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anzeige

Die FDP soll nach der Fusion mit den 
Liberalen in der Deutschschweiz ihren 
Namen nun doch behalten. Ihr Urteil?
Marcus Knill: Ein kluger Entscheid. 
Alles andere hätte für sehr grosse Ver-
wirrung gesorgt. FDP ist eine bekannte 
Marke, die nicht ohne Not aufgegeben 
werden sollte. Meine favorisierte Lö-
sung wäre «FDP plus» gewesen. Die 
Umbenennung des Militärdeparte-
mentes von EMD in VBS vor einigen 
Jahren ist übrigens ein Beispiel dafür, 
wie schwierig, langwierig und kostspie-
lig eine solche Namensänderung ist. 

Allerdings soll FDP nur noch als Leer-
formel in den Statuten stehen. Das 
heisst, der Name Freisinnig-Demokra-
tische Partei verschwindet. Ein Pro-
blem?
Nein, kurzfristig sicher nicht. Für die 
Bevölkerung wird die FDP noch für 
lange Zeit die Partei der Freisinnigen 
sein. Später kann vielleicht der neue 
Zusatz «Die Liberalen» statt wie bis-
her «Wir Liberalen» eine grössere Be-
deutung bekommen.

Freisinnig und Freiheit sind aber Be-
griffe, die zuletzt auch belastet waren. 
Hätte die FDP da nicht die Chance ge-
habt, kommunikativen Ballast abzu-
werfen?
Tatsächlich tönt heute Freiheit für 
viele danach, dass einfach jeder ma-
chen kann. was er will, auch wenn er 

andere schädigt. Verschiedene Vor-
kommnisse, vom Swissair-Grounding 
über die schwierige Strommarktlibe-
ralisierung bis zur Bankenkrise, haben 
da ihre Spuren hinterlassen. Trotzdem 
bleibt der Begriff Freiheit auch etwas 
Positives, das die FDP nicht aufgeben 
sollte. Zudem: Der Begriff «liberal» 

meint ja dasselbe und wird von den 
Leuten auch so verstanden. 

Ursprünglich sollte die neu fusionierte 
Partei FLP, Freisinnig-Liberale Par-
tei, heissen. War das mehr als ein Ver-
suchsballon, um Aufmerksamkeit zu 
erhaschen?
Vielleicht war es tatsächlich nur ein 
Versuchsballon. Allerdings ging die 
FDP dabei ungeschickt vor. Klar kann 
eine Partei so schlaglichtartig Auf-
merksamkeit erlangen. Und ich würde 
sagen, das ist der FDP mit ihrer Dis-
kussion um den neuen Parteinamen 
auch tatsächlich gelungen. Aber da-
hinter muss dann eine klare Botschaft 
kommen, die von guten Köpfen rüber-
gebracht wird. Der FDP fehlt es zur-
zeit sowohl an klaren Botschaften wie 
an guten Köpfen.

Eine andere Partei musste einen neuen 
Namen kreieren, weil sie selber neu ist. 
Die Bürgerlich-Demokratische Partei, 
BDP. Wie beurteilen Sie die Lancie-
rung dieses Produkts?
Da lief nun wirklich alles schief, 
was schieflaufen konnte. Besonders 
schlimm war, dass sich die Partei zu-
nächst in der Öffentlichkeit bereits 
als Bürgerliche Partei Schweiz (BPS) 
präsentiert hatte – und sich dann we-

gen eines Streits um die Namens-
rechte umbenennen musste. Ich bin 
überzeugt, die meisten Menschen in 
diesem Land können mit dem Kürzel 
BDP noch nichts anfangen.
 l�INTERVIEW: MICHAEL BRUNNER

«Ein kluger Entscheid der FDP»
Kommunikationsexperte Marcus Knill findet es richtig, dass 
die FDP auch nach ihrer Fusion mit den Liberalen FDP  
heissen soll. Dies, obwohl Begriffe wie Freiheit und Freisinn 
wegen Ereignissen wie der Bankenkrise stark belastet seien.

