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BERN Plus fünf Sitze im Wallis,
plus drei in Solothurn: Die Grü-
nen vermochten ihren seit lan-
gem anhaltenden Siegeszug
durch die kantonalen Parla-
mente am Sonntag fortzuset-
zen. Auch die Grünliberalen
zeigten sich in Form. Im Walli-
ser Grossrat sind sie vorder-
hand zwar weiterhin nicht ver-
treten. In Solothurn dagegen
verdoppelten sie ihre Sitzzahl
von drei auf sechs.
Rechnet man alle Sitzver-

schiebungen in den Kantons-
parlamenten seit den letzten
nationalen Wahlen zusam-
men, bestätigt sich das Bild:
Die Grünen sindmit einem Ge-
winn von total 32 Sitzen die
überragenden Sieger, gefolgt
von den Grünliberalen, die um
25 Sitze zulegen konnten. Die
Bundesratsparteien dagegen
verlieren allesamt, am stärks-
ten die FDP mit minus 20 Sit-
zen.
Selbst die Covid-Pandemie,

die das zeitweilig dominieren-
de Klima-Thema aus den
Schlagzeilen verdrängt hat,
konnte somit den Aufwärts-
trend der grünen Kräfte nicht
stoppen. Die grüne Welle – un-
aufhaltsam? Ein genauerer
Blick auf die vorliegenden Re-
sultate führt zu einem diffe-
renzierteren Schluss. Er macht
deutlich, dass den G-Parteien
die echte Bewährungsprobe
womöglich erst bevorsteht:
In zehn Kantonen fanden

seit 2019 Wahlen statt, in acht
davon traten die Grünen als
eigenständige Kraft an, und
überall legten sie zu. In sechs
dieser acht Kantone hatten die
Grünen die Wahlen in der Le-

gislatur davor allerdings verlo-
ren. Erst in zwei Kantonen ver-
mochten sie einen vorangegan-
genen Erfolg zu bestätigen:
Basel-Stadt und, jetzt neu,Wal-
lis. In Solothurn hingegen hat-
ten sie vor vier Jahren noch
leichte Verluste zu verzeich-
nen.
Bei den Grünliberalen ist die

Situation ähnlich. Sie traten
seit 2019 in neun von zehn
Kantonen an und verzeichne-

ten breiten Zuwachs – doch in
fünf dieser Kantone hatten sie
in der Legislatur davor eine
Niederlage einsteckenmüssen.
Bei beiden Parteien, ausge-

prägt vor allem bei den Grü-
nen, setzte die Erfolgsserie et-
wa zur Mitte der vorangegan-
genen Legislatur ein, also vor
ungefähr vier Jahren. Überall
fanden seither Wahlen statt,
überall ging es für das Ökola-
ger aufwärts. Für die Zeit vor

2017 sieht die Bilanz hingegen
weniger rosig aus.

Welle rund ums Land
Um beim Bild der grünen

Welle zu bleiben: Sie ist jetzt
einmal rund um das ganze
Land geschwappt. Sehr bald
wird man sehen, ob sich darü-
ber eine neue Schicht auf-
türmt – oder ob die Welle wie-
der verebbt. Politgeograf Mi-
chael Hermann schliesst

Letzteres nicht aus. «Im Kan-
ton Aargau zumBeispiel haben
die Grünen 2020, gemessen an
den Ergebnissen der letzten
nationalen Wahlen, unter Er-
wartung abgeschnitten.» Her-
mann hält es für denkbar, dass
Pandemie und Wirtschaftskri-
se mittelfristig wieder Sozial-
und Wirtschaftsthemen Schub
verleihen. Davon würde ten-
denziell die innerlinke Kon-
kurrenz profitieren, und es

könnten Wählerinnen und
Wähler von denGrünen zurück
zur SP wandern.
Grünen-Präsident Balthasar

Glättli ist allerdings zuver-
sichtlich. Er geht davon aus,
dass der Klimawandel «das
grosse Thema der nächsten an-
derthalb Jahrzehnte bleiben
wird, zusammen mit der Digi-
talisierung». Und er vermutet,
dass selbst die Corona-Krise
der Klimabewegung eher hilft:
«Die Leute sehen auf einmal,
was die Politik alles bewegen
kann, wenn sie will. Und sie
fragen sich, warum das beim
Klimaschutz nicht auch ge-
schieht.»

