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Muss die FDP eine Frau nominieren und
nach Elisabeth Kopp endlich wieder ei-
ne Bundesrätin stellen? Gar eine aus
dem Tessin? Muss nach Didier Burkhal-
ter auch Johann Schneider-Ammann
zurücktreten, damit der Bundesrat mit-
tels einer Doppelvakanz föderalistisch
fairer und geschlechtsspezifisch ge-
rechter ausgestaltet werden kann? Kol-
lege Othmar von Matt legt im Frontkom-
mentar dar: Es braucht den Doppel-
rücktritt, auch wenn sich die FDP mit
diesem Gedanken noch nicht anfreun-
den kann. Und Kollegin Doris Kleck er-
klärt, was Burkhalters Rücktritt für die
Schweizer Europapolitik bedeutet.
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Rücktritt von Didier Burkhalter
Die Chancen und Stolpersteine der FDP

er Fall sei klar, sagt
BDP-Nationalrat Hans
Grunder (BE) in der
Wandelhalle. «Der da
drüben wird ge-
wählt.» Er zeigt auf Ig-

nazio Cassis. Doch dann kommt Grun-
der ins Grübeln: «Allerdings nur, wenn
er vorher aus dem Komitee gegen die
Altersvorsorge 2020 zurücktritt. Da
muss er neutral sein.»

Die Bahn scheint frei für den ebenso
charmanten wie ehrgeizigen Tessiner
Nationalrat Cassis, den Mann mit dem
Lausbubengesicht. Aber so sicher ist
die Sache dann eben doch nicht. Unter
anderem wegen der Altersreform.

D
Denn die hängt mit der Bundesrats-
wahl zusammen. Schon zeitlich. Am
20. September ist Bundesratswahl.
Vier Tage später Abstimmung.

Die Rentenreform könnte für Cassis
zum Stolperstein werden. Als FDP-
Fraktionschef und Präsident der Ge-
sundheitskommission spielte er im Na-
tionalrat in den Augen von Rot-Grün
und CVP eine zwielichtige Rolle: Er
setzte alles daran, die Reform zum Ab-
sturz zu bringen. Damit punktete er
rechts, aber es trug ihm eine Tirade
von SP-Chef Christian Levrat ein, der
ihm mit «personellen Konsequenzen»
drohte. Cassis sah seine Felle davon-
schwimmen. Er war sicher, dass Levrat
auf die Bundesratswahlen anspielte.

Jetzt, drei Monate später, ist die Lage

wieder rosiger. Cassis (56) hat sich mit
Levrat bei einer Tasse Kaffee ausge-
sprochen. Bundesrat Burkhalter hat
seinen Rücktritt angekündigt, und nun
scheint das Feld wieder weit offen für
den rauchenden Gesundheitspolitiker,
den Arzt und Hoffnungsträger aus dem
Kanton Tessin. In der «Schweizer Illus-
trierten» ist, welche Fügung, bereits ei-
ne Homestory erschienen. Das Amt des
Bundesrats interessiere ihn, sagte er.
Man sieht ihn mit der Gitarre im Ar-
beitszimmer und Laubbesen im Gar-
ten. Seine Frau bedient den elektri-
schen Rasenmäher.

Am Mittwoch hat Cassis, spontan
wie er ist, seine Ambitionen bestätigt.
Gestern korrigierte der Tessiner Takti-
ker etwas nach und sagte nichts mehr

zu den Bundesratsplänen. «Ich stehe
unter Embargo», sagt er. Es wurde mit
der FDP vereinbart, dass er sich erst
wieder äussert, wenn die Tessiner Sek-
tion die Kandidatur beschlossen hat.

