab einem
bestimmten Alter ersatzlos wegfielen.

AUS DER SESSION

Schwere Sexualstraftaten
lebenslang im Strafregister
(sda) Der Strafregistereintrag bei be-
stimmten schwerenGewalt- und Sexual-
straftaten soll lebenslänglich bestehen
bleiben und nur beim Tod des Täters
entfernt werden. Der Ständerat hat
diese letzte wichtige Differenz im Straf-
registergesetz (Vostra) ausgeräumt. Die
vorberatende Kommission des Stände-
rats wollte bei der Version des Bundes-
rats bleiben, wonach nur lebensläng-
liche Freiheitsstrafen im Register blei-
ben sollen. Die öffentliche Sicherheit
und die Interessen der Strafverfolgung
seien stärker zu gewichten als das Recht
auf Vergessen, lautete der Tenor in der
kleinen Kammer. Mit 29 zu 14 Stimmen
schloss sie sich dem Nationalrat an. In
der zweiten Beratung stimmte der Stän-
derat auch allen anderen Änderungen
des Nationalrats zu. Nun sind nur noch
Formalitäten zu klären.
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