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Die Sommer-
session 2020
fand wegen
Corona in den
Hallen der Bern
Expo statt.
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naGapany (FDP). Zwei Eigenschaften
verbinden die sieben: Sie schafften es,
ihr Netzwerk über die Fraktion hinaus
auszubauen, und sie reistenmit klaren
Ideen oder viel Erfahrung nach Bern.

Die IT-SpezialistenAndreyundMä-
derhalfenmassgeblichmit, dasGesetz
für eine elektronische Identität (E-ID)
zubodigen.MäderhattedieGLP-Frak-
tion vom Ja- insNein-Lager gedreht.

Ryser spielte bei Wirtschaftshilfen
undCovideinewichtigeRolle,Rüegger
brachte die Petition «Beizen für
Büezer» durch. Pult gilt als etablierter
Verkehrspolitiker.Würthbringt alsEx-
Regierungsrat Erfahrung mit als Fi-
nanz- undAussenpolitiker. Ökonomin
Gapanyübernimmtals zweiteFraudas
Präsidiumder Finanzkommission.

Bis indie Sommersession2021war
das Parlament vorwiegend mit den
Auswirkungen der Coronakrise be-
schäftigt. Noch imMärz 2020 hatte es
dieFrühlingssessionabgebrochenund
sich abgemeldet. Später nahmes seine
Kontrollfunktionmehrundmehrwahr
gegenüber einemBundesrat, der lange
durchregiert hatte.

Das Parlament stützte die Wirt-
schaft bei denHärtefallregelungenund
beimErwerbsersatz für Selbstständige.
Im Dezember legte es eine Parforce-
leistunghin, als esdasCovid-Gesetz in
beiden Räten parallel revidierte. Sit-
zungen begannen morgens um 6 Uhr
und dauerten bis um 1Uhr nachts.

Weniger ergiebig waren die Ge-
schäfte, dienichtsmitCovid zu tunhat-
ten.MitAusnahmen.Die«Ehe füralle»
kam durch, auch Regeln für Politikfi-
nanzierung,die einheitlicheFörderung
der erneuerbaren Energien und neue
Sozialleistungen für ältereArbeitslose.

DievierBundesratsparteien liessen
aber das Rahmenabkommen mit der
EU in der Regierung abstürzen. Mitte,
SPundFDPwolltenderSVPkeineSteil-
vorlage liefern fürdieWahlen2023.Die
SVP ist per se gegen das Abkommen.

Dass sich alle Bundesratsparteien
erneuerten, brachte zusätzliche Unsi-
cherheiten indenRatsbetrieb. SP, SVP
und FDPwechselten Präsidenten und
Präsidentin aus. Die CVP fusionierte
mit derBDPzurMitteundwarein Jahr
langmit Reformen beschäftigt.

Das CO2-Gesetz, das den Klima-
Aufbruch hätte markieren sollen, ging
in derAbstimmungvom13. Juni knapp
verloren. Zwar ist nicht in erster Linie
Rot-Grün fürdie Schlappeverantwort-
lich.Dochsie führtdazu,dassdieseLe-
gislatur trotzgrünerWellekaumzurLe-
gislatur der Linkenwird.

DieFDPunddieSVPtreiben
vieleGeschäftevoran
Viele Geschäfte, die den Durchbruch
wohl schaffenoderbereits geschafftha-
ben, werden von der FDP und der SVP
vorangetrieben,wahlweisemitderMit-
te oder derGLP.

Bei der Stabilisierung der AHVwill
die bürgerlicheKoalition eine gemein-
sameLösungfinden.Dasplant sie auch
bei derReformderBeruflichenVorsor-
ge (BVG). ImSteuerbereich forciert sie
dieAbschaffungdererstenTrancheder
StempelsteuerunddieAbschaffungder
Verrechnungssteuer auf Obligations-
zinsen. Die Streichung der Industrie-
zölle ist ihr bereits geglückt. Mit den
Vorlagenwürde der Bund jährlich Ein-
nahmen von0,9Milliarden verlieren.

HoltRot-Grün2023dasPhänomen
von 2015 ein? Damals starteten FDP
undSVP imNationalratmit einer abso-
lutenMehrheit. Bis 2019erreichten sie
kaumNachhaltiges und galten als Ver-
lierer.EinSchicksal, das2023Rot-Grün
droht. Der Linken bleibt nur noch eine
Trumpfkarte: eine Referendumsflut.
Vier sind bereits angedroht. Dazu
kommtdie Initiative gegendieKampf-
jets – faktisch auch ein Referendum.

