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Raus aus dem Alltagstrott, frei über
seine Zeit verfügen können, Freunde
treffen, Hobbys pflegen, reisen! Wer
von uns wünscht sich das nicht
manchmal und freut sich auf die Pen-
sionierung? Aber die grosse Freiheit
hat auch eine Kehrseite: Man fühlt
sich plötzlich überflüssig, ist nicht
mehr gefragt. «Die Pensionierung, die
vermeintlich grosse Erlösung, ist nicht
nur befreiend», sagt einer, dem die
viele Zeit nach der Pensionierung zu
viel – oder besser: zu wenig – wurde.
Meine Kollegin Denise Fricker hat
ihn getroffen. Lesen Sie ihre Reporta-
ge auf der Seite Leben & Wissen.
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Ein Jahr nach den eidgenössischen Wahlen
Warum keine fixe Allianz die Politik dominiert

Die Rechte
ist kein
starrer Block
Bei den Wahlen 2015 rutschte das
Parlament nach rechts. Trotzdem
beherrschen auch in dieser Legislatur
wechselnde Mehrheiten die Politik –
und nicht ein Rechtsblock von
SVP und FDP oder ein bürgerlicher
Schulterschluss inklusive CVP.

eter und mordio schreien
Linke wie Rechte. Eine Aus-
wahl der Titel der SP-Pres-
secommuniqués der letzten
Wochen: «Bschiss am Mittel-
stand geht weiter», «Rechte

Mehrheit tritt Mieterinteressen mit Füs-
sen», «Rentenabbau ist keine Option».
Nicht minder empört gibt sich die SVP:
«Zuwanderungsartikel: Nichts umge-
setzt!», «Ein noch nie da gewesener Verfas-
sungsbruch», «Nein zur ideologischen
Energiepolitik». In der Mitte hingegen
herrscht Zufriedenheit: «Die Vernunft
setzt sich durch», jubiliert die FDP. Und ih-
re Konkurrentin schreibt in ihrer Sessions-
bilanz: «Die CVP kämpft erfolgreich für
das einheimische Gewerbe.»

Die Communiqués sind Teil einer durch-
dachten Strategie. Bei den Polparteien lau-
tet diese, sich als Alternative zum domi-
nanten Mainstream zu positionieren und
so die eigenen Wähler für kommende Ab-
stimmungen zu mobilisieren. Die SP rührt
gegenwärtig die Werbetrommel für ihr Re-
ferendum gegen die vom Parlament im
Sommer beschlossene Unternehmenssteu-
erreform III, bei der die rechte Mehrheit
ihrer Ansicht nach «das Fuder masslos
überladen» und «Steuergeschenke der
übelsten Form» verteilt hat. Heute wird sie
die notwendigen 50 000 Unterschriften
bei der Bundeskanzlei einreichen.

Die SVP bereitet argumentativ bereits das
Terrain für eine Abstimmung über das
(noch nicht einmal fertig ausgehandelte) in-
stitutionelle Rahmenabkommen mit der EU
vor, welches die Schweiz ihrer Meinung

Z
nach «von der gleichberechtigten Verhand-
lungspartnerin zur blossen Befehlsempfän-
gerin Brüssels degradieren würde». FDP
und CVP hingegen betonen gegenüber der
Öffentlichkeit lieber, wie erfolgreich sie im
Parlament agieren. So positionieren sie sich
als Garanten für die Stabilität des Landes.
Auf Initiativen und Referenden brauchen
sie von jeher seltener zurückzugreifen, weil
ihre eingemitteten Positionen zumeist
schon im parlamentarischen Prozess eine
Mehrheit finden.

Klientelpolitik hüben wie drüben
Vor einem Jahr rückte der Nationalrat

nach rechts: Die SVP feierte einen Erd-
rutschsieg und legte von 54 auf 65 Sitze zu,
die FDP von 30 auf 33 Sitze. Inklusive der
zwei Lega-Nationalräte und dem Vertreter
des Mouvement citoyens genevois verfügen
die Rechtsbürgerlichen über eine knappe
Mehrheit von 101 der 200 Sitze. «Das ist ein
GAU», kommentierte SP-Nationalrätin
Jacqueline Badran damals. Wichtige Refor-
men wie die neue Energiestrategie oder die
Altersvorsorge seien nun so gut wie tot.

