
MMoonnttaagg,, 33.. SSeepptteemmbbeerr 22000077 // NNrr.. 220022 Neue Luzerner Zeitung Neue Urner Zeitung Neue Schwyzer Zeitung Neue Obwaldner Zeitung Neue Nidwaldner Zeitung Neue Zuger Zeitung SCHWEIZ 5

ANZEIGE

Erlebnis- und Erholungs-Paradies

EinzigartigeAussichten

www.rig
i.ch

National- und Ständerat

Parlamentarier
wollen mehr Geld

sda. Die Parlamentarier sollen ab
2008 mehr Lohn erhalten. Das hat die
Verwaltungsdelegation, zuständig für
die Administration des Parlaments, be-
schlossen. Segnet das Parlament den
Beschluss ab, könnte das den Bund
jährlich rund 1,1 Millionen Franken
kosten. Der Verdienst der National- und
Ständeräte soll demnach bis zu 4 Pro-
zent steigen. Betroffen davon wären das
Jahreseinkommen (heute 21 000 Fran-
ken für einen Ständerat), das Taggeld
(400 Franken für einen Ständerat) und
die Jahresentschädigung (30 000 Fran-
ken für einen Ständerat).

Gemäss Mark Stucki behandelt das
Parlament den Beschluss der Verwal-
tungsdelegation voraussichtlich in der
Wintersession. Wenn dem so sei, wür-
den die neuen Bestimmungen wahr-
scheinlich ab Anfang des nächsten
Jahres gelten.

NACHRICHTEN
EVP nimmt
Muslime in Pflicht
Aarau – Die EVP Schweiz eröffnete
ihren Wahlkampf mit einer Forde-
rung an die Muslime: Diese müss-
ten sich auf demokratische Grund-
werte verpflichten. Mit allen Kräften
müsse verhindert werden, dass eine
muslimische Parallelgesellschaft
entstehe, heisst es in einer einstim-
mig verabschiedeten Resolution.
Gewaltaufrufe, Zwangsheirat oder
Anwendung der Scharia würden
nicht toleriert. Für die Wahlen vom
Herbst hat sich die EVP zwei zusätz-
liche Nationalratsmandate zum Ziel
gesteckt; die EVP käme damit neu
auf fünf Sitze und würde Fraktions-
stärke erreichen. (sda)

FDP verteidigt
den zweiten Sitz

Schaffhausen –
Die Schaffhau-
ser haben den
Freisinnigen Re-
to Dubach (Bild)
in den Regie-
rungsrat ge-
wählt. Auf den
bisherigen

Staatsschreiber entfielen 10 626
Stimmen. Für Dubachs Gegenkan-
didaten, den SP-Kantonsrat und
Strafverteidiger Matthias Freivogel,
votierten 8738 Wähler. Reto Du-
bach folgt auf den bisherigen Bau-
direktor Hans-Peter Lenherr (FDP).
Punkto Sitzverteilung bleibt alles
beim Alten: Die FDP konnte ihren
zweiten Sitz halten, und die SP
stellt ein Regierungsmitglied. Die
SVP ist mit zwei Sitzen in der
Exekutive vertreten. (sda)

Bundesversammlung

Rücktritt nach
sieben Jahren

ap. Die Generalsekretärin der Bun-
desversammlung, Mariangela Walli-
mann-Bornatico, tritt zurück. Die
oberste Chefin der Parlamentsdienste
begründete ihre Demission per Ende
Mai 2008 mit dem Wunsch nach neuen
Herausforderungen.

Die Bündnerin hatte im Jahr 2000 die
Nachfolge von Annemarie Huber-Hotz
angetreten. Die Nachfolgerin oder der
Nachfolger wird durch das Büro von
National- und Ständerat gewählt. Die
Bundesversammlung muss die Wahl
bestätigen.

Bundesratswahl

CVP setzt Blocher unter Druck

EXPRESS

Der CVP-Fraktionschef droht
Bundesrat Christoph Blocher
mit einem Denkzettel.

Dieser ist aber von seiner
Wiederwahl im Dezember
überzeugt.

Blocher würde gerne das
Departement des Innern
übernehmen, sagte er.

«Die SVP-Werbung ist das
Produkt ihrer Gegner.»