Cassis, der 1,70 grosse Mann mit der
Unschuldsmiene, der manche an Napo-
leon erinnert, weiss sehr genau, was er
will. Manchmal zu genau. «Er fährt
zickzack, hat aber ein klares Ziel», so
eine Nationalrätin. Er gilt als knallhar-
ter Lobbyist, namentlich für Kranken-
kassen und Pharma. Als Präsident füh-
re er die Gesundheitskommission
(SGK) ausgezeichnet. «Aber ausgezeich-
net in seinem eigenen Sinn», sagt ein
Mitglied. Die Interessen der Patienten,
heisst es, habe er nicht im Auge. Wäh-
rend sein Vorgänger Guy Parmelin

(SVP) transparent und neutral geführt
habe, führe Cassis entlang der Interes-
sen seiner Klientel. Strategisch ge-
schickt zwar, aber nicht transparent.

Der Südtessiner Bauernsohn Cassis
gilt weniger als Mann der Ideen und Vi-
sionen als als Mann der vielen Manda-
te. Die bringt er manchmal kaum unter
einen Hut. So ist er nicht nur FDP-Frak-
tionschef und SGK-Präsident, er ist un-
ter anderem auch Präsident des Heim-
verbands Curaviva. Vor allem leitet er
den Kassenverband Curafutura (CSS,
Helsana, KPT, Sanitas). Dieser Ver-
band, bei dem Cassis Stand 2015 etwa
180 000 Franken für ein Teilzeitpen-
sum verdiente, setzt viel stärker als der
ältere Verband Santésuisse auf Wettbe-
werb und Deregulierung im Gesund-

heitswesen. Die Verbände liegen über
Kreuz, trotzdem sieht SVP-Nationalrat
Heinz Brand, Präsident von Santé-
suisse, Cassis’ Kandidatur positiv: «Ei-
ne bürgerliche Optik im Gesundheits-
departement wäre erwünscht.» Doch,
das Rennen sei offen. «Es heisst: Wer
als Papst ins Konklave geht, kommt als
Kardinal heraus.»

Was die politischen Positionen be-
trifft, wird Cassis links, aber auch
rechts auf Widerstand stossen. Gemäss
seinem Smartvote-Profil war er gegen
den Atomausstieg per 2029, gegen die
CO2-Abgabe auf Benzin. Er ist gegen
das Gentech-Moratorium, für ein Frei-
handelsabkommen mit den USA, aber
auch gegen die strikte Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative. Spa-

ren will er bei Sozialer Wohlfahrt und
Landwirtschaft. Mehr ausgeben will er
bei Landesverteidigung, Bildung, öf-
fentlichem Verkehr.

Der Tessiner FDP-Ständerat Fabio
Abate sagt: «Diesmal hat das Tessin gu-
te Chancen, einen Bundesrat zu be-
kommen.» Und als Fraktionschef sei
Cassis «in einer guten Ausgangslage».

Aber es dauert noch drei Monate bis
zur Wahl, und viele prognostizieren
Cassis einen heissen Sommer. Er dürfte
auch noch einige seiner Mandate zu be-
reinigen haben. Da ist etwa sein Vize-
präsidium der Taiwan-Delegation. Es
wird China, das Taiwan als eigene Pro-
vinz betrachtet, kaum freuen, wenn
der künftige Aussenminister aufseiten
der Abtrünnigen steht.

VON HENRY HABEGGER

Lausbube mit
knallharter
Agenda
Das charmante Gesicht täuscht. Ignazio Cassis,
der Tessiner Favorit für die Nachfolge von Bun-
desrat Burkhalter, ist ein schlauer Stratege, der
knallhart Interessen vertritt – jene seiner Klientel. Rückt sich ins gute Licht:

Ignazio Cassis (FDP), Kronfa-
vorit auf die Nachfolge von
Bundesrat Burkhalter.
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Herr Pelli: Kaum gab Burkhalter
gestern seinen Rücktritt bekannt,
forderte das Tessin bereits einen
Sitz im Bundesrat. Warum?
Fulvio Pelli: Die Konstellation ist
günstiger als auch schon. Zwei West-
schweizer sitzen in der Regierung.
Der dritte Sitz könnte jetzt dem italie-
nischsprachigen Landesteil zufallen,
der schon lange auf einen Vertreter
im Bundesrat wartet.