Ein Jahr später zeigt sich: Auf derart ver-
lorenem Posten, wie die Linke damals be-
fürchtete, kämpft sie nicht. Die Energiestra-
tegie ist unter Dach und Fach (allenfalls er-
greift die SVP das Referendum), die Alters-
vorsorge auf gutem Wege (sie geht nach der
nationalrätlichen nun zurück in die stände-
rätliche Beratung). «Wir erreichen in dieser
Legislatur bislang eher mehr, als wir an-
fänglich dachten», sagt SP-Fraktionschef
Roger Nordmann.

Zwar stimmt, was die Linke mantraartig
beklagt: Die bürgerlichen Parteien nehmen
Armee, Landwirtschaft und Strassen konse-
quent von ihren Sparübungen aus; und sie

scheuen – wie beim vor zwei Wochen be-
schlossenen rückwirkenden und 600 Millio-
nen Franken teuren Erlass der Verzugszin-
sen für Unternehmen – nicht vor Entschei-
den zurück, die selbst die stramm bürgerli-
che NZZ als «rechtsstaatlich hochgradig un-
appetitlich» bezeichnet. Nur: Klientelpolitik
ist wahrlich kein neues Phänomen – und
mitnichten den Rechten vorbehalten. Wenn
SP-Präsident Christian Levrat wie jüngst in
der «Schweiz am Sonntag» einen Ausbau des
Kündigungsschutzes fordert und so den mit
der FDP wenige Tage zuvor gefundenen Zu-
wanderungskompromiss gleich wieder ge-
fährdet, tut er nichts anderes.

Der Rechtsrutsch wirkt sich primär in
den vorberatenden Kommissionen aus, et-
wa in der Finanzkommission der grossen
Kammer. Nicht selten aber übergeht der
Nationalrat ihre allzu extremen Vorschlä-
ge, etwa bei Entwicklungshilfe und Bil-
dung; und tut er es nicht, greift als Korrek-
tiv noch immer der Ständerat, dessen Zu-
sammensetzung sich im vergangenen
Herbst kaum veränderte. Dies führt – an-
ders als befürchtet – nicht zu einer gegen-
seitig lähmenden Blockade der Kammern.
Sondern zwingt die Parteien zur guteidge-
nössischen Kompromissfindung. 

«Jede Partei verfolgt ihre Interessen»
Im Nationalrat dominieren auch in die-

ser Legislatur «quasi im Zehn-Minuten-
Takt» wechselnde Mehrheiten, sagt FDP-
Ständerat Philipp Müller. «Jede Partei ver-
folgt knallhart ihre Interessen. Teilt man
sie bei einem Geschäft, spannt man zu-
sammen – sonst nicht.» Auch FDP-Präsi-
dentin Petra Gössi sagt: «Es ist egal, wo wir
die Mehrheiten finden, es ist wichtig, dass
wir sie finden.» Genauso pragmatisch

agiert CVP-Präsident Gerhard Pfister. «Ein
über alle Geschäfte hinweg funktionieren-
der bürgerlicher Schulterschluss ist eine
Erfindung der Medien», sagt er. 

Welche Allianzen drückten der Politik in
den letzten zwölf Monaten ihren Stempel
auf? Die drei wichtigsten Koalitionen:
■  Wirtschafts- und Finanzallianz Ge-
gen die Übermacht von SVP, FDP, CVP und
sehr oft auch BDP und GLP haben SP und
Grüne keine Chance. Ihren Kampf gegen
die «Exzesse» der Bürgerlichen können sie
einzig mit direktdemokratischen Mitteln
zu gewinnen hoffen.
■ Europaallianz FDP, SP, Grüne, BDP
und GLP setzen sich für eine Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative ein,
die den Erhalt der bilateralen Verträge
über alles stellt. Die SVP, die auf eine strik-
te Umsetzung pocht, erhält teilweise Un-
terstützung der CVP – bisher vergeblich.
Das letzte Wort aber ist noch nicht gespro-
chen, die FDP-SP-Allianz ist brüchig.
■ Wertkonservative Allianz In der Gesell-
schaftspolitik spannen SVP und CVP zusam-
men, verlieren gegen SP, Grüne, FDP, GLP
und BDP aber meistens. So bei der erleich-
terten Einbürgerung für eingetragene Part-
nerschaften oder im Streit um die «Ehe
light». Bei der Beratung über ein Verhül-
lungsverbot hingegen konnten sich vergan-
gene Woche die konservativen gegen die
progressiven Parteien durchsetzen, weil
auch mehrere Freisinnige für ein Burkaver-
bot votierten.

