
 

07:35 | Freitag, 19. Mai 2006 

 
Schweiz 
Tages-Anzeiger vom 19.05.2006 

«Keine reaktionäre Mehrheit» 
 
Für SP-Präsident Hans-Jürg Fehr ist Doris Leuthard wählbar. Doch mehr als der 14. 
Juni interessiert ihn das Wahljahr 2007. Sein Ziel: ein dritter rot-grüner Bundesrat. 
 
Mit Hans-Jürg Fehr sprachen Matthias Baer und Hannes Nussbaumer 

Die SP kritisierte Doris Leuthard als zu rechts. Inzwischen sind die SP-Kommentare zur 
CVP-Kandidatin freundlicher geworden. Weshalb die Kurskorrektur? 

Ich sehe keine Kurskorrektur. Wir haben nie gesagt, Doris Leuthard sei nicht wählbar. 
Dass wir sie politisch zu verorten versuchten, geschah vor dem Hintergrund, dass die 
Diskussion über sie bisher weit gehend unpolitisch verlief. Leuthard ist so unangefochten, 
dass die Bundesratskür auf eine Krönung hinauszulaufen droht. Deshalb wollten wir die 
Debatte politisieren und mit der Forderung nach einer Zweierkandidatur personell öffnen.  

Die CVP hat diese Forderung nicht beherzigt. Werden die SP-Parlamentarier Leuthard 
gleichwohl wählen? 

Das wird die Fraktion entscheiden. Für mich steht aber fest: Leuthard ist eine wählbare 
Kandidatin, und das Rennen ist zu neun Zehnteln gelaufen.  

Will sich die SP nicht mit der CVP anlegen, weil sie diese als Partnerin braucht? 

Tatsächlich bringen wir im Parlament nur Mehrheiten hin, wenn die CVP mitmacht - die 
anderen bürgerlichen Parteien sind für Bündnisse mit uns fast nie zu haben. Leider macht 
auch die CVP zu selten mit - doch in jüngster Zeit wieder öfter. Das ist erfreulich. Deshalb 
fassen wir die Partei aber nicht mit Glacehandschuhen an.  

Wie wichtig sind die Bundesratswahlen vom 14. Juni aus Sicht der SP? 

Es geht nicht um viel; der CVP-Sitz ist ja völlig unbestritten. Positiv ist, dass aller 
Voraussicht nach der Frauenanteil im Bundesrat erhöht wird. Wirklich heiss und spannend 
wirds erst im nächsten Jahr.  

Joseph Deiss stimmte oft mit den SP-Bundesräten. Diese Unterstützung droht die SP mit 
der rechteren Leuthard zu verlieren. Ganz unwichtig sind diese Wahlen für die SP also 
doch nicht . . . 

Ich sage nicht, diese Wahl sei unwichtig. Doch es gibt Entscheidenderes als die Frage, ob 
die neue Bundesrätin um Nuancen rechter ist als ihr Vorgänger. Im Übrigen ist es ja so, 
dass sich viele Politiker verändern, nachdem sie aus dem Parlament in den Bundesrat 
gewechselt haben. Die neue Rolle prägt. Zu dieser gehört, dass man bereit ist, von der 
einen oder anderen Position abzurücken. Diese Fähigkeit ist entscheidend - nur so können 
gute Lösungen entstehen. Doris Leuthard ist in einem ausgeprägten Mass fähig, 
Positionen zu revidieren. Wir haben sie deswegen mehrfach kritisiert. Als Bundesrätin 
kann sich ihre Beweglichkeit allerdings als Vorteil erweisen. Ausserdem: Leuthard muss im 
Bundesrat einlösen, was sie als Parteipräsidentin versprochen hat - dass die CVP eine 
eigenständige Partei der Mitte ist.  

In welchem Departement wünschen Sie sich Doris Leuthard? 

Ich wünsche mir vor allem, dass die SP-Bundesräte die richtigen Departemente haben - 
und die haben sie.  
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Ueli Maurer sagt, er ziehe es vor, wenn seine Bundesräte «kleine» Departemente führen 
würden - weil sie dann mehr Zeit hätten, um bei den anderen mitzureden. 

Erstens glaube ich, dass Ueli Maurer nicht die Wahrheit sagt - sonst würde sein 
Lieblingsbundesrat Blocher nicht mit aller Kraft ins Infrastrukturdepartement drängen. 
Zweitens: Es ist tatsächlich wichtig, dass sich die Bundesräte in die Geschäfte anderer 
Departemente einmischen. Sie sollten nicht nur ihr Departement verwalten, sondern 
mitregieren.  

Machen das die SP-Bundesräte genügend? 

Ich habe den Eindruck, sie machen es heute mehr als früher. Das ist wahrscheinlich der 
einzige positive Effekt von Blochers Eintritt in den Bundesrat: Er mischt sich praktisch 
überall ein - zwar oft mit wenig Geschick, wie der Fall Swisscom zeigt, doch mit einer 
animierenden Wirkung auf die anderen Bundesräte.  

