
Was ist los in der SVP, 
Herr Heer?
Wochenlang hat Alfred Heer geschwiegen. Jetzt redet der Zür-
cher Nationalrat – über seine Partei, seine Präsidentschaks-
uandidatVr Vnd sein Cerhältnis zV phristoBh Ilocher.
Ein Interview von Anja Conzett, Constantin Seibt (Text) und Anne Morgenstern (Bild), 
27.08.2020

«Klar: Jetzt bin ich natürlich der Trottel. Aber das ist mir gleich. Ich habs ja nicht für mich 
gemacht, sondern für die Partei»: Fredi Heer.
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En der :inladVng stand die WarnVngM ohne Gasue Vnd mVOOihandschVhe 
uein ZVtritt. Dhne AVsnahOe.

voch aO Sergangenen ÄaOstag glich die ÄCP-velegiertenSersaOOlVng in 
IrVgg Am weniger eineO 4rzteuongress als einer Petrischale. Äo gVt wie 
nieOand trVg Gasue aVsser deO ÄerSiceBersonal Vnd der Presse. ver Äaal 
war Oit Iändern in sechs Äeutoren aVfgeteilt. vas wars.

vie rVnd 0yy velegierten taten, was sie iOOer tVnM Äie sangen die National-
hxOne, assen zV Gittag Vnd stiOOten bei allen Corlagen fast einstiO-
Oig. NVr dass trotz porona-PandeOie BaradoRerweise etwas fehlteM das An-
stecuende.

Cielleicht, weil uein einziger Kedner eine Edee äVsserte, die er nicht aVch Sor 
der porona-Zeit forOVliert hätteM Nationalrat mlarner Oachte mreta-Wit-
ze, Nationalrat vettling rief zVO «aOBf gegen die Personenfreizügigueit 
aVf, Nationalrat Gatter beschVldigte IVndesrätin «arin «eller-ÄVtter, ein 
L»ügengebräVj zV serSieren.

:s war fast rührend, dass das PVlt nach öedeO Kedner desinQziert wVrdeM 
Ehre AnsBrachen blieben SolluoOOen ueiOfrei.

ver Äaal lag Vnterirdisch Vnd erinnerte an einen ÄaruoBhag. ver :inzige, 
der »eben hineinzVbringen SersVchte, war der, der abtratM der Präsident Al-
bert K1sti. ZV Anfang rief er zV visziBlin aVfM Lvas ÄchliOOste wäre es, 
wenn wir alle aO Gontag in 9Varantäne Oüssten.j Wenig sBäter zitierte er 
einen IeuanntenM vas beste Gittel gegen poSid-!F sei, nicht Oehr darüber 
zV sBrechen, dann Serschwinde das CirVs aVtoOatisch. Lvas hat bei mreta 
aVch fVnutioniertÜj

:s war eine zieOlich gVte ZVsaOOenfassVng seiner PräsidentschakM :r tat, 
was er tVn OVsste – Oachte KegiebeOeruVngen Vnd Witze – solid, bieder 
Vnd ohne mlücu.

En den Wahlen hatte die ÄCP fast 0 Prozent Serloren. vanach wVrde K1sti 
Son phristoBh Ilocher – wie es hiess – derart rVntergeBVtzt, dass er den 
Iettel hinwarf.

vie ÄVche nach seineO Nachfolger hatte sich über Gonate hingezogen. 
Nicht nVr weil die Wahl wegen der PandeOie Serschoben wVrde, vVtzende 
TaSoriten winuten ab.

EO JanVar waren nVr zwei «andidaten iO KennenM Andreas mlarner, der 
gr1bste Gann der Partei – Vnd die Zürcher ÄCP Oeldete sich Oit Tredi Heer. 
Heer war haVshoher TaSorit, beliebt bei den velegierten. NVr schienen we-
der Heer noch mlarner der TindVngsuoOOission genehO zV sein.

mlarner wegen seiner mrobheiten, die wie iO »abor gezüchtet ulingenM etwa 
das Lbehinderte Gädchen mretaj oder LOVltiuVltVrell ulingt iOOer Oehr 
wie OVltiuriOinellj.

Heer aVs Vnulareren mründen. Zwar ein phraOBfer für die Partei, aber ei-
ner Oit ZürischnVrre Vnd KesBeut für nieOanden. :s hiess, die ParteisBitze 
schätze ihn nicht. Äein «onuVrrent in der Zürcher ÄCP, Nationalrat Koger 
«1BBel, schrieb in der LWeltwochej, Heer sei Lteilweise Ilocher-uritischj.

vann,  iO  JVli,  nach  eineO  halben  Jahr,  Bräsentierte  die  TindVngs-
uoOOission zVr UberraschVng aller eine :ineruandidatVrM den ?essiner 
Ätänderat Garco phiesa, eheOals »eiter eines AltersheiOs.
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mlarner zog sich zVrücu, Heer nicht. :r taVchte ab. Cor der velegierten-
SersaOOlVng wVsste nieOand, was er Sorhatte – die ParteileitVng liess 
gerüchteweise aO Abend Sorher  noch Zettel  für  eine geheiOe Wahl 
drVcuen.