Insgesamt hat sich im ersten Jahr der
neuen Legislatur abgesehen von der Zu-
sammensetzung des Bundesrats weniger
verändert als prognostiziert. Kein schlech-
ter Beweis für die Stabilität des Schweizer
Politsystems.

VON DENNIS BÜHLER, JONAS SCHMID
UND ANTONIO FUMAGALLI

«Wir erreichen in
dieser Legislatur
bislang eher mehr,
als wir anfänglich
dachten.»
Roger Nordmann 
SP-Fraktionschef
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Stärkeverhältnisse im Parlament

In der Verfassung heisst es kurz und
bündig: «Die Mitglieder der Bundes-
versammlung stimmen ohne Weisun-
gen.» Denn Parlamentarier sind nicht
nur Parteimitglieder, sie sind auch
Persönlichkeiten mit einer Reihe wei-
terer Loyalitäten: zu ihrer Berufs-
gruppe, zu einer sozialen Schicht
oder zu Organisationen, deren Inte-
ressen sie vertreten.

Dennoch stimmen die Parteien je
länger, desto geschlossener. Diese
Tendenz hat sich zuletzt noch akzen-
tuiert. Das zeigt ein Blick auf die
wichtigsten Geschäfte – die Umset-
zung der Masseneinwanderungsiniti-
ative und die Altersreform 2020. Be-
sonders frappant: Auch die CVP setzt
die Fraktionsdisziplin neuerdings ri-
goros durch. «Um unser Profil zu
schärfen, haben wir uns vor der Le-
gislatur das Ziel gesetzt, geschlosse-
ner aufzutreten», bestätigt CVP-Frak-
tionschef Filippo Lombardi. Wie die

FDP schon vor sechs Jahren, schreibt
auch die CVP die Forderung nach
mehr Disziplin in ihren Richtlinien
fest. Unter Punkt 6 heisst es: «Zur
Kultur der Loyalität des einzelnen
Mitglieds gehört die Unterstützung
der zentralen Positionen der Frakti-
on und der Partei.» Votieren zwei
Drittel der Fraktion für eine Position,
so ist sie für alle verbindlich.

Ausschluss wäre ein Eklat
Auch die FDP erklärt für die Partei

wichtige Anliegen «zu strategischen
Geschäften», bei denen jedes Mit-
glied auf Parteilinie stimmen muss.
Als ultimo Ratio sind im Reglement
sogar Sanktionen vorgesehen. «Ein
Mitglied von einem Amt auszu-
schliessen, wäre aber ein riesiger Ek-
lat. Ich musste noch nicht zu diesem
Mittel greifen und kann mir das auch
gar nicht vorstellen», räumt FDP-
Fraktionschef Ignazio Cassis ein.

Druck werde auf subtilere Weise
ausgeübt, etwa indem einem Ab-
weichler signalisiert werde, dass er
nach den nächsten Wahlen den Kom-
missionssitz verlieren könnte oder er
für gewisse Fraktionsämter nicht
mehr infrage komme, sagt Daniel
Schwarz, Politologe an der Universi-
tät Bern.

Dass seine Partei geschlossen ab-
stimmt, ist auch Roger Nordmann
wichtig, dem Fraktionspräsidenten
der Sozialdemokraten, der traditio-
nell in der Minderheit agierenden
und daher diszipliniertesten Partei.
«Wir sind uns nach der fraktionsin-
ternen Beratung aber fast immer ei-
nig», sagt er.

Grüne und BDP: Kein Zwang
Keinen Fraktionszwang kennen die

Grünen. Sie leben aber den Grund-
satz, dass abweichende Positionen
der Fraktion vorgängig transparent
gemacht werden.

Nationalratswahlen seien Persön-
lichkeitswahlen, findet BDP-Frakti-
onspräsidentin Rosmarie Quadranti.
«Unser Credo ist: Jeder muss am
nächsten Tag mit gutem Gewissen in
den Spiegel schauen können», sagt
sie. Man möge der BDP Profillosigkeit
vorwerfen, doch «ein klares Profil er-
reicht man nicht über Zwang». Zu-
dem würden die Geschäfte immer
komplexer. «Mit Zwang versuchen ge-
wisse Parteien diese Komplexität zu
negieren.» Die 200 Nationalräte
müssten zum Wohle des Landes han-
deln und nicht für die Partei.