Sie wollen 2007 einen dritten Bundesratssitz für das rot-grüne Lager. Wie begründen Sie 
diesen Anspruch? 

Mit der Wählerstärke.  

Für drei Sitze braucht es 42 Prozent Wähleranteil - Rot-Grün hat 10 Prozent weniger. 

Das stimmt. Doch wird das rot-grüne Lager in den Wahlen zulegen, wenn sich der Trend 
der letzten drei Jahre bestätigt. Und dann muss man den Anspruch auch im Verhältnis zu 
den anderen Parteien sehen. Die FDP ist heute mit zwei Bundesräten stark übervertreten: 
Für zwei Sitze bräuchte sie 28 Prozent, sie hat aber bloss 17. Wenn die FDP nochmals 
verliert, Rot-Grün aber zulegt, ist unser Anspruch auf einen dritten Sitz wesentlich besser 
begründet als der freisinnige auf einen zweiten.  

Um Ihren Anspruch durchzusetzen, brauchen Sie eine Parlamentsmehrheit. Und die hat 
Rot-Grün nur zusammen mit der CVP. 

Das ist richtig. Für die CVP wäre es aber attraktiv, uns zu unterstützen. Ihre Position im 
Bundesrat würde stärker, wenn ein Sitz von der FDP zur Linken wechselte. Sie wäre 
wieder das Zünglein an der Waage.  

Wäre es nicht realistischer, wenn die SP auf einen zweiten CVP-Sitz hinarbeiten würde? 
Dann wäre im Bundesrat wieder eine Mitte-links-Politik möglich. 

Man kann nicht der FDP einen Sitz wegnehmen, weil sie übervertreten ist. Und ihn der 
CVP geben, die ja auch bei kräftigen Zugewinnen 2007 höchstens auf 16, 17 Prozent 
käme. Das ergibt keinen Anspruch auf zwei Sitze.  

Sie widersprechen also Ueli Maurer, welcher der CVP zwei Sitze geben will, sobald sie 
etwas stärker wird als die FDP? 

So geht es nicht. Man muss nach den Wahlen eine nüchterne Rechnung machen und 
schauen, wohin der zweite FDP-Sitz mit der grössten Berechtigung hinwandert. Der 
Anspruch des rot-grünen Lagers auf einen dritten Sitz wird da obenaus schwingen.  

Ein dritter rot-grüner Sitz ist Ihr wichtigstes Ziel für die Bundesratswahlen 2007? 

In erster Linie geht es uns um die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat. Die jetzige SVP-
FDP-Mehrheit muss gebrochen werden. Das ist unser Hauptziel. Ein weiteres Ziel ist, dass 
der zweite SVP-Sitz nicht mehr mit Christoph Blocher besetzt wird. Blocher mag sich für 
vieles eignen, aber nicht für dieses Amt. Dass die SVP zwei Sitze hat, ist aber legitim.  

Fürchten Sie nicht, dass Ihre Ziele als schöne Utopien abgestempelt werden? 
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Nein - weil sie das nicht sind. Es kommt 2007 sehr drauf an, wer besser mobilisiert. 
Natürlich darf man nicht völlig unrealistische Ziele setzen, bei denen sich die Leute an den 
Kopf langen. Man mobilisiert aber nicht mit etwas Lauwarmem, sondern nur mit einem 
klaren Ziel. Die Leute müssen das Gefühl bekommen: Wenn ich wählen gehe, gelingt es 
vielleicht.  

Haben zweieinhalb Jahre rechte Regierungsmehrheit das Land rechter gemacht? 

Die Bevölkerung hat es an der Urne verhindert. Es gibt offensichtlich keine reaktionäre 
Mehrheit im Land. Das Steuerpaket war der nie da gewesene Versuch einer Umverteilung 
von unten nach oben. Die AHV-Revision wäre der Einstieg in den Abbau des wichtigsten 
Sozialwerks gewesen. Überall versuchte die Rechte, das Rad der Geschichte 
zurückzudrehen. Bisher konnten wir es verhindern, aber sie arbeitet noch immer daran.  

In einer Frage könnten die Rechtsbürgerlichen doch noch einen Erfolg feiern - beim 
Asylgesetz, das im September zur Abstimmung kommt. 

Die Asyl-Initiative der SVP ist vor vier Jahren vom Volk abgelehnt worden.  

Damals kämpften Sie zusammen mit FDP und CVP. Diese stehen jetzt auf der anderen 
Seite. 

Die Ausgangslage ist extrem schwierig. Der Schwenker von FDP und CVP ist umso 
unverständlicher, als das Gesetz viel härter ist als die damalige Initiative. Das ist ein 
Versagen der bürgerlichen Mitte von historischem Ausmass.  

Es könnte der bislang grösste Erfolg der Rechten werden. 

Der bisher einzige. Aber es bildet sich derzeit eine beeindruckende Koalition für eine 
humanitäre Schweiz. Diese kann die Abstimmung gewinnen.  
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