«Vrz Sor der Wahl erhob sich IenöaOin Tischer, der phef der ÄCP Zürich. 
…nd zog Heers «andidatVr zVrücu.

vanach Oeldeten sich drei »eVteM Ieat Geister, «antonsrat aVs »Vzern, 
hielt ein ÄtateOent, wie Oan es in der ÄCP noch nie geh1rt hatteM :r habe 
iO Herbst noch den :indrVcu gehabt, Präsident K1sti sei OotiSiert. voch 
dann habe der eheOalige CizeBräsident phristoBh Ilocher, den Oan längst 
Oit IlVOen Vnd Ätanding DSations Serabschiedet habe, den Präsidenten 
K1sti eigenhändig abgeschossen. vas habe ihn irritiert. LGan uann aVch zV 
Siel TührVng habenj, schloss Geister. …ndM LIei Vns wird Politiu Son oben 
nach Vnten geOacht.j

Äeine Kede traf aVf Ächweigen. …nd einzelne IVhrVfe.

vanach standen zwei weitere ÄCP-»oualBolitiuerinnen aVf Vnd uritisierten 
den :inerSorschlagM LWahl ist dafür nicht das richtige Wort.j Ieide uün-
digten an, sich der ÄtiOOe zV enthalten.

Wie Siele velegierte sich enthalten hatten, uonnte nicht Oehr festgestellt 
werdenM Iei der AbstiOOVng standen iOOer Oehr velegierte aVf. phiesa 
wVrde Oit Ätanding DSations Vnter LTorzaÜ TorzaÜ TorzaÜj-KVfen gewählt.

…nd ein zweites Kätsel blieb. Was war der Plan Son Tredi Heer2 NieOand 
fand es an dieseO ?ag heraVs. Heer ging uVrz nach ÄchlVss aVf den ZVg, 
ohne ein Wort zV sagen.

vas ändert sich öetzt. :rstOals seit Wochen sBricht HeerM über seine «an-
didatVr, sein AbtaVchen, seine :inschätzVng zVr »age der ÄCP. …nd warVO 
er – egal, was alle sagen – uein ProbleO Oit phristoBh Ilocher hat.

Sie hatten recht, Herr Heer.
Git was2 

Als Sie zur Möglichkeit befragt wurden, SVP-Präsident zu werden, sag-
ten Sie Ende Juli noch: «Sie werden so lange suchen, bis sie einen ande-
ren »nden.W
vas ist uein ProbleO. vie TindVngsuoOOission wollte einen Jüngeren, das 
ist schon gVt. 

mirklich kein Proble?p
Tür Oich wirulich ueins. Ech habe öa aVch nichts dafür getan, VO zV gewin-
nen. 

mas hätten Sie denn tun könnenp
Ech hätte etwa die Äeutionen abtelefonieren Oüssen. Gobilisieren. 

maru? kandidieren Sie als ParteiUräsident, wenn Sie nicht gewinnen 
wollenp
vie ÄCP «anton Zürich hat Oich gefragt, ob ich zVr CerfügVng stehe. …nd 
hat Oich dann aVch geOeldet. Ech habe den Job nicht gewollt, aber ich hätte 
es geOacht. vann, wenn die TindVngsuoOOission gesagt hätte, sie hätten 
ueine AlternatiSe 5 Ech hab das der «oOOission aVch so geschrieben. …nd 
Oeine Corschläge Bräsentiert, Oeine Ätrategie. …nd gesagtM vas u1nnen Äie 
Serwenden, wenn Äie wollen. Wenn Äie es nicht wollen 5 ist es aVch recht. 
vas lief alles anständig Vnd uorreut. Habe uein ProbleO daOit. 
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Ehrlichp Sie haben i? Januar kandidiert. Fnd galten seither als vaGorit. 
Fnd die Parteiko??ission hat bis August gesucht, u? einen anderen 
zu »nden.
vas ist doch der Job einer TindVngsuoOOissionM »eVte anfragen. …nd den 
Kichtigen Qnden.

Es hiess, es habe einen Brund gegeben, waru? weiter und weiter ge-
sucht wurde: Herr Nlocher.
menaV wegen dieses Il1dsinns habe ich die ganze Zeit ueine EnterSiews ge-
gebenM Weil ihr hier iOOer Oit deO mleichen uoOOt. Git deO gleichen 
Gist, ich sei Ilocher-fern. vie JoVrnalisten wollen iOOer SersVchen, die 
Partei zV sBalten. Ech habe Oit ihO ein gVtes Cerhältnis. «einen Ätreit, uei-
ne AVseinandersetzVngen, gar nichts. 

üur, waru? glauben das allep Fnd Gielleicht sogar Herr Nlocher selbstp
vas Oüssen Äie Oit ihO bereden. Nein, ich habe Oit ihO darüber gesBro-
chen. Wir Serstehen Vns. 

maru? hält sich dann das BerKcht so hartnäckigp
Weil der eine schnurrt deO andern nach 5 oder schreibt als JoVrnalist 
deO andern ab. Wahrscheinlich wegen des Lmaga-WahluaOBfj-«oOOen-
tars 3y!). vas wVrde als grosse Ilocher-«ritiu gelesen. vabei habe ich nVr 
den WahluaOBf uritisiert. 

Eine kleine Iritik genKgt, u? in der SVP ein R?age als Debell aufzubau-
enp
Ech habe es nicht aVfgebaVt. Nein, wir haben ein Vngetrübtes Cerhältnis. 
va u1nnen Äie aVch Ilocher fragen. Wir haben es iOOer lVstig. …nd gehen 
einander nicht aVs deO Weg. Aber ular, er steht deO Koger «1BBel näher, 
nehOe ich an. Ech hab Oit anderen engeren «ontaut. vas ist norOal. vas 
liegt in der NatVr der Äache.