SVP-Fraktionsvorstand Felix Müri
widerspricht: «Ich bin dank der SVP-

Stimmen gewählt worden – und nicht
weil ich Felix Müri heisse.» Im Ver-
gleich zur letzten Legislatur seien die
Mehrheiten oft extrem knapp. «Viele
wollen nicht zum Nachteil der Frakti-
on das Zünglein an der Waage spie-
len.» Nordmann macht geltend: «Bei
der Geschlossenheit geht es darum,
unsere Anliegen im Parlament durch-
zubringen. Dagegen scheint mir die
Geschlossenheit für die Glaubwürdig-
keit gegenüber den Wählern weniger
entscheidend.»

SMS und vertrauliche Gespräche
Doch wie bringen die Dompteure

ihre Schäfchen auf Linie? «Alle 200
Mitglieder sind Alphatiere», sagt
FDP-Mann Cassis. Es brauche viel
Überzeugungsarbeit, Fingerspitzen-
gefühl und Flexibilität. CVP-Stände-
rat Filippo Lombardi weilt bei wich-
tigen Geschäften in der grossen
Kammer, um mit Abweichlern über
ihre Gründe zu diskutieren. SVP-
Einpeitscher Amstutz wiederum
nimmt einzelne Parlamentarier ins
Gebet und weist mit Kurznachrich-
ten auf wichtige Abstimmungen
hin. SP-Nordmann schaut akribisch
genau, dass bei knappen Mehrheits-
verhältnissen jedes Fraktionsmit-
glied im Saal ist.

Einheit geht vor Vielfalt:
Fast alle Parlaments-
Fraktionen schliessen ihre
Reihen. Warum?

VON JONAS SCHMID

Rigorose Fraktionsdisziplin ist
das Gebot der Stunde
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Ein Jahr nach den eidgenössischen Wahlen
Warum keine fixe Allianz die Politik dominiert

Die Rechte
ist kein
starrer Block
Bei den Wahlen 2015 rutschte das
Parlament nach rechts. Trotzdem
beherrschen auch in dieser Legislatur
wechselnde Mehrheiten die Politik –
und nicht ein Rechtsblock von
SVP und FDP oder ein bürgerlicher
Schulterschluss inklusive CVP.

eter und mordio schreien
Linke wie Rechte. Eine Aus-
wahl der Titel der SP-Pres-
secommuniqués der letzten
Wochen: «Bschiss am Mittel-
stand geht weiter», «Rechte

Mehrheit tritt Mieterinteressen mit Füs-
sen», «Rentenabbau ist keine Option».
Nicht minder empört gibt sich die SVP:
«Zuwanderungsartikel: Nichts umge-
setzt!», «Ein noch nie da gewesener Verfas-
sungsbruch», «Nein zur ideologischen
Energiepolitik». In der Mitte hingegen
herrscht Zufriedenheit: «Die Vernunft
setzt sich durch», jubiliert die FDP. Und ih-
re Konkurrentin schreibt in ihrer Sessions-
bilanz: «Die CVP kämpft erfolgreich für
das einheimische Gewerbe.»

Die Communiqués sind Teil einer durch-
dachten Strategie. Bei den Polparteien lau-
tet diese, sich als Alternative zum domi-
nanten Mainstream zu positionieren und
so die eigenen Wähler für kommende Ab-
stimmungen zu mobilisieren. Die SP rührt
gegenwärtig die Werbetrommel für ihr Re-
ferendum gegen die vom Parlament im
Sommer beschlossene Unternehmenssteu-
erreform III, bei der die rechte Mehrheit
ihrer Ansicht nach «das Fuder masslos
überladen» und «Steuergeschenke der
übelsten Form» verteilt hat. Heute wird sie
die notwendigen 50 000 Unterschriften
bei der Bundeskanzlei einreichen.

