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Schweiz

Erfahrung im Bundeshaus ● ●

Führungserfahrung ● ● ●

Parteiübergreifende Akzeptanz ● ● ●

Stefan Engler CVP, GR

Wenn man sich in der CVP-Fraktion 
nach möglichen Bundesratskandidaten 
umhört, wird am häufigsten Stefan Eng-
ler genannt. In der Öffentlichkeit ist der 
56-jährige Anwalt kaum bekannt, im 
Bundeshaus hat er sich aber seit seiner 
Wahl zum Ständerat 2011 einen Ruf als 
eigenständiger, verantwortungsvoller 
Politiker mit weitem Horizont erwor-
ben. Kritisiert wird an ihm primär, dass 
er sein Licht zu sehr unter den Scheffel 
stelle. Als früherer Regierungsrat bringt 
er auch Exekutiverfahrung mit. Sollte  
bei der FDP vorgängig Martin Schmid 
Bundesrat werden, dürften Englers 
Chancen stark sinken. Zwei Bündner in 
der Regierung sind schwer vorstellbar.

Erfahrung im Bundeshaus ● ●

Führungserfahrung ● ● ●

Parteiübergreifende Akzeptanz ● ●

Martin Schmid FDP, GR

Einer breiten Öffentlichkeit nahezu un-
bekannt, wird der 47-jährige Ständerat in 
der FDP als Wunschkandidat für die 
Schneider-Ammann-Nachfolge gehan-
delt. Er hat sowohl den Ostschweizer Bo-
nus als auch die langjährige Exekutiv-
erfahrung. In fünf Jahren Ständerat hat 
sich Schmid einen Namen als versierter 
Wirtschaftspolitiker gemacht, dem es 
hinter den Kulissen gelingt, Allianzen zu 
schmieden. Der am rechten Parteiflügel 
politisierende Jurist ist eng mit der Wirt-
schaft vernetzt. Für viele Bürgerliche 
führt deshalb bei der FDP kein Weg an 
Schmid vorbei. In einer Doppelkandida-
tur würde es für jeden anderen Bewer-
ber schwierig, heisst es.

  ● ● ●

  ●
  ● ● ●

Konrad Graber CVP, LU

Der Name Konrad Graber fällt seit eini-
ger Zeit bei jeder Spitzenposition, die 
die CVP zu besetzen hat. Bisher hat sich 
der 58-jährige Luzerner, der seit 2007 
im Ständerat sitzt, aber stets vornehm 
zurückgehalten – sowohl beim Partei-  
als auch beim Fraktionspräsidium. Ob 
Graber auch beim Amt aller Ämter, dem 
Bundesrat, Nein sagen würde, vermö-
gen selbst Fraktionskollegen nicht ein-
zuschätzen. In Bern gehört Graber nicht 
zu den auffälligsten Politikern, wird aber 
parteiübergreifend als solide und ver-
lässlich geschätzt. Exekutiverfahrung 
fehlt ihm. Er hat aber hochkarätige Wirt-
schaftsmandate, etwa das Verwaltungs-
ratspräsidium der Emmi-Gruppe.

  ● ●

  ● ● ●

  ● ●

Karin Keller-Sutter FDP, SG

Exekutiverfahrung, Ostschweizerin, 
Frau: Diese Eigenschaften prädestinie-
ren die Ständerätin für den FDP-Sitz. 
Zwar erteilt die 52-Jährige einer erneu-
ten Kandidatur eine Absage. Die Nieder-
lage gegen Schneider-Ammann 2010 
schmerzt sie noch immer. Doch sie wäre 
nicht die erste Politikerin, die ihre Mei-
nung mit etwas Überzeugungsarbeit än-
dern würde. Denn in der Zwischenzeit 
sind ihre Wahlchancen gestiegen: Beim 
ersten Anlauf war die damalige Regie-
rungsrätin in Bern zu wenig vernetzt. 
Dieses Manko hat sie nach fünf Jahren 
Ständerat behoben. Auch die Mehrhei-
ten haben sich zugunsten der stramm 
bürgerlichen St. Gallerin entwickelt.

