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Ländlicher Lobbyist ohne Berührungsängste
Der Agrarpolitiker Hansjörg Walter wird Nationalratspräsident

Am Montag wird Bauernver-
bandspräsident Hansjörg Walter
zum höchsten Schweizer gewählt.
Der Agrarlobbyist will sich als
Nationalratspräsident politisch
zurückhalten, deshalb überlässt
er das Traktorsteuer des Bauern-
verbands den Vizepräsidenten.

Adrian Krebs, Wängi

Eigentlich wären die Voraussetzungen
ideal für einen Bundesrat Hansjörg
Walter. Seine Partei, die SVP, braucht
nach der soeben erlittenen Wahlnieder-
lage zur Rückeroberung des zweiten
Sitzes einen gemässigten, im Parlament
breit akzeptierten Kandidaten. Dass er
dies ist, hat der 60-jährige Thurgauer
Landwirt bereits einmal bewiesen. 2008
unterlag er bei der Ersatzwahl für
Samuel Schmid nur hauchdünn. Eine
spontane Mitte-Links-Koalition hatte
damals statt Ueli Maurer den Namen
Walters auf die Zettel geschrieben. Am
Schluss fehlte ihm eine einzige Stimme.

Image dank Edelweisshemd
Wenn man den Präsidenten des Schwei-
zerischen Bauernverbands (SBV) heute
fragt, ob ihm das bevorstehende Parla-
mentspräsidium nun den Weg in die
Regierung verbaue, überlegt er einen
Moment. Er wolle gar nicht Bundesrat
werden, antwortet Walter schliesslich,
das sei nie sein Ziel gewesen. «Man
muss seine Grenzen kennen», sagt er
und schaut dabei seine Frau und Sekre-
tariats-Managerin Madeleine an, als su-
che er bei ihr Unterstützung für das so-
eben Gesagte. Ganz sicher scheint er
sich dabei nicht zu sein. Mindestens er-
wogen hätte er die Annahme der Wahl
im Jahr 2008, räumt er denn auch ein.

Überraschend wäre ein solcher Kar-
rierehöhepunkt nicht gekommen. Die
Laufbahn des Bauernsohns verlief der-
art steil und friktionslos, dass der eid-
genössische Ministerposten wie ihre lo-
gische Fortsetzung gewirkt hätte. Erste
politische Erfahrungen sammelte Walter
als Angestellter im Treuhandbüro des
einstigen SVP-Nationalrats Hans-Ru-
dolf Nebiker. Nach den Lehr- und Wan-
derjahren übernahm er den elterlichen
Betrieb im Thurgau und trat in die
lokale Schulpflege ein. Alsbald wurde er
Präsident. Nicht nur der Volksschule
Wängi, sondern auch der Bezirks-SVP
und des Thurgauer Bauernverbands.
1999 wurde Grossrat Walter in den
Nationalrat gewählt, und als schon fast
logischer nächster Schritt hob ihn der
SBV im Jahr 2000 auf den Schild.

Unter Walters Ägide schaffte es der
heterogene Verband, das Image der
Bauernschaft zu verbessern. Zur Seite
stand ihm dabei wie bereits in Thur-
gauer Zeiten der umtriebige Kommuni-
kationschef Urs Schneider. In aufwen-
digen Imagekampagnen bezeugten Pro-
minente im Edelweisshemd, wie gut es
sei, dass es die Schweizer Bauern gibt.
Statt als hinterwäldlerisch und verbohrt
gilt das Landvolk in der öffentlichen
Wahrnehmung heute vielerorts als auf-
geschlossen und verantwortungsbe-
wusst im Umgang mit natürlichen Res-
sourcen und Nutztieren.

Walters Bereitschaft zu Koalitionen
mit Parteien bis weit in die linke Rats-
hälfte kam der Scholle dabei ebenso zu-
gute wie die Annäherung an Konsu-
menten und Grossverteiler. Bei gewis-
sen Berufskollegen trug ihm die Offen-
heit den Ruf ein, es allen recht machen
zu wollen, statt bedingungslos für die
Sache des Landvolks einzustehen.

Den Präsidenten kümmert das we-
nig. Es seien vor allem oppositionelle
Splittergruppen, die an seinem Stuhl ge-
sägt hätten. Zu Fall brachten sie ihn frei-
lich nie, denn bei aller Offenheit ist der
Bauernverband unter Walter eine
schlagkräftige Lobbyorganisation ge-
blieben, welche die Landwirtschafts-
politik massiv zugunsten der Bauern zu
beeinflussen vermag. Jüngstes Beispiel
dafür sind die Änderungen im Paket
«Agrarpolitik 2014–2017», mit dem der
Bund das Direktzahlungssystem weiter-
entwickeln will. Wenn man Walter zu-
hört, wie er in Wir-Form über die Agrar-
politik referiert, merkt man, dass er das
Bundesamt für Landwirtschaft als Filia-
le der grünen Branche betrachtet, die es
bei Bedarf zu «korrigieren» gilt.

Moderieren statt polarisieren
Der gewiefte Taktierer muss nun für ein
Jahr in den Ausstand treten. Bis zum be-
reits beschlossenen Rücktritt von der
Verbandsspitze Ende 2012 übernehmen
die Vizepräsidenten das Ruder. Walters
Ziel ist ein geordneter Ratsbetrieb. Da-
für sieht sich der ehemalige Panzer-
Major gut gerüstet, auch wenn er gerne
noch etwas besser Französisch spräche.
Er habe manch hitzige Bauernver-
sammlung im Zaum gehalten. Nun will
er dafür sorgen, dass sich auch im Parla-
ment alle gleich behandelt fühlen. Das
Moderierende liegt Walter näher als das
Polarisierende. Dass er mit dem soeben
beendeten Wahlkampf seiner Partei ei-
nige Mühe hatte, verhehlt er nicht.

Wie Walter nach Abgabe seiner Prä-
sidien Ende 2012 die frei werdende Zeit
einsetzen wird, ist noch offen. Nach der
langjährigen Mehrfachbelastung will er

zuerst einmal «durchatmen». Die Hoff-
nung seiner Frau, dass er dann öfter mit
ihr wandern werde, dürfte aber vergeb-
lich sein. «Das dann schon nicht», winkt
er ab. Vielmehr sei er «offen für sehr
vieles» abseits der Wanderwege und des
heimischen Stalls.