Der Mutterschaftsurlaub soll 
nach dem Willen der CVP 
nicht mehr nur der Mutter  
zugutekommen. Wenn die  
Eltern wollen, können sie  
ihn unter sich aufteilen.

BERN – Erst vor drei Jahren wur-
de der hart erkämpfte Mutterschafts-
urlaub eingeführt. Nun will die CVP 
einen Elternschaftsurlaub daraus ma-
chen. In der von der Zürcher National-
rätin Barbara Schmid-Federer und ih-
rem Ratskollegen Pirmin Bischof (SO) 
letzten Dienstag eingereichten Motion 
fordern sie die freie Aufteilung des 
Mutterschaftsurlaubes zwischen Va-
ter und Mutter. Dies gilt jedoch nur 
für die letzten sechs Wochen. Die ers-
ten acht Wochen, in denen ein gesetz-
lich festgelegtes Arbeitsverbot für die 
Mutter gilt, sind ausgenommen. «Wir 
glauben, dass mit diesem Modell die 
Eltern den modernen Anforderungen 
von Familie und Beruf flexibler be-

gegnen können», ist Schmid-Federer 
überzeugt. 

Nicht sehr glücklich über den Vor-
schlag der CVP ist Therese Schmid, 
Mitglied der Geschäftsleitung von 
TravailSuisse: «Wir wollen einen spe-
zifischen Vaterschaftsurlaub und wer-
den auch weiterhin Anstrengungen 
unternehmen, um einen solchen zu er-
reichen.» Einen eigenständigen Vater-
schaftsurlaub ist laut Schmid-Federer 
zurzeit jedoch nicht mehrheitsfähig. 
«Wir wollen aber die Rolle des Vaters 
mehr in die Kinderbetreuung mit ein-
beziehen. Mit unserer Motion ist dies 
möglich. Und da sie von Parlamenta-
riern fast aller Parteien unterschrie-
ben worden ist, kann ich mir sehr gut 
vorstellen, dass unser Vorschlag mehr-
heitsfähig ist.»

Das Argument des Bundesrates, 
ein solches Modell sei zu teuer, weil 
die Männer nach wie vor meistens 
mehr verdienten als die Frauen, lässt 
Schmid-Federer nicht gelten. «Da-
mit hat man es sich zu einfach ge-
macht. Denn wir haben insbesondere 

an Paare gedacht, bei denen die Frau 
besser positioniert ist als der Mann. In 
diesen Fällen stimmt das Argument 
deshalb so nicht mehr.»

Gänzlich abgelehnt wird der Eltern-
schaftsurlaub vom Schweizerischen 
Arbeitgeberverband. Dessen Direk-
tor, Thomas Daum, will den erst kürz-
lich eingeführten Mutterschaftsurlaub 
nicht schon wieder antasten: «Die Müt-
ter sollen sich erholen können. Und 
ich glaube auch nicht, dass ein solches 
Modell wirklich einem Bedürfnis ent-
spricht.» Auch Theres Hofmann, Ge-
schäftsleiterin und Mitinhaberin von 
Familienservice in Winterthur glaubt, 
dass nur wenige Eltern das Bedürfnis 
haben, den Mutterschaftsurlaub auf-
zuteilen. Dennoch befürwortet sie das 
Modell der CVP. «Ich unterstütze al-
les, was den Familien die Wahlfreiheit 
gibt. Ich finde es wichtig, dass Eltern 
darüber reden, wie sie die Kinderbe-
treuung und das Familienleben ge-
stalten wollen. Darum denke ich auch, 
dass der Vorschlag der heutigen Zeit 
angemessen ist.» l�CORINA HANY

Den Vätern eine grössere Rolle geben

Hooligans: Kantonssache
BERN – an Sportanl�ässen zähl�en die 
eidgenössischen Räte im Kampf ge
gen gewal�t auf die Kantone. Beide 
Kammern haben abstand genommen 
von einer in der Verfassung veran
kerten Bundesl�ösung und setzen auf 
das ab 2010 operative Konkordat der 
Kantone. nach dem Ständerat bewil�
l�igte gestern der national�rat mit 172 
zu 0 Stimmen die für das Konkordat 
nötigen gesetzesanpassungen.