  ● ● ●

  ● 

  ● ●

Pirmin Bischof CVP, SO

Dem Solothurner Anwalt werden seit 
Jahren Bundesratsambitionen nachge-
sagt. Seit 2007 im Parlament, zuerst als 
Nationalrat und seit 2011 als Ständerat, 
ist Bischof in Wirtschaftsfragen ein 
Sprachrohr der CVP. Der 57-Jährige ver-
körpert den Mittepolitiker schlechthin, 
was ihm auch den Vorwurf des Opportu-
nismus einträgt. Ein weiteres Handicap 
ist, dass er das Übergewicht des westli-
chen Landesteils im Bundesrat noch ver-
stärken würde. Je länger der Rücktritt 
von Doris Leuthard auf sich warten 
lässt, desto kleiner dürften Bischofs 
Wahlchancen werden. Parallel dazu 
könnten jene von Ständeratsneulingen 
wie Peter Hegglin (Zug) steigen.

  ●

  ● ●

  ● ●

Beat Walti FDP, ZH

Der 48-jährige Wirtschaftsanwalt ist erst 
seit Juni 2014 Nationalrat. Er bringt aber 
politische Erfahrung aus dem grössten 
Kanton mit, wo er acht Jahre lang die 
kantonale FDP präsidierte. Walti gilt als 
integrative Persönlichkeit und steht 
über alle Themenfelder gesehen etwa in 
der Mitte der FDP-Fraktion. Darum wird 
er da und dort als möglicher Kandidat 
genannt. In Wirtschaftsfragen vertritt er 
streng liberale Positionen, was links 
Stimmen kosten dürfte. Offen ist, wie 
nachteilig es für ihn (wie für Noser) 
wäre, dass mit Ueli Maurer bereits ein 
Zürcher im Bundesrat sitzt. Eine Kandi-
datur Waltis kann zum Thema werden, 
wenn erfahrenere Kollegen absagen.

  ● ●

  ● ●

  ●

Markus Ritter CVP, SG

Erst seit 2011 Nationalrat, ist der 49-jäh-
rige Landwirt bereits ein Machtfaktor. 
Als Präsident des Bauernverbandes be-
weist Ritter Geschick beim Beschaffen 
von Mehrheiten für bäuerliche Anliegen. 
Er wird geschätzt wegen seines gewin-
nenden Wesens. Wenn die CVP aufgrund 
der Konstellation einen Ostschweizer 
Kandidaten brauchte, käme Ritter wie 
gerufen. Bei Linken und Liberalen hat er 
sich mit dem bäuerlichen Powerplay der 
letzten Jahre allerdings Sympathien ver-
scherzt: Sie werden (nach Maurer und 
Parmelin) kaum einen dritten Bauern in 
den Bundesrat wählen. Bei den Bauern-
parteien SVP und CVP könnte aber ge-
rade dies sein grosser Pluspunkt sein.

  ● ●

  
  ● ●

Andrea Caroni FDP, AR

Der Ausserrhoder ist ambitioniert – eine 
Eigenschaft, die ihm eine steile Karriere 
bescherte: Mit 31 Jahren wurde er 2011 
Nationalrat, mit 35 schaffte er den 
Sprung in den Ständerat. Eine Eigen-
schaft aber auch, die sich für ihn als Stol-
perstein erweisen könnte: Nicht weni-
gen – auch Parteikollegen – im Bundes-
haus ist der Jurist zu ehrgeizig und zu 
forsch. Respekt hat er sich erworben 
durch sein Engagement für unpopuläre 
Anliegen, etwa als er das Gegenkomitee 
zur Pädophileninitiative präsidierte. 
Sein junges Alter und die fehlende Re-
gierungserfahrung schmälern die Chan-
cen des FDP-Vizepräsidenten – es sei 
denn, ältere Parteikollegen verzichten.

  ● ● ●

   ● ●

  ● ●

Gerhard Pfister CVP, ZG

Mit den nach rechts verschobenen 
Mehrheiten hätte der 53-jährige Zuger 
im Parlament exzellente Wahlchancen. 
Die Schwierigkeit besteht für Pfister da-
rin, von der CVP nominiert zu werden. 
Bis vor kurzem schien das undenkbar. 
Damals hätte aber auch niemand ge-
glaubt, dass der CVP-Rechtsaussen je-
mals Parteipräsident werden könnte. 
Das gelang Pfister im April 2016, vor al-
lem weil niemand sonst das Amt wollte. 
Das Parteipräsidium dürfte Pfister auto-
matisch etwas einmitten. Zudem bietet 
es ihm die Chance, fraktionsinterne Vor-
behalte zu überwinden. Exekutiverfah-
rung fehlt ihm. Beruflich hat er fast zwei 
Jahrzehnte eine Privatschule geführt.

