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Die Ostschweizer Kandidaten wollen nicht
DOMINIC WIRTH

Egal, wen man gestern anfragte in sei-
ner Partei: Alle lobten sie nach dem
Rücktritt von Philipp Müller, der auch in
der FDP viele überrascht hat, als erstes
seinen Einsatz. «Er hat eine wahnsin-
nige Basisarbeit geleistet», sagte etwa
Karin Keller-Sutter (FDP/SG); ihr Aus-
serrhoder Ständeratskollege Andrea Ca-
roni sprach von der «liberalen Fahne,
die er mit Feuer und Flamme» getragen
habe. Marianne Kleiner, die ehemalige
Ausserrhoder Nationalrätin, die einst
selber die FDP interimistisch präsidiert
hatte, formulierte es so: «Müller war
ständig unterwegs, ging auch zu den
Ortsparteien. Das war sein Standard.
Dass dies auf Dauer nicht geht, war für
mich klar.»

«Müller, der emsige Arbeiter», das
war die eine Lobrede, die gestern oft zu
hören war. Die andere geht so: «Müller
war zwar nicht der Mann, der die FDP
politisch neu ausgerichtet hat. Doch er

hat es geschafft, die Partei wieder näher
ans Volk zu bringen.» «Dank ihm haben
die Leute die Partei wieder verstanden»,
sagte Marc Mächler, Präsident der FDP
St. Gallen. St. Gallen war einer der Kan-
tone, in denen die FDP bei den Wahlen
im Nationalrat einen Sitz gewann, ein
anderer war der Thurgau.

Grosse Fussstapfen

Erstmals nach 36 Jahren legte die
FDP in diesem Jahr bei Parlaments-
wahlen wieder zu. Jetzt muss sie einen
Nachfolger finden, der nur schon auf-
grund dieser historischen Trendumkehr
in grosse Fussstapfen treten wird. Phi-
lipp Müller sagte gestern, man müsse
gehen, wenn es am schönsten sei – wohl
auch im Wissen darum, dass es in vier
Jahren nicht unbedingt wieder so schön
sein wird für die FDP. Müller gab wäh-
rend seiner Pressekonferenz auch erste
Anhaltspunkte in bezug auf das Anfor-
derungsprofil für seinen Nachfolger.
Der 63-Jährige sprach von einem «Ge-

nerationenwechsel», den es jetzt brau-
che, und von den «vielen guten jungen
Leuten», die es in der FDP gebe.

Die Partei will am kommenden Mon-
tag eine Findungskommission zusam-
menstellen. Noch vor Weihnachten will
sie dann das genaue Prozedere und das
Anforderungsprofil festlegen. Bis am
29. Februar nächsten Jahres können
Kantonalparteien und Organisationen,
die der Partei nahestehen, Kandidaturen

einreichen. Die Wahl findet am 16. April
an einer Delegiertenversammlung statt.

Wasserfallen zeigt Interesse

Schon jetzt zeigt sich: Es dürfte für
die Partei keine allzu grosse Auswahl
geben. Das Präsidentenamt gilt als
überaus zeitintensiv und als schwierig,
mit anderen Mandaten und dem Be-
rufsleben zu vereinbaren. Dazu kommt,
dass mehrere aussichtsreiche Kandida-

ten im Ständerat sitzen. Die kleine Kam-
mer beansprucht ihre Mitglieder noch
mehr als der Nationalrat, zudem ist der
Spagat zwischen Parteipolitik und der
Vertretung des eigenen Kantons nicht
leicht zu meistern.

Keller-Sutter schliesst eine Kandida-
tur deshalb aus; «kein Thema», sagt sie,
verweist auf ihr Ständeratsmandat und
darauf, dass sie 2017 Ständeratsprä-
sidentin werden soll. Auch Caroni,
ein anderer Ostschweizer Kandidat,
schliesst eine Kandidatur aus. Von den
FDP-Nationalräten fallen immer wieder
die Namen von Beat Walti (ZH) und
Christian Wasserfallen (BE). Ersterer
nahm sich gestern indes aus beruf-
lichen Gründen selbst aus dem Rennen
– genauso, wie er das bereits tat, als es
im November um die Rolle des Frak-
tionschefs ging. Wasserfallen dagegen
deutete seine Ambitionen an: «Ich über-
lege mir eine Kandidatur», sagte der
Berner, der mit seinen 34 Jahren auch
das Jugend-Kriterium erfüllen würde.

Die FDP wieder zur Volkspartei gemacht
Philipp Müller hat die Freisinnigen in seinen knapp vier Präsidialjahren von der elitären Partei mit Verliererimage zur Volkspartei geformt,
die auch wieder Wahlen gewinnen kann. Selber aus einfachen Verhältnissen stammend, tat er dies glaubwürdig und mit grossem Einsatz.
RICHARD CLAVADETSCHER

«Ich stelle fest, man ist erst richtig be-
liebt, wenn man zurücktritt.» Dies sagte
FDP-Präsident Philipp Müller gestern
an der kurzfristig anberaumten Me-
dienkonferenz zu seinem Rücktritt von
der Parteispitze per April nächsten Jah-
res. Der Grund für Müllers Bemerkung:
Der Saal, in dem die Medienkonferenz
stattfand, war gerangelt voll. Auf Twitter
schrieben derweil nicht nur FDP-Gran-
den anerkennende und bedauernde
Worte zu Müllers Entscheid.

