
Ueli, der Staatsmann
SVP-Bundesrat Ueli Maurer wurde während seiner gesamten 
Laubahn celä.heltN ,unE da sie si.h dem znde funeigtE wird 
er geWeiertN pas ist ?assiertD
Von Dennis Bühler, 20.12.2018

Aus dem Parteisoldaten Ueli Maurer wurde ein Politiker, dem es um das Land geht. Ruben 
Wyttenbach/13 Photo

oie STrgenmiene und der stets lei.ht celeidigte öTnWall gehvren fu ihmE seit 
er 2Tr JJ jahren Präsident der SVP wurdeN Und «etft dasN

kPTliti» muss S?ass ma.hen5E ruü Ueli Maurer an diesem :N oefemcer in 
den ,atiTnalratssaalN kUnd i.h glauceE das sTll die Be2vl»erung au.h s?F-
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ren6 dass hier Leute am per» sindE die mit 8reude 2ersu.henE das Beste WFr 
unser Land herausfuhTlenN5 oer AR-jährige erntet tTsenden y??lausN

öTni BrunnerE der re.hteste SVP-PTliti»erE s?ringt genausT cegeistert auW 
wie Sil2ia S.hen»erE die lin»ste STfialdemT»ratinN Gegula GCtfE die Präsi-
dentin der !rFnenE wird s?äter twittern6 kzine mitreissende yntrittsrede 
des neuen Bundes?räsidenten Ueli MaurerN örTtf aller inhaltli.her oi0e-
renf6 1ha?eau95

J–( 2Tn J–) im Saal anwesenden Parlamentariern hacen Maurer sTecen 
fum Bundes?räsidenten des jahres J–() ge»Frt K nie seit jean-Pas.al 
oelamuraf Z8oPH 2Tr drei jahrfehnten hat ein ‹andidat ein cesseres Ge-
sultat errei.htN Plvtfli.h wird Maurer Fcer sämtli.he Parteigrenfen hinweg 
cewundertN yusgere.hnet erE die einst sT cissige SVP-BulldTggeN

pas ist da ?assiertD Und wie 2erändert es Maurers Befiehung fur eigenen 
ParteiE wenn er auW einmal als »Tnfilianter BrF.»encauer auürittD

Blinddärme und Weichsinnige
zs gac ›eitenE da war si.h Maurer WFr »eine PrT2T»atiTn fu s.hadeN 3au?t-
sa.heE er generierte damit S.hlagfeilen und s.härüe das PrTxl der SVPE die 
unter seiner 8Fhrung 2Tn der 2iertstär»sten fur stär»sten Partei des Lan-
des auWstiegN kSTlange i.h O,egerI sageE cleict die ‹amera cei mir5E sagte er 
J––éN

oie fu2Tr nur in wenigen oeuts.hs.hweifer ‹antTnen 2eran»erte SVP cau-
te Maurer fur natiTnalen Partei aus K in seiner ymtsfeit als Präsident 2Tn 
())A cis J––R wurden (J neue ‹antTnal?arteien und A–– lT»ale Se»tiTnen 
gegrFndetN Sämtli.he Parteie4?Tnenten liess Maurer S.hulungs»urse ce-
su.henE in denen sie das SVP-VT»acular erlernten und die wenigen ‹ern-
cTts.haüenE die es immer und immer wieder fu wiederhTlen galtN kzrst 
wenn den ?Tlitis.h interessierten BFrgern die ynliegen der SVP fu den Üh-
ren raushängenE cleict da2Tn ceim VTl» 2Tn der Strasse 2iellei.ht etwas haW-
ten5E tri.hterte Maurer seinen Mannen und 8rauen einN

Seinem Herrn noch treu ergeben: Ueli Maurer, damals Zürcher Kantonsratspräsident und 
Regierungsratskandidat, und Parteipräsident Christoph Blocher 1990. Keystone
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Sucht die Konfrontation: Maurer mit FDP-Parteipräsidentin Christiane Langenberger in der 
«Elefantenrunde» beim SRF nach den eidgenössischen Wahlen am 19. Oktober 2003. Walter 
Bieri/Keystone