Auch die Romandie will Burkhal-
ter beerben. Sorgt das für
Knatsch unter den Lateinern?
Nein, es gibt keinen Streit, nur An-
sprüche. Es ist normal, dass auch an-
dere Kantone ihre Begehrlichkeiten
anmelden. Das Tessin hat aber einen
besonders legitimen Anspruch.

Alle Augen sind auf FDP-Fraktions-
chef Ignazio Cassis gerichtet. Ist er
der richtige Tessiner Kandidat?
Das muss die Kantonalpartei beurtei-
len. Das Tessin ver-
fügt aber sicher
über mehrere gute
Kandidaten, darun-
ter Frauen und Re-
gierungsräte.

Sie fordern eine
Tessiner Frau?
Eine Frau in der Re-
gierung ist immer
wünschenswert. Es
gibt profilierte FDP-
Frauen aus dem
Tessin, die heute
nicht mehr politisch
aktiv sind. Ich nen-
ne hier keine Na-
men. Man muss ein-
schätzen, ob sie in Bern noch genü-
gend bekannt sind. Bekannte Leute
haben sicher bessere Chancen, ge-
wählt zu werden. Es liegt aber nicht
an mir, das zu beurteilen.

Trotzdem: Hätte Cassis das Zeugs
zum Bundesrat?
Ich vermute es. Er hat breite politi-
sche Erfahrung und seine Kompeten-
zen mehrfach unter Beweis gestellt.

Wäre es aus Sicht der Partei nicht
wünschenswert, wenn Johann
Schneider-Ammann ebenfalls zu-
rücktreten würde? Eine Doppel-
vakanz würde der Partei interes-
sante Optionen eröffnen.
Nein, Burkhalter hat mit seinem Ent-
scheid Schneider-Ammanns Rücktritt
quasi verhindert. In der Regel kommt
eine Partei mit einem Zweier-Vor-
schlag, um dem Parlament einen ge-
wissen Spielraum zu geben. Bei einer
Doppelvakanz müsste sie vier Kandi-
daten vorschlagen, was zu viele sind.
Es würde den anderen Parteien zu
viel Macht bei der Auswahl geben. In-
nerhalb der FDP wird kein Druck auf
Schneider-Ammann ausgeübt.

Praktisch immer führt ein West-
schweizer Bundesrat das Aussende-
partement – ein Grund, warum die
Europafrage so festgefahren ist?
Die Deutschschweizer sind in der
Mehrheit. In der Europafrage haben
die lateinischen Landesteile eine an-
dere Sensibilität. «Fremde Richter»
sind für Tessiner und Romands ganz
normal. Wenn wir ans Bundesgericht
in Lausanne gelangen, bestimmt eine

Mehrheit aus Deutschschweizer Rich-
tern über unsere Anliegen. Vielleicht
wäre es tatsächlich gut, wenn ein
Deutschschweizer das Europadossier
übernehmen würde. Die Europafrage
ist in diesem Landesteil symbolisch
viel stärker aufgeladen.

Welcher amtierende Bundesrat
soll das EDA übernehmen?
Ich weiss nicht, ob alle die Legislatur
abschliessen werden. Es müsste je-
mand sein, der auch in der nächsten
Legislatur zur Verfügung steht. Das
Gremium entscheidet, sowohl SP-
Bundesrätin Simonetta Sommaruga
als auch SVP-Bundesrat Ueli Maurer
könnten diese Aufgabe übernehmen.

Als Parteipräsident sorgten Sie
massgeblich dafür, dass Burkhal-
ter vom Parlament gewählt wur-
de. Sind Sie überrascht über sei-
nen Rücktritt?
Ja, es gab keine Vorankündigung. Es
ging wohl vergessen, dass Burkhalter
schon seit acht Jahren im Amt ist. Der
Job als Bundesrat ist sehr anstrengend.

