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Lang anhaltender Applaus 
für Eveline Widmer-Schlumpf
Nationalratspräsidentin Christa Markwalder hat gestern auch die Ende Jahr 
zurücktretende Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf verabschiedet.

Markwalder erinnerte gestern an jene 
turbulenten Tage im Dezember 2007,
als die heutige Finanzministerin in
den Bundesrat gewählt worden war.
Als Finanzministerin habe Widmer-
Schlumpf ab 2011 eine Schlüsselrolle 
gespielt bei der Bewältigung der
Finanz- und Wirtschaftskrise. In dieser 
Zeit habe sie ihre Stärken ausgespielt,
ihre Dossierfestigkeit, ihre Beharrlich-
keit und ihren Sinn für das Sinnvolle 
und Machbare. Das Ratsplenum
bedankte sich bei der abtretenden
Bündner Bundesrätin mit Standing
Ovations und einem lange anhalten-
den Applaus. (sda)

Blumen und Applaus: Eveline Widmer-Schlumpf stand gestern noch einmal im nationalen 
Rampenlicht. Bild Lukas Lehmann/Keystone

Bundesratswahlen. Martullo-Blocher
nimmt sich ihres Sitznachbarn Aeschi 
an. «Du bisch no so jung», sagt sie dem 
36-Jährigen mit ihrer unnachahmli-
chen Stimme, die bis hinauf zur Jour-
nalistentribüne erschallt. Mit Ausnah-
me eines protestierenden Genfer Sozial-
demokraten erheben sich alle anwe-
senden Parlamentarier, um dem Neu-
gewählten die Ehre zu erbieten. Was 
aussieht wie seltene Eintracht, ist das 

Scheitern eines Geheimplans, der gar 
nie richtig zum Fliegen gekommen ist.

Akt III – die Nachbetrachtung
Jene, die keinen Kandidaten des SVP-
Dreiertickets wählen wollten, wissen
nicht so recht, wie sie empfinden sollen.
«Es gab ernsthafte Gespräche», sagt
SP-Präsident Christian Levrat. «Gefehlt 
hat es nicht an Sprengkandidaten, son-
dern an der Unterstützung der Mitte-

parteien.» Und so sind die Sozialdemo-
kraten mit Parmelin zwar nicht richtig 
glücklich, doch halten sie den Wein-
bauern für das «geringste Übel» der 
drei offiziellen Kandidaten. Entspre-
chend haben sie ihre Stimmen im ent-
scheidenden Wahlgang gebündelt und 
Parmelin zum Triumph verholfen.

Sogar eine Mehrheit der Grünen ist 
über ihren Schatten gesprungen und 
hat ab dem dritten Wahlgang für den 
Westschweizer votiert, wie führende
Parteiexponenten am Nachmittag er-

klären. Auch die meisten CVP-Mitglie-
der haben Parmelin ihre Stimme gege-
ben und sind so zu Königsmachern
avanciert. Wirklich glücklich mit der 
Wahl sind zwar auch sie nicht. «Doch 
die Hoffnung stirbt zuletzt», sagt Präsi-
dent Christophe Darbellay. «Parmelin 
wird sich entwickeln können.»

Die FDP bevorzugte zwar mehrheit-
lich den Finanzexperten Aeschi, sie
kann aber mit Parmelin gut leben.«Am
wichtigsten ist für uns, dass nun Stabi-
lität herrscht», sagt Fraktionschef Igna-
zio Cassis. Auch Präsident Philipp Mül-
ler hofft, die SVP lasse sich nun stärker 
in die Verantwortung einbinden.

Gobbis überraschend gutes Ergeb-
nis im ersten Wahlgang ist mit takti-
schem Verhalten der SVP zu erklären: 
Solange es noch nicht wirklich zählte,
hat ein guter Teil der Fraktion den
Tessiner unterstützt – damit man ihr
nicht den Vorwurf machen kann, einen
Alibi-Kandidaten aufgestellt zu haben.