CHRISTOPH BLOCHER,
BUNDESRAT

Die CVP droht Bundesrat
Blocher mit Konsequenzen,
sollte er sich nicht von der
SVP-Wahlkampagne distan-
zieren. Der Justizminister
rechnet mit der Wiederwahl.

red. CVP-Fraktionschef Urs Schwaller
übt harsche Kritik an der SVP und
ihrem Bundesrat Christoph Blocher.
Stein des Anstosses ist die schon mehr-
mals kritisierte Wahlkampagne der Par-
tei (vgl. Kasten). «Was sich die SVP mit
Duldung von Bundesrat Blocher im
Wahlkampf leistet, überschreitet die
Grenzen des Zumutbaren klar», sagte
Schwaller in einem Interview in der
«SonntagsZeitung». Der Auftritt der SVP
strotze von «Intoleranz, Ausgrenzung
und Verunglimpfungen».

«Nie Persilschein ausgestellt»
Den von der SVP kolportierten «Ge-

heimplan» für eine Nichtwahl Blochers
bezeichnet Schwaller als «Hirnge-
spinst». Doch er warnt: «Wir haben in
der Fraktion die Wiederwahl noch nicht
thematisiert. Aber wenn es so weiter-
geht, wird dies nicht zu umgehen sein.
Die CVP hat nie einen Persilschein
ausgestellt.» Schwaller stört sich daran,
dass Blocher als Justizminister die Ge-
waltentrennung und das Völkerrecht in
Frage stellt. «Die Partei macht in Perso-
nenkult und Massenaufmärschen und
sendet mit Inseraten unterschwellig
rassistische Botschaften aus.»

Schwaller schliesst nicht aus, Blocher
und der SVP im Dezember einen Denk-
zettel zu verpassen: «Auch das Resultat
einer Wiederwahl ist von Bedeutung»,
sagte er. Werde ein Bundesrat mit
einem sehr bescheidenen Resultat be-
stätigt, müsse man danach bei den
Wahlen von Bundespräsident und Vize
die Frage stellen: «Ist diese Person
genügend abgestützt und geeignet, um
unser Land gegen
aussen zu repräsen-
tieren?»

Blocher
unbeeindruckt
Der kritisierte Blo-

cher zeigt sich unbe-
eindruckt. Jetzt werde auf die Person
gespielt, um die politische Abwahl zu
verdecken, konterte er die Verbalatta-
cken in einem Interview mit dem
«SonntagsBlick». «Es wird noch viel
Dreck geworfen werden.» Kein anderer
Bundesrat werde so angefeindet wie er.
Zum Vorwurf, seine Partei betreibe
einen nicht tolerierbaren Wahlkampf,
sagte der Justizminister: «Die SVP-Wer-
bung ist das Produkt ihrer Gegner.»

Blocher rechnet damit, dass ihn das
Parlament am 12. Dezember im Amt
bestätigt. Allerdings räumt er ein, dass
es mit seiner Wiederwahl kaum «lo-

cker» reichen werde. «Aber ich gehe von
der Wiederwahl aus.» Dass die öffent-
lich geäusserte Mutmassung über einen
Geheimplan zu seiner Abwahl auch der
Mobilisierung der Wählerschaft dient,
stellt Blocher nicht in Abrede: «Das ist ja
nicht verboten.» Im Gegensatz zu frü-
her zahle er selber nichts mehr an
solche Kampagnen, doch habe ihn die

SVP angefragt, ob er
damit einverstanden
sei.

CVP nicht einig
Die von CVP-Frak-

tionschef Schwaller
geäusserte Warnung

an die Adresse des Justizministers legt
allerdings offen, dass das Thema auch
die Geister innerhalb der CVP scheidet.
CVP-Präsident Christoph Darbellay
schlug gegenüber unserer Zeitung
nämlich weit moderatere Töne an:
«Bundesrat Blocher wird wieder ge-
wählt. Davon bin ich nahezu hundert-
prozentig überzeugt.» Der CVP-Präsi-
dent geht sogar davon aus, dass der
SVP-Magistrat «mehr Stimmen erhal-
ten wird als vor vier Jahren. Ich rechne
mit 125 Stimmen für ihn.» Unterstüt-
zung erhält Blocher indes nicht von
Darbellay selbst: «Meine Stimme

braucht er nicht, das weiss Bundesrat
Blocher.»

Blocher will Innendepartement
Während die Wogen übers Wochen-

ende hochgingen, befasste sich der
Protagonist der Diskussionen bereits
mit seiner Zukunft innerhalb des Bun-
desrats. Blocher würde am liebsten das
Departement des Innern (EDI) über-
nehmen, sagte er dem «Sonntags-
Blick». Konkret wolle er dafür sorgen,
dass die Sozialwerke auch längerfristig
ohne zusätzliche Lohnprozente oder
höhere Mehrwertsteuern finanzierbar
wären.