Wie beurteilen Sie seine Leistung?
Burkhalter war ein sehr guter Innen-
minister – leider nur für kurze Zeit. Mit
dem Aussenministerium hat er sich ei-
ne schwierige Aufgabe aufgehalst. Das

Europadossier ist blo-
ckiert. Es erstaunt
nicht, dass dieses Amt
praktisch immer ei-
nem Vertreter der
Minderheit aufgebür-
det wird und selten ei-
nem Deutschschwei-
zer – mit der Konse-
quenz, dass kaum ein
Aussenminister die
europapolitische Posi-
tion im Inland festigen
kann. Burkhalter hat-
te aber das Talent, die
Schweiz im Ausland
zu vertreten. Das stell-
te er 2014 als Präsi-
dent der Organisation

für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) eindrücklich unter Be-
weis.

Sie waren enttäuscht, als er vor
fünf Jahren ins Aussendeparte-
ment wechselte.
Innenpolitik ist wichtiger als Aussen-
politik, das gilt sogar für den Aussen-
minister. Das EDA hat nur eine einzige
Baustelle: den Erhalt der Bilateralen
zu sichern. Dafür muss man vor allem
im Inland kämpfen. Wäre Burkhalter
Innenminister geblieben, hätte er ver-
mutlich dafür gesorgt, dass die Alters-
reform breiter abgestützt wäre.

Burkhalter war zuletzt mit sei-
nem proeuropäischen Kurs inner-
halb der Partei zusehends isoliert.
Dieser Konflikt wird übertrieben dar-
gestellt. Der Widerstand gegen das
Rahmenabkommen mit der EU
kommt aus der Deutschschweiz. Als
Parteipräsident ist man darauf be-
dacht, nicht gegen den Willen der Be-
völkerung zu agieren. Bei einer so
symbolischen Frage ist das naturge-
mäss besonders schwierig.

Auf was muss die FDP bei der
Kandidatenkür achten?
Dieses Mal beansprucht keine ande-
re Partei den Sitz, die Ausgangslage
ist einfacher. Für mich ist klar, dass
die Partei zwei Kandidaten aus den
lateinischen Landesteilen vorschla-
gen muss. Die FDP kann es sich
nicht erlauben, zwei Deutschschwei-
zer in den Bundesrat zu schicken.
Im Tessin und in der Westschweiz ist
sie die stärkste Partei.

VON JONAS SCHMID

«Das Tessin hat
einen legitimen
Anspruch»
Wer hat Anspruch auf den
Bundesratssitz von Didier
Burkhalter? Die Analyse von
Alt-FDP-Präsident Fulvio Pelli.

«Fremde Richter»
sind für Tessiner und
Romands ganz
normal.»

Wenn es ein Adjektiv gibt, das bis am Mitt-
wochmittag im Zusammenhang mit der
diesjährigen Sommersession häufig be-
nutzt wurde, war es «langweilig». Mit der
Rücktrittsankündigung von FDP-Bundesrat
Didier Burkhalter hat sich das auf einen
Schlag geändert. Seither elektrisiert nichts
Bundesbern so stark wie die Frage nach
der Nachfolge des weltmännischen Aus-
senministers. Im Fokus steht dabei natur-
gemäss die FDP. Sie macht sich derzeit ei-
ne Vielzahl von strategischen Überlegun-
gen – zu folgenden Punkten:

■ Anspruch
Dass die FDP als drittstärkste Partei der

Schweiz zwei Sitze im Bundesrat haben soll,
ist weitgehend unbestritten. Mit einer Viel-
zahl von Grafiken unterstrich Präsidentin Pe-
tra Gössi gestern den Anspruch ihrer Partei.
Innerhalb der linken Parteien vernimmt
man vereinzelte Stimmen, die diesen infrage
stellen – sie dürften, auch aus Angst vor Re-

tourkutschen, letztlich aber ebenfalls einen
FDP-Kandidaten unterstützen.