Die SVP bereitet argumentativ bereits das
Terrain für eine Abstimmung über das
(noch nicht einmal fertig ausgehandelte) in-
stitutionelle Rahmenabkommen mit der EU
vor, welches die Schweiz ihrer Meinung

Z
nach «von der gleichberechtigten Verhand-
lungspartnerin zur blossen Befehlsempfän-
gerin Brüssels degradieren würde». FDP
und CVP hingegen betonen gegenüber der
Öffentlichkeit lieber, wie erfolgreich sie im
Parlament agieren. So positionieren sie sich
als Garanten für die Stabilität des Landes.
Auf Initiativen und Referenden brauchen
sie von jeher seltener zurückzugreifen, weil
ihre eingemitteten Positionen zumeist
schon im parlamentarischen Prozess eine
Mehrheit finden.

Klientelpolitik hüben wie drüben
Vor einem Jahr rückte der Nationalrat

nach rechts: Die SVP feierte einen Erd-
rutschsieg und legte von 54 auf 65 Sitze zu,
die FDP von 30 auf 33 Sitze. Inklusive der
zwei Lega-Nationalräte und dem Vertreter
des Mouvement citoyens genevois verfügen
die Rechtsbürgerlichen über eine knappe
Mehrheit von 101 der 200 Sitze. «Das ist ein
GAU», kommentierte SP-Nationalrätin
Jacqueline Badran damals. Wichtige Refor-
men wie die neue Energiestrategie oder die
Altersvorsorge seien nun so gut wie tot.

Ein Jahr später zeigt sich: Auf derart ver-
lorenem Posten, wie die Linke damals be-
fürchtete, kämpft sie nicht. Die Energiestra-
tegie ist unter Dach und Fach (allenfalls er-
greift die SVP das Referendum), die Alters-
vorsorge auf gutem Wege (sie geht nach der
nationalrätlichen nun zurück in die stände-
rätliche Beratung). «Wir erreichen in dieser
Legislatur bislang eher mehr, als wir an-
fänglich dachten», sagt SP-Fraktionschef
Roger Nordmann.

Zwar stimmt, was die Linke mantraartig
beklagt: Die bürgerlichen Parteien nehmen
Armee, Landwirtschaft und Strassen konse-
quent von ihren Sparübungen aus; und sie

scheuen – wie beim vor zwei Wochen be-
schlossenen rückwirkenden und 600 Millio-
nen Franken teuren Erlass der Verzugszin-
sen für Unternehmen – nicht vor Entschei-
den zurück, die selbst die stramm bürgerli-
che NZZ als «rechtsstaatlich hochgradig un-
appetitlich» bezeichnet. Nur: Klientelpolitik
ist wahrlich kein neues Phänomen – und
mitnichten den Rechten vorbehalten. Wenn
SP-Präsident Christian Levrat wie jüngst in
der «Schweiz am Sonntag» einen Ausbau des
Kündigungsschutzes fordert und so den mit
der FDP wenige Tage zuvor gefundenen Zu-
wanderungskompromiss gleich wieder ge-
fährdet, tut er nichts anderes.

Der Rechtsrutsch wirkt sich primär in
den vorberatenden Kommissionen aus, et-
wa in der Finanzkommission der grossen
Kammer. Nicht selten aber übergeht der
Nationalrat ihre allzu extremen Vorschlä-
ge, etwa bei Entwicklungshilfe und Bil-
dung; und tut er es nicht, greift als Korrek-
tiv noch immer der Ständerat, dessen Zu-
sammensetzung sich im vergangenen
Herbst kaum veränderte. Dies führt – an-
ders als befürchtet – nicht zu einer gegen-
seitig lähmenden Blockade der Kammern.
Sondern zwingt die Parteien zur guteidge-
nössischen Kompromissfindung. 

«Jede Partei verfolgt ihre Interessen»
Im Nationalrat dominieren auch in die-

ser Legislatur «quasi im Zehn-Minuten-
Takt» wechselnde Mehrheiten, sagt FDP-
Ständerat Philipp Müller. «Jede Partei ver-
folgt knallhart ihre Interessen. Teilt man
sie bei einem Geschäft, spannt man zu-
sammen – sonst nicht.» Auch FDP-Präsi-
dentin Petra Gössi sagt: «Es ist egal, wo wir
die Mehrheiten finden, es ist wichtig, dass
wir sie finden.» Genauso pragmatisch

agiert CVP-Präsident Gerhard Pfister. «Ein
über alle Geschäfte hinweg funktionieren-
der bürgerlicher Schulterschluss ist eine
Erfindung der Medien», sagt er. 