Maurer selcst traW in «ener ›eit in der Gegel fwis.hen : und A Uhr mTr-
gens im ›Fr.her Parteise»retariat einE cesu.hte am ycend Parteianlässe 
und »ehrte dana.h nT.h einmal ins Se»retariat furF.»E um cis Mitterna.ht 
PTsitiTns?a?iere fu s.hreicen Tder anderen Pa?ier»ram fu erledigenN

PTlitis.he !egner atta.»ierte Maurer mit in der S.hweif unge»annter 
S.härWe6 oie ceiden damaligen SVP-Bundesräte Samuel S.hmid und z2e-
line pidmer-S.hlum?WE die gegen den pillen der Partei in die Gegierung 
gewählt wTrden warenE cefei.hnete er als BlinddärmeE die es fu entWernen 
gelteN oie 8reisinnigen nannte er wei.hsinnigE SP-pählern warW er 2TrE ni.ht 
alle öassen im S.hran» fu hacenN

Ein Hampelmann zum Selberbasteln
örTtf seiner uncändigen yngri0slust6 ,ie gelang es Maurer in «ener ›eitE 
aus dem S.hatten 1hristT?h BlT.hers fu tretenN oer Satiri»er Vi»tTr !ia-
.TccT 2ers?Tttete ihn in etli.hen S»et.hen als kUeli der ‹ne.ht5E der sei-
nem Meister treu ergecen seiE der damalige SP-1heW Peter BTdenmann 2er-
hvhnte ihn als 3am?elmannE und das ›Fr.her Stadtmagafin kBTnus5 2er-
v0entli.hte einen dafu ?assenden BastelcTgen mit dem yntlitf Maurers 
und dem 3inweisE nun »vnne man si.h einen PTliti»er s.hni?selnE der si.h 
fure.htciegen lasseN oas S.hweifer 8ernsehen gac Maurer der Lä.herli.h-
»eit ?reisE als es ihn wie die öeletuccies im ‹reis tanfen liessN

7nfwis.hen erinnert »aum mehr etwas an den auWwiegelnden Partei-
?Tliti»er «ener öageN koass wir hier im ,atiTnalratssaal unters.hiedli.he 
Meinungen 2ertretenE ist «a wThl 2vllig »lar5E sagt Maurer nunN kycer man 
erwartet 2Tn uns au.hE dass wir ‹Tm?rTmisse xnden und MehrheitenE die 
diese cis fum znde dur.htragenN5 penn er ins yusland cli.»eE hace er das 
!eWFhlE dass si.h die ?Tlitis.hen zliten und die Be2vl»erung entWremdet 
hättenN kzs war und ist unsere Stär»eE dass wir in der S.hweif »eine sTl.hen 
!räcen hacenN oem mFssen wir STrge tragenN oie Be2vl»erung erwartet 
2Tn unsE dass wir uns fusammenrauWenN5

Bei »einem anderen Bundesrat ist der ‹Tntrast fwis.hen seiner WrFheren 
und seiner heutigen GTlle grvsser als cei MaurerE »einer hat si.h im ymt 
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weiter 2Tn seiner Partei entWernt als erN Seine »Tnfilianten övne na.h der 
pahl fum Bundes?räsidenten er»lingen clTss wenige öage na.hdem die 
SVP im ‹am?W WFr die Selcstcestimmungsinitiati2e die zlite landauWE land-
ac WFr un?atriTtis.h und geWährli.h er»lärt hatN

Unter dem Einvuss oPn ?ilzli«
Maurers Wrvhli.he Gede ist ceim y? rT der ,atiTnalrätinnen und der 
Ständeräte das !es?rä.hsthema ,ummer einsE TcwThl gerade erstmals in 
der !es.hi.hte des Landes fwei 8rauen glei.hfeitig in die Gegierung ge-
wählt wTrden sindN 3einf SiegenthalerE BoP-PTliti»erE Landwirt und y»ti-
2ist WFr die Legalisierung 2Tn ö31-haltigem 1annacisE erfähltE Parlaments-
»Tllegen hätten ihn geWragtE Tc er Maurer 2Tr dem yuüritt etwas fu »i0en 
gegecen haceN STfialdemT»ratinnen und 8reisinnige witfelnE der Bundes-
rat sei wThl unter dem zin uss 2Tn hallufinTgenen Pilfen gestandenN