Die beiden Unterlegenen tragen
ihre Niederlage mit Fassung: Lega-
Staatsrat Gobbi sagt, der Wahlkampf in 
Bern habe ihm eine neue Welt eröffnet.
Er kehre gestärkt ins Tessin zurück.
Aeschi betont, für ihn gehe es weiter 
wie bisher. «Auch wenn ich gerne im 
Bundesrat etwas für unser Land ge-
macht hätte.» Dass letztlich einer der 
drei offiziellen Kandidaten – und erst 
noch einer aus einem Landesteil mit 
Wachstumspotenzial – eine Mehrheit 
fand, verbucht die SVP-Leitung als Er-
folg. Ihr Kalkül ist aufgegangen.

Diesmal. Für grossen Unmut sorgt 
nämlich die Klausel in den SVP-Statu-
ten, wonach «wilde» Kandidaten, die 
eine Wahl annehmen, automatisch aus 
der Partei ausgeschlossen werden.Kein 
Fraktionschef, der dies in seiner An-
sprache nicht kritisiert hätte. Und so ist
fraglich, ob sich die übrigen Parteien 
bei künftigen Bundesratswahlen erneut
im Sinne der SVP verhalten – oder ob 
sie dann mit mehr Verve nach einem 
Sprengkandidaten suchen werden.

«Unsere Hoffnung 
stirbt zuletzt: Guy 
Parmelin wird sich 
entwickeln können.»
Christophe Darbellay
CVP-Präsident

abend im Hotel «Bellevue» auf Überzeugungstour – die beiden SP-Nationalräte Jacqueline Badran und 
um für sich gewonnen haben. Erstere nennt Aeschi gerne abschätzig «Schnüggel».

tullo-Blocher im Nationalratssaal zwischen Thomas Hurter und Thomas Aeschi gesetzt – damit sie 
es Vaters eindecken kann? Bilder Peter Klaunzer/Keystone

Erster Auftritt: Der gewählte Bundesrat stellt sich den Medien. Bild Peter Klaunzer/Keystone

Parmelin gibt sich 
betont kollegial
Was will der Waadtländer SVP-Mann 
im Bundesrat erreichen? Nach seiner Wahl lässt 
er sich kaum in die Karten blicken.

von Sven Altermatt 

«Conseiller fédéral» stand auf der
Namenstafel vor Guy Parmelin, daran
wird man sich gewöhnen müssen.
Drei Stunden nach seiner Wahl trat 
er zum ersten Mal vor die Bundes-
hausmedien. All zu tief wollte sich 
der 56-jährige Waadtländer aber
nicht in die Karten blicken lassen.

● Guy Parmelin über seine Rolle 
im Bundesrat: Konkrete Ziele will er 
noch nicht formulieren. Dafür sei es 
zu früh. «Mit dem heutigen Tag be-
ginnt eine neue Ära für mich.» Mit al-
ler Kraft wolle er sich für die Geschi-
cke des Landes einsetzen. Doch zu-
nächst will er sich in den Bundesrat 
integrieren, denn eine Neuwahl habe 
stets Auswirkungen auf die Zusam-
menarbeit in der Regierung. Der
Weinbauer gab sich bescheiden, ja
fast schon betont unverbindlich. Ge-
reizt reagierte er nur auf die Frage, ob 
er enttäuscht sei von seiner Partei: 
«Das ist schwer zu sagen, die Wahl ist 
ja geheim.» Tatsächlich ist davon aus-
zugehen,dass er aus den eigenen Rei-
hen nicht allzu viele Stimmen erhielt.
Die SVP-Fraktion favorisierte den Zu-
ger Nationalrat Thomas Aeschi.