In die Legislatur gestartet sind sie noch
alsCVPundBDP. Inzwischensindbeide
ParteienunterdemDachderMitte ver-
eint. Doch wofür genau steht die neue
Partei, die das Serbeln ihrer Vorgänger
stoppen soll? Ihr Profil ist nicht ge-
schärft. Solide, realpolitisch und prag-
matisch ist die Politik; aber wenig auf-
fällig. Und so stechen in der Aussen-
wahrnehmung vor allem profilierte
Persönlichkeiten hervor, vondenendie

Parteieinigehat.AnvordersterFront ist
Präsident Gerhard Pfister. Er prägt die
Partei.Obdiesgenügt,wirdersteinTest
an der Wahlurne zeigen. Konservative
Bastion ist die Mitte jedenfalls nicht
mehr: Die «Ehe für alle» liess die Ex-
CVP ziemlich kalt. Eigene Projekte wie
die langeangekündigte Initiativegegen
die Heiratsstrafe scheinen im Wach-
koma. Doch nach wie vor ist die Partei
dasZünglein anderWaage.Dies zeigte

sich,alsesumdieFrageging,obzwangs-
geschlosseneBetriebe ihreMieteerstat-
tet erhalten. Die Mitte-Nationalräte
waren dafür, die einflussreichen und
selbstbewussten Ständeräte dagegen.
Am Ende scheiterte die Vorlage, auch
weil die Mitte nicht geeint war. Aufge-
rieben in diesem innerparteilichenHin
undHerwurdeAndreaGmür.Nachnur
kurzerZeitgabdieLuzernerStänderätin
das Fraktionspräsidiumwieder ab. (lfh)

Wofür steht die Mitte? Die alte CVP-Frage drängt sich auf

NatürlichdasCO2-Gesetz. SeinAbsturz
prägt das Bild der FDP zur Legislatur-
halbzeit.Die grüneWende, vonPartei-
präsidentin Petra Gössi initiiert, erlitt
damiteineBruchlandung.UndGössi ist
weg. Zugesetzt hatten ihr Angriffe aus
den eigenen Reihen. Nicht nur beim
CO2-Gesetz trugdieParteiKonflikte in
allerÖffentlichkeit aus:AuchbeimRah-
menabkommen sabotierten einzelne
Figuren gezielt die Parteilinie. Und so

bleibtderEindruck: IndererstenLegis-
laturhälfte war die FDP vor allem mit
sichselbstbeschäftigt.Möglich,dass sie
nunmitdemneuenPräsidentenThier-
ryBurkart anSchwunggewinnt.Mit 29
Sitzen ist sie allerdings kein grosser
Spielermehr imNationalrat.Prägender
ist diePartei imStänderat,wo ihreVer-
treter durchaus einflussreich sind und
Vorlagen prägen, etwa die AHV-Re-
form. Die Altersvorsorge ist eines der

KernthemenderPartei geworden;auch
dank jungfreisinniger Volksinitiativen.
Die Partei hat zwar einen starken Ge-
werbeflügel, der im Lockdown auf ra-
schereÖffnungendrängte.Dochdieser
schiennichtgrossdurchzudringen.Die
FDPstellte sichgrundsätzlich staatstra-
gendhinterdieCoronapolitikdesBun-
desrates.BeidenHilfsgeldernwirktees
teils, als ob die SP fast stärker Gewer-
bepolitik betreibt. (lfh)

Die FDP demontiert sich selbst

Der Start war holprig. Zu Beginn der
neuenLegislaturperiodeverlordie SVP
12 Sitze im Parlament, was zum Rück-
tritt ihres Präsidenten Albert Rösti
führte. Sein Nachfolger Marco Chiesa
hatte Mühe, sich zu profilieren, und
scheitertemit seiner Initiative, die Zu-
wanderung zu begrenzen. Zur Legisla-
tur-Halbzeit konntederneueParteiprä-
sident aberdochnochauftrumpfenmit
einem neuen Feindbild: die «Stadt-

schmarotzer». InderCoronapolitikfiel
die SVP vor allemmit schrillen Schlag-
zeilenauf. Sopositionierte sichdiePar-
tei inderRollederOppositionundver-
glich dieRegierungmit einerDiktatur.
Zu ihrem lauten Auftreten trug auch
ihre Forderung nach offenen Restau-
rantterrassen während der Pandemie
oder ihr Protest gegen das Covid-Zer-
tifikat bei. An derUrne konnte die SVP
einige Erfolge verbuchen: In 10 von 17

eidgenössischen Abstimmungen war
dieStimmbevölkerungaufderSeiteder
SVP.Dazu zählen zumBeispiel dieAn-
nahme der Burka-Initiative oder die
Ablehnung des CO2-Gesetzes. Eben-
falls als grossen Sieg feierte die Partei,
dassderBundesratdasRahmenabkom-
menmit derEUnach sieben Jahren zä-
herVerhandlungenplötzlichbeerdigte.
Das feierte die SVP mit Höhenfeuern
im ganzen Land. (nfa)

Die SVP macht mit schrillen Tönen auf sich aufmerksam
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