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Die drei jüngsten Ständeräte 
gehören der FDP an – sie 
verkörpern einen  
neuen Politikertyp.

Claudia Blumer

Weder die FDP noch der Ständerat sind 
traditionell jugendliche Organisationen. 
Umso bemerkenswerter, dass die FDP in 
der beginnenden Legislatur die drei 
jüngsten Ständeräte stellt: Damian Mül-
ler (31) aus Luzern, Andrea Caroni (35) 
aus Appenzell Ausserrhoden und Ra-
phaël Comte (36) aus Neuenburg. Müller 
und Caroni ziehen das Durschnittsalter 
des Rats und ihrer Fraktion stark nach 
unten, da ihre Vorgänger Georges 
 Theiler (66) und Hans Altherr (65) das 
Pen sionsalter erreicht haben. Comte, 
der Ende Monat zum Ständeratspräsi-
denten gewählt werden dürfte, ist vor 
fünf Jahren, damals 31-jährig, als Ersatz 
für Didier Burkhalter gewählt worden.

Hat die FDP unbemerkt Aufbauarbeit 
geleistet? Oder ist die Verjüngung ihrer 
Ständeratsdelegation Zufall? Eine neue 
Generation trete in Erscheinung, nach-
dem der FDP jahrelang der Nachwuchs 
gefehlt habe, sagt Politologe Claude 
Longchamp. Deshalb gingen Mandate 
wie jenes in Appenzell Ausserrhoden 
und Luzern von Pensionierten gleich zu 
Mittdreissigern über. «Die Zwischen-
generation, jene im Alter von Ruedi 
 Noser, ist schwach besetzt.»

Nach Ansicht des abtretenden Zür-
cher Ständerats Felix Gutzwiller war 
dies ein Grund für die Wählerverluste 
der FDP in den vergangenen Jahr-
zehnten. «Seit einigen Jahren gibt es in 
der Jungpartei wieder einen stärkeren 
Drive, ein stärkeres Engagement der 
nachrückenden Generation. Das zahlt 
sich bei den Wahlen aus.»

Wettbewerb statt Konsens
Claude Longchamp stellt auch fest, dass 
sich die Kräfteverhältnisse bei den Jung-
parteien verändert hätten. «Vor vier Jah-
ren hat man von den jungen Mitte-
parteien wenig gehört, die Juso und die 
Junge SVP haben den Ton angegeben.» 
Das habe sich geändert, als der Luzerner 
Maurus Zeier das Zepter bei den Jung-
freisinnigen übernommen habe.

Zeier, stellvertretend für einen neuen 
Typ Jungpolitiker, habe in der «Arena» 
seine Kontrahenten von den anderen 
Jungparteien hinter sich gelassen, sagt 
Longchamp. Lichtgestalten des nach-
rückenden Freisinns seien auch der 
neue Walliser Nationalrat Philippe 

 Nantermod (31), laut Longchamp «der 
nächste Pascal Couchepin», sowie der 
Neuenburger Michele Barone.

Diesen neuen Typ beschreibt Long-
champ so: «rechtsfreisinnig und nur 
 beschränkt konkordant». Nicht der Kon-
sens zähle für sie, sondern der Wett-
bewerb. «Man orientiert sich am Stärke-
ren und geht wechselnde Allianzen ein.» 
Die Kultur des Ständerats, Geschäfte so 
lange zu beraten, bis man sich einig ist, 
sei damit gefährdet, sagt Longchamp. 
«Die alten FDP-Schwergewichte, die 
eine wichtige Scharnierfunktion zwi-
schen links und rechts hatten, sterben 
aus.» Felix Gutzwiller sieht dies anders. 
«Man kann die jungen Politiker nicht in 
einen Topf werfen. Raphaël Comte hat 
auch mit den Linken Kompromisse ge-
macht, Andrea Caroni politisiert bürger-
licher. Bei Damian Müller wissen wir es 
noch nicht. Der Mix, auch über Alters-
stufen hinweg, ist gut.»

