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AARAU

Aargau kauft Ikea-Hütten für Asylsuchende
Der Kanton Aargau will Asylbewerber auch in Selbstbau-Hütten der 
Ikea-Stiftung unterbringen. Diese «Shelters for Refugees» sollen vor 
allem in Hallen aufgestellt werden. In Frick will der Kanton ein befris-
tetes Zentrum für 300 Personen in zwei Werkhallen einrichten. Der 
Aargau beschaffe 200 «Shelters», sagte Regierungsrätin Susanne Hoch-
uli (Grüne) gestern in Brugg. Der Aargau sei der erste Kanton, der sol-
che Hütten im Feldversuch geprüft und evaluiert habe. Sie bezeichnete 
die mobilen Unterkünfte eine «taugliche Option». (sda)

BERN

Synergien nutzen mit 
gemeinsamer Leitung
Das Kunstmuseum Bern (KMB) 
und das Zentrum Paul Klee (ZPK) 
rücken näher zusammen. Die bei-
den Häuser werden ab März 2016 
von einer gemeinsamen Leitung 
geführt. Auf die Neustrukturie-
rung hat sich die Dachstiftung 
KMB-ZPK geeinigt, wie Stiftungs-
präsident Jürg Bucher gestern 
ausführte. Die Dachstiftung 
möchte mit dem Verzicht auf 
zwei eigenständige Leitungen 
Synergien nutzen. Wer der neue 
künstlerische Leiter und somit 
Vorsitzender der vierköpfigen 
Geschäftsleitung wird, ist noch 
nicht bestimmt. (sda)

DAMASKUS

35 Tote durch Luftangriffe 
auf syrische Spitäler
Seit Beginn der russischen Luft-
angriffe in Syrien sind laut der 
Hilfsorganisation Ärzte ohne 
Grenzen (MSF) mindestens 35 
Menschen bei Bombardements 
auf Spitäler getötet worden. «Seit 
der Eskalation der Angriffe Ende 
September wurden den ganzen 
Oktober hindurch zwölf Spitäler 
in den Provinzen Idlib, Aleppo 
und Hama gezielt angegriffen»,
teilte die Organisation gestern 
mit. Darunter seien auch sechs 
Kliniken gewesen, die MSF unter-
stützt werden. (sda)

ROM

Italienischer Eisenbahnchef
unter Hausarrest
Der Chef des staatlichen italieni-
schen Eisenbahnnetzes, Dario Lo 
Bosco, ist gestern wegen Korrup-
tionsverdachts unter Hausarrest 
gestellt worden. Der 55-Jährige 
wird beschuldigt, 58650 Euro 
Schmiergeld von einem siziliani-
schen Unternehmer angenom-
men zu haben. Der Unternehmer,
der eine Ausschreibung zur Aus-
stattung der Bahn mit Sensoren 
gewonnen hatte, war kürzlich 
verhaftet worden. (sda)

WASHINGTON

Paul Ryan neuer Chef des 
US-Repräsentantenhauses
Der Republikaner Paul Ryan ist 
neuer Chef des US-Repräsentan-
tenhauses. Die Abgeordneten 
wählten den 45-Jährigen aus 
Wisconsin gestern zu ihrem 
«Speaker». Ryan tritt die Nachfol-
ge von John Boehner an, der nach 
fast fünf Jahren an der Spitze des 
Repräsentantenhauses im Sep-
tember unter dem Druck des erz-
konservativen Parteiflügels seinen 
Rücktritt angekündigt hatte. Der 
Chef des US-Repräsentantenhau-
ses ist protokollarisch nach Präsi-
dent und Vizepräsident die Num-
mer drei im Staat. In der Kon-
gresskammer kann er Debatten 
ansetzen und Gesetze zur Abstim-
mung freigeben. (sda)

Analyse: Die BDP ohne Bundesrätin Widmer-Schlumpf

Die BDP erwartet
ein langsamer,
schmerzlicher Tod
Die BDP hat mit dem Rücktritt von Eveline Widmer-Schlumpf die Existenzgrundlage
verloren. Ihre Zukunft ist fast aussichtslos – die Versäumnisse sind hausgemacht.

von Dennis Bühler

E ine Chance also soll ihr
Rücktritt für die BDP dar-
stellen, wenn man der ab-
tretenden Finanzministerin 
Eveline Widmer-Schlumpf

glaubt. Als sie am Mittwochabend vor 
den Medien die Beweggründe ihres Ab-
schieds erklärte, betonte sie dies gleich 
mehrfach. Ihre Partei sei seit ihrer
Gründung vor sieben Jahren von den 
Medien stets auf einen reinen Widmer-
Schlumpf-Wahlverein reduziert worden,
kritisierte sie. Die zahlreichen guten
Projekte, welche die BDP initiiert habe,
seien geflissentlich ignoriert worden.

Nur: Sind wirklich die Medien
schuld, wenn die BDP es nie geschafft
hat, sich ein klares Profil zuzulegen? 
Wenn es ihr nie gelungen ist, sich und 
ihre (spärlich) vorhandenen Erfolge
professionell zu vermarkten? So ein-
fach, wie es Widmer-Schlumpf darstellt,
ist es nicht. Die Fehler sollte sie viel-
mehr bei der eigenen Parteispitze
suchen – und bei sich selbst.

