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«Dann wählen wir zwei CVP-Bundesräte» 
 
Die SVP werde Doris Leuthard wählen – freilich ohne Euphorie, sagt der SVP-Chef. 
Ueli Maurer über Bundesratsküren, den Fall der FDP und die Aussicht der CVP auf 
einen zweiten Sitz. 
 
Mit Ueli Maurer sprachen Matthias Baer und Hannes Nussbaumer 

Nach der Bundesratswahl vom Dezember 2003 war von der rechtsbürgerlichen Wende die 
Rede. Im kommenden Juni wird erstmals seither das Gremium umgebildet. Erfolgt ein 
weiterer Schritt nach rechts? 

2003 hat leider keine bürgerliche Wende stattgefunden. Es gibt im Bundesrat nur dann 
bürgerliche Mehrheiten, wenn die beiden Freisinnigen mitstimmen – und das ist längst 
nicht immer der Fall. Daran wird der 14. Juni nichts ändern. Man kann zwar hoffen, dass 
es mit Doris Leuthard öfter einen bürgerlichen Schulterschluss geben wird als mit Joseph 
Deiss. Dieser war durch die Umstände seiner Wahl völlig von den Linken abhängig. Aber 
für Euphorie gibt es keinen Grund: Frau Leuthard ist sehr agil – um nicht zu sagen: labil.  

Ist Doris Leuthard rechter als Joseph Deiss? 

Im Bereich Wirtschaft ist sie stabiler als Deiss. Aber in der Sozialpolitik denkt sie wie Deiss,
und in den übrigen Bereichen ist sie nicht fassbar.  

Trotzdem wird die SVP Leuthard wählen? 

Wir werden sie wählen. Es gibt ja auch keine wirklichen Alternativen. Bruno Frick zum 
Beispiel käme für uns nicht in Frage; er ist ein absoluter Opportunist.  

Stimmt die SVP für Leuthard, um einen zweiten Fall Deiss zu vermeiden: ein Bundesrat, 
der von der Linken gewählt wurde und daher von dieser abhängig ist? 

Das ist nur ein Teilaspekt. Wir sind generell der Ansicht, dass man den offiziellen 
Kandidaten wählen soll. Es ist für eine Partei nicht einfach, mit einem Bundesrat zu 
kutschieren, den sie nicht wollte. Es brauchte bei uns eine lange Phase der Anpassung, 
bis der Umgang mit Samuel Schmid funktionierte. Inzwischen arbeiten wir gut zusammen. 
Wir haben nichts dagegen, wenn er 2007 nochmals kandidiert.  

Nach der Wahl kommt die Departementsverteilung. Sie möchten, dass Ihre Bundesräte 
erst 2007 einen Wechsel ansteuern. 

Ich rechne damit, dass es auf die Wahlen hin zu einem oder zwei Bundesratsrücktritten 
kommt. Das gäbe dann Spielraum für eine grössere Rochade. Zudem haben beide SVP-
Bundesräte in ihren jetzigen Departementen wichtige Geschäfte am Laufen, Schmid mit 
der Armeereform, Blocher mit dem Asyl- und dem Ausländergesetz.  

Tatsache ist doch: Die SVP interessiert sich viel mehr für Leuenbergers Infrastruktur- als 
fürs Wirtschaftsdepartement. 

Nein, es ist eine Mär, dass wir unbedingt das Infrastrukturdepartement wollen. Das 
Wichtigste ist, dass sich unsere Bundesräte noch stärker in die Geschäfte anderer 
Departemente einmischen. Was die Regierung in den letzten Jahren so gelähmt hat, ist 
das totale Gärtchendenken. Niemand traute sich, bei Geschäften anderer Departemente 
mitzureden. Daher ist mir ein Bundesrat, der von seinem Departement nicht komplett 
absorbiert wird, lieber als einer mit einem Superdepartement.  
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Sie erwarten «einen bis zwei Rücktritte» im Bundesrat. An wen denken Sie? 

Ich denke, als Nächstes werden die Sitze von Leuenberger und Couchepin frei. Und dann 
könnte es ja auch sein, dass ein Sitz von der FDP zur CVP wandert.  

Meinen Sie den Fall, dass die CVP in den Wahlen 2007 stärker wird als die FDP? 

Ja, wenn die CVP stärker wird, verliert die FDP einen Sitz in der Regierung. Dann wählen 
wir von der SVP zwei CVP-Bundesräte.  

Zählt die Wählerstärke oder die Sitzzahl in der Bundesversammlung? 

Es zählt die Wählerstärke.  

Gilt das auch für die Grünen? 

Wenn sie elektoral eine gewisse Stärke erreichen, muss man über einen grünen 
Bundesratssitz diskutieren. Die Grünen müssen aber deutlich über zehn Prozent kommen, 
was eher unwahrscheinlich ist. Ausserdem würde ein grüner Anspruch kaum schon in den 
Bundesratswahlen 2007 eingelöst: Wir mussten auch vier Jahre lang auf den zweiten Sitz 
warten. Schon 1999 überrundeten wir FDP und CVP.  