Alles oder nichts
 Jung besetzt ist auch die Geschäfts- 
stelle der FDP Schweiz. Generalsekretär 

 Samuel Lanz ist 32, Kommunikations-
chef Georg Därendinger 35. Därendinger 
sagt: «Wie sich die neuen FDP-Stän-
deräte einbringen und welche Positio-
nen sie vertreten, wird sich weisen.» Je-
denfalls zeige die Entwicklung, dass die 
FDP für junge Politiker attraktiv sei und 
dass sich diese nicht scheuten, schon 
früh höhere Ämter anzustreben – was 
mitunter ein Risiko ist. So musste sich 
Andrea Caroni gut überlegen, ob er das 
Nationalratsmandat aufgeben will für 
einen Übertritt in die exklusivere Parla-
mentskammer. Hätten die Ausserrhoder 
das nicht goutiert, wäre Caroni von 
der  nationalen Bühne verschwunden. 
Die Verjüngung im Ständerat hält Caroni 
selber für bemerkenswert. «Es spricht 
für unser politisches System, wenn uns 
die Leute nach der erwarteten Leistung 
beurteilen statt bloss nach Kriterien wie 
Alter oder Dienstjahren.»

Noch ist der Ständerat aber nicht 
komplett. Das Durchschnittsalter der 
FDP-Delegation steigt womöglich noch – 
wenn in Zürich und im Aargau Ruedi No-
ser und Philipp Müller gewählt werden.
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Firmenpleiten, Umsätze, Verluste, Sa-
nierungen, Umstrukturierungen, Entlas-
sungen: Das ist Alltag bei den Journalis-
ten der Westschweizer Wirtschaftszei-
tung «L’Agence Economique et Finan-
cière», kurz «L’Agefi» genannt. Sie bil-
den von ihrer Zentrale in Lausanne und 
ihren Büros in Zürich und Genf mit gros-
ser Reichweite und Präzision ab, was in 
der Schweizer Wirtschaft passiert. 

Doch derzeit ist die Redaktion vor al-
lem mit sich selbst beschäftigt. Die Ge-
schäfte des Unternehmens laufen seit 
längerem alles andere als gut. Die Auf-
lage ist in den vergangenen Jahren um 
mehrere Tausend Exemplare gesunken 
und beläuft sich heute auf 5000. Und 
der Belegschaft werden die Löhne Wo-
chen zu spät überwiesen. Am letzten 
Freitag waren die Oktoberlöhne nur bei 
einem Teil der rund 50 Angestellten ein-
getroffen. Auch ausserhalb der «L’Agefi» 
wartet man auf Geld. Weil eine Strom-
rechnung für das Büro in Zürich unge-
deckt blieb, drohte das Elektrizitätswerk 
jüngst damit, den Strom abzudrehen. 
Der Stromausfall konnte im letzten 
 Augenblick verhindert werden.

Aus einem Betreibungsregisteraus-
zug von Anfang November, der dem TA 
vorliegt, geht hervor, dass Gläubiger das 
Blatt auf 1,1 Millionen Franken betrieben 
haben. Die AHV-Kasse der Industrie- 
und Handelskammer in Lausanne stellt 
«L’Agefi» 400 000 Franken in Rechnung, 
die Pensionskasse des Personals fordert 
300 000 Franken, der Bund für Mehr-
wertsteuerbeiträge über 100 000 Fran-
ken. Eine Genfer Druckerei, der «L’Agefi» 
mittlerweile den Auftrag entzogen hat, 
verlangt 200 000 Franken.

Probleme mit dem Fiskus 
Die finanzielle Situation der Zeitung hat 
sich offenbar in den letzten Monaten 
kontinuierlich verschlechtert. Anfang 
April betrug die Summe der Betreibun-
gen gemäss einem Auszug noch 
600 000 Franken, also rund die Hälfte. 
«L’Agefi»-Chefredaktor François Schal-
ler beschönigt die Situation nicht, be-
tont aber: «Rückstände bei der Zahlung 
der Sozialleistungen sind kein Delikt. 
Strafbar wäre dies dann, wenn die Ver-
waltungsräte im Fall eines Konkurses die 
Sozialleistungen nicht zahlen könnten 
oder wollten.» Doch zur Firmenpleite 
soll es nicht kommen. «L’Agefi» gab vor 

kurzem in einem Communiqué bekannt, 
die Aktionäre hätten an ihrer General-
versammlung Ende Oktober eine Erhö-
hung des Aktienkapitals um 1,5 Millio-
nen Franken beschlossen. Im Fokus ste-
hen damit Mehrheitsaktionär Alain 
Duménil, der 51 Prozent des Aktienkapi-
tals hält, und Antoine Hubert, der via 
die Aevis Victoria Holding SA 49 Prozent 
besitzt.