Kein Alleinstellungsmerkmal
Der BDP-Wahlkampf war flau: Die Bie-
nen, mit denen die Partei für sich warb,
mögen sympathisch gewirkt haben,
doch mobilisiert haben sie nicht. Und 
vor allem haben sie nicht geholfen,das 
Profil der Partei zu schärfen. Seit acht 
Jahren sucht die BDP ihr Alleinstel-
lungsmerkmal,gefunden hat sie es nie.
Für die Energiewende? Ist auch die
GLP. Für eine starke Wirtschaft? Ist auch
die FDP. Für die Personenfreizügigkeit? 
Sind sie alle, abgesehen von der SVP.

Der einzige neu gewählte National-
rat in den Reihen der BDP, der Bünd-
ner Skilehrer Duri Campell, hat recht,
wenn er feststellt: «Wir müssen von 
der SVP lernen, wie man sich als Partei 
positioniert. Gelingt dies nicht, werden
wir die BDP zu Grabe tragen.»

Am Anfang ihrer Existenz war die 
Profillosigkeit kein Problem. Die BDP 
war die Partei von Widmer-Schlumpf,
das genügte. Es genügte, weil Widmer-
Schlumpf vor allem etwas war: von der

SVP verstossen. Sie, ihr ebenfalls in
Ungnade gefallener Bundesratskollege
Samuel Schmid und ihre Verbündeten 
in den Kantonen Bern, Glarus und
Graubünden standen für die alte SVP,
die Christoph Blocher zunichtege-
macht hatte. Wohl waren sie genauso 
bürgerlich wie der Zürcher Flügel der 
Partei, der sich innerhalb der SVP dank 
Blochers Charisma und Erfolgen an der
Urne durchgesetzt hatte; doch sie waren
anständiger. Die BDP politisierte, ohne 
auf schwarze Schafe und böse Auslän-
der zu zeigen, sie verzichtete darauf,
ihre Gegner ständig zu diffamieren.

Von oben herab entstanden
Mit dem Ausschluss Widmer-Schlumpfs
und des jahrelang als «halber» Bun-
desrat verunglimpften Schmid kehrten
der SVP Dutzende weitere Amtsträger 
auf allen politischen Ebenen den Rü-
cken. So entstand die BDP, für Parteien 
unüblich, nicht von unten nach oben,
sondern vom Bundesrat nach unten.
Das war kurzfristig ihr Glück und führt
sie langfristig ins Verderben. Denn was 
der BDP fehlte, war eine genügend
grosse und stabile Wählerbasis. Man 
gab der Partei seine Stimme, weil man 
von einzelnen Exponenten überzeugt 
war oder diese gar persönlich kannte.
Das ist bis heute so geblieben.

Als sich die BDP 2011 ein erstes Mal 
bei eidgenössischen Wahlen beweisen 
musste, schien ihre Zukunft rosig. Auf 
Anhieb gewann sie neun Nationalrats-
sitze und ein Ständeratsmandat. Auch 
wenn sie auf einen Slogan à la «Widmer-

Schlumpf stärken! BDP wählen!» ver-
zichtet hatte, ging es im Kern genau da-
rum: Wer der BDP seine Stimme gab,
trat für den Verbleib der Bündnerin im
Bundesrat ein.

In diesem Jahr verweigerte Widmer-
Schlumpf die Dienste: Sie liess sich viel
weniger oft als vier Jahre zuvor vor den
Karren ihrer Partei spannen. Man kann 
ihr das hoch anrechnen, weil die 59-Jäh-
rige wohl tatsächlich überzeugt ist, es 
gehe gar nicht so sehr um sie. Oder 
man kann ihr vorwerfen, ihre Partei 
damit dem Tode geweiht zu haben.
Ohne Lokomotive nämlich trat die Pro-
fillosigkeit der BDP stärker zutage
denn je zuvor. Die Wahlberechtigten 
hatten kaum mehr einen Grund, BDP 
zu wählen. Nur 4,1 Prozent taten es
trotzdem.

Gefahr durch anständige SVP
Die Versäumnisse an der BDP-Spitze 
sind gross: Nicht nur fehlt der Partei 
ein griffiges Profil und eine breite Basis,
sondern auch die wirkliche Einsicht
um die fast aussichtslose Zukunft.
Anders als mit Selbstüberschätzung ist 
nicht zu erklären, dass an ihr in den
letzten Jahren etliche Versuche schei-
terten, enger mit den anderen Mitte-
parteien CVP und GLP zu kooperieren.

Nun ist es ausgerechnet die verfein-
dete SVP, die der BDP den endgültigen 
Todesstoss verleihen könnte: Wenn sie,
die bald wieder über zwei Bundesrats-
sitze verfügen dürfte, staatstragender 
wird und zu einer Politik mit Anstand 
zurückfindet, entzieht sie der BDP den 
Nährboden. Ausgeschlossen ist das
nicht, denn die SVP tut seit jeher, was 
ihr am meisten nützt. Verspricht es Er-
folg, sind ihre Wölfe durchaus bereit,
Schafpelze umzulegen. Bienen haben 
dann erst recht keine Chance mehr, mit
ihren Stichen zum Erfolg zu kommen.
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Geht für die BDP bald das Licht aus? Ausgerechnet eine gemässigt auftretende SVP könnte den BDP-Sonnenblumen den Nährboden 
entziehen. Bild Patrick B. Kraemer/Keystone
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«Wir müssen von 
der SVP lernen, wie 
man sich als Partei 
positioniert – gelingt
das nicht, tragen wir
die BDP zu Grabe.»
Duri Campell 
Baldiger Bündner BDP-Nationalrat