Amtsunfähige Bundesräte
BERN – Das Verfahren bei amtsun
fähigkeit eines Bundesratsmitgl�iedes 
ist jetzt gesetzl�ich geregel�t. zuständig 
für die amtsunfähigkeitserkl�ärung ist 
die Vereinigte Bundesversamml�ung. 
amtsunfähigkeit wird angenommen, 
wenn ein Bundesratsmitgl�ied sein 
amt offenkundig nicht mehr ausüben 
kann, weil� schwerwiegende gesund
heitl�iche Probl�eme oder einwirkungen 
es daran hindern, an den arbeitspl�atz 
zurückzukehren, sagte der Ständerat.

SBB Cargo auf Brautschau
BERN – Bei der defizitären SBB Car
go kann die Brautschau beginnen. 
Bis zum Stichtag am vergangenen 
Montag haben sich l�aut SBB etwas 
über 20 interessenten für eine Part
nerschaft gemel�det. etwa die Häl�fte 
davon erachtet die SBB al�s ernsthaft. 
Die SBB erwartet nun konkrete Of
ferten bis Mitte Oktober, bestätigte 
SBBSprecher Rol�and Binz einen Be
richt der «neuen zürcher zeitung». 

Post per Elektrotöffli
BERN – in grösseren Schweizer Städ
ten werden die Pöstl�erinnen und Pöst
l�er künftig mit el�ektrorol�l�ern vorfah
ren. Die Post schafft für zwei Mio. 
Franken 250 sol�che Fahrzeuge an. 
Diese verursachen keine Schadstoff
emissionen und kaum Lärm.

Vorbehalte geäussert
GENf – Bei der nomination des koso
varischen Botschafters in der Schweiz 
gibt es Schwierigkeiten. Die Schweiz 
äussert Vorbehal�te gegenüber dem 
von Kosovo vorgeschl�agenen Kandi
daten. «Wir haben gesagt, dass die 
doppel�te national�ität zu Probl�emen 
mit der immunität führen könnte», 
sagte ein eDaSprecher. (ap/sda)

 inKürzE

Überstunden der 
Zürcher Polizisten 
werden ausbezahlt 
Über 242 000 Überstunden 
haben die Polizisten in den 
Städten Bern, Genf und Zü-
rich während der Euro 08 an 
zusätzlicher Arbeit geleistet.

BERN/ZüRICH/GENF – Über  
150 000 Überstunden in Genf, 56 000 
in Bern und 36 000 in Zürich – die 
Polizisten hatten während der Fuss-
ball-Europameisterschaft Euro 08 alle 
Hände voll zu tun. Und bei dieser 
Aufrechnung handelt es sich nur um 
die zusätzliche Arbeit der Ordnungs-
hüter in den Austragungsorten – ohne 
Basel, weil da noch gerechnet wird. 
Die Überstunden der Zürcher Kan-
tonspolizisten werden gemäss Regie-
rungsrat ausbezahlt. Kompensieren 
können die Polizisten nicht, weil die 
Kantonspolizei über zu wenig Perso-
nal verfüge, antwortete gestern der 
Zürcher Regierungsrat auf die An-
frage der Grünliberalen im Kantons-
rat. Kostenpunkt: rund 2,7 Millionen 
Franken. Die Genfer Ordnungshüter 
haben Überstunden im Umfang von 
7,8 Millionen Franken geleistet, teil-
te der Präsident der Finanzkommis-
sion des Genfer Kantonsparlaments, 
Pierre Weiss, mit. Budgetiert waren 
Überstunden mit 4 Millionen. Statt 
der erwarteten 40 000 zusätzlichen Ar-
beitsstunden, habe die Polizei über  
150 000 geleistet, erklärte die Gen-
fer Kantonspolizei auf Anfrage. Laut 
Weiss werden davon 125 000 ausbe-
zahlt, der Rest könne kompensiert 
werden. 