  ● ● ●

  ● ●

  ●

Ruedi Noser FDP, ZH

Schon 2010 wollte er Bundesrat werden, 
scheiterte aber in der FDP-internen Aus-
marchung. Nach 12 Jahren im National-
rat wechselte Noser Ende 2015 in den 
Ständerat. Anders als die Ex-Regierungs-
ratsmitglieder Keller-Sutter oder Schmid  
hat Noser seine Führungserfahrung pri-
mär in der Wirtschaft, im eigenen IT-
Unternehmen, erworben. Dessen opera-
tive Führung hat er inzwischen abgege-
ben. Noser ist ein kreativer Politiker, der 
oft gegen den Strich denkt, was zugleich 
seine Stärke und sein Handicap ist: So-
wohl zur Rechten wie zur Linken gilt er 
vielen als politisch unberechenbar. Ob 
Noser eine Chance hätte, käme deshalb 
stark auf seine Gegenkandidaten an.

Markus Häfliger und Raphaela Birrer 
Bern

«Exit Schneider-Ammann?», titelte vor 
wenigen Tagen «La Liberté». Das Frei-
burger Blatt stellt damit jene Frage, die 
Johann Schneider-Ammann (FDP) in 
nächster Zeit immer öfter hören wird. 
Unter Parlamentariern, selbst in der 
FDP, gilt es als wahrscheinlich, dass der 
Berner die Legislatur nicht mehr been-
den wird. Zwar hat sich Schneider- 
Ammann nie entsprechend geäussert. 
Er erreicht aber im Februar 2017 das 
Rentenalter 65 und wirkt im Urteil man-
cher Parlamentarier amtsmüde. Zudem 
hat er als amtierender Bundespräsident 
den Höhepunkt seiner Karriere erreicht.

Auch bei der amtsältesten Bundes-
rätin stellt sich die Frage der Zukunft. 
Doris Leuthard (CVP), seit zehn Jahren 
im Amt, wird 2017 zum zweiten Mal Bun-
despräsidentin. Auch in ihrer Partei 
rechnen einflussreiche Parlamentarier 
damit, dass sie die Legislatur, die bis 
Ende 2019 dauert, nicht mehr beenden, 
sondern vorzeitig abtreten wird.

In dieser Situation wird jetzt in 
 beiden Parteien der Ruf nach einem 
 koordinierten Vorgehen laut. «Ein Dop-
pelrücktritt wäre ideal», sagt der Inner-
rhoder CVP-Nationalrat Daniel Fässler. 
Auch der Zuger FDP-Ständerat Joachim 
Eder haut in diese Kerbe. Er verspricht 

sich von einem Doppelrücktritt «mehr 
regionalpolitischen Spielraum und da-
mit ein breiteres Kandidatenfeld».

Der Faktor Herkunft
Eder spricht den zentralen Faktor der 
nächsten Bundesratswahlen an: Zurzeit 
sind die Romandie mit drei und der 
 Kanton Bern mit zwei Bundesräten in 
der Regierung stark übervertreten – nun 
wären speziell die Ostschweiz, die Zent-
ralschweiz und das Tessin an der Reihe.

Der Anspruch des Ostens ist unbe-
stritten; die Region umfasst sieben Kan-
tone und ist seit dem Rücktritt von Eve-
line Widmer-Schlumpf nicht mehr im 
Bundesrat vertreten. Auch die Zentral-
schweiz mit sechs Ständen hatte nach 
dem Luzerner Kaspar Villiger (1989 bis 
2003) keinen Vertreter mehr in der Re-

gierung. Schwieriger dürfte es dagegen 
für das Tessin werden: Mit drei Romands 
verfügt die lateinische Schweiz bereits 
über eine starke Stimme. Für die Tessi-
ner mag dies zwar wie ein Hohn klingen, 
fühlen sie sich doch in Bundesbern seit 
Jahren nicht mehr gehört – und von den 
Romands schon gar nicht repräsentiert. 
Es ist jedoch kaum denkbar, dass die 
Deutschschweizer Parlamentsmehrheit 
der lateinischen Minderheit die absolute 
Mehrheit im Bundesrat überlässt.