Cas heisst: Nei einer Ia?Ufwahl hätten Sie eine echte …hance gehabtp
vie Trage ist für Oich hinfällig. vas PräsidiVO ist öa nicht etwas, was ich 
wollte. …nd wenn ich etwas wirulich will iO »eben 5

Z hätten Sie ?ehr 2ug gegeben.
Hätte ich – öa. Aber ich habe schon eine anständige IewerbVng geschicut, 
habe das ernst genoOOen Vnd so 5 Aber der phiesa ist öetzt öünger als ich. 
…nd ich bin )F. Wenn ich Oich schlecht behandelt gefühlt hätte, würde ich 
es sagen. Ech schlafe gVt – alles in Ginne. 

So ganz in Minne ist bei der SVP aber nicht alles. Nei den mahlen 0195 
hat sie krä–ig Gerloren. Fnd seit 019! keine RnitiatiGe ?ehr durchge-
bracht.
Ja gVt, wir wVrden schon R-Oal totgesagt. Wir haben aVch 3y!! schon Ser-
loren. vas wird sich wieder ändern. 

…hristoUh Nlocher selbst bezeichnete die SVP Gor kurze? als «Sanie-
rungsfallW.
«lar, wir haben die Wahlen Serloren. Ächon ein Zeichen, VO AlarO zV 
schlagen. En Zürich haben wir noch 3) Prozent Wähleranteil – statt ’y. 

Rst der eigene Erfolg der SVP ihr zu? Verhängnis gewordenp
Wir waren halt aVf hoheO NiSeaV. …nd :rfolg Oacht iOOer träge. Wenn es 
den »eVten gVt geht, interessieren sie sich aVch nicht für Politiu. Aber so 
staru ist der :in8Vss dann aVch wieder nicht. 

An der CelegiertenGersa??lung haben sich die Dedner Gor alle? selbst 
leidgetan. Ili?a, Medien y alle gegen die SVPL mie steht es in Sachen 
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EigenGerantwortungp
ÄtiOOt öa alles. Aber das «liOatheOa war sicher nicht der einzige mrVnd, 
warVO wir Serloren haben. vas Oüssen wir analxsieren. KesBeutiSeM vas ist 
öetzt die AVfgabe Son ParteileitVng Vnd Präsident. 

Fnd Rhre AnalOsep
:rfolg an der …rne ist iOOer eine Trage der GobilisierVng. Taut istM vie Ab-
stiOOVngen, die wir gewonnen haben, :WK oder GasseneinwanderVng, 
hatten iOOer eine grosse ÄtiOObeteiligVng. :s ist traVrig, aber es ist soM 
vie gr1sste Partei in der Ächweiz sind die Nichtwähler.

Fnd wie kriegt ?an die auf seine Seitep
Wenn ichs wüsste, dann würd ichs Oachen. Was Oan der «liOaöVgend Vnd 
DBeration »ibero neidlos zVgestehen OVss – sie haben SerdaOOt gVt Oo-
bilisiert. «lar, die Gedien haben sich draVfgestürzt. Aber Oan sollte die 
nicht Vnterschätzen Vnd nicht herVnterOachen. vie Oachen das gVt, sie 
sind staru in den sozialen Gedien. »eiderÜ vie »eVte lesen ueine ZeitVng 
Oehr, da uann Oan nicht Oehr Oit Enseraten uoOOen. 

Es sind nicht nur die üichtwähler, bei denen die Mobilisierung nicht ge-
lingen will. Cie Partei Gerliert auch Mitglieder.
Ja, das ist uein meheiOnis. Aber die »eVte Oachen BrinziBiell nicht Oehr 
gerne Oit in Cereinen, Parteien. vas ProbleO haben aVch andere Parteien. 

mas kann ?an dagegen tunp
Ech bin uein TreVnd Son TrontalVnterricht. «lar OVsst dV Edeen, Ätrategien 
für eine Partei haben, HaVBttheOen – wo wollen wir dVrch2 –, aber dann 
OVsst dV die »eVte aVch abholen, indeO dV sie einbindest. Trag die »eVte, 
was sie wollen. vas stärut das meOeinschaksgefühl. 

Hat die ParteisUitze das zu wenig ge?achtp
Wie gesagt – die mrosswetterlage hat Vns aVch nicht gerade in die «arten 
gesBielt. «liOa, «liOa, «liOa, WeltVntergang 5 va uann aVch ein Albert 
K1sti nichts tVn, wenn so eine gewaltige Gedienwelle uoOOt.

Fnd Siep Sie haben 0195 kurzfristig die mahlka?UÖeitung fKr die SVP 
2Krich Kberno??en.
vie grosse Trage warM Ächweigen wir das «liOa tot, oder Oachen wir ein me-
genuonzeBt2 venn …Oweltfragen uosten. vagegen wehren wir VnsM ÄteV-
ern, mebühren Vnd Abgaben. TrageM Wollen wir das theOatisieren2 Dder 
nicht2 venn sobald dV darüber sBrichst, stärust dV ein ?heOa. Iei den uan-
tonalen Wahlen waren wir sBät dran. …nd haben Vns entschieden, aVf Vn-
seren ?heOen zV bleiben. Iei den nationalen Wahlen hatten wir Oehr Zeit 
Vnd haben es theOatisiert. …nd haben aVch Serloren.