Und die Verlierer?
Am anderen Ende der Er-

folgsskala hofft insbesondere
die FDP auf eine baldige Trend-
wende. Genauer gesagt: Sie
hofft, dass die Wende am Wo-
chenende eingesetzt haben
könnte. Im Kanton Wallis legte
die Partei leicht zu, in Solo-
thurn verlor sie zwar, blieb aber
stärkste Kraft.
Dass die von FDP-Präsiden-

tin Petra Gössi angestossene
interne Klimadebatte viele an-
gestammte Freisinnige ver-
grault haben könnte, glaubt
man in der Partei offiziell nach
wie vor nicht. «Das Thema be-
wegt unsere Basis, das hat die
Diskussion gezeigt. Bedauern
kann man höchstens, dass wir
sie nicht schon früher geführt
haben», sagt Vizepräsident An-
drea Caroni. Die politische
Grosswetterlage, die zuletzt die
Grünen bevorteilt habe, sei
kaum beeinflussbar. Caronis
Erfolgsrezept für die Zukunft
lautet dementsprechend: «Li-
beral geradlinig politisieren.»

Warumdie grüneWelle verebben könnte
Grüne und Grünliberale reihen derzeit Erfolg an Erfolg. Doch das könnte täuschen: Die echte Bewährungsprobe
für das Ökolager steht jetzt erst bevor.

Die Firma Emix Trading
kann fehlerhafte Masken
ersetzen, statt die Kosten
zurückzubezahlen.
Christian Brönnimann

BERN Im Januar wurde aufge-
deckt, dass die Firma Emix
Trading der Schweizer Armee
Hunderttausende mutmass-
lich gefälschte und qualitativ
fragwürdige Atemschutzmas-
ken verkauft hat. Schon einen
Tag nachdem dies bekannt
wurde bot Emix der Armee an,
sämtliche Atemschutzmasken
auszutauschen, die sie in der
ersten Corona-Welle geliefert
hatte.
Jetzt haben sich die beiden

Parteien auf folgendenDeal ge-
einigt: Emix ersetzt rund
1,4 Millionen Atemschutzmas-
ken, welche die Armee noch
immer an Lager hat, mit neuer
Ware – «auf Kulanzbasis», wie
es in einer Medienmitteilung
von gestern heisst.
Der fragliche Bestand be-

steht zur einen Hälfte aus Mas-
ken, die wohl von der ägypti-
schen Armee hergestellt, aber
unter anderem Namen vertrie-
ben wurden. Diese Masken
musste der Bund bereits letz-
ten Sommer nach einem
Schimmelfund zurückrufen.
Zur anderen Hälfte sind es
Masken des chinesischen Stan-
dards KN95, welche die Armee
heute nicht ohne weiteres in

den Verkehr bringen könnte.
Emix verkaufte die Masken im
März 2020 für 8.50 bis 9.90
Franken pro Stück, was ihr den
Vorwurf des Wuchers ein-
brachte. Es gilt die Unschulds-
vermutung.
Der Deal hat für beide Seiten

Vorteile: Emix läuft damit
nicht mehr Gefahr, dass die ur-
sprünglich verkauften Masken
in der kürzlich angeordneten
Nachtestung durch das Vertei-
digungsdepartement VBS
durchfallen. Und das VBS kann
zumindest darauf zählen, dass
es nun brauchbare Masken er-
hält – auch wenn es diese jetzt
eigentlich gar nicht mehr
braucht – und obwohl der
Marktpreis inzwischen wieder
auf normales Niveau gefallen
ist, also rund ein Franken pro
Stück.

«12Millionen verschenkt»
SP-Nationalrätin Franziska

Roth begleitet die Maskenbe-
schaffungenderArmeeapothe-
ke eng. Sie kann nicht verste-
hen, dass das VBS auf das An-
gebot eingestiegen ist. «Damit
schenkt die Armee der Emix
zwölf Millionen Franken», sagt
sie. Für Roth hätte die Armee
zivilrechtliche Schritte einlei-
ten und das Geld zurückver-
langen müssen. «Dieses Ab-
kommen hat nur den Zweck,
dass beide Seiten ihr Gesicht
wahren können – auf Kosten
der Steuerzahler.

Emix nimmt 1,4Millionen
fehlerhafteMasken zurück

32 Sitzgewinne seit den nationalenWahlen: Grünen-Präsident Balthasar Glättli. Bild Keystone

Jacqueline Büchi

BERN Es war einmal, vor langer
Zeit, da herrschte in der
Schweiz epidemische Ein-
tracht. In der ersten Corona-
Welle stellten sich alle Partei-
präsidentinnen und -präsi-
denten geschlossen hinter den
Bundesrat. Eine solche Krise
sei nicht die Zeit für partei-
politische Profilierung, liessen
sie verlauten. Hätte es noch
eines Beweises bedurft, wie
stark dieser Geist im vergan-
genen Jahr erodiert ist – der
Nationalrat hätte ihn gestern
erbracht. Bis in die Nacht hin-
ein stritt er über alle Facetten
der geplanten Änderungen des
Covid-19-Gesetzes. Dazu drei
Schlüsselszenen:

