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Demonstrierte
Einigkeit und
Kampfgeist: Die
Parteispitze der
Grünen gab gestern
vor denMedien
bekannt, dass ihre
Partei auf eine
Kandidatur für den
frei werdenden
Bundesratssitz
verzichtet.
Bild: Peter Schneider/

Keystone

Verwirrung um britischen Pass von
SVP-Kandidatin Michèle Blöchliger
Vorgesternhatdie ersteFrau
ihre Bewerbung um die
Nachfolge von Ueli Maurer
eingereicht.DieNidwaldner
Finanzdirektorin Michèle
Blöchliger sprachanderMe-
dienkonferenz auch über
ihreHerkunft. Sie sagte, dass
Englisch ihre zweiteMutter-
sprache sei, da ihre Mutter
aus England stamme. Auf
denHinweis eines Journalis-
ten, dass sie gemässWikipe-
dia auch die britische Staatsbürger-
schaft besitze, sagte Blöchliger: «Ich
habekeinenbritischenPass.Was inWi-
kipedia steht, ist nicht zutreffend.»

Damit schien das Thema erledigt.
Also eine Ente des Online-Lexikons?
Auf Wikipedia wurde die Information
über die Nationalität mit einer Quelle
belegt. Und diese ist: die eigene Web-
site vonMichèleBlöchliger.Dort stand
zumindest bis 2021 unter Nationalität
«CH und GB» (Grossbritannien).
Darauf berief sich der Wikipedianer,
welcher ihren Eintrag gemacht hatte.

Wie kommt es, dass «GB» inzwi-
schen von Blöchligers Website ver-
schwunden ist? Ein Wikipedianer hat
die SVP-Kandidatin direkt angefragt,
wieCHMedia inErfahrungbrachte. Sie
antwortete,Wikipedia sei «nichtmehr

aktuell». Siehabe tatsächlich
einmal beide Staatsbürger-
schaften bzw. Pässe gehabt,
dochdas sei schoneineWei-
leher. Siebesitze«seit vielen
JahrenkeinenbritischenPass
mehr». Offenbar, so der
Schluss, hat sie ihren Pass
längst abgegeben.

Somit schien klar, dass
diePreisgabederzweitenNa-
tionalität – anders als 2017
damals bei Ignazio Cassis,

der seinen italienischen Pass abgab –
keinenunmittelbarenZusammenhang
mit ihrer Bundesratskandidatur hat.

AmDienstagabend teilteBlöchliger
dann auf einmal mit, sie besitze nun
doch die britische Staatsbürgerschaft.
Der Pass sei jedoch seit über zehn Jah-
ren abgelaufen; nach dem Tod ihrer
Mutter habe sie keinen neuen ausstel-
len lassen, sagte sie den Tamedia-Por-
talen. Auf die britische Staatsbürger-
schaft als solche habe sie aber nie ver-
zichtet. «Ich muss davon ausgehen,
dass ich die Staatsbürgerschaft immer
noch habe», sagte sie. Blöchliger ist
also Doppelbürgerin. Etwas, das der
heutige SVP-Präsident Marco Chiesa
2017Bundesratsmitgliedernverbieten
wollte. Doch seine parlamentarische
Initiative scheiterte. (pmü)

Schweizerin und
Engländerin:Michèle
Blöchliger. Bild: key

Was wäre, wenn ein
Headhunter den neuen
Bundesrat suchte?
Nach diesenKriterienwürde ein Personalvermittler
einMitglied der Landesregierung rekrutieren.

Francesco Benini

Waswäre,wennes keineRolle spiel-
te, obderKandidatausZugoderBern
kommt? Wenn es niemanden inter-
essierte, ob die Anwärterin schon
einmal zumKaffee inHerrlibergwar
oder nicht?Waswäre, wenn ein pro-
fessionellerHeadhunterdenBundes-
rat suchte unddieKriterien
unbeachtet blieben, die in
Bundesbern zählen?

Björn Johansson ist
einer der erfahrensten und
erfolgreichstenHeadhunter
derSchweiz.Er ist gerade75
geworden und sucht nach
wie vornachFührungskräf-
ten.Würde ihndieBundes-
kanzlei anfragen, ob er bis
Dezember einenBundesrat
finden könnte – Johansson würde
nach folgendenKriterien vorgehen:

Politische Erfahrung: Lokal,
in Bern, international.

Der Kandidat muss im politischen
Systemder Schweiz verwurzelt sein.
Johansson merkt jedoch an: «Eine
Person,derenHorizontnurvonGenf
bis nach St.Margrethen reicht,
kommtnicht in Frage.»Die Schweiz
gehe ihren eigenen Weg, aber ein
Bundesrat müsse wissen: Was läuft
in den USA, in China, in Russland,
bei derEU,derWeltbank?Gutwären
längere Aufenthalte im Ausland. In
jedemFallmüsse jemandaber seine
Kenntnisse über internationale Zu-
sammenhängeunterBeweis stellen.