Maurer selcst sagt in seinem einfigen 7nter2iew an diesem öagE sein !lanf-
resultat hace ihn sehr Fcerras.htN ynges?rT.hen auW die öatsa.heE dass er 
si.h cei seiner ersten pahl fum Bundes?räsidenten im oefemcer J–(J mit 
( R Stimmen hace cegnFgen mFssenE mutmasst er im S.hweifer GadiT 
SG86 k7.h den»eE man ist im Parlament nun ein wenig milder gestimmtN5

Auf Parteilinie: Ueli Maurer 1996 am Frauenfelder Waffenlauf. Keystone

yls Militär2Trsteher sei er damals k2ermutli.h nT.h ein wenig näher cei 
der SVP eingeTrdnet5 gewesen als heuteE da er seit drei jahren als 8inanf-
minister amteN kUnterdessen s?Fren die PTliti»erinnen und PTliti»er wahr-
s.heinli.h meine Unachängig»eitN5 öatsä.hli.h attestieren ihm lin»e und 
Mitte?Tliti»erE er agiere als 3Fter der Bundesxnanfen undTgmatis.h und 
2erhalte si.h seit einiger ›eit au0allend »TnfiliantN oie meisten wFrden 
si.h WreuenE wenn Maurer Fcer das znde der lauWenden Legislatur hinaus 
im Bundesrat clieceN

Ein »halber BundesratC
Maurer hat si.h T0en»undig 2Tn seiner Partei emanfi?iertN znts?re.hend 
s.hwer tun si.h öeile der SVP mit ihmN 7m Se?temcer fitierte die kpelt-
wT.he5 mehrere 8ra»tiTnsmitglieder mit der yussageE der 8inanfminister 
hace si.h 2Tn der Üz1o und der zU !esetfe auWfwingen und si.h 2Tr den 
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‹arren der internatiTnalistis.hen Lin»en s?annen lassenN ,amentli.h fi-
tieren allerdings liess si.h »einer 2Tn ihnenN oie 2Tn SVP-,atiTnalrat GT-
ger ‹v??el geWFhrte ›eitung cehau?tete im öitel des cesagten yrti»els den-
nT.hE Maurer sei clTss nT.h ein khalcer SVP-Bundesrat5N

Sie nahm damit eine Befei.hnung auWE mit der BlT.her einst den eigenen 
Bundesrat Samuel S.hmid ceda.hteE was diesen derart fermFrcteE dass 
er erst fur neu gegrFndeten BoP Fcerwe.hselte und »urf darauW aus der 
Gegierung furF.»tratN !ehvrt der lang«ährigeE treue ParteisTldat Maurer 
auW einmal in dieselce ‹ategTrie wie der 2Tn ‹v??el als kcis fur Selcst-
2erleugnung dehncar5 ces.hriecene S.hmidD

Si.her ni.htE heisst esE wenn man si.h nun in der BundeshausWra»tiTn der 
SVP umhvrtN ,iemand will ein s.hle.htes pTrt Fcer Maurer 2erlierenN kU-
eli ist seit seinem pe.hsel ins 8inanfde?artement regelre.ht auWgeclFh-
t5E sagt ,atiTnalrat 8eli4 MFri 2ielmehrN kzr leistet her2Trragende yrceitN5 
Maurer lieWere den BeweisE dass si.h ein 3ardliner ändern »vnneE wenn er 
eine neue yuWgace FcernehmeE sT der Luferner SVP-PTliti»erE der seit J––é 
in der grTssen ‹ammer sitft und Ueli Maurer daher au.h als Partei?räsident 
aus nä.hster ,ähe erlect hatN kzr ist fugängli.hE hat stets ein T0enes Ühr K 
WFr uns SVPler genausT wie WFr PTliti»er anderer ParteienN5 oann ist Maurer 
dT.h »ein halcer BundesratD MFri win»t energis.h acE 2erwirü die 3ändeN 
koiese Beleidigung ist tC?is.h WFr GTger ‹v??elN oer wäre ges.heiter häu-
xger hier cei uns im ,atiTnalratssaal anwesendN5

yu.h der ›Fr.her ,atiTnalrat 3ans-Ueli VTgtE Vater der im ,T2emcer 
an der Urne ges.heiterten Selcstcestimmungsinitiati2eE s.hmunfelt clTssE 
wenn man ihn auW die kpeltwT.he5-S.hlagfeile ans?ri.htN kzin SVP-PTli-
ti»erE der 2Tn dieser ›eitung nT.h nie in die PWanne gehauen wurdeE wird 
2Tn ihr als fu wenig wi.htig era.htetN STl.he 3äme ist daher eher eine yus-
fei.hnungN5

