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FDP muss eiserne Lady ersetzen

Kurz vor den Bundesratswahlen wählt die FDP einen neuen Fraktionschef. Gabi Hubers Nachfolger braucht Rückgrat
und Geschick, um Angriffe von links und rechts zu parieren. Als Favorit gilt der Zürcher Nationalrat Beat Walti.
TOBIAS GAFAFER

BERN. Die FDP geht gestärkt aus

den Wahlen hervor. Im Nationalrat spielt sie wegen eigenen
Gewinnen und des SVP-Triumphs vermehrt das Zünglein
an der Waage. Eine zentrale Rolle
kommt dabei dem Fraktionschef
zu. Nach Rücktritt von Gabi
Huber, einer in- und ausserhalb
der Partei respektierten Politikerin, muss die FDP den Schlüsselposten neu besetzen. Ihr ist es
neben dem früheren Präsidenten Fulvio Pelli zu verdanken,
dass die Fraktion im Parlament
geschlossener auftritt – und sich
klar rechts der Mitte positioniert
hat. Ambitionen angemeldet
haben die Nationalräte Christian
Wasserfallen (BE) und Ignazio
Cassis (TI); auch Nationalrat
Beat Walti, Präsident der Zürcher
FDP, hat sein Interesse signalisiert. Nicht zur Verfügung stehen
wird der Ausserrhoder Andrea
Caroni. Das Polittalent hat mit 35
Jahren bereits den Sprung vom
National- in den Ständerat geschafft. Das Amt sei nicht geeignet, um die Fraktion zu führen.
Von zwei Seiten unter Druck
Trotz der Trendwende steht
der neue Fraktionschef vor einer
anspruchsvollen Aufgabe. Zum
einen ist nicht ausgeschlossen,
dass die Wahlverlierer bei den
Bundesratswahlen im Dezember
den zweiten Sitz der FDP angreifen werden. SP-Präsident Christian Levrat will unbedingt je zwei
Sitze für FDP und SVP verhindern. Dies war von 2003 bis zur
Abwahl Christoph Blochers 2007
der Fall – und sitzt dem Freiburger bis heute in den Knochen.
Auch sachpolitisch werfen Linke
und manche Medien der FDP
vor, im Seitenwagen der SVP mitzufahren. Das Schweizer Radio
sprach gar von einer leiser sprechenden Schwesterpartei.
Zum anderen wird die FDP
von rechts unter Druck kommen:
In wichtigen Fragen wie den Bilateralen oder der Revision des
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Der Nachfolger der zurücktretenden FDP-Fraktionschefin Gabi Huber tritt in grosse Fussstapfen.

Asylgesetzes bleiben grosse Differenzen zur Volkspartei. Diese
wird die FDP-Fraktion attackieren, wenn sie im Parlament nicht
in ihrem Sinne stimmt. Einen
Vorgeschmack bot vor kurzem
die SVP-nahe «Weltwoche» des
neuen SVP-Shootingstars Roger
Köppel. Sie griff FDP-Präsident
Philipp Müller nach seinem
Autounfall mit groben Vorwürfen

an, obwohl die Umstände noch
nicht geklärt sind. Müller bleibt
im Aargauer Ständeratswahlkampf der grösste Konkurrent
des SVP-Kandidaten.
Gefragt ist als Fraktionschef
also eine Persönlichkeit mit taktischem
und
strategischem
Geschick sowie Rückgrat. Der
Tessiner Cassis, Favorit der
Romands, gilt als zu wenig stark.
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Beat Walti
Nationalrat (FDP/ZH)

Als Präsident eines Krankenkassen-Verbands etwa hat der
Sozial- und Gesundheitspolitiker
kaum Akzente gesetzt. FDP-Vizepräsident Wasserfallen hat zwar
keine Berührungsängste und ist
ein rhetorisch begabtes Polittalent. Doch gemässigtere Exponenten fürchten, dass die FDP
mit dem Duo Wasserfallen-Müller als zu rechts wahrgenommen
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Christian Wasserfallen
Nationalrat (FDP/BE)

Ignazio Cassis
Nationalrat (FDP/TI)

wird. Dass der Berner ein Verfechter von mehr Transparenz in
der Politik ist, der alle seine Einkünfte offenlegt, kommt parteiintern ebenfalls nicht nur gut an.
Von der SVP abgegrenzt
Walti wäre somit eine valable
Alternative. Als Präsident hat er
die kantonale FDP klar von der
SVP abgegrenzt, aber etwa bei
den Regierungsratswahlen dennoch erfolgreich mit ihr kooperiert. Er gilt als umgänglich – und
nach Jahren des Niedergangs triumphierte der Zürcher Freisinn
im Frühling bei den kantonalen
Wahlen. Der Anwalt will in den
nächsten Wochen entscheiden,
ob er das exponierte Amt mit seinem Privat- und Berufsleben
vereinbaren kann. Die Fraktion
wählt den Nachfolger von Gabi
Huber am 20./21. November.