Wie stehen die Chancen für Bundesrat Blocher, 2007 bestätigt zu werden? 

Sie sind eher gestiegen. Man sieht, was er alles leistet. Sein wichtigstes Projekt, die 
Asylgesetzrevision, wird breit unterstützt. Ich rechne allerdings damit, dass die Medien 
jetzt dann einen Gegensatz zwischen der «guten» Leuthard und dem «bösen» Blocher 
konstruieren werden. Kurzfristig wird das Blochers Ansehen etwas schaden. Ich bin aber 
überzeugt, dass sich am Schluss die wahre Qualität durchsetzt.  

Ihr natürlicher Partner ist die FDP. Können Sie diese politisch noch verorten? 

Einen Gesamttrend für die Partei kann ich nicht ausmachen. Es zerreisst die FDP ja 
beinahe. Es gibt die Konservativen, die einen bürgerlichen Kurs verfolgen. Und es gibt 
jene, welche die Partei noch weiter nach links öffnen wollen.  

In welchem Gemütszustand verfolgen Sie das Serbeln des Freisinns - mit Besorgnis oder 
Schadenfreude? 

Kurzfristig freue ich mich. Schadenfreude ist schliesslich die schönste Freude. 
Längerfristig überwiegt aber die Sorge. Denn es zerfällt nicht irgendeine Partei, sondern 
jene, die den Staat aufgebaut und über ein Jahrhundert lang geprägt hat. Schauen Sie 
Bundesverfassung, Obligationenrecht oder Zivilgesetzbuch an. Überall drücken sich die 
liberalen Grundwerte dieses Staates aus, die ich absolut teile. Die SVP ist ja nichts 
anderes als eine wertkonservative Abspaltung der FDP. Wir können die Rolle als 
staatstragende Partei aber erst teilweise übernehmen. Wir sind eine Volkspartei, keine 
elitäre Kaderpartei.  

Die SVP ist heute die mit Abstand stärkste Partei. Stehen Sie da nicht in der Pflicht, 
Verantwortung zu übernehmen? 

Es sind uns da noch Grenzen gesetzt. In ihrer heutigen Ausrichtung ist die SVP eine relativ 
junge Partei, mit vielen Quereinsteigern. Wir sind immer noch daran, ein Kader 
aufzubauen.  

Ist der Niedergang der FDP so dramatisch, weil es gleichzeitig der Niedergang der 
bisherigen Elite des Landes ist? 

Ja, was sich da verändert, ist einmalig für die schweizerische Politlandschaft. Zudem 
verläuft der Absturz der FDP in einem derart unheimlichen Tempo, dass wir ihn nicht 
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auffangen können. Im Alltag, in den politischen Themen, kann die SVP zwar in die Lücke 
springen. Uns fehlt es aber an einem ähnlichen Selbstbewusstsein und an einer über 
Generationen gewachsenen Grundhaltung, wie sie dem Freisinn einst eigen waren. Das 
braucht mehr Zeit.  

Ist Ihr Bedauern nicht zynisch? Schliesslich haben die SVP-Angriffe den freisinnigen 
Absturz mitverursacht. 

Das sehe ich anders. Die FDP verliess ihre Position und öffnete sich gegenüber den 
68ern. Wir blieben uns treu in unserer wertkonservativen Haltung. Nun beerben wir den 
Freisinn.  

Die SVP stellt seit zweieinhalb Jahren zwei Bundesräte. Welche Bilanz ziehen Sie? 

Wir haben einiges erreicht: Es wurden zwei Sparpakete geschnürt. Die Europapolitik ist 
auf der richtigen Schiene ...  

... die Abstimmungen zu Schengen und zur Personenfreizügigkeit haben Sie verloren! 

Tatsächlich ist man auf dem bilateralen Weg weiter gegangen als wir wollten. Aber: Vor 
den letzten Wahlen war der EU-Beitritt noch nicht vom Tisch. Jetzt schon.  

Bei wichtigen Prestigeprojekten – Steuerpaket, Swisscom-Privatisierung – musste die SVP 
ebenfalls Niederlagen einstecken. 

In unseren Kernbereichen haben wir dafür Epochales erreicht. Unsere Asylinitiative, 
wegen der wir 2002 noch fast gesteinigt wurden, ist jetzt Inhalt des neuen Asylgesetzes. 
Auch bei der IV-Revision sind wir daran, uns durchzusetzen. Und die Swisscom-
Privatisierung werden wir auch noch durchbringen. Die war nicht optimal aufgegleist. Aber 
nicht wegen Christoph Blocher. Es war Bundesrat Merz, der jede Woche mit neuen Ideen 
kam und so alles verkachelte.  
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