Welche Allianzen drückten der Politik in
den letzten zwölf Monaten ihren Stempel
auf? Die drei wichtigsten Koalitionen:
■  Wirtschafts- und Finanzallianz Ge-
gen die Übermacht von SVP, FDP, CVP und
sehr oft auch BDP und GLP haben SP und
Grüne keine Chance. Ihren Kampf gegen
die «Exzesse» der Bürgerlichen können sie
einzig mit direktdemokratischen Mitteln
zu gewinnen hoffen.
■ Europaallianz FDP, SP, Grüne, BDP
und GLP setzen sich für eine Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative ein,
die den Erhalt der bilateralen Verträge
über alles stellt. Die SVP, die auf eine strik-
te Umsetzung pocht, erhält teilweise Un-
terstützung der CVP – bisher vergeblich.
Das letzte Wort aber ist noch nicht gespro-
chen, die FDP-SP-Allianz ist brüchig.
■ Wertkonservative Allianz In der Gesell-
schaftspolitik spannen SVP und CVP zusam-
men, verlieren gegen SP, Grüne, FDP, GLP
und BDP aber meistens. So bei der erleich-
terten Einbürgerung für eingetragene Part-
nerschaften oder im Streit um die «Ehe
light». Bei der Beratung über ein Verhül-
lungsverbot hingegen konnten sich vergan-
gene Woche die konservativen gegen die
progressiven Parteien durchsetzen, weil
auch mehrere Freisinnige für ein Burkaver-
bot votierten.

Insgesamt hat sich im ersten Jahr der
neuen Legislatur abgesehen von der Zu-
sammensetzung des Bundesrats weniger
verändert als prognostiziert. Kein schlech-
ter Beweis für die Stabilität des Schweizer
Politsystems.

VON DENNIS BÜHLER, JONAS SCHMID
UND ANTONIO FUMAGALLI

«Wir erreichen in
dieser Legislatur
bislang eher mehr,
als wir anfänglich
dachten.»
Roger Nordmann 
SP-Fraktionschef

SP
12 (+1)

Grüne
1 (-1)

CVP
13 (unv.)

SVP
5 (unv.)

Parteilos
1 (unv.)

FDP
13 (+2)

BDP
1 (unv.)

STÄNDERAT
TOTAL

46 SITZE

Sitzverteilung nach Parteien. Veränderungen gegenüber den Wahlen 2011 in Klammern.
STÄNDERAT

GRAFIK: NCH/MTA

SP
43 (-3)

glp
7 (-5)

PdA
1 (+1)

GPS
11 (-4)

CVP, EVP
30 (-1)

SVP, Lega
MCG
68 (+11)

FDP
33 (+3)

BDP
7 (-2)

Fraktionen im Nationalrat. Veränderungen gegenüber den Wahlen 2011 in Klammern. 
NATIONALRAT

GRAFIK: NCH/MTA

Nationalrat
Total

200 Sitze
Die Allianzen wechseln je nach Geschäft: SVP-Präsident Albert Rösti,    CVP-Präsident Gerhard Pfister, SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz (von links).  ANTHONY ANEX/KEYSTONE

Stärkeverhältnisse im Parlament

In der Verfassung heisst es kurz und
bündig: «Die Mitglieder der Bundes-
versammlung stimmen ohne Weisun-
gen.» Denn Parlamentarier sind nicht
nur Parteimitglieder, sie sind auch
Persönlichkeiten mit einer Reihe wei-
terer Loyalitäten: zu ihrer Berufs-
gruppe, zu einer sozialen Schicht
oder zu Organisationen, deren Inte-
ressen sie vertreten.

Dennoch stimmen die Parteien je
länger, desto geschlossener. Diese
Tendenz hat sich zuletzt noch akzen-
tuiert. Das zeigt ein Blick auf die
wichtigsten Geschäfte – die Umset-
zung der Masseneinwanderungsiniti-
ative und die Altersreform 2020. Be-
sonders frappant: Auch die CVP setzt
die Fraktionsdisziplin neuerdings ri-
goros durch. «Um unser Profil zu
schärfen, haben wir uns vor der Le-
gislatur das Ziel gesetzt, geschlosse-
ner aufzutreten», bestätigt CVP-Frak-
tionschef Filippo Lombardi. Wie die

FDP schon vor sechs Jahren, schreibt
auch die CVP die Forderung nach
mehr Disziplin in ihren Richtlinien
fest. Unter Punkt 6 heisst es: «Zur
Kultur der Loyalität des einzelnen
Mitglieds gehört die Unterstützung
der zentralen Positionen der Frakti-
on und der Partei.» Votieren zwei
Drittel der Fraktion für eine Position,
so ist sie für alle verbindlich.