Iurz: Sie Kbernah?en ein Uolitisches Selbst?ordko??ando.
AO :nde ist es der PräsidentM vas uannst dV als WahluaOBfchef nicht rVO-
drehen Oit ein Baar Enseraten. Wir hatten Sier Jahre lang ueine BrograO-
Oatische ?agVng. …nd ich war iOOer schon ein TreVnd daSon, dass Oan 
die Iasis nicht nVr dafür braVcht, Plauate aVfzVhängen, sondern aVch – wir 
haben öa Siele ulVge »eVte, einfache »eVte, aber gescheite »eVte –, dass Oan 
BrograOOatische ?agVngen Oacht. ZV :nergie haben wir zV Oeiner Zeit 
welche geOacht, Siele. ZV AHC, IildVng, mesVndheit. va uoOOen Oeistens 
gVte Äachen raVs, aVs denen Oan Corst1sse Oachen uann. vie deine ArgV-
Oente schärfen. 

An der CV hat einer der Celegierten ?oniert, die SVP werde Gon oben 
nach unten regiert. Hat er rechtp
Nein. Ech uenne diesen Herrn nicht Vnd Qnde, grVndsätzlich sollte Oan sol-
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che vi6erenzen nicht 16entlich Oitteilen. Äondern Vntereinander aVstra-
gen. 

Fnd wenn nicht, ist ?an der valsche fKr die Parteip
Nein. Aber ularM Wer in die ÄCP will, OVss überzeVgt sein – schon allein 
deshalb, weil dV Son allen andern aVfs vach uriegst. vas ist aVch die Ätärue 
dieser Partei. 

Fnd die Mitglieder, die nicht ganz Kberzeugt sind, laufen daGon Z
vann Oüssen wir halt neVe gewinnen. 

Fnd wer sind die üeuenp mo hat die SVP noch machstu?sUotenzialp
Iei den mewerblern, «leingewerblern – Sor alleO bei den Äecondos, die hier 
eingebürgert sind. 

mie holt ?an diep
EndeO wir gVte mewerbeBolitiu Oachen. Aber das OVsst dV iO »oualen Oa-
chen, eine Partei ist nVr so staru wie ihre Äeutionen. CeranstaltVngen aVf-
ziehen, autiS sein. EO «leinen Oobilisieren. «onzeBte sind gVt. Aber einer 
OVss da sein, der die »eVte abholt Vnd organisiert. 

Secondos gewinnen y aber  dann wie gerade in 2Krich ein Rnserat 
drucken: «…oGid ko??t aus de? NalkanW. 7aufen die nicht gleich wie-
der wegp
vas war öetzt nicht das glüculichste Enserat. Cor alleO, weil das CirVs aVs 
phina uoOOt.

mas ?Ksste die SVP eigentlich ?it Rhnen ?achen, da?it Sie daGonlau-
fenp
Pl1tzlich für den :…-Ieitritt oder pD3-Abgaben sein, ÄteVern erh1hen. 
vann würd ich aVstreten. Aber sonst – habe ich ueinen mrVnd. Äicher nicht 
Barteiinterne AVseinandersetzVngen. vie OVsst dV aVshalten. Est halt brV-
tal, aber öa.

Steuern, EF, …30-Abgaben y aber Dassis?us liegt drinp
vie ÄCP ist ueine rassistische Partei. Aber gäbe es eine releSante Partei in 
der Ächweiz, die o6ensichtlich rassistisch wäre, u1nntest dV natürlich nicht 
Gitglied einer solchen Partei sein. Est öa logisch. 

mas wäre denn rassistisch aus Rhrer PersUektiGep
AVf Genschen losgehen, weil sie eine andere Keligion, HaVtfarbe, Nationa-
lität haben. meneralisierVngen Son EndiSidVen. :s darf ueiner Oehr uoO-
Oen, Son hier oder da 5 «olleutiSstrafen. vas ist KassisOVs. 

mas ist ?it «IosoGaren schlitzen Schweizer aufWp
Ja, das war ein mrenzfall. vas Plauat hätte ich nicht geOacht. 

Sie haben va?ilie in Rtalien. An der CelegiertenGersa??lung wurde die 
jlkrise 95Tx erwähnt und gelobt, dass ?an da?als 2ehntausende Bast-
arbeiter aus Rtalien, die Ulötzlich keine Arbeit ?ehr hatten Z
5 zVrücuentsorgte2 

Cas haben Äetzt Sie gesagt. vinden Sie, dass die Schweiz Besetze braucht, 
?it der sie 7eute wieder «zurKckentsorgenW kannp
Nein. Aber genaV darVO OVss Oan die :inwanderVng uontrollieren. vas 
war daOals schon das ProbleO – Oan hat SersVcht, todgeweihte EndVstri-
en Oit aVsländischen Arbeitsuräken uünstlich aO »eben zV erhalten. Gan 
hätte Oit deO phabis gar nicht anfangen sollen. «lar, es war aVch eine an-
dere Zeit. Aber die Zeiten ändern sich Vnd wir Vns Oit ihnen. 
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menn sich die 2eiten ändern, was steht als üächstes auf de? Pro-
gra??p Eine SVP-Ili?aUolitikp
Ech glaVbe, «liOa ist Sorbei. 

mirklichp
Wenn Oan sieht, was iO Wahlöahr abgegangen ist – in L?agij, Kadio, ÄKTM 
Jeden ?ag die ABoualxBse. Jetzt redet nieOand Oehr daSon.

Ausser ?ehr?als an der SVP-CelegiertenGersa??lung.
Habe ich nicht geh1rt.