● … über sein liebstes Departe-
ment im Bundesrat:
Parmelin ist «grundsätzlich bereit»,
jedes Departement zu übernehmen.
Ihm bleibt auch nichts anderes übrig.
Ende Woche entscheidet der Bundes-
rat über die Verteilung. Am wohlsten 
würde er sich im Innendepartement 
fühlen. «Hier könnte ich gleich mit 
der Arbeit loslegen.» Seit 2003 sass er 
in der Gesundheitskommission des 
Nationalrats, die er zuletzt auch prä-
sidierte. Besonders in der Altersvor-
sorge sei er versiert. Er verwies auf 
seine Haltung im Parlament: Renten-
alter 65 für alle, keine Vermischung 
von erster und zweiter Säule. Dass 
Alain Berset (SP) ihm das Feld über-
lässt, ist aber unwahrscheinlich. Wäre
es also ein Problem für ihn, etwa das 
Finanzdepartement zu übernehmen?
«Nein, wahrscheinlich nicht.»

● … über seine Haltung in der
Europapolitik:
In der Europapolitik vertrat Guy Par-
melin bislang stramm die Linie sei-
ner Partei. Er ist vehement gegen den 
Beitritt zur EU und will die Zuwande-
rungsinitiative seiner Partei wortge-
treu umsetzen. Im Bundesrat wird er 
Beschlüsse mittragen müssen, die
von diesen Positionen abweichen.
Dessen ist sich Parmelin bewusst.
Und er weiss auch, dass viele Ent-
scheidungen schon besiegelt sind:
Der Bundesrat werde kaum abwar-
ten, «bis sich sein neues Mitglied da-
zu geäussert hat».

● … über seinen künftigen Ein-
satz für die Bauern:
Was will Bundesrat Guy Parmelin für 
die Bauern tun? Und wie will er den 
Spareifer bei den Subventionen
bremsen? Diese Fragen waren Pflicht 
für einen Journalisten des «Schwei-
zer Bauern». Parmelin sagte, er werde 
zumindest für mehr Verständnis wer-
ben. Der Weinbauer versteht sich wei-
terhin als Mann vom Fach.

● … über die SVP und die um-
strittene Ausschlussklausel:
Er wählte die Worte so diplomatisch,
wie er nur konnte: «Ich stehe jetzt auf
der anderen Seite des Spiegels», sagte 
Parmelin zum Verhältnis zu seiner 
Partei. Die Sichtweise seiner Partei
will er im Bundesrat einbringen –
letztlich aber dessen Beschlüsse ver-
treten. Wie sich die SVP mit ihrer
grösseren Verantwortung in der Re-
gierung verändern müsse, liess er of-

fen. Diese Frage, so Parmelin, sei nun 
an den Parteipräsidenten zu richten.
Ebenso wortkarg kommentierte er
die Ausschlussklausel der SVP, nach 
der ein gewählter Bundesrat automa-
tisch aus der Partei geworfen, sollte er
von der SVP nicht offiziell nominiert 
gewesen sein. «Die Klausel beschäf-
tigt offenbar», sagte Parmelin.

● … über seine Sprachkenntnisse
und sein «Allemande fédéral»:
Mit seinen rudimentären Englisch-
kenntnissen sorgte Guy Parmelin
schon für Schlagzeilen. In einem
Interview sagte er etwas unbeholfen: 
«I can English understand, but je pré-
fère répondre en français.» Und an 
seiner ersten Medienkonferenz als
Bundesrat beantwortete er fast alle 
Fragen auf Französisch. Künftig wer-
de er häufiger Deutsch sprechen, ver-
sicherte Parmelin.

● … über seine Waadtländer Her-
kunft und die historische Bürde:
Für die Waadtländer Freisinnigen ist 
es eine Schmach: Bis 1998 waren sie 
fast ohne Unterbruch im Bundesrat; 
14 Mitglieder stellten sie total. Zuletzt 
sass FDP-Mann Jean-Pascal Delamu-
raz für die Waadt im Bundesrat. Mit 
ihm wollte sich Guy Parmelin nicht 
direkt vergleichen. «Ich bin Waadt-
länder und bleibe Waadtländer», sag-
te er aber – und es mache ihn stolz,
dass sein Kanton wieder im Bundes-
rat vertreten sei.

«Ich stehe jetzt 
auf der anderen 
Seite des Spiegels.»


