
4

Meinung Mittwoch, 6. Mai 2020

Sprachriff

Ein Volk nah
am Herd
Mein Freund und ich verstehen
einandermanchmal nicht. Schuld
sind unsere unterschiedlichenDia-
lekte. Als ich ihm erklärte, dass eine
Nachbarin vorbeikomme, umetwas
Gartenerde abzuholen,meinte er, sie
mache sich amKochherd zu schaffen.

Fürmich, aufgewachsen imBerner
Aargau, ist das Schweizerdeutsche
Härd beides, Kochherd undErde. In
vielenDialekten scheintHärd für
Humus nicht (mehr) zu existieren.
Das Idiotikon schreibt demmittel-
hochdeutschen hert beide Bedeutun-
gen zu, zuerst Boden, dannHerd.
Nicht ganz klar ist, ob eine Bedeutung
zur anderen geführt hat, etwaweil die
ältestenHerde sich auf demBoden
befanden.

DasWortHärd istmomentan in der
Schweiz in beidenVersionen von
existenzieller Bedeutung. ImLock-
downwird viel gekocht und dieWich-
tigkeit vonGartencenternwird nie
mehr jemand anzweifeln –Heimund
Herd halt.

JanineGloor
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Kommentar

Zwei Tage
für eine Lösung
Das Problem ist offensichtlich. Res-
taurants, Coiffeursalons, Bücherlä-
den: Sie allemussten aufGeheiss des
Bundesrates ihr Geschäft schliessen.
Sie ächzen unter denMieten, die sie
für ein Lokal bezahlen, das sie nicht
kommerziell nutzen können. Der
Bundesrat beliess es bei einemAppell:
Mieter undVermieter sollen einver-
nehmlich eine Lösung suchen. An
einemKonkurs derMieter können die
Immobilienbesitzer kein Interesse
haben. Dennoch verfehlte der Appell
seineWirkung.

Die Zurückhaltung des Bundesrates ist
verständlich. Bei einemCorona-
bedingtenMieterlass geht es umeinen
– notabene rückwirkenden – Eingriff in
einen privatrechtlichenVertrag.
Allerdings: Bei jedemKonkurs, der
mit persönlichemLeid verbunden ist,
verliert nicht nur der Vermieter.
Sondern auch die Lieferanten, der
Fiskus oder dieAttraktivität der
Innenstadt.Die volkswirtschaftlichen
Schäden sind gross, das rechtfertigt
einen staatlichenEingriff.Der Bund
hätte sich ebenso an denKosten für
dieMieterlasse beteiligen sollenwie
die Vermieter, zumal er die Schlies-
sungen verordnet hat.

Nun: Der Bundesrat wollte das nicht
und das Parlament begibt sich auf
einen anderenWeg.Das kannman
bedauern, entscheidend aber ist: Es
braucht eine Lösung für die leidenden
Betriebe. Im Idealfall findet das
Parlament eine Lösung, die Rechts-
sicherheit schafft und eine Prozess-
welle verhindert. Die Zeit drängt.
Zwei Tage bleiben dafür.

Bild des Tages

Ein älterer Mann sitzt vor einem geschlossenen
Markt in Srinagar, einer Stadt im von Indien kon-
trollierten Teil der Kaschmir-Region. Indien und
Pakistan tragen ihre Gebietsansprüche teilweise

gewaltsamaus.Das am17. Februar 2019 aufgenom-
mene Bild ist Teil der Fotoserie von Associated
Press, die mit dem diesjährigen Pulitzer-Preis für
Fotografie ausgezeichnet wurde. Bild: AP Photo/Dar Yasin

«DieDiskussion
wirdemotional
geführt, teilweis
sogargehässig.
DieBefürworterdesC
fürchtenumihre
christlicheHeimat.»

