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Lang lebe der 
Bürgerblock!

Keine grüne Bundesrätin: Dass weder die CVP noch die GLP 
die grüne Kandidatin unterstützen wollten, ist erklärungs-

bedür.igU Mnd erklärbarU 
Von Daniel Binswanger, 14.12.2019

fan darT die Nragweite der Bundesrats-vichtwahl Ron yegula yFtz nicht 
unterschätzenU Sür die Grüne Partei wird es sich zwar als Oegen erwei-
sen, dass sie nun in der pAAositionsrolle agieren kannU Wber hier sind 
meichen gestellt worden, welche die zukün.ige Verteilung der Ochwei-
zer yegierungsJacht auT Hahre, wenn nicht Hahrzehnte hinaus bestiJJen 
werdenU –ier haben sich Krä.e JaniTestiert, die Ron sehr weit herkoJJen-
 ö und oEensichtlich auch heute noch diktieren, was J«glich ist in dieseJ 
LandU Mnd was nicht J«glich istU

Der grüne Kandidatur-Versuch ist nicht nur deshalb bedeutsaJ, weil er 
scheiterteU WJ selben Nag, an deJ die »M ihren grossen ;fann auT deJ 
fondI-foJent eines ;Green DealI Rerkündetx aJ selben Nag, an deJ 
Greta Nhunberg RoJ ;NiJeI-fagazin zur Person des Hahres gewählt wirdx 
einen Nag nachdeJ die Ochweiz auT deJ ;CliJate Change PerTorJance 1n-
de6I auT yang j? hinter farokko und 1ndien zurückgeTallen istU Genau da 
inszeniert unsere BundesRersaJJlung ihren grossen ;–inter den sieben 
fondenI-foJentU pder wie es iJ Konkordanz-OArech heisst: fan garan-
tiert OtabilitätU

Dass yFtz keinen »rTolg haben würde, war absehbarU Mnerwartet und ge-
nauso bedeutsaJ ist, wie deutlich sie scheiterteU Das mahlgeheiJnis sorgt 
daTür, dass nie restlose Gewissheit darüber bestehen wird, ob nicht die eine 
oder andere OP- oder gar eine grüne OtiJJe nicht an yFtz gegangen ist-
 ö und also Rielleicht doch ein Aaar ganz Rereinzelte Bulletins Ron der GLP 
oder der CVP gekoJJen sindU Wls gesichert erscheint 9edoch nur das Wus-
scheren Ron OP-Otänderat –ans Ot«ckliU Letztlich ist auch R«llig irreleRant, 
ob die sogenannten fitteAarteien absolut geschlossen oder nur Tast ge-
schlossen der grünen Kandidatin die Mnterstützung RerweigertenU
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maruJ ist die fitte so wild entschlossen, die rechtsbürgerliche fehr-
heit iJ Bundesrat zu Rerteidigen5 maruJ lässt Gerhard P7ster die Chance 
Rorüberziehen, der SDP einen Bundesratssitz wegzunehJen und die CVP 
als fehrheitsbeschaEerin in eine fachtAosition zu bringen, die sie nie 
Jehr besessen hat, seit sie nur noch über einen Bundesratssitz RerTügt5 
Mnd waruJ tun es sich die bedauernswerten Grünliberalen an ö die Tri-
sche, ArogressiRe, «kologische Kra., die Ron der Srauen- und der MJwelt-
welle nach oben gesAült worden ist ö, eine grüne Srau in der yegierung zu 
Rerhindern und stattdessen 1gnazio Cassis zu Aortieren5 pbwohl die GLP 
yegula yFtz RollkoJJen ;geTahrlosI ihre OtiJJen oder wenigstens einen 
signi7kanten Neil ihrer OtiJJen hätte geben k«nnen ö iJ missen, dass sie 
ohnehin nicht gewählt wird5

Das sind die entscheidenden SragenU 1hre Beantwortung liegt iJ mesen des 
geisterha.esten Diskurs-MTos der schweizerischen Politdebatte: der fitte-
AarteiU

mas ist eine fitteAartei5 WuTschlussreich ist die BegriEsgeschichte, wie 
eine suJJarische yecherche in der Ochweizer fediendatenbank belegt: 
»rst in den Wchtziger9ahren 7ndet der Wusdruck überhauAt Verwendung, 
zunächst allerdings nicht uJ die CVP, sondern uJ den LdM, die »VP und 
weitere KleinAarteien zu bezeichnen und Ron den ;bürgerlichenI KräT-
ten zu unterscheidenU Die CVP wird in der Ochweizer Presse erst jZZ( 
zuJ ersten fal als fitteAartei bezeichnet, in eineJ Wrtikel über die het-
zerischen mahlAlakate und den aggressiRen yechtsAoAulisJus der OVPU 
jZZ) beschw«rt der scheidende CVP-Generalsekretär ;die Wusdauer und 
den KaJATgeist der 8entruJskrä.eI, die der ;wachsenden PolarisierungI 
entgegentreten JüsstenU