»Nheerleader Mummer einsC
S?re.hen wir alsT mit GTger ‹v??elE der die cers.hriü als 1heWreda»tTr 
2erantwTrteteN ›u wie 2ielen PrTfenten ist Maurer gegenwärtig SVP-Bun-
desratD yuW ein sTl.hes S?iel.hen wTlle er si.h gar ni.ht erst einlassenE sagt 
der jTurnalist und ,atiTnalrat K um dann fu einer regelre.hten LTces-
hCmne anfusetfenN Maurer sei während seiner gesamten Laubahn Tü ce-
lä.helt wTrdenN k›u Unre.htN zr gehvrt fu den s.hlausten und smartesten 
PTliti»ern im BundeshausN zin ciss.hen S?hin4E ein ciss.hen S.ha.hs?ie-
lerN5

Liecer als an die S.hlagfeile diesen 3ercst erinnert si.h ‹v??el an einen 
öitelE den er 2Tr (  jahren Fcer einen Beri.ht setfteE in dem er den Um-
gang der PTliti» mit dem Swissair-!rTunding analCsierteN k7.h s.hriecE Ueli 
Maurer sei Oder letfte StaatsmannIE wTrauW mi.h sTgar der hT.hintelle»tu-
elle Verleger Mi.hael Gingier als Ofu wenig intelle»tuellI ausla.hteN 3eute 
muss i.h Weststellen6 ST Wals.h lag i.h gar ni.htN5
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«Spass, Freude und Vergnügen»: Ueli Maurer und der damalige SVP-Nationalrat Hans Fehr 
(rechts) 2006 im Nationalratssaal des Waldhauses in Flims. Monika Flückiger/Keystone

Maurer hatte si.h damals als einer 2Tn wenigen PTliti»ern gegen staatli.he 
,Tt»redite WFr die marTde yirline ausges?rT.henN oer öTd der Swissair sei 
ein ganf gewvhnli.her ‹Tn»urs und als sTl.her fu cehandeln6 Thne Pani» 
und 2Tr allem Thne staatli.he zinmis.hungN ‹v??elE der »urf fu2Tr sein 
re.htes !edan»engut entde.»t hatteE Weierte ihn WFr diese 3altungN Maurer 
cleice standhaüE während andere Licerale das Lied segensrei.her Staats-
eingri0e sängen und fum STfialismus »Tn2ertiert hättenN

örTtf des damaligen und heutigen Fcers.hwängli.hen LTces6 yn der yn-
s?ra.he des Wris.h ge»Frten Bundes?räsidenten hatte ‹v??el ni.ht nur 
8reudeN zine kpThlWFhlrede5 hace Maurer gehaltenE WrTtfelt erN kzr war sT-
fusagen der 1heWmTti2atTrE der 1heerleader ,ummer einsN5 8Fr seinen !e-
s.hma.» sei Maurers Gede unter der Bundeshaus»u??el Wast fu gut ange-
»TmmenN koas Parlament lag si.h «Thlend in den yrmen5E sagt ‹v??elN kzt-
was ?einli.hN5  

Vaurers Spitzen gegen die SD?
8Fr Verstimmung in der eigenen Partei hat Maurer mit fwei S?itfen ge-
sTrgtE die er in seine ?räsidiale Gede ein T.htN ›wei PrT«e»te seien im »Tm-
menden jahr cesTnders wi.htig WFr das LandE sagte er6 die Steuer2Trlage 
und die Befiehung fur zUN Bei ceidem liegt die SVP auW Ü??TsitiTns»urs 
fum BundesratN zrstere mv.hte sie ni.ht mit der ylters2TrsTrge 2er»nF?-
WenE ceim fweiten öhema ?lädiert die Partei seit «e WFr oistanfN