Cie ganzen älteren Herren, die sich Kber Breta aufregen Z
vas habe ich noch nie getan. Ech Qnde mreta-ÄBrüche nVr bl1d. Ächon al-
lein darVO, weil die »eVte sie längst Sergessen hätten, wenn nicht daVernd 
über sie geredet würde. Wir sollten Vns lieber daOit beschäkigen, was es 
bedeVten würde, wenn die grüne IewegVng an die Gacht uoOOen würde. 
vas ist das Wesentliche – Vnd aVch, was die »eVte interessiert. Nicht mreta, 
Hansli oder TraV vr. Geier. 

vKrchten Sie nicht, dass die SVP so die ÄKngere Beneration ko?Ulett 
GerUasstp
:s hat schon Sor 3) Jahren geheissen, wir seien eine Partei Son alten Gän-
nern. 

Cer alte Mann y eine Gerlässlich nachwachsende Dessourcep
Ja Vnd es stiOOt einfach aVch nicht. Ech bin in Zürich der Zweitälteste. Wir 
haben Siele öVnge »eVte. 

Fnd die Nauernp Rn der ü22 sagte ein SVP-Nauer: «Rn der Ili?afrage ist 
die SVP nicht ?ehr die NauernUartei.W Fnd gleiche deshalb der SP: «Cie 
Gertreten Äa auch keine Arbeiter ?ehr.W
IaVern Oüssen BrodVzieren. vie u1nnen nicht einfach meranienuästen aVf 
den TenstersiOs stellen Vnd dafür ÄVbSention uassieren. »etztes Jahr war 
das beste »andwirtschaksöahr. :Ser. Äonne ist doch gVt. vas ZeVg wächst 
dVrch die Äonne. Aber dV braVchst aVch Wasser, das ist ular.

Sehen das die SVP-Nauern auch sop
:s sind Sor alleO die Ätädte, wo wir Serlieren. vas ist schizoBhrenM vie 
»eVte sind 1uologisch, wohnen aber nicht iO mrünen. Gan niOOt die 
ZweitwohnVngsinitiatiSe an, ist aber nicht betro6en. Gan uann natürlich 
nicht sagen, dass sie darüber nicht abstiOOen sollten. Aber Oan uann sich 
OanchOal schon fragenM ob das veOouratie ist, wenn »eVte über Äachen 
abstiOOen, die sie gar nicht betre6en.

Iurz: Ili?a ist fKr die SVP kein he?a.
:s ist nicht so, dass wir nichts OachenM :twa die :GÄ-pheOie ist pD3-neV-
tral. :berhard ist der gr1sste Kecxcler iO «anton Zürich, ÄBVhler Oit seinen 
Zügen. :s ist nicht so, dass wir nicht die »eVte hätten, die a  etwas daSon 
Serstehen Vnd b  etwas dafür Oachen.

Cie EMS-…he?ie ist nicht zuletzt deshalb weitgehend …30-neutral, weil 
sie SubGentionen dafKr kriegt.
Na Vnd2

Cie Besetze, die dafKr sorgen, sta??en Gon links.
(Zuckt die Schultern.) vie mrünen sind ?heoretiuer – wir sind die …Owelt-
Brautiuer. vie EnnoSation ist bei Vns Sorhanden. 

Rst das sop EF, EF, Ausländer, Ausländer, EF. Eher reUetitiG als innoGa-
tiG das Progra??. Fnd hat sich die SVP nicht durch ihren Erfolg längst 
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KberÖKssig ge?achtp mas kri?inelle Ausländer betri , ist das Straf-
recht ?ehr?als Gerschär– worden. Fnd keine Partei will ?ehr in die 
EF.
Halt. :s gibt noch den KahOenSertrag.

Cer  SVP  fällt  nichts  üeues  ?ehr  ein.  Ausser  die  IKndigung  der 
PersonenfreizKgigkeit.  Rst  es  nicht  dekadent,  ?itten  in  der  …o-
Gid-95-Irise die bilateralen Verträge aufs SUiel zu setzenp
En der porona-«rise haben wir gesehen, was in der :… BassiertM Wenn es 
hart aVf hart geht, zählt das eigene »and. veVtschland etwa hat den Iel-
giern ganze »adVngen Oit Gasuen beschlagnahOt. Ech bin nicht gegen die 
:…. vie Edee, Trieden in :VroBa zV scha6en, ist zVO grossen ?eil gelVngen. 
Als Ächweizer sollte es einen also nicht freVen, wenn es der :… schlecht 
geht. Aber den vrVcu, den sie aVf den «leinstaat Ächweiz Oachen, Qnde 
ich S1llig disBroBortional. Was bringt der :… die Personenfreizügigueit2 
vie haben )yy Gillionen :inwohner. Db sie )y oder !y yyy in die Ächweiz 
schicuen u1nnen – das sind PeanVts.

üein, es ist das HerzstKck. mie bei? Nre it. Es geht u?s PrinziU. Cie EF 
ist ein …lub, der seinen Mitgliedern rger, aber auch einige klare Dechte 
bringt. Etwa die vreizKgigkeit. 3hne das fällt der …lub auseinander. Fnd 
deshalb können Sie üachGerhandlungen Gergessen.
Ja, aber wir sind nicht in dieseO plVb. …nd die :… ist, etwa bei Weiss-
rVssland, bVtterweich. ver einzige Drt, wo die :… GVsueln zeigt, ist in der 
Ächweiz. Est leider so. Jetzt, wo :ngland draVssen ist, ginggen sie die «lei-
nen.