SVP-WAHLKAMPAGNE

Klage gegen
SVP-Kandidat
Die SVP gerät wegen ihrer Wahl-
kampagne zunehmend in die Kritik.
Nachdem die UNO eine Stellungnah-
me zum Plakat mit dem schwarzen
Schaf gefordert hatte, ist gegen den
Aargauer SVP-Nationalratskandidaten
Andreas Glarner von einer Privatper-
son Strafanzeige eingereicht worden.
Glarner wird vorgeworfen, sein Plakat
verstosse gegen die Antirassismus-
Strafnorm. Auf dem Plakat ist eine
verschleierte Muslimin zu sehen. Da-
neben steht: «Aarau oder Ankara?
Damit wir uns auch in Zukunft wohl
fühlen.»

Freysinger neben Hitler
Attacken muss auch die SVP einste-
cken. In der Wochenzeitung «Confé-
déré» erschien eine Illustration, die
denWalliser Politiker Oskar Freysinger
mit österreichischen Wurzeln neben
Adolf Hitler zeigt. Darunter prangt der
Slogan: «Österreicher: Das haben wir
schon gehabt!» Freysinger will Klage
wegenüblerNachrede einreichen. sda

Haben das Heu nicht auf der selben Bühne: Bundesrat Christoph Blocher links und CVP-Fraktionschef Urs Schwaller. KEYSTONE

Buchvernissage

Vom Jassplausch und der Albisgüetli-Rede
Der Luzerner Fotograf
Fabian Biasio porträtiert die
SVP und ihre Mitglieder. Es
ist ein Werk, das Bekanntes
von einer neuen Seite zeigt.

adm. «Die Mitte des Volkes». Eine
Expedition ins Innere der SVP nennt
der Luzerner Fotograf sein neuestes
Werk, das gestern Abend in Winterthur
Buchtaufe feierte. Der Bildband um-
fasst 156 Bilder. Er ist das Ergebnis einer
fast vierjährigen Reise ins Innere der
SVP.

Biasio begleitete die SVP-Bundesräte
Christoph Blocher und Samuel Schmid
und die Parteispitze um Präsident Ueli
Maurer, vor allem aber die Tausenden
von Mitgliedern in alle Ecken des Lan-
des.

80 Besuche
Seit der Wahl Blochers in den Bun-

desrat besuchte der 32-Jährige mit sei-
ner Kamera rund 50 SVP-Anlässe – von
der Albisgüetli-Tagung bis zur Delegier-
tenversammlung im Tessin oder zum
parteiinternen Jasscup im Berner Ober-
land. Dazu empfingen ihn 21 Mitglieder

zum Fototermin zu Hause. Ergänzt
werden die eindrücklichen Bilder durch
31 Texte der Journalistin Margrit Spre-

cher. Diese «Forschungsberichte» füh-
ren Leserinnen und Leser in die Innen-
welt der Schweizerischen Volkspartei.

So erhält man ungewohnte Einsichten
in die Partei, schmunzelt über die
grossen Gabentische an Lottoanlässen
oder lacht, wenn Pressesprecher Ro-
man Jäggi mit «Schüfeli» und «Bäseli»
das aufputzt, was das Wahlmaskott-
chen Zottel in der Versammlungshalle
hinterlässt.

Überraschendes Werk
Entstanden ist – kurz vor den Wahlen

– ein liebevolles, überraschendes und
neuartiges Porträt einer Partei, die sich
selber vor allem auch als Volksbewe-
gung sieht. «Man kennt die SVP längst,
denkt man. Doch man dürfte doch
einiges an Überraschungen erleben,
wenn man sich auf diese Expedition ins
Innere der SVP einlässt», hält Biasio
fest.

Und noch ein Fazit zieht der ehemali-
ge Fotograf dieser Zeitung: «Die meis-
ten Organisatoren und Teilnehmer von
Anlässen fanden es toll, dass ich extra
zu ihnen gekommen bin, um für das
Buch zu fotografieren.»

HINWEIS

Fabian Biasio, Margrit Sprecher. Die Mitte des
Volkes. Broschüre 200 Seiten. 21x28,5 cm. Edition
Patrick Frey, 2007. 48.00 Fr.

Ein müder Kameramann macht ein Nickerchen, während SVP-Bundesrat Christoph
Blocher auf dem Rafzer Feld zum 60. Jahrestag des Kriegsendes spricht.
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