Mögliche Tessiner Kandidaten wie 
Nationalrat Ignazio Cassis, der sich als 
FDP-Fraktionschef profiliert, und Stän-
derat Filippo Lombardi, der als CVP-
Fraktionschef intern weniger überzeugt, 
sind deshalb aus dem Rennen. Zumin-
dest Cassis’ Aussichten dürften sich beim 
Rücktritt des welschen FDP-Bundesrats 
Didier Burkhalter aber verbessern.

Bei der Nachfolge Schneider-Am-
manns richtet sich der Fokus vor allem 
nach Osten. Denn in der Zentralschweiz 
ist bei der FDP derzeit kein plausibler 
Bundesratskandidat auszumachen. An 
der Spitze des Felds der freisinnigen 
 Papabili stehen aus heutiger Sicht die 
Ständeräte Martin Schmid (GR) und 
 Karin Keller-Sutter (SG).

Die CVP ist regionalpolitisch flexibler 
aufgestellt: Mit Konrad Graber (LU) und 
Gerhard Pfister (ZG) verfügt sie in der 
Zentralschweiz über mindestens zwei 

Politiker, die als Bundesratskandidaten 
infrage kommen. In der Person von 
Ständerat Stefan Engler (GR) stünde der 
CVP auch mindestens ein Ostschweizer 
zur Ver fügung, der sowohl Bundeshaus- 
als auch Exekutiverfahrung mitbringt.

Exekutiverfahrung bringt auch Peter 
Hegglin (ZG) mit. Der Ex-Regierungsrat 
sitzt erst seit kurzem im Ständerat und 
findet sich darum noch nicht in der ers-
ten Reihe der möglichen Kandidaten. Je 
länger aber die Bundesratswahl auf sich 
warten lässt, desto mehr Zeit bleibt 
Hegg lin, sich als möglicher Papabile zu 
profilieren. Das gilt auch für andere auf-
strebende Parlamentsneulinge wie den 
Obwaldner CVP-Ständerat Erich Ettlin.

Derzeit ist für viele CVP-Parlamenta-
rier aber Engler der Wunschkandidat, 
während bei der FDP ein anderer Bünd-

ner, Martin Schmid, als Favorit gehan-
delt wird. Damit stehen die Chancen 
gut, dass Graubünden in absehbarer Zu-
kunft wieder einen Bundesrat stellt.

Der Faktor Frau
Auffallend ist, dass im engeren Kandida-
tenfeld ausser Karin Keller-Sutter keine 
Frau zu finden ist, obwohl nach Leut-
hards Rücktritt nur noch eine Frau im 
Bundesrat verbleiben wird. Die FDP-
Frauen werden gemäss ihrer General-
sekretärin Claudine Esseiva sogar ein 
weibliches Doppelticket fordern – und 
dabei auch Regierungsrätinnen portie-
ren. Die Wahlchancen von Kandidaten 
aus den Kantonen sind jedoch üblicher-
weise klein, weil sie in Bundesbern zu 
wenig vernetzt sind.

Bundesratspotenzial sprechen man-
che auch Nationalrätin Viola Amherd zu. 
Die Vizepräsidentin der CVP-Fraktion ge-
niesst Sympathien weit über ihre  Partei 
hinaus. Doch als Walliserin würde sie die 
Westschweizer Fraktion in der Regierung 
noch verstärken, auch wenn sie aus dem 
oberen, deutschsprachigen Kantonsteil 
stammt. Falls Schneider-Ammann und 
Leuthard ihre Rücktrittsabsichten tat-
sächlich koordinieren, wäre ein gemein-
samer Abgang nach Leuthards Präsidial-
jahr wahrscheinlich – das heisst auf Ende 
2017 oder im Laufe von 2018.
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Ostschweiz vor der Rückkehr in den Bundesrat
Derzeit sind die Romandie und der Kanton Bern in der Landesregierung übervertreten.  
Wer sind die Favoriten für die Nachfolge bei einem Rücktritt von Doris Leuthard und Johann Schneider-Ammann?

Doris Leuthard (53), Bundesrätin seit 
2006. Foto: Sabina Bobst

 Johann Schneider-Ammann (64), 
Bundesrat seit 2010. Foto: Urs Jaudas