Schlagzeilen über kollektive Besäufnisse vor allem Jugendlicher
– erhört. Dann aber kam der
Gegenwind. Eine von der SGK
des Nationalrats erarbeitete Gesetzesvorlage fiel in der Vernehmlassung klar durch. Als einziger Kanton erwärmte sich der
Thurgau dafür. Unter den Parteien waren es lediglich FDP, SVP
und BDP. Die meisten Interessenverbände sprachen sich gegen einen Paradigmenwechsel
beim Rauschtrinken aus. Ebenso
deutlich der Bundesrat.

wechsel weg vom Solidaritätsprinzip vornehmen. Das wäre
auch verfassungsrechtlich bedenklich, weil es nur den über-

mässigen Alkoholkonsum, nicht
aber anderes gesundheitsschädigendes Verhalten wie etwa Rauchen oder übermässiges Essen
betreffe. Darüber hinaus wurden
Abgrenzungsprobleme
und
Rechtsstreitigkeiten befürchtet.
Die SGK liess sich überzeugen:
Sie empfiehlt dem Parlament
nun mit zwölf zu neun Stimmen
bei einer Enthaltung, nicht auf
die Vorlage einzutreten.
«Eigenverantwortung stärken»
Toni Bortoluzzi kritisiert auf
Anfrage den Entscheid. Ihm sei
es mit seinem Anliegen nicht zuletzt um eine erzieherische Wirkung gegangen. «Ich will auch in
diesem Bereich die Eigenverant-

Und was ist mit dem Rauchen?
Die Hauptargumente der Gegner: Man kann nicht in einem
einzelnen Bereich einen System-

Bild: ky

Bier ohne Grenze: Wer zahlt?

Nicht nur Journalisten und Politiker, auch die Angestellten des
Bundeshaus-Restaurants «Café
des Alpes» klebten am Wahlsonntag vor den Bildschirmen.
Sie wollten wissen, wen sie in
den kommenden vier Jahren bewirten dürfen. Als bekannt wurde, dass der Solothurner SVPNationalrat Roland Borer seinen
Sitz räumen muss, ging ein enttäuschtes Raunen durch die
Runde. Ein Schelm, der daraus
Rückschlüsse auf Borers Konsumverhalten zieht. (bär)

Pokerturniere sollen auch ausserhalb von Spielbanken zugelassen werden, findet der Bundesrat. Und erfüllt damit eine
Forderung, die den Jungfreisinnigen schon seit Jahren am Herzen
liegt. Dafür muss man Verständnis haben: Wie beim Pokern wird
auch in der Politik gerne geblufft.
Und in beiden Fällen kann das
sehr teuer werden. (ck)

SP macht bei
Referendum mit

Rauschtrinker hätten die Kosten für ihre medizinische Behandlung und die Ausnüchterungszelle künftig selber bezahlen sollen.
Nun hat die Gesundheitskommission des Nationalrats eine Wende vollzogen und empfiehlt ihre eigene Gesetzesvorlage zur Ablehnung.
Der abtretende Zürcher SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi muss
sich ohne Abschiedsgeschenk
aus dem Parlament verabschieden. Lange hatte es gut ausgesehen für die parlamentarische
Initiative, mit der Bortoluzzi die
Einführung des Selbstverschuldungsprinzips beim Komatrinken forderte: Wer sich spitalreif
trinkt, sollte nach dem Willen
des SVP-Gesundheitspolitikers
selber in die Tasche greifen müssen statt auf die Krankenkasse
zählen zu können. Bortoluzzis
Wunsch wurde zwar von den Gesundheitskommissionen (SGK)
beider Räte – aufgeschreckt von

«Weltwoche»-Redaktor
Markus Schär wettete vor
den Wahlen, dass der
«WOZ»-Redaktor
und
Nidwaldner Nationalratskandidat Andreas Fagetti nicht mehr
als 100 Stimmen macht. Fagetti
verlor am Sonntag zwar die
Wahl, kam aber auf 2776 Stimmen. Wie abgemacht überwies
Schär der Thurgauer SP, deren
Präsident er früher war, 100
Franken. Nicht ohne auf dem
Einzahlungsschein zu vermerken: «Keine Wahlspende. Begleichung einer Wettschuld.» (tga)

Es ist wahr: Roger Köppel hat
einen Cousin in Romanshorn
und der ist Confiseur. Nun trägt
sich Urs Köppel mit dem
Gedanken, eine «NationalratRoger-Köppel-Torte» in sein Sortiment aufzunehmen. Dass diese
Neukreation dann allen NichtSVP-Wählern im Hals stecken
bleiben wird, ist hingegen nur
ein böses Gerücht. (ck)

Komatrinken: Kommission kippt um
CHRISTIAN KAMM

KUNTERBUND

wortung stärken.» Doch die SGK
wolle die Probleme einmal mehr
nicht angehen, sagt Bortoluzzi,
sondern einfach mit Geld lösen.
«Und über die Krankenkassenprämien müssen alle mitzahlen.» Nachvollziehen kann hingegen CVP-Nationalrat Christian
Lohr (TG) den Gesinnungswandel in der Kommission. Er habe
am Anfang Verständnis gehabt
für Bortoluzzis Anliegen, sagt
Lohr. Komatrinken sei ein ernstes gesellschaftliches Problem.
Doch nach der Vernehmlassung
habe sich gezeigt, dass eine
praktische Umsetzung schwierig
wäre. Es sei besser, auf Prävention statt auf Symbolpolitik zu
setzen.

BERN. Nun tritt auch die SP offi-

ziell gegen das neue Nachrichtendienstgesetz an. Die Geschäftsleitung der SP Schweiz
hat gestern beschlossen, das Referendum gegen das Gesetz zu
unterstützen. Der Entscheid der
Geschäftsleitung, dem Bündnis
«Nein zum Schnüffelstaat» beizutreten und das Referendum zu
unterstützen, muss allerdings
noch an der Delegiertenversammlung vom 5. Dezember bestätigt werden. Das Gesetz sei
ein unverhältnismässiger Angriff
auf die Privatsphäre, wird die
St. Galler Nationalrätin und SPVizepräsidentin Barbara Gysi in
einer Mitteilung zitiert.
Mit dem Gesetz dürfte der
Nachrichtendienst des Bundes
(NDB) Telefone abhören, Privaträume verwanzen und in Computer eindringen. (sda)
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Essstörungen sind unter anderem ein Problem der
Selbstwahrnehmung. Reden wir darüber.
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