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BERN

Albaner-Charta für Laizismus
Die zwei wichtigsten Vereinigungen albanischer 
Muslime in der Schweiz haben gestern in Bern ein 
Bekenntnis zum Laizismus und zur Trennung von 
Religion und Staat unterzeichnet. Die gemeinsame 
Charta der Albanischen Islamischen Gemeinde 
der Schweiz und der Union der Albanischen Imame 
der Schweiz stellt die Schweizer Gesetzgebung über 
alle religiösen Regeln. In der Charta ist auch die 
Gleichberechtigung von Frau und Mann gemäss der 
Bundesverfassung verankert. In der Schweiz leben 
rund 300000 Albanerinnen und Albaner. (sda)

BERN

Offene Antibiotika-Pflichtlager
Der Bund hat seine Pflichtlager von Antibiotika 
freigegeben. Grund ist, dass die in China ansässige 
Herstellerfirma eine Wirkstoff-Kombination vor-
übergehend nicht liefern kann, die als Antibiotikum 
bei schweren Infekten gebraucht wird, vor allem in 
Spitälern. Dies teilte das Bundesamt für wirtschaftli-
che Landesversorgung gestern mit. (sda)

ZÜRICH

Frankreich zerrt UBS vor Gericht

Der milliardenschwere Steuerstreit zwischen der 
UBS und Frankreich kommt vor ein französisches 
Gericht. Nach einer mehr als fünfeinhalbjährigen 
Untersuchung hätten die Behörden entschieden,
Anklage gegen die Schweizer Grossbank zu erheben,
teilte die UBS gestern mit. Die französischen Behör-
den werfen der UBS vor, reichen Franzosen geholfen 
zu haben, Geld vor dem Fiskus zu verstecken. (sda)

BERLIN

Merkel hat langsam genug
Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel droht der 
Türkei mit einem generellen Verbot von Minister-
auftritten, wenn die Nazi-Vergleiche nicht aufhören.
«Mein Satz, dass die Nazi-Vergleiche vonseiten der 
Türkei aufhören müssen, gilt», sagte Merkel gestern.
Am Sonntag hatte der türkische Präsident Recep 
Tayyip Erdogan Merkel persönlich «Nazi-Methoden 
gegen meine türkischen Brüder in Deutschland und 
die Minister» vorgeworfen. (sda)

NEW YORK

Rockefeller 101-jährig gestorben
Der Familienpatriarch und Milliardär David Rocke-
feller ist tot. Der frühere Banker starb in seinem 
Haus nördlich von New York im Alter von 101 Jah-
ren an Herzversagen. Dies berichteten US-Medien 
unter Berufung auf einen Sprecher der Familie.
Rockefeller war das letzte noch lebende Enkelkind 
des legendären Ölmagnaten John D. Rockefeller. Sein 
Vater war dessen einziger Sohn und Mutter Abby 
war eine Kunstmäzenin, die das Museum of Modern 
Art in New York mitgründete. (sda)
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Eine Analyse zu Parallelen der Abwahl zweier SVP-Magistraten

Abgestrafte Missionare 
und Revolutionäre
Die Abwahl des Walliser Staatsrats Oskar Freysinger erinnert an jene Christoph Blochers aus dem 
Bundesrat. Als Missionare weigerten sich beide, ihren Stil dem Amt anzupassen – und scheiterten.

Vorzeitig in die Rente geschickt: 
Das Parlament wählt Christoph 
Blocher (rechts) 2007 aus dem 
Bundesrat ab, die Walliser 
Bevölkerung entzieht Staatsrat 
Oskar Freysinger zehn Jahre 
später das Vertrauen. Bis heute 
sitzen die beiden SVP-Vordenker
– hier auf einem Bild aus dem 
Jahr 2011 – gemeinsam in der 
nationalen Parteileitung. 
Bild Jean-Christophe Bott/Keystone