■ Sprachliche/regionale Vertretung
Die FDP-Parteileitung hat gestern klar

kommuniziert: Für die Nachfolge von
Burkhalter kommt nur ein «Lateiner» – al-
so ein Romand oder ein Tessiner – in Fra-
ge. Dies nicht zuletzt, weil die FDP in der
lateinischen Schweiz traditionell stark ist.
Die Tessiner weibeln besonders heftig für
eine Vertretung ihres Landesteils – und
zwar über die Parteigrenzen hinweg. «Jetzt
ist der Moment», sagt Lega-Nationalrätin
Roberta Pantani. Dies, weil das Tessin seit
1999 nicht mehr in der Landesregierung
vertreten sei. In der Westschweiz, die der-
zeit drei Sitze im Bundesrat hat, ist das En-
gagement weniger gross. «Tessiner zu sein,
ist dieses Mal von Vorteil», sagt Philippe
Nantermod. Er könne gut mit einem Tessi-
ner Bundesrat leben, behält sich aber vor,
eine allfällige Westschweizer Kandidatur
zu unterstützen, so der FDP-Vizepräsident.
«Das Wichtigste ist, dass der Sitz lateinisch
bleibt», ergänzt FDP-Nationalrat Jacques
Bourgeois.

■ Doppelvakanz
Bis zum Mittwoch ging man eher von ei-

nem baldigen Rücktritt von Johann Schnei-
der-Ammann aus. Übt die FDP-Parteilei-
tung nun Druck auf den Wirtschaftsminis-

ter auf, damit sie für die Nachfolgerege-
lung mehr Optionen hat? Davon ist wenig
zu spüren: «Die Frage einer Doppelvakanz
stellt sich derzeit nicht – Bundesrat Schnei-
der-Ammann hat deutlich gemacht, dass er
bis Ende der laufenden Legislatur bleiben
wird», sagt Ständerat Philipp Müller. Vize-
Präsident Andrea Caroni glaubt, dass eine
Doppelvakanz der Partei «nichts nützen»
würde. Dies, weil dann zu viele Ränkespie-
le losgingen. Mehrere FDP-Vertreter beto-
nen, dass der Druck auf Schneider-Am-
mann mit Burkhalters Rücktritt nun gar
abnehme.

■ Frau/Mann
Mit Verve aspirieren die FDP Frauen auf

einen Sitz in der Landesregierung – «jetzt
oder spätestens bei der nächsten FDP-Bun-
desratsvakanz». Die Partei stellte mit der
Zürcherin Elisabeth Kopp die erste Schwei-
zer Bundesrätin, seit deren erzwungenem
Rücktritt vor 28 Jahren jedoch regierte kei-
ne Freisinnige mehr. Als Präsidentin der
FDP Frauen habe sie kein Interesse, eine
Kandidatin zu verheizen, sagt die Zürcher
Nationalrätin Doris Fiala. Falls die Partei
die Interessen des Tessins bei der anste-
henden Wahl priorisiere, gelte es auf die
nächste Gelegenheit zu warten. Sobald es
um die Nachfolge Schneider-Ammanns ge-
he, lasse man sich jedoch nicht mehr ab-
speisen. Mit der St. Galler Ständerätin Ka-

rin Keller-Sutter sagte die profilierteste
Deutschschweizer Freisinnige: «Ich gehe
davon aus, dass bei dieser Ersatzwahl das
Kriterium Frau – wenn dieses bei der FDP
überhaupt je eines war – weniger wichtig
sein wird als die regionale Herkunft.»

■ Anzahl Nominierte
Es hat sich in den letzten Jahren einge-

bürgert, dass die Parteien dem Parlament
(mindestens) zwei Kandidaten für die Er-
satzwahl vorschlagen. Es gibt keine Hin-
weise darauf, dass dies diesmal anders sein
könnte.