Kommunikativer Typ

«EinBundesratmuss gut kommuni-
zieren können, und zwar auchdann,
wenn er unter Druck steht», meint
der Headhunter. Bundesrat Alain
Bersetmachte es in derCoronakrise
vor. In seinem Bundesamt für Ge-
sundheit liefmanches schief; Berset
bügelte es kommunikativ aus. Die
Bevölkerung sah ihnWoche fürWo-
cheamFernsehen.AllgemeinerEin-
druck: Wer spricht wie Berset, hält
die Fäden in derHand.

Sprachkenntnisse

«Deutsch, Französisch und Eng-
lisch», fordert Johansson. In interna-
tionalen Gremien ist Englisch Stan-
dardsprache.GuteEnglischkenntnis-
sewerden darumvorausgesetzt. Ein
Bundesrat sollte sich nicht in einem
CNN-Interview mit rudimentärem
Englisch der Lächerlichkeit preisge-
ben, wie dasUeliMaurer tat.

Teamorientiertheit

Die siebenBundesräte sindgleichbe-
rechtigt. Primadonnen,die sichnicht
ins Kollegialitätsprinzip einfügen,
überstehen die Ausscheidung nicht.
«Teamorientiertheit setzt voraus,
dassmaneineneigenenklarenStand-
punkt hat», betont Johansson. Eine
vorschnelle Anpassung an dieMehr-
heitsmeinung sei nicht erwünscht.

Führungsstärke

Johanssonweist daraufhin, dass sich
eineRegierung imAuslandaus 15bis

20 Personen zusammensetze. Der
Bundesrat ist hingegen ein Siebner-
gremium.«Entscheidend ist darum,
dass man delegieren kann. Voraus-
setzung dafür ist, dass man gute
Chefbeamte auswählt.»

«360-Grad-Kopf»

Ein neu gewählter Bun-
desrat kann sich seinDe-
partement nicht selber
auswählen. «Es braucht
darum Generalisten.
Leute mit wacher Neu-
gier.»Wer sichnur für ein
Fachgebiet interessiert,
fällt aus demRaster.

Familiäres Umfeld

DasAmt inderLandesregierungbe-
deutet vor allemharteArbeit. «Wenn
das familiäreUmfelddesBundesrats
einProblemhatmit dessen 16-Stun-
den-Tagen,kommtesnichtgut»,hält
Johansson fest.

Das sinddie siebenKriterien des
Headhunters. Wie geht er nun kon-
kret ansWerk? Er nutzt sein riesiges
Beziehungsnetz. Und er holt Refe-
renzenein, formelle und informelle.

Bei den formellen Referenzen
weiss der Adressat, um was es geht.
Manteilt ihroder ihmmit:«Wirhaben
Herrn X imAuge für die Position des
Bundesrats.» Nun erhofft man sich
Auskünftedarüber,womöglicheStär-
kenundSchwächenbeiderAusübung
des hohenAmtes liegen könnten.

Johansson holt mehr informelle
Referenzenein.ErwillvomGesprächs-
partnerwissen:Wie ist FrauYso?Wie
führtsie?Wieverhältsiesich,wennder
Druck zunimmt? Wie kommuniziert
sie imUnternehmen?DassFrauYMit-
glied der Landesregierung werden
könnte, kommtnicht zur Sprache.

Es ist nie so, dass ein Anwärter
alle Kriterien klar erfüllt. Johansson
erklärt, dass gerade in Bezug auf die
Führungsstärke Defizite bei Men-
schen auszumachen seien, die man
für Leitungspositionen in grösseren
Organisationen vorsehe.Was dann?

«Dann stellt man ihr oder ihm
einenMentor zur Seite.» InderWirt-
schaft sei das verbreiteter, als man
annehme – die Beratungsmandate
bliebenmeistens vertraulich.

Wäre das auch im Bundesrat
möglich? Johansson sieht keinen
Hinderungsgrund. Es gebe da ver-
schiedene Modelle. Ein neues Mit-
gliedderRegierungkönnte zumBei-
spiel einen alt Bundesrat als Mentor
haben.Wann immer sich ein grösse-
res Problem ergebe, stehe der vor-
malige Magistrat bereit für eine
Einschätzung und Ratschläge. Bei
grösseren Unternehmen seien ver-
gleichbareBeratungsmandatemeis-
tens zeitlich begrenzt. «Irgendwann
meint fast jeder CEO, dass er alles
am besten weiss. Auch wenn das
falsch ist», sagt Johansson.