von Dennis Bühler

Auch in der Niederlage sind sie 
sich ähnlich: Genauso wenig wie 
Christoph Blocher die Gründe für
seine Abwahl aus dem Bundesrat
im Jahr 2007 bei sich suchte, zeigt

sich Oskar Freysinger fähig zur Selbstkritik.
Am Sonntag blieb er in Savièse, statt sich in 
Sitten den Fragen der Medien zu stellen oder
wenigstens seinen dort versammelten Anhän-
gern für die Unterstützung im Wahlkampf zu 
danken. Und auch gestern ging der 57-Jährige,
der noch bis Ende April Walliser Bildungsdi-
rektor ist, auf Tauchstation: Weder erschien er 
zur Arbeit noch war er telefonisch erreichbar.

Blocher blieb nach der Abwahl aus der
Landesregierung tonangebend in der Schwei-
zer Politik und vor allem in seiner SVP. Frey-
singer hingegen hat bereits nach dem ersten 
Wahlgang angekündigt, sein Leben neu zu er-
finden und sich vermutlich aus der Politik zu 
verabschieden, wenn es auch beim zweiten 
Versuch nicht klappen sollte. «Ich habe genug 
gelitten», klagte er dem «Blick». «Seit 20 Jah-
ren gehe ich durch die Hölle.»

Kampf für Wende und Revolution
Freysinger, der nach vier Jahren das Vertrauen
der Walliser verlor, und Blocher, der nach eben-
falls bloss einer Legislatur von National- und 
Ständeräten abgewählt und durch die Bünd-
nerin Eveline Widmer-Schlumpf ersetzt wur-
de, teilen ein spezielles Selbstverständnis. Bei-
de waren und sind beseelt von einem «Auf-
trag», den sie mit missionarischem Eifer erfül-
len: Blocher mit protestantischem Arbeits-
ethos, Freysinger als lebensfroher Luftikus, der
auch mal Gedichte oder lustige Liedchen zum 
Besten gab und sich dabei selbst auf der Gitar-
re begleitete. Der Zürcher kämpfte jahrelang – 
und nicht ohne Erfolg – für eine neoliberale 
Wende, der Walliser stellte für den Fall seiner 
Wiederwahl eine «konservative Revolution» 
in Aussicht.

Beflügelt vom Vormarsch rechtsnationaler 
Parteien in vielen europäischen Staaten und 
in Anlehnung an US-Präsident Donald Trump 
glaubte Freysinger, im Bergkanton Ähnliches 
vollbringen zu können. Um nichts weniger als 
die Verteidigung des Abendlands gehe es ihm,
sagte er Anfang Jahr zur «Südostschweiz». Ein-

zig die Rückbesinnung auf Schweizer Grund-
werte helfe gegen «die Islamisierung».

Freysinger scheiterte, weil die Walliser Be-
völkerung wenig Lust auf einen Kulturkampf 
hatte. Er scheiterte an seiner demonstrativen 
Nähe zu Verschwörungstheoretikern und poli-
tischen Extremisten. Und er scheiterte an der 
Überheblichkeit zu glauben, er könne den im 
Kanton seit jeher allmächtigen CVP-Klüngel 
mit der Sprengkandidatur eines alt Grossrats-
präsidenten auflösen.

Abgestraft wurde Freysinger – wie einst
Blocher – auch wegen seines mangelnden

Bekenntnisses zur Konkordanz und seinen
Schwierigkeiten mit dem Kollegialitätsprinzip.
Beides wird in der Schweizer Politik, die eine 
Kultur der Machtteilung kennt, in der Regel 
nicht verziehen: Die Bevölkerung, welche die 
Kantonsregierung wählt, und das Parlament,
das den Bundesrat bestellt, ziehen die graue 
Maus dem Selbstdarsteller vor (deshalb wurde
für die SVP vor 15 Monaten Guy Parmelin in 
den Bundesrat gewählt und nicht Thomas Ae-
schi oder Norman Gobbi). Wenn ein Showman
doch eine Chance erhält, muss er sie nutzen – 
sonst erhält er nach vier Jahren die Quittung.