Ausschluss wäre ein Eklat
Auch die FDP erklärt für die Partei

wichtige Anliegen «zu strategischen
Geschäften», bei denen jedes Mit-
glied auf Parteilinie stimmen muss.
Als ultimo Ratio sind im Reglement
sogar Sanktionen vorgesehen. «Ein
Mitglied von einem Amt auszu-
schliessen, wäre aber ein riesiger Ek-
lat. Ich musste noch nicht zu diesem
Mittel greifen und kann mir das auch
gar nicht vorstellen», räumt FDP-
Fraktionschef Ignazio Cassis ein.

Druck werde auf subtilere Weise
ausgeübt, etwa indem einem Ab-
weichler signalisiert werde, dass er
nach den nächsten Wahlen den Kom-
missionssitz verlieren könnte oder er
für gewisse Fraktionsämter nicht
mehr infrage komme, sagt Daniel
Schwarz, Politologe an der Universi-
tät Bern.

Dass seine Partei geschlossen ab-
stimmt, ist auch Roger Nordmann
wichtig, dem Fraktionspräsidenten
der Sozialdemokraten, der traditio-
nell in der Minderheit agierenden
und daher diszipliniertesten Partei.
«Wir sind uns nach der fraktionsin-
ternen Beratung aber fast immer ei-
nig», sagt er.

Grüne und BDP: Kein Zwang
Keinen Fraktionszwang kennen die

Grünen. Sie leben aber den Grund-
satz, dass abweichende Positionen
der Fraktion vorgängig transparent
gemacht werden.

Nationalratswahlen seien Persön-
lichkeitswahlen, findet BDP-Frakti-
onspräsidentin Rosmarie Quadranti.
«Unser Credo ist: Jeder muss am
nächsten Tag mit gutem Gewissen in
den Spiegel schauen können», sagt
sie. Man möge der BDP Profillosigkeit
vorwerfen, doch «ein klares Profil er-
reicht man nicht über Zwang». Zu-
dem würden die Geschäfte immer
komplexer. «Mit Zwang versuchen ge-
wisse Parteien diese Komplexität zu
negieren.» Die 200 Nationalräte
müssten zum Wohle des Landes han-
deln und nicht für die Partei.

SVP-Fraktionsvorstand Felix Müri
widerspricht: «Ich bin dank der SVP-

Stimmen gewählt worden – und nicht
weil ich Felix Müri heisse.» Im Ver-
gleich zur letzten Legislatur seien die
Mehrheiten oft extrem knapp. «Viele
wollen nicht zum Nachteil der Frakti-
on das Zünglein an der Waage spie-
len.» Nordmann macht geltend: «Bei
der Geschlossenheit geht es darum,
unsere Anliegen im Parlament durch-
zubringen. Dagegen scheint mir die
Geschlossenheit für die Glaubwürdig-
keit gegenüber den Wählern weniger
entscheidend.»

SMS und vertrauliche Gespräche
Doch wie bringen die Dompteure

ihre Schäfchen auf Linie? «Alle 200
Mitglieder sind Alphatiere», sagt
FDP-Mann Cassis. Es brauche viel
Überzeugungsarbeit, Fingerspitzen-
gefühl und Flexibilität. CVP-Stände-
rat Filippo Lombardi weilt bei wich-
tigen Geschäften in der grossen
Kammer, um mit Abweichlern über
ihre Gründe zu diskutieren. SVP-
Einpeitscher Amstutz wiederum
nimmt einzelne Parlamentarier ins
Gebet und weist mit Kurznachrich-
ten auf wichtige Abstimmungen
hin. SP-Nordmann schaut akribisch
genau, dass bei knappen Mehrheits-
verhältnissen jedes Fraktionsmit-
glied im Saal ist.

Einheit geht vor Vielfalt:
Fast alle Parlaments-
Fraktionen schliessen ihre
Reihen. Warum?

VON JONAS SCHMID

Rigorose Fraktionsdisziplin ist
das Gebot der Stunde