Der Headhunter ist überzeugt:
Rekrutiert man nach seinen sieben
Kriterien einen Bundesrat und führt
man dabei die Abklärungen gründ-
lich durch – es käme ein gutes Mit-
glied der Landesregierung heraus.
Und am Schluss wählt das Bundes-
parlament wohl Albert Rösti, Head-
hunting hin oder her.

rung sindnur etwasmehrals zweiDrit-
tel der Wählerschaft repräsentiert.»
Deshalb brauche es «zwingend eine
grüne Vertreterin oder einen grünen
Vertreter imBundesrat».Doch anstatt
diesen Anspruch Vakanz für Vakanz
aufs Neue zu erheben, lassen die Grü-
nen die jetzige Chance verstreichen.

Grünegreifenseit 35 Jahren
immerwiederSVP-Sitzean
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt,
dass dieNicht-Kandidatur derGrünen
eine Kehrtwende darstellt. Denn dass
die Grünen SVP-Sitze angreifen, hat
eine lange Tradition. Das taten sie be-
reits, als die rechtePartei nochdeutlich
kleiner war und gemäss alter Zauber-
formel einen einzigen Sitz für sich in
der Regierung beanspruchen konnte.
Die erste grüne Bundesratskandidatur
geht auf das Jahr 1987 zurück. Damals
versuchtedieBernerinLeniRobert der
SVPdenPlatz imBundesrat abzujagen.

IndenFolgejahrenhieltendieGrü-
nen den Druck auf die SVP aufrecht.
Mit den nach der Jahrtausendwende
folgenden Kandidaturen von Cécile
Bühlmann, Ruth Genner und Luc Re-
cordonprotestiertendieGrünenweiter
gegendiePolitikderSVP.Erst 2010galt
derAngriff zumerstenMal einer ande-
ren Partei. Die Grünen hatten es mit
Brigit Wyss auf den FDP-Sitz abgese-
hen.Wyss scheiterte –wie alle anderen
zuvor – undmusste Johann Schneider-
Ammann denVorrang lassen.

Der letztegrüneAngrifferfolgtemit
derKandidaturderdamaligenParteiprä-
sidentin Regula Rytz nach dem Wahl-
erfolgderPartei2019.ZwarerhieltRytz
82 Stimmen, doch damit lässt sich be-
kanntlich keinBundesratssitz erobern.

Wieentscheidendwar
dasKandidatenproblem?
Die zahlreichen Angriffe der Grünen
gegen die bürgerliche Mehrheit in der
Landesregierunghattenvorallemsym-
bolischen Charakter. Das wäre auch
heuer nicht anders gewesen.Mit einer
Kandidatur hätten die Grünen ihren
Anspruch weiter bewirtschaften kön-
nen.Doch in diesemFall sei dieNicht-
Kandidatur «ein strategischer Ent-
scheid» gewesen, so Trede. So könne
sich die Partei voll und ganz «um die
wahren Probleme – die Klima- und die
Biodiversitätskrise – kümmern» und
sichvorbereitenaufdie«Klimawahlen

2023», wie die Grünen die nächsten
Wahlen bereits jetzt bezeichnen.

Was Trede verschweigt: Für eine
Kandidatur braucht es eine Person aus
der Fraktion oder einer Kantonsregie-
rung, die sich zur Verfügung stellt und
eine sichere Niederlage verkraften
kann.Docheine solche liess sichoffen-
bar nicht so einfach finden. Bevor die
Grünen überhaupt entschieden, ob sie
den SVP-Sitz angreifen wollen oder
nicht, erteiltenersteVertreter ihrerPar-
tei bereits eineAbsage. So liessen etwa
StänderatMatthiasZopfi sowiePartei-
präsident Balthasar Glättli schon früh
verlauten, dass sie nicht kandidieren
werden. Und auch der Baselbieter Re-
gierungsrat Isaac Reber teilte am

Dienstagvormittagmit, dass eineKan-
didatur für ihn nicht in Frage komme.

Für die Nachfolge vonUeli Maurer
hat der Entscheid der Grünen freilich
keine grossen Auswirkungen. Klar ist
schon jetzt, dassdieGrünen ihreWahl-
zettel leer einlegenwerden.Bei denof-
fiziellen Erneuerungswahlen im kom-
menden Jahr will die Partei dann wie-
der eineKandidatur stellenundendlich
als staatstragende Partei wahrgenom-
men werden. Die Grünen hoffen des-
halb, bei den eidgenössischenWahlen
im Herbst 2023 noch einmal deutlich
zulegen zu können. Ob das gelingt,
hängt auchdavonab, obdieParteibasis
diedefensiveHaltung ihrerBundespar-
lamentarier goutiert oder nicht.

Headhunter Björn
Johansson.Bild: zvg
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