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Vom Bildschirm vor die Kamera: Nach
Filippo Leutenegger (FDP/Zürich) ge-
lang dies nun auch Matthias Aebi-

scher. Der Überflieger schaffte am
Sonntag den Sprung vom «Club» in
den Klub der 200 Auserwählten unter
der Bundeshauskuppel. Dem Neo-
SP-Mann reichte dafür knapp ein hal-
bes Jahr Wahlkampf; politisch Stel-
lung bezog der in Schwarzenburg
aufgewachsene Ex-TV-Moderator je-
doch kaum. – Ausser, dass er sich als
SPler gegen die EU aussprach und
die Genossen ein erstes Mal in die
Bredouille brachte, als vereinzelte
Mitbewerber auf das Thema auf-
sprangen. Ob ihm dazu sein Coach,
der Berner alt Nationalrat Peter Voll-
mer, riet? – Früher einer der grössten
Kritiker von Berner SP-Wahlkämpfen
hielt sich dieser bisher dezent zurück.

Von vier bleibt schliesslich eine übrig:
Barbara Hayoz (FDP) zog ihre Natio-
nalratskandidatur noch vor dem ei-
gentlichen Wahlkampf-Start im Früh-
sommer zurück. Ihre Berner Gemein-
deratskollegen Reto Nause (CVP) und
Stadtpräsident Alexander Tschäppät

(SP) verpassten am
Sonntag den Ein-
zug ins Bundes-
haus. Bleibt Regu-

la Rytz, welche
das Ziel als Einzige
erreichte: «Ich bin
sehr zufrieden, die
Wahl geschafft und
den dritten Sitz der
Grünen gehalten zu
haben.» Im Wahl-
kampf habe sie

sich «bewusst ein bisschen in Zurück-
haltung geübt», so die Gemeinderä-
tin. Damit habe sich im Wahlkampf
innerhalb der Liste «trotzdem ein ge-
wisser Wettbewerb» entwickeln kön-
nen. «Im ersten Jahr will ich mich im
Bundeshaus vor allem in meinen bis-
herigen Themen Bau, Verkehrspla-
nung und Siedlungsentwicklung en-
gagieren», so die Berner Tiefbau- und
Stadtgrün-Direktorin. «Später», wenn
sie in einem Jahr als Gemeinderätin
nicht zur Wiederwahl antritt, «würden
mich auch die Themenfelder Finanz-
politik und Finanzwirtschaft interes-
sieren», so die 49-jährige Historikerin.

Als die SVP noch eine Frauenliste
hatte, galt Ursula Haller immer schon
als gewählt, bevor die Stimmen über-
haupt ausgezählt wurden. 103 147
Stimmen sammelte die Bisherige vor

vier Jahren. Diesmal – neu für die
BDP im Rennen – schaffte es die Thu-
ner Gemeinderätin sogar auf 108 204
Stimmen. – Frauen-Stimmenrekord.

Mit 126 279 Stimmen einmal mehr
von allen Kandidatinnen und Kandi-
daten absolut am meisten National-
ratsstimmen gesammelt hat Adrian

Amstutz. Der Oberländer SVP-Mann,
der den Kanton Bern erst seit weni-
gen Monaten im Ständerat vertritt
und am 20. November in den zweiten
Wahlgang muss, holte vor vier Jah-
ren noch 124 869 Stimmen. (SAT)

Aufsteiger

Erstes TV-Interview für den neuen
Nationalrat Matthias Aebischer. FG

Nationalrätin
Regula Rytz. ZVG

Ursula Haller mit Urs Gasche (l.)
und Werner Luginbühl. FG

Als «dramatisch» bezeichnet Georg
Lutz den neuerlichen Einbruch der
FDP Kanton Bern bei den National-
ratswahlen. Nach dem Wahlsonntag
weist der Freisinn noch einen Wäh-
leranteil von 8,7 Prozent auf gegen-
über 10,3 Prozent bei den letzten
Grossratswahlen und 15,1 Prozent bei
den letzten Nationalratswahlen vor
vier Jahren (vgl. auch Grafik oben).