Bei Huberts Aevis Victoria Holding 
wollte man sich zur angekündigten Ka-
pitalerhöhung nicht äussern. Ein Spre-
cher verwies auf Hauptaktionär Alain 
Duménil. Dieser liess dem TA gestern 
Abend via seinen Sprecher ausrichten, 
er sei derzeit ausserstande, Geld ein-
zuschiessen – weil der Bund einen Teil 
seines Vermögens blockiere. 

Der schweizerisch-französische Dop-
pelbürger mit Steuersitz in Crans-Mon-
tana VS sprach seinen Rechtsstreit mit 
dem Schweizer Fiskus an. Diesem sollen 
Duménil und seine Frau 54 Millionen 

Franken Einnahmen verschwiegen ha-
ben, worauf Beamte der Abteilung 
Strafsachen und Untersuchungen der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung im 
November 2013 am Genfer Wohnort des 
Ehepaars einmarschierten und wegen 
Verdachts auf «schwere Steuerwider-
handlungen» 25 Millionen Franken sei-
nes Vermögens konfiszierten (TA vom 
14. 8. 2014). Duménil rekurrierte bis vor 
Bundesgericht gegen das Vorgehen, un-
terlag jedoch. Die Eidgenössische Steu-
erverwaltung muss den Fall nun ab-
schliessend beurteilen. Duménil bestrei-
tet, ein Steuerdelikt begangen zu haben.

Frist bis Februar
Vor wenigen Tagen soll Duménil gemäss 
eigenen Aussagen in dieser Sache bei 
der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
vorstellig geworden sein – einmal mehr, 
doch dieses Mal mit einer konkreten Ab-
sicht. Er beantragte in Bern, die Blo-
ckade seines Vermögens zu lockern, da-

mit er «L’Agefi» und seinem Personal zu 
Hilfe eilen und offene Rechnungen be-
gleichen könne. Gemäss Duménil haben 
die Steuerbeamten dies aber abgelehnt. 

Der Zufall will es, dass der 66-Jährige 
am letzten Freitag zu Geld gekommen 
ist. Er hat nämlich seine Anteile am Im-
mobilienunternehmen Dual Real Estate 
Investment SA der Immobiliengesell-
schaft Mobimo verkauft. Es hiess, Du-
ménil habe der Deal rund 65 Millionen 
Franken eingebracht. Doch der 66-Jäh-
rige dementiert. Er sei an der Invest-
mentgesellschaft als einer von mehreren 
Teilhabern beteiligt. Die Millionen des 
Verkaufs flössen in die Kasse der Firma.

Bis Februar hat Duménil nun Zeit, als 
Hauptaktionär von «L’Agefi» die Dinge 
bei der Zeitung in Ordnung zu bringen. 
Derzeit scheint es eher so, dass er nach 
weiteren Investoren Ausschau hält und 
das Aktionariat zu erweitern sucht. Bis 
es so weit ist, dürften noch einige Rech-
nungen unbeglichen bleiben.

Düstere Zeiten für «L’Agefi»
Das Westschweizer Wirtschaftsblatt kämpft ums Überleben. Besitzer Alain Duménil sagt, er könne kein Geld 
einschiessen, weil der Bund einen Teil seines Vermögens blockiere. 