«Der Irre aus dem Aargau»

So können die Zeiten ändern: Noch
gar nicht so lange her ist es, als gestan-
dene FDP-Politiker von nationalem
Rang meinten, sich «für den Irren aus
dem Aargau fremdschämen» zu müs-
sen. Doch Erfolg adelt: Unter Müller,
seit Frühjahr 2012 Präsident, legte die
FDP nach jahrelangem Krebsgang bei
den Wahlen ins eidgenössische Parla-
ment erstmals wieder zu, kam sie von
15,1 auf wieder 16,4 Prozent Wähler-
anteil. Zusätzliche drei Nationalrats-
sitze und zwei Ständeratssitze waren die
Ausbeute. Auch der Präsident selber war
erfolgreich: Er schaffte in seinem Wohn-

kanton Aargau den Sprung vom Natio-
nal- in den Ständerat.

Philipp Müller tritt «aus strategischen
Gründen» zurück: FDP-Präsidenten
werden alle zwei Jahre gewählt. Hätte er
sich im April nochmals wählen lassen,
wäre dies ein Entscheid für die gesamte
Legislatur gewesen, so Müller. Denn ein
Präsidentenwechsel nicht einmal an-
derthalb Jahre vor den nächsten eid-
genössischen Wahlen sei keine gute
Lösung. Ende Legislatur aber sei er be-
reits 67 Jahre alt. Der dannzumal abseh-
bare Rücktritt hätte ihn zur «lame duck»
gemacht. Deshalb sei nun der rechte
Zeitpunkt für Rücktritt und Generatio-
nenwechsel, so Müller. Die FDP habe
schliesslich viele gute Leute, und die
Partei sei gut positioniert.

Ursprünglich Migrationspolitiker

Es ist eine erstaunliche Karriere, die
den 1952 geborenen Phillip Müller, hei-
matberechtigt übrigens in Neckertal, bis
an die Spitze der FDP und in den
Ständerat brachte – zumal für diese Par-
tei. Müllers Vater war Gipser, diesen Be-
ruf erlernte auch er. Seine Mutter hütete
als Tagesmutter Gastarbeiterkinder.

Mit gerade einmal 22 Jahren über-
nahm Philipp Müller das bankrotte Gip-

sergeschäft seines Vaters und machte
daraus innert eines Jahrzehnts eine
Generalbauunternehmung.

In seiner Freizeit fuhr Müller Auto-
rennen und brachte es bis zum Europa-
meister bei den Tourenwagen.

Kein Ökonom oder Jurist, kein Hoch-
schulabsolvent also, der es in der über
viele Jahrzehnte als nobel und elitär gel-
tenden FDP an die Spitze schaffte, son-

dern ein Berufsmann, der sich hoch-
gearbeitet hat.

National bekannt geworden ist der in
Reinach wohnhafte Politiker durch die
Migrationspolitik. In den Neunzigerjah-
re lancierte er, damals aargauischer
FDP-Grossrat, die Volksinitiative «Für
eine Regelung der Zuwanderung», bes-
ser bekannt als «18-Prozent-Initiative».
Sie forderte, den Anteil der Ausländer an
der Wohnbevölkerung auf 18 Prozent zu
beschränken. Das Begehren scheiterte
dann aber an der Urne mit fast 64 Pro-
zent Nein-Stimmen.

Distanziert zur Hochfinanz

Müller galt damals als verkappter
SVP-Politiker, arbeitete er doch in die-
sem Bereich mit Politikern jener Partei
zusammen. Auch gegen die Ausdeh-
nung der Personenfreizügigkeit auf die
zehn neuen EU-Staaten wandte sich der
atypische FDP-Politiker dezidiert. Das
war 2003, und nicht zuletzt deshalb
schaffte Müller in jenem Jahr den
Sprung in den Nationalrat. Mitte des
Jahrzehnts dann allerdings der Posi-
tionswechsel: Müller trat nun für die
Personenfreizügigkeit ein.

Philipp Müllers ursprüngliche Posi-
tion bei der Migrationspolitik war indes

nicht der einzige «Strauss», den er mit
dem Partei-Establishment ausfocht.
Sein Angriff auf das Bankgeheimnis
sorgte dort ebenso für Ärger wie seine
Dauerkritik an der Führung der Partei.
Als Gewerbler hat er eine eher distan-
zierte Haltung zur Hochfinanz, was er
schon mal mit deftigen Worten ausdrü-
cken konnte. So einer sollte nun also
Parteipräsident werden? Nicht alle FDP-
Mitglieder konnten sich 2012 auf An-
hieb damit anfreunden.

«Nichts halbherzig tun»

Die Skepsis ist längst dem Respekt
gewichen. Denn Müller hat in den ver-
gangenen knapp vier Jahren viel getan
für seine Partei. Hatte sie vor seinem
Amtsantritt das Etikett der «Partei des
Grosskapitals», hat er aufgrund seiner
Herkunft die FDP glaubhaft wieder als
Volkspartei positionieren können.

Vor allem aber gewannen die Freisin-
nigen unter Müller wieder Wahlen –
kantonal wie national. Der Präsident
habe daran wesentlichen Anteil, so die
einhellige Meinung in der FDP. Denn ge-
treu seinem Motto, nichts halbherzig zu
machen, sei er unermüdlich unterwegs
gewesen, um an der Parteibasis Über-
zeugungsarbeit zu leisten.
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Philipp Müller: Getreu seinem Motto, nichts halbherzig zu machen, unermüdlich unterwegs, um an der Parteibasis Überzeugungsarbeit zu leisten.

Trendumkehr bei der FDP
Nach jahrzehntelangem Krebsgang hat die FDP
bei den Wahlen ins eidgenössische Parlament vom
18. Oktober erstmals wieder zugelegt.
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