Das liege wohl an der besonderen
Stärke der BDP im Bernbiet, dass der
Einbruch der Berner FDP stärker aus-
gefallen sei als gesamtschweizerisch
(- 3 Prozent). «Das Problem für Berns
FDP ist, dass sie in den rot-grün domi-
nierten Städten nicht besser veran-
kert ist als die BDP und auch auf dem
Land nicht», sagt Politologe Lutz.

«Künftig Besitzstand verteidigen»
Dass die BDP ihren Wähleranteil

weiter ausbauen kann, wie dies am
Sonntag etwa Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf prognostizierte,
glaubt Lutz – jeden-
falls für Bern – eher
nicht. «Wenn man
bei Null beginnt,
kann man nur bes-
ser werden», sagt er.
Jetzt aber stehe die
BDP nicht mehr bei
Null und müsse den Besitzstand ver-
teidigen. Das werde schwieriger.

Die Beteiligung an den National-
ratswahlen lag im Kanton Bern am
Sonntag bei überdurchschnittlich ho-
hen 50,35 Prozent; etwa vier Prozent
höher als 2007 und über acht Prozent
höher als bei den vorletzten eidge-
nössischen Wahlen. National lag die
Wahlbeteiligung am Sonntag bei
48,6 Prozent; ebenfalls leicht höher.

Der Berner Politologe Georg Lutz
von der Universität Lausanne erklärt

sich das mit dem neuen Angebot: «Die
neuen Parteien haben offensichtlich
Leute an die Urne gebracht, welche
nicht immer wählen.» Auch der offe-
ne Ständeratswahlkampf habe wohl

zur hohen Wahlbe-
teiligung beigetra-
gen. Die aktuell
tiefste Wahlbeteili-
gung im Kanton
wurde mit 38,19
Prozent im Berner
Jura registriert.

Am Tag nach den Wahlen bezogen
die Parteien gestern nicht nur Stellung
für den zweiten Wahlgang der Stände-
ratswahlen. In eigener Sache kommen-
tierten sie auch die Nationalrats-Ergeb-
nisse. «Angesichts der Ausgangslage mit
der neuen BDP und den zwar profillo-
sen, aber aufstrebenden Grünliberalen,
war ein Sitzverlust zu befürchten», so
die FDP. Das Wahlziel vier Sitze sei mit
der Halbierung der Deputation zwar
«deutlich verfehlt» worden. Die Partei-
leitung sei aber überzeugt, «einen en-

gagierten Wahlkampf geführt zu ha-
ben und mit klaren Botschaften zu Ar-
beitsplätzen, Migration, Bildung Sozi-
alwerken und Bürokratie die Wähler
erreicht zu haben» (vgl. Kasten oben).

Die SVP betonte, weiterhin stärkste
Partei zu sein – trotz insgesamt 4,4 Pro-
zent Verlusten. Die Volkspartei erachte
dies als Bestätigung ihrer Arbeit der
letzten vier Jahre sowie der «klaren po-
litischen Linie der SVP Kanton». Ferner
streicht die SVP in ihrer Mitteilung
hervor, dass sie mit der Wahl Nadja
Pierens (Burgdorf) in ihrer Deputation
den Frauenanteil verdoppeln konnte.
Seit der BDP-Spaltung war Andrea Geiss-
bühler die einzige Frau. Vor vier Jahren
wurde die Polizistin aus Herrenschwan-
den mit Ursula Haller (Thun, heute
BDP) auf der SVP-Frauenliste gewählt.

Die SP als dritte Verliererin (-0,9
Prozent) redete die Niederlage schön,
indem sie betonte, gegenüber den
Grossratswahlen vor anderthalb Jah-
ren 1,4 Prozent wettgemacht und die
sechs Sitze gehalten zu haben. Im

«Gerangel der Neuen» sei es der SP
gelungen, sich als «solide und glaub-
würdige Partei zu behaupten».