»benTalls iJ –erbst jZZ) wird iJ ;BundI der mahlTorscher Claude Long-
chaJA zitiert, der die 0korrekte3 Prognose Jacht, die ;fitteAarteiI CVP 
werde Ron den PolAarteien iJJer Jehr zerrieben werdenU »rst jZZ2 be-
ginnt die CVP das Label ;fitteAarteiI oEensiR Tür sich in WnsAruch zu neh-
Jen und zu ihreJ farkenzeichen zu JachenU Von da an ist kein –alten 
JehrU

mas also ist der Kern dieser so sAäten und abruAten veukategorisierung5 
;fitte-ParteiI ist das BehelTskonstrukt, Jit deJ darauT reagiert werden 
soll, dass die yadikalisierung der OVP die »inheit des ;BürgerblocksI un-
terJiniert hatU Oehr zuJ Leidwesen seiner Verteidiger ist die Mneinigkeit 
unter den bürgerlichen NraditionsAarteien über die letzten dreissig Hah-
re iJJer e6AlosiRer gewordenU Doch was de7niert in seineJ Kern den 
Bürgerblock5 »s ist die )Ü-Prozent-fehrheit, die seit hundert Hahren da-
Tür sorgt, dass die Ü-Prozent-finderheit der Linken in Ochach gehalten 
wirdU Das ist die MltiJa yatio, alles andere ist sekundärU Die dies9ährigen 
Bundesratswahlen zeigen wieder einJal: Der Kalte Krieg ist seit drei Hahr-
zehnten RorbeiU Die MltiJa yatio ist gebliebenU

vatürlich hatte die CVP, die einstige ;KonserRatiR-Christlichsoziale Volks-
AarteiI, iJJer auch einen christlichsozialen Slügel und echte Berührungs-
Aunkte Jit den OozialdeJokratenU Wber sie hätte es als absurd betrachtet, 
sich als ;linksI oder ;in der fitteI zu situierenU

MJ den Sreisinnigen eins auszuwischen, war die katholische filieuAartei 
natürlich auch zu strategischen Wllianzen Jit der OP TähigU Die sogenannte 
8auberTorJel ist 9a nichts anderes als das »rgebnis eines beeindruckend 
JachiaRellistischen fan«Rers des CVP-Generalsekretärs fartin yosen-
bergU Wber die CVP der jZ(Üer-Hahre war eine facht, die CVP Ron heute ist 
ein yückzugsgeTechtU Das Oelbstbewusstsein, die SDP herauszuTordern, hat 
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sie nicht einJal Jehr iJ WnsatzU Der Bürgerblock ist ideologisch disAarater 
denn 9e, aber seine JachtAolitische Kohäsion hat zugenoJJenU Wussche-
ren ist keine pAtionU

Mnd die Grünliberalen5 Oind die neuen HuniorAartner des BürgerblocksU 
Niana Wngelina foser hat als –auAtgrund Tür die vichtunterstützung Ron 
yFtz angegeben, dass die Linke Jit drei Oitzen iJ Bundesrat stark über-
reAräsentiert wäreU Das ist korrektU Wber Jit Rier Oitzen sind die yechts-
bürgerlichen noch stärker überreAräsentiert und RerTügen zudeJ über eine 
yegierungsJehrheit, die ihnen in keiner meise zustehtU maruJ ist das kein 
ProbleJ5 meil die Grünliberalen ihr Lager gewählt habenU Srüher hiess das 
oberste Gelübde des Bürgerblocks: Lieber sterben, als sich Jit den roten 
Oocken geJein JachenU –eute Juss Jan es uJTorJulieren: Lieber das 
Polareis schJelzen lassen, als eine Linksgrüne unterstützenU

fachtstrategisch k«nnte die GLP-yechnung auTgehenU Das bürgerliche 
Drehbuch Tür die Sortsetzung ist sonnenklar: Die OozialdeJokraten sollen 
sAätestens  Ü  einen Oitz an die Grünen abgebenU menn die GPO nur halb 
so stark wächst wie bei diesen mahlen und die OP nur halb so Riele Verlu-
ste Jacht, haben die Grünen die yoten überholtU Die yochade wird unRer-
Jeidlich, und die MltiJa yatio ist gewahrt: Die Linke wird zurückgedrängt, 
soweit es irgend J«glich istU

menn gleichzeitig die GLP noch einJal ,  Prozent zulegt und Jit der CVP 
gleichzieht, wird siJultan ihr eigener WnsAruch unabweisbarU Oie wird ei-
nen SDP-Oitz übernehJen Jit tatkrä.iger Mnterstützung durch die OVPU 
vatürlich k«nnten die mähler dieses Ozenario auch durchkreuzenU Wber 
unwahrscheinlich ist es nichtU

mährend der Kantonsratswahlen dieses Hahrs träuJte die Ochweiz Jal 
wieder den süssen NrauJ Ron der ;neuen fitteIU »s war der kurze Srüh-
ling des OozialliberalisJus, der urbanen ProgressiRen, der doch schon so 
lange Tälligen berwindung des Links-rechts-GegensatzesU Wber leider ist 
die neue fitte nur die alte fitteU Mnd die alte fitte war nie etwas anderes 
als ein BehelTskonstruktU

NräuJe sind NräuJe, und die facht ist die fachtU Bundesratswahlen sind 
nicht zuletzt ein yealitätscheckU »r hat stattgeTundenU

Illustration: Alex Solman
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