
Wäre Thomas Aeschi zu jung und zu unerfahren?
Zur Bundesratskandidatur
des Zuger SVP-Nationalrats

Thomas Aeschi scheint mit intakten
Chancen in die Bundesratswahl zu stei-
gen. Vom linken Spektrum darf er aber
sehr wenige Stimmen erwarten, wenn
überhaupt. Dortige Exponenten haben
sich denn auch schon öffentlich zu
seiner Person geäussert, ihn logischer-
weise ablehnend. Er sei ein Blocher -
Jünger. Dieser Vorwurf ist allerdings ein
ungewolltes Kompliment an die Adres-
se Aeschis. Wenn einer weiss, was ein
künftiger Bundesrat mitbringen sollte,
ist es Christoph Blocher. (Ich höre euer
Geheule ...!) Aeschi bewege sich über-
dies ungelenk auf politischem Parkett,
so ein weiterer Vorwurf. Ich meine:
Lieber eine, nennen wir es (noch) natür-
liche Zurückhaltung und Bescheidenheit
bei öffentlichen Auftritten als ein vor
sich hergetragenes Möchtegerngehabe.

Angriffe auf einen Kandidaten mit für
Politiker eher ungewöhnlichen Fähig-
keiten kann man auch bei Bundesrats-

wahlen als übliches und berechtigtes
Geplänkel abtun - auch dann, wenn sie
von ständigen, in ihrer Art inzwischen
sektiererischen SVP-Gegnern vorgetra-
gen werden. Vorgetragen von Leuten,
die sich bei jeder Gelegenheit auf ihr
Demokratieverständnis und auf eine viel
zitierte Wertegemeinschaft berufen; letz-
teres ein Wort, das auch in anderen
Ländern - nicht nur von der Linken -

immer wieder scheinheilig benutzt wird.
Apropos fragwürdige Ausdrücke in der

Politik: Thomas Aeschi wird, ob gewählt
oder nicht, früher oder später auch mit
dem Etikett «Populist» leben müssen.
Ich kann mir übrigens auch gut vor-
stellen, dass er mit folgender Aussage
von einem in seiner Direktheit oft unter-
schätzten europäischen Politiker leben
kann: «Der Grundcharakter jeder Politik
ist die Kooperation, nicht Konfrontation.
Wir kooperieren. Wir scheuen uns aber
auch vor Konfrontationen nicht. Wenn
es nötig ist. Nicht weil wir es geniessen.»

Der Zuger Bundesratskandidat ist

jung. Für etliche zu jung. In Deutschland
war eine Familienministerin gerade mal
32 -jährig. In Österreich ist der jetzige
Aussenminister noch jünger, unter 30,
und in Brüssel akzeptiert und geschätzt.
Ennet den Grenzen weiss man offenbar,
dass Begabung, Ausbildung, Wissen,
Rhetorik und andere wichtige Eigen-
schaften für einen Minister respektive
Bundesrat nicht altersbedingt sind. Ge-
mäss Bibel macht Erfahrung Hoffnung.
Schön gesagt. In der Politik allerdings
haben schon einige erfahrene Politi-
ker/ -innen mit mehrjähriger Parla-
mentszeit später im Bundesrat die Hoff-
nungen nicht erfüllt. Solche, die sich in
diesem mit etwas gar viel Symbolik be-
lasteten Amt schwertaten. Thomas
Aeschi wäre ihm gewachsen. Auch weil
er jung ist. Mögen ihm daher auch lo-
kale Wadenbeisser in den eigenen Rei-
hen und bei der Konkurrenz (Neider?)
nicht schaden.
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