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Schweiz

Der Hardliner
CVP-Nationalrat Gerhard Pfister trimmt seine Partei auf Rechtskurs. Im Asyldossier ist dem Zuger
ein erster Grosserfolg gelungen. Am Montag geht der Kampf weiter.

Das Bundesgericht hat in
einem Fall befunden: Nur
weil jemand nicht Mitglied in
einem Verein ist, darf nicht
auf mangelhafte Integration
geschlossen werden.

Von Claudia Blumer
Es war eine gehässige Stimmung an der
CVP-Fraktionssitzung Mitte Juni. Nationalrat Gerhard Pfister gewann die Debatte; Parteipräsident Christophe Darbellay und Fraktionschef Urs Schwaller
verloren. Mit 21 zu 8 Stimmen folgte die
Fraktion Pfister und sagte Ja zur AsylNothilfe: Alle Asylsuchenden – nicht wie
heute nur diejenigen, die ausreisen müssen – sollen statt Sozial- nur noch Nothilfe erhalten. Diesem Antrag von SVP
und FDP hat der Nationalrat tags darauf
stattgegeben.
Der am rechten Rand der CVP politisierende Pfister hat die Fraktion in dieser
Frage auf seinen Kurs gebracht. Und da
die CVP bei umstrittenen Vorlagen im
Parlament oft den Ausschlag gibt, ist Pfister einer der Haupttreiber hinter den Verschärfungen des Asylgesetzes. Er könne
gut überzeugen, sagen seine Fraktionskolleginnen Ruth Humbel und Brigitte
Häberli. Wer seine TV-Auftritte verfolgt,
weiss, was sie meinen: Auf Pfisters Wortschwälle reagieren seine Gegner nicht
selten ratlos. Wie ernst ist es ihm damit,
die CVP auf Rechtskurs zu trimmen? Warum engagiert er sich für die Asylvorlage
so vehement? Die Antwort gibt Pfister
bei einem Kaffee in der Nähe des Bahnhofs Zug: Die Medienauftritte von Darbellay und Schwaller, die die Nothilfe
wegen Unvereinbarkeit mit christlichhumanitären Grundsätzen ablehnten,
hätten seinen Ehrgeiz angestachelt und
seine Kampflust geweckt.

Von Thomas Hasler
Dreimal hat die Bürgerversammlung von
Oberriet im St. Galler Rheintal zwischen
2004 und 2009 das Einbürgerungsgesuch einer seit 1993 im Dorf lebenden Albanerin abgelehnt. Dass der Einbürgerungsrat die Aufnahme der Frau ins Bürgerrecht empfahl, kümmerte die Bürgerversammlung so wenig wie die Drohung
des kantonalen Departements des Innern, bei der dritten Ablehnung könnte
die Einbürgerung der Frau aufsichtsrechtlich angeordnet werden. Als das
Verwaltungsgericht die Einbürgerung
nach dem dritten Nein anordnete, klagte
die Gemeinde Oberriet beim Bundesgericht. Und das kantonale Departement
des Innern stellte sich an ihre Seite.

Behinderten Sohn betreut

Elitär und unzugänglich
Der 49-Jährige, der seit neun Jahren im
Nationalrat politisiert, ist als Wahlkampfleiter 2011 auf dem schweizerischen Prominenzbarometer ein gutes
Stück nach oben gerückt. Politische Gegner beobachten sein Engagement mit
Sorge. «Für ihn gibt es zwei Sorten Menschen. Diejenigen mit und diejenigen
ohne Geld», sagt der grüne Ex-Nationalrat Jo Lang aus Zug. Von den Reichen
profitiere Pfister als Internatsleiter;
gegenüber Fremden ohne Geld sei er
verschlossen. Ueli Leuenberger, ehemaliger Präsident der Grünen, bezeichnet
ihn als «Hardliner in Asyl- und Migrationsfragen». Pfister könnte gut in der
SVP politisieren, sagt SP-Fraktionschef
Andy Tschümperlin. Auf die Frage, was
für ein Mensch Pfister sei, sagt Balthasar
Glättli, Nationalrat der Grünen: «Das ist
schwer zu sagen. Er hat kaum Zeit für
private Gespräche und bisher offenbar
auch kein Interesse daran.» Das sagen
sinngemäss viele Parlamentarier. Pfister
gilt in Bern als unzugänglich und elitär.
Wenn Politiker nach Sitzungsende über
Fussball fachsimpeln, packt er seine
Sachen zusammen und geht.
Dieses Image scheint Pfister nicht zu
stören. «Das hängt auch mit der fehlenden Zeit zusammen», sagt der Inhaber
des Instituts Dr. Pfister in Oberägeri SZ,
der das Politmandat sozusagen als
Hobby betreibt. Aber ja, es gebe schon
Parlamentarier, mit denen er seine Freizeit nicht verbringen wolle. Er nennt sie
nicht beim Namen, schildert aber, was
ihn wütend macht oder abstösst.