Schlechte Nachrichten: Die Lausanner Zeitung drücken Betreibungen über 1,1 Millionen Franken. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Schon vor der Flüchtlingswelle und den 
Terroranschlägen von Paris hat Bundes-
rätin Eveline Widmer-Schlumpf (BDP) 
mehr Grenzwächter gefordert. Bekom-
men hat sie jeweils einige Dutzend. Das 
genügt ihrer Meinung nach nicht. «Das 
Grenzwachtkorps braucht mehr Mitar-
beitende», sagte sie vor den Medien. 
Eine genaue Anzahl wollte sie erst nicht 
nennen, erwähnte dann aber doch die 
200 Stellen, über die vor einigen Jahren 
diskutiert worden ist. In den letzten bei-
den Jahren wurden jeweils 34 zusätzli-
che Stellen geschaffen, diesen Juni ge-
nehmigte der Bundesrat 48 zusätzliche 
Grenzwächter. Gemäss einem Entwurf 
zu einem neuen sicherheitspolitischen 
Bericht 2016 und dem Militärgesetz 
wäre in der Schweiz wie in Frankreich 
ein Einsatz der Armee möglich. Dies al-
lerdings nur, wenn die territoriale Inte-
grität, die gesamte Bevölkerung oder die 
Ausübung der Staatsgewalt bedroht wä-
ren. Die Bedrohung muss zudem landes-
weit sein und nur mit militärischen Mit-
teln bekämpft werden können. Anhand 
dieser Kriterien können Bundesrat und 
Parlament entscheiden, ob die Armee 
eingesetzt wird. (SDA)

Widmer-Schlumpf: 
Mehr Grenzwächter

Verkehrskommission
Harte Regeln gegen Raser 
sollen nicht gelockert werden
Die Verkehrskommission des National-
rats will, dass Polizei und Gerichte wei-
terhin hart gegen Raser vorgehen kön-
nen. Sie hat eine parlamentarische Ini-
tiative abgelehnt, die eine Lockerung 
der 2012 eingeführten Strafen für Raser 
fordert. Die Mehrheit ist der Meinung, 
dass sich die Regeln bewährt haben, 
eine Minderheit empfindet sie als unver-
hältnismässig. Die Kommission sprach 
sich zudem dafür aus, dass Autofahrer, 
die geblitzt werden, weiterhin eine 
Busse zahlen müssen – auch wenn sie 
nicht viel zu schnell gefahren sind. Da-
mit sprach sie sich gegen eine parlamen-
tarische Initiative von Christoph Mörgeli 
aus. Schliesslich befand die Kommis-
sion, dass sich Autofahrerinnen und Au-
tofahrer weiterhin ab dem 70. Altersjahr 
alle zwei Jahre einer ärztlichen Untersu-
chung unterziehen müssen, und nicht, 
wie es SVP-Nationalrat Maximilian Rei-
mann anregte, erst mit 75 Jahren. (SDA)

Transparenz
Parlamentsmitglieder sollen 
Arbeitgeber offenlegen
Mitglieder von National- und Ständerat 
sollen künftig nicht nur ihren Beruf, son-
dern auch Arbeitgeber und Funktion an-
geben müssen. Die Staatspolitische Kom-
mission des Ständerats hat sich für diese 
Änderung ausgesprochen. Damit sollen 
nichts sagende Angaben wie «Berater» 
oder «Geschäftsführerin» vermieden 
werden. Dies sei ein kleiner, aber sinnvol-
ler Schritt in Richtung Transparenz. Die 
Wählerinnen und Wähler könnten sich so 
ein genaueres Bild machen. (SDA)

Atomenergie
Bund misst Radioaktivität  
in Aare und Rhein 
Der Bund hat ein neues Messnetz instal-
liert, um die Radioaktivität in den Flüs-
sen Aare und Rhein automatisch zu 
überwachen. Ungewöhnlich hohe Werte 
können damit innert zehn Minuten er-
kannt und Alarm ausgelöst werden. Die 
Messsonden befinden sich unterhalb 
der Atomkraftwerke in der Aare und im 
Rhein sowie in Basel. Dort stammt das 
ganze Trinkwasser aus dem Rhein. Diese 
Massnahme hatte der Bundesrat nach 
dem Reaktorunfall in Fukushima be-
schlossen. (SDA)

Statistik
Ständeratskommission will 
nicht auf Daten verzichten 

Die Kommission für Wissenschaft, Bil-
dung und Kultur des Ständerats will 
nicht auf die Erhebung von statisti-
schem Material bei Unternehmen ver-
zichten. Das würde zwar zu beträchtli-
chen Einsparungen und weniger Auf-
wand führen, es gäbe aber über viele 
Firmen und Angestellte kein statisti-
sches Material mehr. So würden bei-
spielsweise die Informationen für die 
Berechnung der Teuerung fehlen. (SDA)

Nachrichten