SVP bleibt auf
Oppositionskurs
Die SVP hat einen neuen

Greatest Hit. Er heisst: «Der
Bund hat eine Diktatur einge-
führt.» Vor knapp einem Mo-
nat gab ihn Vizepräsidentin
Magdalena Martullo-Blocher
in einem Interview zum ersten
Mal zum Besten, seither läuft
er auf allen Kanälen rauf und
runter. Er wird reproduziert,
unter anderen von SVP-Partei-
präsident Marco Chiesa, kriti-
siert von FDP-Bundesrätin Ka-
rin Keller-Sutter und lächer-
lich gemacht, mit Vorliebe im

Netz. Unbeirrt erneuerte Mar-
tullo-Blocher den Vorwurf zu
Beginn der Debatte am Rede-
pult: «Laut Definition handelt
es sich bei der Diktatur um
eine Regierungsform, in der
wenige über die Mehrheit be-
stimmen. Das ist bei Covid-19
ganz klar der Fall», so die
Bündner Nationalrätin, wobei
sie die Tatsache, dass ihre Par-
tei zwei Bundesratsvertreter
stellt, geflissentlich ignorierte.

«Theater» um
Turbo-Öffnungen
Soll, ja darf das Parlament

den Bundesrat übersteuern
und eine Wiedereröffnung der
Restaurants und Fitnesszent-
ren einfach ins Gesetz schrei-
ben – ungeachtet der epide-
miologischen Entwicklung?
Diese Frage debattiert das
Land, seitdem die Gesund-
heits- und Wirtschaftskom-
mission die Idee lanciert ha-
ben.
Wer gestern die Covid-De-

batte verfolgte, musste lange
auf den entsprechenden Ent-
scheid warten. Erst ganz zum
Schluss der über achtstündi-
gen Monsterdebatte kam es
zur Abstimmung – nach Re-
daktionsschluss.
Absehbar war, dass neben

der SVP auch Teile der Mitte-
Fraktion Turbo-Öffnungen
unterstützen würden. Was er

davon hielt, teilte Finanzmi-
nister Ueli Maurer (SVP) sei-
nem Fraktionschef Thomas
Aeschi in der Eintretensdebat-
te mit: Erstens sei der Bundes-
rat der Meinung, dass eine ge-
nerelle Öffnung am 22. März
falsch sei. Zweitens: «Eine sol-
che Bestimmung gehört nicht
in ein Gesetz.»

SP-Co-Präsidentin Mattea
Meyer sprach in der Debatte
von einem «grotesken Theater».
Die Befürworter verhielten sich,
als ob sich «Corona mit politi-
schen Spielen wegzaubern lies-
se». Auch Entscheidungen zum
Homeofficeund zumumstritte-
nen Maulkorb für die wissen-
schaftliche Taskforce fielen erst
zu vorgerückter Stunde.

Mehr Geld für Eventbranche
und Selbstständige
Früher und ausführlicher

debattierte der Nationalrat
über Geld. Konkret: über Här-
tefallmassnahmen für Unter-

nehmen. Wollte der Bundesrat
maximal zehn Milliarden
Franken für die Hilfen ausge-
ben, stockte eine Mehrheit des
Nationalrats diesen Betrag
nochmals um satte neun Mil-
liarden Franken auf. Ausser-
dem sprach er zusätzliche Gel-
der für die Eventbranche und
für Selbstständige.
Während sich die SVP gegen

die Zusatzausgaben wehrte,
hätte eine linke Minderheit die
Hilfen am liebsten noch gross-
zügiger ausgestaltet. Die Zür-
cher SP-Nationalrätin Jacque-
line Badran wandte sich direkt
an Finanzminister Ueli Maurer
und wollte von ihm wissen:
«Wie viel mehr würde es uns
kosten, wenn wir eben nichts
machen würden?» Konkurse
mit allen Folgeschäden seien
«ja wohl die teurere Variante,
das wissen wir alle hier drin.»

Das letzteWort ist
noch nicht gesprochen
Maurer betonte, man dürfe

sich nicht der Illusion hinge-
ben, dass sich Konkurse mit
Finanzspritzen komplett ab-
wenden liessen. Er warnte zu-
dem vor drohenden Steuer-
erhöhungen in den Kantonen,
da diese einen Teil der Mehr-
kosten tragen müssten. Nach
dem Nationalrat beugt sich
der Ständerat wieder über das
Covid-Gesetz.

Streit um Lockerungen undHilfsgelder
SP-ChefinMatteaMeyer warf der Rechten imNationalrat ein «groteskes Theater» vor,
weil diese für schnelle Lockerungen der vom Bund angeordneten Corona-Massnahmen plädierte.

Die SVPwehrt sich
gegen die Zusatz-
ausgaben. Eine
linkeMinderheit
wäre gerne noch
grosszügiger.