CVP und BDP wollen gemeinsam eine neue Mitte-Partei schaffen – eine Analyse

Noch hat das «C» nicht ausgedient
Er nehme offiziell dasGespräch aufmit der CVP,
um zu prüfen, ob dieGründung einer neuen
Mitte-Parteimachbar sei. Dies kündigte
BDP-PräsidentMartin Landolt in der «Schweiz
amWochenende» an. CVP-Präsident Gerhard
Pfister nahmdenBall wohlwollend auf: «Das be-
grüsse ich sehr. Das ist eine guteOption.»Der
Prozess für dieGründung einer neuenMitte-
Partei zwischenCVP undBDP ist damit ange-
stossen. Beide Parteien haben ihre historischen
Aufgaben erfüllt. Die CVP, da sie die gettoisierte
katholische Bevölkerung nach demSonder-
bundskriegwieder in den Staat zurückführte
und salonfähigmachte. Die BDP,weil sie 2008
ihren hart von der SVP attackierten Bundesräten
Samuel Schmid undEvelineWidmer-Schlumpf
eine neueHeimat bot.Mit demRücktritt von
Widmer-Schlumpf verlor die BDPnach und
nach ihre Raison d’être.

Macht die CVPweiter wie bisher und zieht sich
noch stärker in ihre Stammlande zurück, fällt sie
spätestens in acht Jahren unter diemagische
Hürde von 10 ProzentWähleranteil. Es wäre ein
Sterben in Raten. Die BDPwiederum ist akut in
ihrer Existenz gefährdet, seit sie bei denWahlen
2019 1,7Wählerprozente, vier Sitze und die
Fraktionsstärke verlor. Damit liegt dieGrün-
dung einer neuenMitte-Partei auf derHand.
Historiker Urs Altermatt hatte eine solche schon
2014 angeregt. Dafür, so schrieb er,müsste die
CVP allerdings das «C» opfern. EinOpfer, das
ihm angesichts der Entkonfessionalisierung
auch auf demLand gering schien.

Doch nun zeigt sich, dass genau jenes «C», das
für «christlich» steht, der Knackpunkt ist in der
Diskussion umeine neue Partei. Ob es das «C»
in der Zukunft noch braucht, spaltet die CVP.
Vor allemdie Parteielite und die älterenGenera-

tionen «hängen amC»,wie es Fraktionschefin
AndreaGmür (LU) formulierte. DerWalliser
Ständerat Beat Rieder bezeichnete eineCVP
ohne «C» als «No-Go». UndAlt-Nationalrat
Pius Segmüller hielt gar fest: «Wenn dasC
gestrichenwird, trete ich aus der CVP aus.»

DieDiskussion ist emotional aufgeladen und
teilweise sogar gehässig. Die Befürworter des
«C» fürchten umdas Alleinstellungsmerkmal
der Partei. Um ihre christlicheHeimat auch, um
dieWerte der christlichen Soziallehre. Es geht
dabei umFreiheit, Solidarität, Subsidiarität
– und das immermit demMenschen und seiner
Eigeninitiative imZentrum.Die christlichen
Elemente schwinden in der Partei sowieso von
Leitbild zu Leitbild. 2010war imDokument
«DasC imNamen der CVP» noch vom«christli-
chenMenschenbild bzw. christlichenWerten»

die Rede. Imneuen Leitbild, das 2017 unter dem
neuen Präsidenten Pfister entwickelt wurde,
heisst es nur noch: «Wir sind stolz auf die huma-
nistischen und christlichenWerte.»

Beat Rieder denkt, die CVP habe in den letzten
Jahren die inhaltlichenDiskussionen umdas
«C» verpasst. Ermöchte CVP undBDP als
eigenständige Parteien erhalten – in einer Union
alsDachmarke. Sollte die Basis aber zumSchluss
kommen, es brauche einen neuenNamen, will
Riedermindestens dafür kämpfen, dass jene
Kantonalparteien das «C» beibehalten können,
die daswollen. DieWiderstände verdeutlichen:
Gerhard Pfister wird Konzessionen eingehen
müssen gegenüber den «C»-Befürwortern.
Sonst fallen ihm ausgerechnet an jenemAst die
Blätter ab, den er bei denWahlen 2019 halten
konnte: die Stammlande. Damit nähme er die
Expansion in die grossenAgglomerationen
Zürich, Bern,Waadt undAargaumit demHan-
dicap internerWirren in Angriff.

DieseGefahr hat Pfister realisiert. In der «Sams-
tagsrundschau» von SRFmachte er einen be-
merkenswerten Schritt zurück: «Man kann sich
auchÜbergangslösungen vorstellen, bei denen
man die kantonale Autonomie sehr stark respek-
tiert, aber auf nationaler Ebene eineDachmarke
kreiert.» Es ist ein Schritt hin zu denTraditiona-
listen, die das «C» unbedingt haltenmöchten.
Genau so, wie einst auch er selbst.
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