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Basis stimmt
über Union
CVP-BDP ab
Ein Unionstag für die Parteibasis
und eine gemeinsame Fraktion:
die Kooperationspläne von CVP
und BDP. Von Stefan Bühler
Das Dokument war nicht für die
Öffentlichkeit gedacht: Auf sechs
Seiten erläutert die Parteispitze
der BDP ihre Pläne für eine engere
Zusammenarbeit mit der CVP auf
Bundesebene. Das als «Diskus
sionspapier» bezeichnete Schrei
ben ging diese Woche an die kan
tonalen BDP-Vorstände. Erstmals
werden darin jene Fragen detail
liert beantwortet, über die bisher
bloss spekuliert werden konnte.
Die Pläne hat eine Arbeits
gruppe mit den Parteipräsidenten
Christophe Darbellay (cvp.) und
Martin Landolt (bdp.) sowie je
zwei Bundesparlamentariern aus
gearbeitet. Unter dem Stichwort
«Stärkung der politischen Mitte
im nationalen Parlament» schlägt
sie vor, «die Bundeshausfraktio
nen von BDP und CVP unter dem
Dach einer sogenannten CVP
BDP-Union zusammenzuschlies
sen». Man will weiter gehen als
die heute bekannten Fraktionsge
meinschaften, die nur auf schrift
lichen Vereinbarungen beruhen:
«Die Union ist rechtlich gesehen
ein Verein mit dem Zweck, die
Bundeshausfraktion für BDP und
CVP zu betreiben», heisst es.

Bundesräte der Union
Damit wollen die Parteistrategen
eine «höhere Verbindlichkeit und
Nachhaltigkeit der Zusammen
arbeit im Bundeshaus» sicher
stellen. «Mit einer gemeinsamen
Fraktion kann die Mitte klar und
glaubwürdig besetzt werden»,
heisst es. An dieser Stelle folgt
das Argument, das am Beginn der
Kooperationspläne stand, näm
lich der Erhalt der beiden Bun
desratssitze von Doris Leuthard
und Eveline WidmerSchlumpf:
Dank der Struktur dieser Zusam
menarbeit könnten «Relevanz
und Schlagkraft ebenso erhöht

werden wie die arithmetischen
Ansprüche». Im Text ist die Rede
davon, CVP und BDP würden ge
meinsam «voraussichtlich zweit
stärkste Kraft» im Bundeshaus.
Dies bezieht sich freilich nicht auf
die Sitzzahl in der Vereinigten
Bundesversammlung: Dort ste
hen BDP und CVP zusammen
heute hinter SVP und SP an dritter
Stelle.
Aus dem Dokument geht wei
ter hervor, dass die Basis der Par
teien über die Kooperationspläne
wird abstimmen können. Denn
die Gründung der Unionsfraktion
erfordert eine Statutenänderung,
so dass Bundesparlamentarier
und Bundesräte nicht mehr wie
heute Mitglieder einer Fraktion
ihrer jeweiligen Partei, sondern
«der Union und der Unionsfrak
tion» sind, wie es in einem Statu
tenentwurf heisst. Die Statuten
änderungen müssten von den De
legiertenversammlungen beider
Parteien separat genehmigt wer
den: «Das käme einer Abstim
mung über die Zusammenarbeit
gleich», sagt Lorenz Hess, BDP
Nationalrat und Mitglied der Ar
beitsgruppe, auf Anfrage.
Als zweite grundlegende Neue
rung schlägt die Arbeitsgruppe
die Einführung von «Unions
tagen» vor: Zu diesen kann die
Unionsfraktion «in der Regel min
destens einmal pro Jahr» die De
legierten beider Parteien und alle
interessierten Parteimitglieder
einladen. Zweck eines Unions
tages soll es sein, jenen Positio
nen, in denen sich CVP und BDP
einig sind, mehr Gewicht zu ver
leihen, etwa indem gemeinsame
Resolutionen oder «in Ausnah
mefällen» sogar Parolen zu Ab
stimmungen gefasst werden.

Kantonalparteien sind frei

Die Unionstage, dies wird in dem
Schreiben betont, «ersetzen nicht
die Delegiertenversammlungen
der beiden Parteien». Die Autoren
sind sichtlich darum bemüht, all
fällige Ängste, dass die Koopera
tion in eine Fusion der beiden
Parteien münden könnte, zu zer
streuen: Für beide Parteileitun
gen sei unbestritten, «dass die
Union die Unabhängigkeit der
Kantonalparteien von BDP und
CVP in keiner Weise einschränkt».
So werden bei Wahlen Listenver
bindungen von CVP und BDP auf
kantonaler Ebene zwar ange
strebt, aber keiner Kantonalsek
tion vorgeschrieben. Auch wolle
man sich unabhängig voneinan
der profilieren: «Die BDP sieht
sich als fortschrittliche Mitte,
während die CVP eher als konser
vative Mitte bezeichnet werden
kann», lautet die Formel. Oder
wie es Hess sagt: «Mit der Union
wollen wir unsere gemeinsamen
Positionen stärken, ohne die eige
nen Profile zu verwässern.»
Gleichwohl hat sich die Bünd
ner BDP, die im Kanton in harter
Konkurrenz zur CVP steht, am
Freitag in der NZZ bereits skep
tisch zur Annäherung auf Bun
desebene geäussert. Hess nimmt
diese «Ängste und Befindlichkei
ten» zur Kenntnis: «Wir wollen
solche Fragen eingehend disku
tieren», sagt er, «darum führen
wir jetzt die Befragung durch.»