■ Kandidaten
Um diese Frage dreht sich in den nächs-

ten Wochen alles. Die meistgehandelten
Namen sind Fraktionschef Ignazio Cassis,
Nationalrätin Isabelle Moret und der Gen-
fer Regierungsrat Pierre Maudet – naturge-
mäss wagen sie sich aber noch nicht aus
der Deckung. Moret sagt immerhin: «Ich
habe den ganzen Sommer Zeit zu überle-
gen, ob ich kandidieren soll oder nicht.»

■ Zeitplan
Die FDP-Kantonalsektionen haben bis

zum 11. August Zeit, ihre Nominationsvor-
schläge einzureichen. Am 1. September
wird die Fraktion ihre Auswahl bekannt
geben. Die Bundesratswahl findet voraus-
sichtlich am 20. September statt.

Die Frauen, das Tessin, die
Romandie – die FDP kann
nicht allen Ansprüchen
gerecht werden.

VON ANTONIO FUMAGALLI
UND DENNIS BÜHLER

Diese strategischen Überlegungen macht die FDP

«Die Frage einer
Doppelvakanz stellt
sich nicht – Bundes-
rat Schneider-Am-
mann hat deutlich
gemacht, dass er
bis Ende der Legis-
latur bleiben wird.»
Philipp Müller FDP-Ständerat

Nein, danke. So antworten die an-
deren Bundesratsparteien auf die
Frage, ob einer ihrer Bundesräte
ins frei werdende Aussendeparte-
ment wechseln soll. Kein Wunder,
denn im EDA ist derzeit kein Blu-
mentopf zu gewinnen. Grösste
Baustelle ist die Europapolitik.
Über allem schwebt das Rahmen-
abkommen, mit dem die Bilatera-
len weiterentwickelt werden sol-
len. Die Fronten in der Regierung
sind verhärtet. Sieben Mitglieder,
sieben Meinungen, heisst es. Ein
Wechsel an der EDA-Spitze könnte
da für frischen Wind sorgen.

Vor allem SP-Bundesrat Alain
Berset, der fünf Sprachen spricht
und erfolgreich den diplomati-
schen Concours absolviert hatte,
könnte in Burkhalters Fussstapfen
treten. Der Innenminister selbst
gab sich gestern zugeknöpft. In sei-
nem Departement werde es ihm
nicht langweilig, sagte er. Wichtige
Dossiers stünden an. Und: «Die Fra-
ge eines Departementwechsels
stellt sich für den Bundesrat noch
nicht». Ein glasklares Dementi
klingt anders. Seine Partei winkt
aber ab: Aus Sicht der Sozialdemo-

kraten wäre das eine «denkbar un-
günstige Konstellation», sagt SP-Vize-
präsident Beat Jans. «Dann hätten
wir zwei Bundesräte, die für das ver-
trackte EU-Dossier angeprangert
würden». Jans will das EDA lieber
der SVP in die Schuhe schieben.
«SVP-Stratege Roger Köppel tigert
durch das ganze Land, um den Bun-
desrat schlecht zu machen.» Die
Rechtspartei solle endlich Verant-
wortung übernehmen. Auch nam-
hafte Freisinnige wären froh, das
EDA an die SVP abtreten zu können.
Für Parteichefin Petra Gössi hinge-
gen kommt die Frage verfrüht. Zu-
erst müssten geeignete Kandidatu-
ren vorliegen. «Die Departements-
verteilung ist dann Sache des Bun-
desrates».