Eklat im Kloster
Da sind zum Beispiel diejenigen, die ihm
eine unchristliche Politik vorwerfen.
Pfister, der vier Lektionen Philosophie
pro Woche unterrichtet, hält nicht viel
von Gesinnungsethikern. Diese fragten
nicht nach der Rechtsstaatlichkeit eines
politischen Entscheids, sondern nach
der Verträglichkeit mit den christlichhumanitären Grundsätzen. Konkret: Sie
setzen sich über ein Bundesrechtsgutachten hinweg, das die Asylnothilfe als
zulässig taxiert, und sagen aus prinzipiellen Überlegungen Nein dazu. «Sie
sträuben sich vor der unschönen Arbeit
und wollen keine Verantwortung übernehmen», sagt Gerhard Pfister.
Seine Ungeduld ist ein weiterer Faktor, der zu seinem Ruf des herablassenden Intellektuellen beiträgt: Wer mit
einem Anliegen an ihn herantritt, sollte
rasch auf den Punkt kommen. Sonst riskiert er, von Pfister brüsk unterbrochen
zu werden. Das gelte für Lobbyisten wie
für Parlamentarier, räumt er ein. Auf die
Frage, ob er seine Kollegen in der Politik
für dumm halte, sagt er: «Ich weiss, dass
man das von mir sagt. Aber ich mache
nicht den Fehler, meine politischen Geg-
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Noch betreibt Gerhard Pfister die Politik als Hobby – neben der eigenen Schule, die er demnächst verkauft. Foto: N. Guinand (EQ Images)

ner zu unterschätzen.» Vorwürfe scheinen ihn kaum zu berühren. Auch nicht
der Vorwurf, er verrate die christlichen
Werte. Auf die Frage, was das Christentum für ihn ausmache, sagt er: «Auf
jeden Fall wäre ich vorsichtig mit der
Realisierung des Christentums in der
Politik.» Religion sei privat, ihre Regeln
müssten nicht für alle gelten.
Mit seiner wirtschaftsliberalen und
gesellschaftlich restriktiven Politik ist
Pfister ein eher untypischer CVP-Vertreter. Die Frage drängt sich auf, warum er
trotzdem dort politisiert. Ganz einfach:
weil dies schon sein Vater und der Grossvater taten. Er sei in der Zuger CVP sehr
gut verankert.

Asylgesetz
Schweiz soll unattraktiv werden
Der Nationalrat hat am 13. und 14. Juni
Änderungen im Asylgesetz beschlossen, die
die Attraktivität der Schweiz als Flüchtlingsort schmälern sollen. Der Rat will unter
anderem gesonderte Asylzentren für Renitente, kein Asyl mehr für Deserteure, Familienasyl nur noch für Ehegatten und Kinder,
keine Asylgesuche mehr auf Schweizer
Botschaften und Strafen für Asylsuchende,
die in der Schweiz politisch aktiv werden, um
ihr Asylgesuch zu begründen. Auch Massnahmen zur Beschleunigung der Asylverfahren
hat der Nationalrat gutgeheissen. Heute
berät die Ständeratskommission die Vorlage,
im Herbst geht sie ins Plenum. (bl)

In Bundesbern gilt er aber nicht nur
als unzugänglich, sondern auch als cholerisch. Es kursiert eine Anekdote vom
Mai 2011, als Zuger Politiker und Kirchenvertreter anlässlich der Landeswallfahrt
ins Kloster Einsiedeln reisten. Dort hielt
Abt Martin Werlen bei einem Apéro eine
Ansprache zum Thema Atomenergie. Der
Bundesrat hatte nach der Fukushima-
Katastrophe soeben den Atomausstieg
beschlossen. Werlen lobte den Mut der
Regierung, nannte den Entscheid weitsichtig. AKW-Befürworter Pfister fühlte
sich negativ angesprochen. Er wurde
laut, als er dem Abt wenig später die Meinung sagte. Dann verliess er den Anlass.
Heute sagt Pfister: Ja, er sei wütend geworden. «Entschuldigung, bevor mir der
Abt sagt, was ich zu tun habe, soll er dafür sorgen, dass seine Kronleuchter mit
sauberem Strom betrieben werden.»
In derselben Woche stimmte Pfister
im Nationalrat für den Atomausstieg:
«aus Parteiräson und contre cœur», wie
er betont.
Auch in Kommissions- und Fraktionssitzungen wird Pfister manchmal von
den Emotionen überwältigt. Dann setzt
er zu einer Schimpftirade an oder verlässt wütend den Raum.