7n den !esi.htern der Parteileitung war acfulesenE wie diese Passagen in 
Maurers Gede an»amenN Üc cei Präsident ylcert GvstiE cei 8ra»tiTns.heW 
öhTmas yes.hi Tder cei BlT.hers öT.hter Magdalena MartullT6 oie Mund-
win»el feigten na.h untenN

Mit einigen öagen ycstand 2ersu.ht die SVP-S?itfe allerdingsE die pTgen 
fu glättenN k7n seiner Gede war Maurer staatsmännis.hE wie es si.h WFr ei-
nen Bundes?räsidenten gehvrt5E sagt GvstiN koamitE dass er si.h au.h mit 
»ritis.hen Bemer»ungen inscesTndere cetre0end die Steuer2Trlage an die 
SVP wandteE muss i.h lecenN5
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zine T0ene ‹TnWrTntatiTn mit dem eigenenE infwis.hen au.h ausserhalc 
der SVP celiecten Bundesrat wäre WFr die Partei s.hädli.hN 8Fr Maurer gilt 
ni.htE was die kpeltwT.he5 der SVP letftes jahr im Umgang mit den eige-
nen Bundesräten em?Wahl6 dass man auW sie ein?rFgeln sTlleE weil die Par-
tei immer am erWTlgrei.hsten gewesen seiE wenn sie das getan haceN ynders 
als S.hmid und pidmer-S.hlum?W steht Maurer wie »ein anderer WFr den 
yuWstieg der SVPN zr »ann si.h 2Tn ihr distanfierenN Sie si.h 2Tn ihm ni.htN

MPch einmal in den Kienst der ?artei«
7m !egenteil6 oie SVP muss hT0enE dass sie auW Maurer im anstehenden 
pahl«ahr als ents.heidendes Plus fählen »annE da er im Unters.hied fu 
‹Tllege !uC Parmelin sTwThl sCm?athis.h als au.h »Tm?etent wir»tN

oT.h ist der ‹ne.htE der fum Staatsmann gereiü istE wir»li.h cereitE si.h 
nT.h einmal in den oienst der Partei fu stellenD ›weiWel sind angecra.htN 
oenn MaurerE 2Tn ,atur aus ces.heiden und furF.»haltendE s.heint si.h 
als Staatsmann cedeutend wThler fu WFhlen als WrFher als PTltererE der stän-
dig pahl»am?W cetriecN zr mFsse «eweils eine 3emms.hwelle FcerwindenE 
wenn er seine v0entli.he GTlle fu s?ielen haceE sagte Maurer J––R in einem 
7nter2iewE anges?rT.hen auW seinen GuW als zin?eits.her und »nallharter 
oecattiererN kycer i.h reagiere auüragscefTgen6 penn i.h der SVP-Präsi-
dent cin und den yuürag haceE die Partei fur stär»sten fu ma.henE dann 
muss i.h ecen alle Mittel einsetfenE die diesem ›iel dienenN5

zs war dies das zrWTlgsrefe?t der alten SVP-!arde6 Untereinander 2erteilten 
sie die GTllenE gacen si.h die yuüräge K und WFhrten sie »Tm?rTmisslTs 
ausN yu.h wider die eigene VeranlagungE wenn es den yuWstieg der Partei 
cegFnstigteN

Waltet seines Amtes: Parteipräsident Ueli Maurer gibt im November 1999 die Bundesrats-
kandidatur von Nationalrat Christoph Blocher (links) bekannt. Edi Engeler/Keystone

Mens.henE die ihn näher »anntenE cliec s.hTn damals ni.ht 2ercTrgenE 
dass Maurer fwei !esi.hter hatteN ST ? egten ni.ht wenige PTliti»er mit 
einer !egenWrage auW die 8rage fu antwTrtenE wer Ueli Maurer sei6 kMeinen 
Sie den Partei?räsidenten Tder den Mens.henD5
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je länger Maurer Bundesrat ist und «e länger seine ›eit als SVP-1heW fu-
rF.»liegtE destT mehr »ann er Mens.h seinN 8Fr seine Partei ist das »eine 
gute ,a.hri.htN