Cie EF ist eine grosse Handels?acht. Fnd bei HandelsGerträgen, egal 
zwischen we?, gilt: Brösse zählt. Boliath gewinnt i??er gegen CaGid.
Ja ular, aber die Personenfreizügigueit ist aVch in :…-»ändern nicht VnVO-
stritten. IVlgarien zVO IeisBielM manze »andstriche sind aVsgestorben, ein 
AltersheiO, weil alle JVngen in WesteVroBa arbeiten. :infach Arbeitsuräke 
iO grossen Ätil abzügeln – ist das geschicute Politiu2 

3kaO, aber nicht ein?al die SVP glaubt i? Ernst, dass die Schweiz die 
PersonenfreizKgigkeit in eine? Jahr neu Gerhandeln kann.
Wir sind beigetreten Vnter CorsBiegelVng falscher ?atsachen. vaOals war 
ich aVch nicht so uritisch. vie Wirtschak, sogar Ilocher als IVndesrat, war 
dafürM LWir sollten es wagen.j :s hiess, es uäOen nicht so Siele »eVte, aber 
öetzt uoOOen Oehr – Vnd ich bin nicht gegen AVsländer, aber gegen die 
ZVwanderVng in Vnsere Äozialwerue 5 EO mastro zVO IeisBielM va wird ein 
Etaliener geholt, Sier Gonate angestellt, dann Serliert er den Job, weil er 
nicht gVt ist, Vnd ein NeVer wird reingeholt. vas ist doch nicht in DrdnVng. 
vV bist doch uein soVSeräner Ätaat, wenn dV nicht über :inwanderVng be-
stiOOen uannstÜ

üur, u? was geht es genaup An der CV trat erst Dösti auf und behauUte-
te, Ausländer wKrden in der …oGid-Irise arbeitslos. vKnf Minuten sUäter 
steht Cettling auf der NKhne und erzählt Gon eine? Schweizer, der sei-
nen Job gerade Gerloren habe, während der Rtaliener und der Ceutsche 
weiter arbeiten dKr–en. Hält die SVP ihre mähler fKr blödp
(grinst) HaÜ Äieh anÜ Est Oir gar nicht aVfgefallen 5

Fnd welche Version giltp
Wenn Oan die Arbeitslosenstatistiu stVdiert, sieht Oan, dass die Arbeits-
losigueit OassiS raVfgeht – bei AVsländern genaV wie bei den Ächweizern. 
Ech würd das gar nicht di6erenzieren. Wichtig istM :s tri  die »eVte, die in 
der Ächweiz arbeiten, egal, was iO Pass steht. Wir Oüssen für die schaVen, 
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die schon hier sind. Wir braVchen «ontingente. mibt es die nicht, bleibt nVr 
nochM uünden.

mir treten also einfach aus wie die Nriten bei? Nre it. Rst es reali-
stisch, dass in eine? Jahr irgendein sinnGoller ErsatzGertrag ausgehan-
delt werden könntep
»ieber ein :nde Oit Ächrecuen als Ächrecuen ohne :nde 5 «lar, ich will das 
nicht Vnterschätzen. ver IVndesrat hätte einfach schon nach der Gassen-
einwanderVngsinitiatiSe Serhandeln sollen.

Cas einzige Desultat der MasseneinwanderungsinitiatiGe, weil sie un-
realistisch war, waren drei Jahre 7äh?ung der Schweizer Politik. Fnd 
dann etwas Ios?etik.
veshalb ist es gVt, deO IVndesrat Oit einer :inöahresfrist vrVcu zV Oa-
chen. Ech will die Kisiuen nicht wegreden. Aber die :… eRBortiert iOOer 
noch Oehr in die Ächweiz als VOgeuehrt.

Cie vrage bei Äeder Massnah?e ist: mas ist der Preisp Cie Argu?entation 
der SVP ist doch naiG: mir wollen Iontrolle. JetztL Aber Kber die Iosten 
kein mort. Man tut so, als könne ?an einfach weiter?achen. Cer vKnfer 
und das meggli. Rhr seid doch erwachsene 7eute.
vie :… hat aVch ein Enteresse. Wenn sie das CeruehrsabuoOOen uündet, 
u1nnen sie nicht Oehr dVrch die Ächweiz fahren 5 Nicht dass wir wie iO 
Gittelalter den motthard schliessen Vnd die :… erBressen sollten 5 Aber die 
:… sagt iOOerM Wir sind eine veOouratie. …nd wenn das Ächweizer Colu 
in einer AbstiOOVng Nein zVr Personenfreizügigueit sagt Vnd sie das nicht 
auzeBtieren, ist das eine GissachtVng der veOouratie. «lar uann Oan den 
?eVfel an die Wand Oalen. Ech bin aVch uein ProBhet, aber die «ündigVng 
aller bilateralen Certräge wäre schlecht für beide Äeiten.

Cie EF wird gar keine AlternatiGe haben, als ?it uns neue Handels-
Gerträge zu ?achen. Cas haben die Nriten da?als auch gesagt.
Ja, aber die Iriten sind aVsgetreten aVs der …nion. Äie waren enger Serwo-
ben. vas haben sie Sielleicht tatsächlich Vnterschätzt. Aber wenn ich Oir 
mrossbritannien öetzt ansehe, stehen die aVch nicht Siel schlechter da als 
andere :…-Ätaaten.

Cas Harte ko??t erst Ende Jahr: ein …haos an der Brenze. 2ölle. Verzö-
gerungen. Fnd eine ?onströse NKrokratie fKr E Uortunterneh?en Z
5 das Oag sein. Ech glaVbe, dass die CernVnk in der :… siegen wird, wenn 
es VO die Ächweiz geht.