Gutes politisches «Gschpüri»
Das Gespräch mit Pfister im Café wird
trotz wenig frequentierter Lage alle paar
Minuten unterbrochen, weil er gegrüsst
wird und zurückgrüsst. Er geniesst die
Aufmerksamkeit, fühlt sich im Heimat-

kanton sichtlich wohler als im Bundeshaus. Er nehme seine politische Rolle
nicht so wichtig wie viele andere Parlamentarier, sagt er. Auch dies halte ihn
vom Feierabendschwatz mit ihnen ab.
Pfister, der auch bei schweisstreibenden Temperaturen die Jacke anbehält
und sich für das Fehlen der Krawatte
entschuldigt, ist im Gespräch direkt und
entwaffnend ehrlich. Anders als viele
Parlamentarier bewirtschaftet er sein
Ansehen nicht aktiv. Das zeigt sich auch
darin, dass er Zitate für Medienberichte
kaum je gegenlesen will.
Diese Nonchalance ist hilfreich, wenn
er parteiintern weiter aufsteigen will.
Denn leicht integrierbar ist Pfister in der
CVP nicht. Als er sich 2007 für einen Sitz
im Parteipräsidium bewarb, erhielt er
von den Delegierten einen Korb. Drei
Jahre später gelang ihm die Wahl; dank
massivem Lobbying des Parteipräsidenten, der Pfisters Mitwirkung ausdrücklich wünschte. Er habe ein gutes politisches «Gschpüri», sagt Darbellay.
«Es gibt in der CVP wenig Leute mit
Führungsanspruch», sagt Ex-Generalsekretär Iwan Rickenbacher. Wenn sich jemand engagiere wie Pfister, stärke das
dessen Position in der Partei. Pfister, der
für höhere Ämter motiviert ist und durch
den Verkauf seiner Schule demnächst
auch Zeit dafür hätte, kämpft dereinst
weiter an der Asylfront. Am nächsten
Montag und Dienstag berät die Ständeratskommission das Gesetz. Pfister hat
bei den Mitgliedern dafür lobbyiert.

Der Frau, die seit 15 Jahren am gleichen
Ort arbeitet, wurde nicht etwa vorgeworfen, ihre Sprachkenntnisse seien ungenügend, sie nehme nicht am Wirtschaftsleben teil, pflege am Arbeitsplatz
oder in der Nachbarschaft keine sozialen
Beziehungen. Ihr wurde vorgeworfen,
lokal zu wenig integriert zu sein. Darunter verstand die Gemeinde die Teilnahme am Dorfleben und die Mitgliedschaft in lokalen Vereinen. Das sei entscheidend, damit von einer Integration
gesprochen werden könne.
Die Frau hatte für dörfliche Aktivitäten jedoch schlicht keine Zeit. Sie bestritt mit ihrer Arbeit nicht nur den eigenen Lebensunterhalt, sondern betreute
zu Hause auch ihren behinderten Sohn.
All dies, meinte die Gemeinde, ändere
nichts daran, dass die Bürgerversammlung ein aktives Engagement im Dorf erwarten dürfe.
Das Bundesgericht anerkannte zwar,
dass die Gemeinden einen Ermessensspielraum hätten, selber zu definieren,
was unter Integration zu verstehen sei.
Dabei dürfe eine gewisse lokale Integration durchaus berücksichtigt werden. Es
gehe aber nicht an, «die Mitgliedschaft
in Vereinen letztlich zum ausschlaggebenden Integrationsmerkmal zu erheben und dabei die speziellen Umstände,
unter denen die Frau lebt, auszublenden». Es gebe übrigens auch viele
Schweizer, die nicht aktiv am Gemeindeleben mitwirkten. Deren Selbstverständnis als Bürger dieses Landes werde
deswegen aber nicht infrage gestellt.
Kurz: Die Gemeinde geht dem Bundesgericht zufolge von einem «einseitigen
und damit unhaltbaren Integrations
begriff» aus.

Neue Beschwerden möglich
Das abgelehnte Einbürgerungsgesuch
des behinderten Sohnes erachtete das
Bundesgericht hingegen als korrekt.
Sein völliger Rückzug aus der Öffentlichkeit sei «aufgrund der gesamten Umstände zwar verständlich». Es sei aber
weder diskriminierend noch willkürlich,
wenn ihm eine fehlende lokale Integration angelastet werde.
Den Entscheid nutzte das Bundesgericht für eine Überprüfung seiner bisherigen Rechtsprechung. Grund dafür bot
die Teilrevision des Bürgerrechtsgesetzes auf den 1. Januar 2009. Weil es keinen Rechtsanspruch auf eine Einbürgerung gibt, konnte ein Betroffener bisher
zum Beispiel nicht geltend machen,
seine Nichteinbürgerung sei ein willkürlicher Entscheid.
Das neue Gesetz schreibt nun ausdrücklich vor, dass negative Einbürgerungsentscheide begründet werden
müssen und dass die zuständigen Gremien für eine rechtsgleiche Behandlung
sorgen müssen. Damit die vom Gesetzgeber verlangte Beachtung der Grundrechte gewährleistet ist, nimmt das Bundesgericht in Zukunft eine erweiterte
Überprüfung vor. Das Bundesgericht
schreitet also ein, wenn ein Kandidat
sämtliche auf Bundes- oder Kantonsebene vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt und sich die Nichteinbürgerung als «klarerweise unhaltbar und
rechtsungleich erweist».
Urteile 1D_5/2011 und 1D_6/2011