üeine SchftzenhilTe
,a.h ,iederlagen cei der our.hsetfungsinitiati2eE dem GeWerendum ge-
gen die ysClgesetfre2isiTnE der VTrlage fur erlei.hterten zincFrgerung 
«unger yusländerE dem GeWerendum gegen das znergiegesetfE der ,T-Bil-
lag- und der Selcstcestimmungsinitiati2e mehren si.h in der Partei die 
StimmenE die eine Stil»Trre»tur WTrdernN ,a.h dem »lägli.h ges.heiter-
ten Versu.hE Mittewähler mit einer wei.hges?Flten ‹am?agne 2Tn der 
Selcstcestimmungsinitiati2e fu FcerfeugenE sei nun wieder die ycteilung 
ytta.»e geWragtN

BundesräteE die unter Missa.htung des ‹Tllegialitäts?rinfi?s hin und wie-
der WFr die Partei PTsitiTn cefiehenE wären da 2Tn grTssem ,utfenN VTn 
Maurer acer »Tmmt in dieser 3insi.ht seit rund fwei jahren »eine S.hFt-
fenhilWe mehrN kUnsere SVP-Bundesräte sTllten ihre 3altung au.h gegen 
aussen »larma.hen5E WTrderte der damalige 8ra»tiTns.heW ydrian ymstutf 
s.hTn znde J–(  mit einem S.huss Verfwei ungN kMaurer und Parmelin 
halten si.h stri»t an das ‹Tllegialitäts?rinfi?N oas PrTclem ist6 penn die 
anderen Bundesräte si.h ni.ht daran haltenE ma.hst du stets ›weiterN5 

oas Verhältnis fwis.hen Maurer und seiner Partei »vnnte si.h J–() weiter 
trFcen6 VTraussi.htli.h im Mai hat er eine s.hwere PrFWung fu cestehenE 
wenn die Stimmce2vl»erung Fcer die mit der y3V 2er»nF?üe Steuer2Tr-
lage acstimmen wird K ausgere.hnet die gegen den eigenen 8inanfmini-
ster T??Tnierende SVP »vnnte ihm die dritte s.hwere ,iederlage na.h dem 
!ri?en-!rTunding und der UnternehmenssteuerreWTrm 777 fuWFgenN

oen S?agat s.ha0en muss Maurer im »Tmmenden jahr fudem als Bundes-
?räsidentE wenn er in BrFssel und im 7nland die Gisse fu »itten hatE sTllte 
die S.hweif das Gahmenac»Tmmen ni.ht wie 2Tn der zU geWTrdert unter-
fei.hnenN STwThl als Gegierungs.heW als au.h als 8inanfminister wird si.h 
Maurer dana.h WFr die Bilateralen star»ma.henE die die SVP mit ihrer 7n-
itiati2e WFr die ‹Fndigung der PersTnenWreifFgig»eit geWährdetN

‹ann es ausgere.hnet ihm gelingenE den ‹nTten im S.hweifer Verhält-
nis fu zurT?a fu lvsenD Maurer cliece ni.ht nur als Fcerragender Partei-
?räsident in zrinnerungE er ginge au.h als Fcerragender Bundes?räsident 
in die !es.hi.hte einN ,ur ris»ierte er seinen Platf in der SVP-yhnengalerieN

Kas weam ge echselt
kpir hacen ein s?annendes jahr 2Tr uns5E sagte Maurer fum S.hluss seiner 
Präsidialrede im ,atiTnalratssaalN kMit den pahlen und mit 2ielen PrT«e»-
tenE die acges.hlTssen werdenN zs wäre s.hvnE wenn wir gemeinsam etwas 
S?assE 8reude und VergnFgen ausstrahlen wFrdenE sTdass die Leute das !e-
WFhl hacen6 7n Bern ist ein gutes öeam an der yrceitE das unsere PrTcleme 
lvstN5

S.hTn als SVP-Präsident war Maurer teamWähigE als er si.h WFr seine Partei 
auWT?WerteE Thne im Mittel?un»t stehen fu wTllenN 3euteE fehn jahre na.h 
seiner pahl in den BundesratE dexniert er sein öeam anders als WrFher6 ,un 
geht es ihm ums LandN oie SVP »Tmmt dacei hv.hstens nT.h am Gand 2TrN
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