Kritisches Rollenverständnis
Im Amt mässigten sich Blocher und Freysin-
ger kaum. Stattdessen blieben sie im ständi-
gen Wahlkampfmodus, der ihrer Partei bei 
Parlamentswahlen grossen Erfolg brachte und
nach wie vor bringt. Ein Beispiel: Wenige
Monate vor seiner Abwahl inszenierte sich 
Blocher auf dem Zürcher Uetliberg in fast bib-
lischer Manier als Retter des Landes, der «ei-
nen Rückfall in die zerstörerische Politik der 
Illusionen und des Realitätsverlusts», ja «in 
die Politik des Niedergangs» zu verhindern 
wisse – ein einmaliger Akt in der Schweiz, in 
der Bundesräte normalerweise darauf be-
dacht sind, sich nicht allzu sehr vor den Kar-
ren ihrer Partei spannen zu lassen.

Auch Freysinger leistete sich in den letzten 
vier Jahren immer wieder Auftritte, die nicht 
zur Würde seines Exekutivamts passten. So 
posierte er auf dem Roten Platz in Moskau mit 
einer militärischen Tapferkeitsauszeichnung 
aus dem Zweiten Weltkrieg, die heute dafür 
steht, dass jemand die derzeitige russische
Besatzungs- und Anschlusspolitik unterstützt; 
oder er vermischte seine Rollen, als er ein auf 
offizielles Briefpapier des Kantons Wallis ge-
drucktes Schreiben an den französischen Prä-
sidenten François Hollande sandte; als «Si-
cherheitsminister», «vom Volk gewählter
Minister», «Bürger» sowie «Vizepräsident der 
grössten Partei der Schweiz». Dass er Letzteres
bis heute blieb, störte ohnehin viele Walliser.

Und so sind die Abwahlen Blochers und 
Freysingers vergleichbar – auch wenn für die 
eine das Parlament und für die andere die Be-
völkerung sorgte: Beide stürzten auch über 
ihren Charakter. Sie verhielten sich im Amt 
nicht anders als vor ihrer Wahl.

Noch ein SVP-Regierungsrat in 
der Romandie
Nach der Abwahl von Oskar Freysinger 
aus der Walliser Regierung ist die SVP in 
der Westschweiz nur noch mit dem 
Bernjurassier Pierre Alain Schnegg in 
einer Regierung vertreten. Schnegg zog 
im Frühling 2016 als Vertreter des Berner 
Juras, dem ein Sitz zusteht, in die Berner 
Kantonsexekutive ein. Vor vier Jahren 
hatte noch Aufbruchstimmung geherrscht:
Am 17. März 2013 schaffte Oskar Freysinger
mit einem Glanzresultat den Einzug in die 
Walliser Regierung, am 20. Mai 2013 er-
oberte die SVP mit Yvan Perrin auch in 
Neuenburg einen Sitz im Staatsrat. Nach 
nur einer Legislatur bleibt vom Erfolg 
nichts mehr übrig. Perrin erlitt nach etwas
über einem Jahr in der Regierung ein Burn-
out. Die SVP Neuenburg verlor den Sitz 
daraufhin bei der Ersatzwahl an die FDP.
Auch im Kanton Freiburg, wo die SVP bei 
den nationalen Wahlen vor zwei Jahren 
stärkste Partei wurde, scheiterte der Ein-
zug in die Regierung im November 2016. 
In der Waadt war die SVP bis 2011 mit 
Jean-Claude Mermoud in der Exekutive 
vertreten. Dieser verstarb jedoch wäh-
rend seiner Amtszeit und die SVP konnte 
den Sitz nicht verteidigen – am 30. April 
unternimmt sie einen neuen Versuch. Im 
Kanton Genf kommt es im Frühling 2018 
zu Regierungswahlen. Dabei werden der 
SVP allerdings kaum Chancen auf einen 
Sitz attestiert. (sda)