Cie SVP hat in den letzten Jahren fKr ein Uaar Cinge gekä?U–: Steuern 
senken, ausländische Fnterneh?en ansiedeln, Degulierungen schlei-
fen, NKrokratie abbauen Z kurz: mirtscha–sstandortL Fnd dann riskiert 
ihr das alles fKr Einwanderungskontrolle. 3kaO, das kann ?an ?achen, 
wenn ?an das so wichtig »ndet. Aber waru? rechnet ihr nicht die Disi-
ken fair durchp Cas wKrde das Anliegen ernstha–er ?achen.
vas Oachen öa schon die megnerM vie reden über nichts anderes als die Ki-
siuen. Natürlich sehe ich die aVch. Aber ich sehe Sor alleO die Corteile – bei 
der ZVwanderVng, die wir gerade haben, geht Vnser »and uaBVtt. :s ist eine 
AbwägVng – Vnd selbst wenn die mVillotineulaVsel fällt, würde ich iOOer 
noch Ja stiOOen. Nicht weil ich gegen AVsländer bin, sondern weil wir Vn-
sere ArbeitsBlätze Vnd Äozialwerue schützen Oüssen.

Aber ist das nicht traurig a? Politikerberuf p Cass ?an nicht GernKn–ig 
Kber ein Vorhaben reden kannp Sondern i??er nur Kber die Schatten- 
oder die Schokoladenseitep
«lar OVss Oan öede Corlage uritisch beVrteilen. Aber aO ÄchlVss uannst dV 
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in der Politiu nVr Ja oder Nein sagen. …nd nicht  Prozent Ja. :in Ja ist 
ein Ja, Vnd Berfeute Corlagen gibt es nicht 5 Ehr JoVrnalisten habt es da 
natürlich einfacher.

mir haben andere Nretter Gor de? IoUf. mir sehen bei egal was Gor al-
le? die Proble?e. Fnd fast nie die 7ösungen.
Ja, Vnd dass ihr iOOer so sBeutauelorientiert sein Oüsst. Aber Oan uann 
öa aVch nicht einfach iOOer nVr langweilige meschichten schreiben, oder2 

Als Politiker darf ?an Äa auch nicht langweilig sein.
WarVO nicht2 :in bisschen »angeweile Qnde ich nicht so schlecht. Gan 
uann aVch VnsBeutauVlär etwas bewiruen. 

2u? NeisUielp
Während des »ocudowns haben Oich ÄchVlleiter angerVfen, grosse Ensti-
tVte, die dann Bl1tzlich leer standen – bis aVf die internationalen ÄtVden-
ten, die gestrandet waren. …nd dann uann Oan als Politiuer ohne grosses 
AV eben oder Corst1sse Oit der CerwaltVng reden, dass aVsländischen 
Ächülern aVs vrittstaaten iO gesetzlich G1glichen entgegengeuoOOen 
wird, solange die «onsVlate geschlossen sind. Aber Oan uann natürlich 
aVch nicht allen helfen.

me? nichtp
:twa neVlich bei Oir iO HaVs. Ech werde öa aVs der WohnVng geschOissen – 
?otalsanierVng. Ech will Oich nicht beulagen. Aber neben Oir wohnt eine 
TraV, die wohnt schon seit sechzig Jahren da, Gietzins !’yy Tranuen für 
’½ ZiOOer. va ist sie zV Oir geuoOOen Vnd hat gesagtM LEOOer nVr dieser 
ProQt, ist das nicht schreculich2j Ech Serstehe sie öa. Wo will sie öetzt hin2 
Aber so ist das halt in der freien Garutwirtschak. Was will ich da sagen2

«7inke wählenW Gielleichtp
vie sind doch aVch nicht besser. (grinst) vie »inuen haben Vns aVch den 
phabis Oit der obligatorischen Pensionsuasse eingebrocut. Jetzt Oüssen 
die einfachen Iürger Oit deO Gietzins die P« QnanzierenM Je älter sie sind, 
desto Oehr Oüssen sie zahlen. …nd dann hat die P« aVch noch die AHC 
geschwächt. Wer als »inuer daOals dafür war, war ein Ediot. vas regt Oich 
heVte noch aVf.

AUroUos Aufregung: üoch ein?al zurKck zu Rhrer ParteiGersa??lung. 
Es hiess, Sie hätten sich zurKckgezogen. Sti??t dasp
Nein. vas war Oit deO «antonalchef Ieni Tischer abgesBrochen, dass ich 
nicht selbst zVrücuziehe. vie ÄCP Zürich hatte Oich geOeldet, also war es 
ihre Äache, Oich aVs deO Kennen zV nehOen, nicht Oeine. 

mie lief dasp Hat vischer die ParteisUitze infor?iert, dass 2Krich die 
Iandidatur zurKckziehtp
Nein. vie ÄCP Zürich wollte VrsBrünglich eine «aOBfwahl. Aber ich Oache 
doch ueinen WahluaOBf für ein AOt, Son deO ich Son Anfang an gesagt 
habe, ich Oach es nVr, wenn ich OVss. NachdeO die «oOOission phiesa 
hatte, war das ving für Oich gegessen. Gal einen »ateiner – das Qnd ich 
gVt. Ech habe der ÄCP Zürich gesagt, sie sollen Oich zVrücuziehen. Aber die 
ÄCP Zürich wollte «aOBfwahl, ÄBeutauel.

maru?p
Nicht gegen phiesa, für die veOouratie.

Fnd waru? dann trotzde? der DKckzug in letzter Minutep
ver war nicht geBlant. vas haben wir aO selben Gorgen aO ?isch iO Äaal 
entschieden. Ech habe Tischer gesagt, er solle Oeine «andidatVr zVrücu-
ziehen, einen ÄBrVch über Oein Alter Oachen. «larM Jetzt bin ich natürlich 
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der ?rottel. Aber das ist Oir gleich. Ech habs öa nicht für Oich geOacht, son-
dern für die Partei. Tür die TindVngsuoOOission war es gVt, Oehr AVswahl 
zV haben.