Die Wahlsieger hingegen liessen
sich gestern nicht aktiv verlauten.
Auf ihrer Homepage bedankten sich
die Grünliberalen Kanton Bern für
das Vertrauen und die Unterstüt-
zung. «Den beiden Neugewählten,
Kathrin Bertschy und Jürg Grossen,
möchten wir herzlich gratulieren
und ihnen viel Kraft und Ausdauer
für die Legislatur wünschen.» Die
BDP Schweiz zeigte sich in einer Re-
aktion immerhin «ganz besonders
stolz» über das «hervorragende Resul-
tat» des Berner Ständerats Werner
Luginbühl im ersten Wahlgang.

Wundenlecken bei den Kleinen
«Grosse Freude» herrschte gestern

auch bei der EVP Kanton Bern über
die Wiederwahl ihrer Nationalrätin
Marianne Streiff. – «Leider reichte es
nicht für einen zweiten Sitz», kom-
mentierte die Partei ihr Minus von
1,4 Prozent Wähleranteilen.

Wundenlecken dagegen bei den
übrigen Kleinparteien: «Jetzt hat es
halt nicht mehr geklappt», kommen-
tierte EDU-Präsident Peter Bonsack.
«Je höher die Wahlbeteiligung umso
schlechter für uns», so der Grossrat
aus Kallnach. Vor allem im Oberland
und Berner Jura habe seine Partei
Stimmen an die SVP verloren. Und
damit nach zwanzig Jahren auch den
einzigen EDU-Sitz im Bundeshaus.

Valentin Lagger, Berner CVP-Präsi-
dent, war «auch am Tag danach noch
immer sehr enttäuscht». Ebenfalls
habe er noch immer das Gefühl, «the-
matisch wie auch mit der Liste
gut aufgestellt gewesen» zu sein. Auch
die Listenverbindung mit den Grünli-
beralen und der EVP sei «inhaltlich gut»
gewesen. Obwohl sie der GLP das zwei-
te Mandat sicherte (vgl. Text unten).

Nationalratswahlen Die Parteien reagieren unterschiedlich auf die Siege und Niederlagen

VON S. THOMI UND R. SCHNEUWLY (SDA)

Berner FDP leidet unter starker BDP

«Wenn man bei Null
beginnt, kann man nur
besser werden.»
Georg Lutz, Politologe

Wähleranteile

Quelle: Kanton Bern Grafik: az/Barbara Adank

in Prozent

35

30

25

20

15

10

5

0
BDPSVP1

inkl. JSVP1 inkl. Juso/PSA/Second@s2 inkl. JF/PLR3 inkl. JA!/GPB-DA4 inkl. Liberal-Soziale5

SP2 FDP3 GLP EVP

Nationalratswahlen 2007, Stimmbeteiligung: 46,4%
Grossratswahlen 2010, Stimmbeteiligung: 32,4%
Nationalratswahlen 2011, Stimmbeteiligung: 50.4%

EDU 5CVP Diverse4Grüne

Als neue Kraft wollte die BDP grund-
sätzlich keine Listenverbindungen ein-
gehen. Wenn, dann wollte sich die
BDP nur mit FDP und SVP zugleich
verbinden. Die SVP dagegen wär gern
mit möglichst vielen Parteien eine
Verbindung eingegangen. Doch aus-
ser dem Alpenparlament wollte sich
niemand mit der SVP einlassen. Die
Schweizer Demokraten (SD) erhielten
gar ein Verbot der Mutterpartei.

Nachdem die Nationalratswahlen
ausgezählt sind, fragt sich: Wer hätte

am meisten profitiert von den nicht
abgeschlossenen Listenverbindungen?
Generell gesehen ist die Antwort ein-
fach: Praktisch aus jeder Listenver-
bindung hätte die SVP ein zusätzli-
ches Restmandat gewonnen. Klar ist
auch, wer am meisten verloren hätte:
Die Grünen. – Doch der Reihe nach.