Die rund 56 000 Überstunden bei Po-
lice Bern, lägen durchaus im Rahmen 
des Erwarteten, erklärte am Donners-
tag Polizeisprecher Heinz Pfeuti. Die 
Mitarbeitenden können in Bern wäh-
len, ob sie die Überzeit kompensieren 
oder dafür ausbezahlt werden wollen. 
Rund die Hälfte der Überstunden sei 
ausbezahlt worden, erklärte Pfeuti. In 
Basel sind laut einem Sprecher des Si-
cherheitsdepartements die Überstun-
den noch nicht abgerechnet. Man gehe 
aber von rund 40 000 Überstunden 
aus, was unter den Erwartungen läge. 
Im Gegensatz zu Bern und Genf ver-
fügt Zürich über eine Stadtpolizei. De-
ren Zahlen stehen allerdings noch aus, 
sagte eine Sprecherin der Stadtpolizei 
Zürich am Donnerstag auf Anfrage.

Woher die grossen Unterschiede in 
der Anzahl Überstunden herrühren, 
konnte niemand sagen. Berechnungs-
methoden und Anzahl Einsatzkräfte 
könnten Grund dafür sein. (sda)

Die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs war bis jetzt nicht mehrheitsfähig. Doch jetzt bahnt sich ein Kompromiss an. Bil�d: irisbl�ende

«�Der FDP 
fehlt es an  
klaren  
Botschaften 
und Köpfen»

FDP bleibt FDP
FDP und Liberale haben die Eck-
punkte ihrer Fusion festgelegt. 
Auch die in der Deutschschweiz 
umstrittene Namensfrage konnte 
mit «FDP – Die Liberalen» gelöst 
werden, wie FDP-Präsident Ful-
vio Pelli gestern vor den Medien 
sagte. Ursprünglich war für die 
Deutschschweiz «Freisinnig-libe-
rale Partei» (FLP) vorgesehen, 
was aber nur auf geringe Zustim-
mung stiess. In der Westschweiz 
wird sich die Partei «PLR – Les 
Liberaux-Radicaux», in der italie-
nischen Schweiz «PLR – I Libera-
li» und auf romanisch «PLD – Ils 
Liberals» heissen. Die Delegier-
ten der beiden Parteien befinden 
am kommenden 25. Oktober über 
die Statuten. Die Fusion werde 
in beiden Parteien breit gestützt, 
sagte Pelli. (sda)

Merz nicht mehr 
auf Intensivstation
BERN – Fünf Tage nach seinem 
Herz-Kreislauf-Stillstand ist Bundes-
rat Hans-Rudolf Merz gestern aus der 
Intensivstation des Berner Inselspi-
tals entlassen worden. Der 66-jährige 
FDP-Bundesrat wurde plangemäss in 
die herzchirurgische Abteilung ver-
legt, wie das Spital mitteilte. 

Für die nun eingeleitete Phase der 
gesundheitlichen Erholung sei es 
wichtig, dass der Patient grösstmög-
liche Ruhe habe. Die Familie des Bun-
desrats, die Ärzte und die Bundes-
behörden baten die Medien deshalb 
darum, von weiteren Anfragen abzu-
sehen. Bisher seien nur wenige Blu-
mensträusse und insgesamt vielleicht 
zwei Dutzend Karten eingegangen, 
sagte der Sprecher des Spitals auf An-
frage und fügte hinzu: «Die Bevölke-
rung weiss, dass der Patient jetzt Ruhe 
braucht.» Im Berner Inselspital wur-
den Merz am Sonntagabend in einer 
Notoperation fünf Bypässe eingesetzt. 
Zwei Tage später wurde der Patient 
aus dem Koma aufgeweckt. (ap)
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