Sie haben sich schon zwei?al in letzter Minute zurKckgezogen. Als Ian-
didat fKr den Ständerat zugunsten Gon Doger IöUUel, i? Dennen u? 
den vraktionsGorsitz zugunsten Gon ho?as Aeschi.
Iei der Ätänderatswahl haben das die ZeitVngen so geschrieben. Aber das 
war eine :nte. Ech hab einfach iO Corstand Serloren. En der Traution habe 
ich zVrücugezogen. Ech hab den Aeschi Vnterstützt. Ech Qnde es nicht gVt, 
die Partei zV sBalten. 

Sie sind ein MärtOrer fKr die SVPp
H1ren Äie aVfÜ Ech bin doch uein Gärtxrer. Ech habe Oich nicht geoBfert. 
Cielleicht hätte ich einfach Son Anfang an sagen sollen, sie hätten Oich 
nicht aVfstellen sollen. Tür Oich ist so gVt, wie es ist. Ech bin uein «arrierist.

Sie haben den Duf eines Debellen. Aber wenn es hart auf hart ko??t, 
sind Sie ein Gerlässlicher Parteisoldat.
Was Parteisoldat2 Ja, gVt, ich habe iOOer für die Partei geschVket. Was 
soll ich sagen, wenn dV fünf Jahre TrautionsBräsident bist, «reisBartei-
Bräsident, sieben Jahre «antonalBräsident – soll ich so tVn, als wäre ich ein 
Kenegat2 :in Abtrünniger2 Parteisoldat, B6f. Ech habe Oich einfach iOOer 
für die Partei eingesetzt.

3kaO, was fKr den Debellen sUricht: Mit de? sUäten DKckzug haben Sie 
und die 2Krcher SVP die ParteisUitze ganz schön nerGös ge?acht.
NerS1s2 

Als es zu? Schluss daru? ging, ob ?an gehei? oder o en absti??en 
will, hatte Dösti es so eilig, dass er die ausgestreckte Hand des Herrn a? 

isch Gon Andreas Blarner glatt ignoriert hat.
Ja, das ist öetzt halt Vntergegangen. Aber hätte eh nichts geändert. 

Fnd die Sti??en ausgezählt hat ?an auch nicht y obwohl zwei vrauen 
ans Mikrofon sind ?it der Ansage, sie wKrden sich der Sti??e enthal-
ten.
vas ist doch uleinuariert. Äo ein Baar :nthaltVngen sind doch S1llig bedeV-
tVngslos. 

Cas heisst: Rn der SVP sind die Sti??en Gon Celegierten, die nicht auf 
7inie der Parteileitung sind, bedeutungslosp
vas ist sicher nicht nach HandbVch gelaVfen. Aber es hat ueine Kolle ge-
sBielt. 

R??erhin hat Rhr Schweigen Gor der Versa??lung weit ?ehr Eindruck 
ge?acht als alle Deden an der Versa??lung.
Ech hatte ueine CerB8ichtVng, etwas zV sagen. vie fragen öa eh iOOer die 
mleichen. Ech hatte ueine »Vst dadraVf. 

Fnd wie es schien, hätten die Parteidelegierten gerne gewählt.
ver eine aVs »Vzern.

Es waren drei, die sich ge?eldet haben.
Ja, aber nicht wegen Oir, sondern weil es ueine AVswahl gab. vie «ritiu 
uoOOt iOOer.

Hat der sUäte DKckzug nicht nur ?ediales Rnteresse, sondern auch zu 
Giele Ho nungen gewecktp
Ja, Sielleicht war das Vngeschicut. Aber was will ich einen PalastaVfstand 
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Oachen, wenn ich a  den phiesa gVt Qnde Vnd b  den Job gar nicht gesVcht 
habe Vnd es c  ein brVtaler «nochenöob ist2 Dhne ist das »eben Siel ange-
nehOer. phiesa ist ein arOer Äiech Son der Arbeit her.

maru? fand die Io??ission …hiesa so Giel besser als Siep
:r ist nicht besser, er ist anders. :r ist Ätänderat. ?essiner. :r ist öünger. 
ÄxOBathisch. …nd VnSerbraVcht. …nd hat Treiheiten, die ich nicht habe. 
Ech hab das mP«-PräsidiVO. vas heisstM Ech OVss Sielleicht Oal nach ei-
ner …ntersVchVng den eigenen IVndesrat uritisieren. vas ist Vngünstig als 
Präsident. 

Sie sind bekannt, …hiesa nicht. 7etztlich haben die Celegierten den es-
siner i? Sack gekau–.
va uann er öa nichts dafür. Gich uennt öa aVch ueiner iO ?essin. 

mirklichp
Duax, Sielleicht ein Baar veVtschschweizer. Nein, das uann Oan phiesa öetzt 
nicht zVO CorwVrf Oachen.

Aber der Partei. Cass sie ihre SUitzenkandidaten nicht rechtzeitig eta-
bliert.
Also in der Partei uennt Oan ihn doch. 

An der CelegiertenGersa??lung kannte ihn eine Votantin bis Gor eine? 
Monat nicht.
vas uann öa aVch ein Corteil sein.

rotzde? ist es nicht erfreulich fKr den SouGerän, Äe?anden zu wählen, 
Gon de? ?an nichts weiss.
Ja, dann OVss der ÄoVSerän halt der TührVng SertraVen. Was wettsch?
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