Grünliberale sichern sich zweiten Sitz
Im Berner Stadtrat politisiert Jimy

Hofer als Unabhängiger in der SVP-
Fraktion. Hätte sich seine Liste am
Sonntag statt mit den Piraten und Les
Rauraques mit der SVP verbrüdert, hät-
te Letztere den neunten Nationalrats-
sitz gemacht. Verloren hätten diesen
die Grünen. Gleiches Bild bei einer Ver-
bindung mit den SD: SVP +1, Grüne -1.

Dasselbe gilt laut Berechnungen von
Politologe Daniel Bochsler vom Zent-
rum für Demokratie in Aarau für eine

mögliche Listenverbindung FDP–SVP:
Auf Kosten der Grünen hätte dies der
Volkspartei den neunten Sitz gebracht.

Generell stellen Listen- oder Unter-
listenverbindungen sicher, dass über-
zählige Stimmen von Wahllisten einer

inhaltlich nahestehenden Liste zukom-
men und nicht verpuffen. «Mathema-
tisch hat die stärkste Partnerin einer
Listenverbindung die besten Chancen
auf das Restmandat», so Bochsler.

«Die inhaltliche Flexibilität bei Listen-
verbindungen hat den Grünliberalen
im Kanton Bern zum zweiten Sitz und

auch in vielen anderen Kantonen zu
zusätzlichen Sitzen verholfen.» Bochs-
ler: «Ähnlich gross wäre das Potenzial
von Listenverbindungen für die BDP.»

Fragt sich also, in welcher Konstella-
tion die BDP im Bernbiet am Sonntag
einen zusätzlichen Sitz hätte gewinnen
können: Bei der Listenverbindung BDP–
FDP hätte Erstere als grössere der Bünd-
nispartner einen zusätzlichen Sitz auf
Kosten der Grünen geholt. Selbes gilt
für eine grosse Zentrums-Listenverbin-
dung zwischen BDP–GLP–EVP–CVP:
Auch hier hätte die BDP auf Kosten der
Grünen einen fünften Sitz gemacht.

Fragt sich zum Schluss, was wäre
geworden, hätten sich die Grünlibe-
ralen für die Nationalratswahlen
vom Wochenende nicht mit der EVP
und der CVP verbunden? – Statt ein
zweites Mandat hätte die GLP das
Restmandat an die SVP verloren.

SVP hätte fast in jedem Fall einen Sitz gewonnen
Listenverbindungen Glückliche
Grüne: Hätten die Bürgerlichen
mehr Listenverbindungen abge-
schlossen, hätte die Links-Partei
fast immer einen Sitz verloren.

VON SAMUEL THOMI «Flexibilität bei Listen-
verbindungen bringt
GLP zusätzliche Sitze.»
Daniel Bochsler, Politologe

Am Sonntag erteilten die Wähler der
FDP eine schallende Ohrfeige. «Wir
müssen unser Resultat genau ana-
lysieren», sagt FDP-Präsident Peter
Flück. Die Situation im Kanton Bern
sei jedoch speziell. «Im Kanton Bern
hat die BDP von Anfang an mit profi-
lierten Köpfen starten können.» Die-
ser Umstand, und der nationale
Trend hin zu den Grünliberalen, habe
die bernische FDP zwischen Stuhl
und Bank gebracht. «Ich stehe je-

doch weiterhin als Präsident zur

Verfügung und werde weder heute
noch morgen demissionieren.» Aller-
dings mache er sich auch Überlegun-
gen, ob er der richtige Mann an der
Parteispitze sei. Mit seinem persönli-

chen Resultat sei er sehr zufrieden,
sagt der vom Nationalrat zum ersten
Ersatz zurückgestufte Flück. (UZ)

Peter Flück: «Stehe der FDP vorerst weiter zur Verfügung»


