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Blocher attackiert Ringier
Zunehmend schrille Töne – die SVPFraktion steht
praktisch geschlossen hinter dem Zürcher Volkstribun

Hat der «Blick» im Nachgang
zum Parteitag in Lupfig die
Wahrheit verfälscht? Chri
stoph
Blocher spricht von «national
sozialistischen Macharten».
Ringier weist die Vorwürfe
kategorisch zurück.

René Zeller

Am letzten Dienstag machte es den
Anschein, als seien die Dissonanzen
zwischen der SVP und ihrem Bundes
rat Samuel Schmid ausgeräumt. Weit
gefehlt! Es rumort weiter. Den Takt
stock schwingt Christoph Blocher.
Der Zürcher SVPNationalrat sieht
sich veranlasst, seine vor zwei Wochen
in Lupfig gehaltene Rede einem breiten
Publikum zugänglich zu machen. In
der Sonntagspresse der deutschen und
französischen Schweiz ist heute im In
serateteil nachzulesen, «was Christoph
Blocher am SVPSonderparteitag in
Lupfig wirklich gesagt hat». Von be
sonderem Interesse ist die Passage, die
Bundesrat Samuel Schmid in Lupfig
ungern vernahm: «Die SP, FDP und
CVP haben uns in die Opposition ge
trieben. Sie haben sich sechseinhalb
Bundesräte zugeschanzt, und die SVP
soll sich als wählerstärkste Partei mit
einem von ihr nicht vorgeschlagenen
Vertreter begnügen. Samuel Schmid ist
zwar ein guter, aber eben nur ein hal
ber SVPBundesrat.»
Auf den Grund für die nicht ganz bil
lige Inserateaktion angesprochen, sagt
Blocher: «Wenn eine verzerrte Me
dienkampagne gegen die SVP insze
niert wird, so muss man dem die Wirk
lichkeit gegenüberstellen.» Im Nach
gang zu Lupfig hätten gewisse Medien
systematisch den Eindruck vermittelt,
Samuel Schmid sei als halber Bundes
rat und damit quasi als halbe Portion
verhöhnt worden. «Das ist nachweis
lich falsch, denn ich habe explizit von
einem halben SVPBundesrat gespro
chen. Das ist ein Unterschied.»

«Pogromstimmung»
Ins Fadenkreuz nimmt Blocher spe
ziell das Verlagshaus Ringier. Daneben

haben sich nach Auffassung Blochers
aber auch der «TagesAnzeiger» und
Radio DRS an den angeblichen Zuspit
zungen beteiligt. Schonungslos geht
der SVPNationalrat mit der mehrtägi
gen Nachbearbeitung des «Blicks» ins
Gericht. «Im Nationalsozialismus wur
den Sachverhalte systematisch ver
fälscht. Wenn die Angeschuldigten die
Verleumdungen richtigstellen wollten,
hiess es, jetzt streiten es die Lügner
auch noch ab. Wer das Falsche immer
wiederholt, erzeugt eine Pogromstim
mung. Exakt dieser Methode hat sich
der ‹Blick› bedient. Die SVP muss die
Kraft haben, gegen eine solche Mach
art anzutreten.» Denn es dürfe nicht
sein, dass Aussagen solange verzerrt
würden, bis «sogar jene Leute, die in
Lupfig anwesend waren, glauben, was
die Presse schreibt».
Blocher selber verweigert seit meh
reren Monaten den Journalisten von
«Blick» und «SonntagsBlick» das Ge
spräch; er bezeichnet beide Titel unge
schminkt als «notorische Lügenblät
ter». Als ihm kürzlich angeboten wur
de, zur SVPAsylinitiative einen offe
nen Brief zu publizieren, lehnte er dies
ab. Ob er seinen Boykott gegen die Rin
gierBoulevardblätter dereinst aufgibt,
lässt Blocher offen: «Ich erwarte keine
Entschuldigung, und der ‹Blick» soll
weiterhin Kampagnen führen. Aber die
RingierBlätter müssen endlich aufhö
ren, die Wirklichkeit zu verbiegen.»
Christoph Blocher wärmt mit der
neusten Inserateaktion nicht nur seine
irritierenden Lupfiger Aussagen zu Sa
muel Schmid auf. Der stärkste Politiker
der Schweiz bläst daneben zum Gene
ralangriff auf das stärkste Verlagshaus
der Schweiz. Das hat er bereits am letz
ten Sonntag deutlich gemacht, als er im
«Sonntalk» von Tele Züri die Verleger
gattin Ellen Ringier anrempelte. Mit
seiner neuerlichen überdrehten Kraft
meierei unterstreicht er, dass er die
Konfrontation mit Ringiers Boulevard
blättern willentlich sucht.
Kann Blocher auch in dieser Ausein
andersetzung mit dem Support seiner
Partei rechnen? Die SVPBundeshaus
fraktion weiss er hinter sich. Am
Dienstag hiess es nach der dreistündi
gen Aussprache mit Bundesrat Schmid,
man habe dem eigenen Bundesrat das

Vertrauen ausgesprochen und daneben
offiziell Stillschweigen beschlossen.
Aber auf inoffiziellen Pfaden war es ein
Leichtes, Aufschlussreiches zu dieser
Unterredung zu erfahren.

Kein Ehrenkodex
So scheiterte die Berner SVPNatio
nalrätin Ursula Haller mit ihrer Forde
rung, es sei ein Ehrenkodex für das
Verhalten an SVPParteitagen zu erlas
sen, mit allen gegen fünf Stimmen.
Bundesrat Schmid vertrat die Auffas
sung, die nach dem Lupfiger Parteitag
aufgebrochenen Unstimmigkeiten sei
en nicht nur auf eine Pressekampagne
zurückzuführen. Dem widersprach ge
mäss Auskunft mehrerer Fraktionsmit
glieder Blocher vehement. Letzterer
obsiegte; die für Schmids Auffassung
stimmenden Fraktionsmitglieder wa
ren an einer Hand abzuzählen.
Samuel Schmid hatte auch zum Ge
rücht Stellung zu nehmen, er habe in
der Ära Ogi auf eine Parteispaltung
hingearbeitet. Schmids Aussage, er sei
bei solchen Bestrebungen nicht dabei
gewesen, stiess – freundlich ausge
drückt – auf happiges Misstrauen.
Blank empört zeigte sich das Gros der
SVPFraktion ferner über eine Kolum
ne, die Schmids Departementssprecher
Oswald Sigg am 22. November in der
Gewerkschaftszeitung «Work» publi
ziert hat. Darin stellt Sigg Bortoluzzis
Aussage, er sei der Willi Ritschard der
SVP, an den Pranger («das ist nicht ein
mal schlechtes Laientheater»). Nach
Auffassung der SVPFraktion hat Sa
muel Schmids Sprecher das Mass des
Erträglichen meilenweit überschritten.
Diese und ähnliche Probleme will
die SVPFraktion mit ihrem Bundesrat
näher erörtern. Samuel Schmid wird
damit leben müssen, dass der Stil der
SVPinternen Debatte weiterhin rup
pig bleibt. Auch das wurde an der
letzten Fraktionssitzung deutlich: Ein
Antrag, man solle über Stilfragen dis
kutieren, wurde hochkant abgelehnt.
Übrigens: Toni Bortoluzzi ist weiter
hin Bundesratskandidat. Das ist aber
zurzeit ein SVPinterner Nebenaspekt.
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