SVP-Shootingstar Roger Köppel
würde es zwar begrüssen, wenn ein
SVP-Bundesrat das EDA überneh-
men würde. Doch Ueli Maurer und
Guy Parmelin stünden ihren Depar-
tementen erst seit Kurzem vor. «Ein
Wechsel macht jetzt keinen Sinn.»
Köppel fordert eine FDP-Kandidatur,
die sich gegen das Rahmenabkom-
men ausspricht. Aussenpolitik sei
Sache des Gesamtbundesrats. Wer
das Dossier führe, sei nicht
matchentscheidend.

Keiner will das EDA erben
Departementsverteilung

VON JONAS SCHMID
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Rücktritt von Didier Burkhalter
Die Chancen und Stolpersteine der FDP

er Fall sei klar, sagt
BDP-Nationalrat Hans
Grunder (BE) in der
Wandelhalle. «Der da
drüben wird ge-
wählt.» Er zeigt auf Ig-

nazio Cassis. Doch dann kommt Grun-
der ins Grübeln: «Allerdings nur, wenn
er vorher aus dem Komitee gegen die
Altersvorsorge 2020 zurücktritt. Da
muss er neutral sein.»

Die Bahn scheint frei für den ebenso
charmanten wie ehrgeizigen Tessiner
Nationalrat Cassis, den Mann mit dem
Lausbubengesicht. Aber so sicher ist
die Sache dann eben doch nicht. Unter
anderem wegen der Altersreform.

D
Denn die hängt mit der Bundesrats-
wahl zusammen. Schon zeitlich. Am
20. September ist Bundesratswahl.
Vier Tage später Abstimmung.

Die Rentenreform könnte für Cassis
zum Stolperstein werden. Als FDP-
Fraktionschef und Präsident der Ge-
sundheitskommission spielte er im Na-
tionalrat in den Augen von Rot-Grün
und CVP eine zwielichtige Rolle: Er
setzte alles daran, die Reform zum Ab-
sturz zu bringen. Damit punktete er
rechts, aber es trug ihm eine Tirade
von SP-Chef Christian Levrat ein, der
ihm mit «personellen Konsequenzen»
drohte. Cassis sah seine Felle davon-
schwimmen. Er war sicher, dass Levrat
auf die Bundesratswahlen anspielte.

Jetzt, drei Monate später, ist die Lage

wieder rosiger. Cassis (56) hat sich mit
Levrat bei einer Tasse Kaffee ausge-
sprochen. Bundesrat Burkhalter hat
seinen Rücktritt angekündigt, und nun
scheint das Feld wieder weit offen für
den rauchenden Gesundheitspolitiker,
den Arzt und Hoffnungsträger aus dem
Kanton Tessin. In der «Schweizer Illus-
trierten» ist, welche Fügung, bereits ei-
ne Homestory erschienen. Das Amt des
Bundesrats interessiere ihn, sagte er.
Man sieht ihn mit der Gitarre im Ar-
beitszimmer und Laubbesen im Gar-
ten. Seine Frau bedient den elektri-
schen Rasenmäher.

Am Mittwoch hat Cassis, spontan
wie er ist, seine Ambitionen bestätigt.
Gestern korrigierte der Tessiner Takti-
ker etwas nach und sagte nichts mehr

zu den Bundesratsplänen. «Ich stehe
unter Embargo», sagt er. Es wurde mit
der FDP vereinbart, dass er sich erst
wieder äussert, wenn die Tessiner Sek-
tion die Kandidatur beschlossen hat.

Cassis, der 1,70 grosse Mann mit der
Unschuldsmiene, der manche an Napo-
leon erinnert, weiss sehr genau, was er
will. Manchmal zu genau. «Er fährt
zickzack, hat aber ein klares Ziel», so
eine Nationalrätin. Er gilt als knallhar-
ter Lobbyist, namentlich für Kranken-
kassen und Pharma. Als Präsident füh-
re er die Gesundheitskommission
(SGK) ausgezeichnet. «Aber ausgezeich-
net in seinem eigenen Sinn», sagt ein
Mitglied. Die Interessen der Patienten,
heisst es, habe er nicht im Auge. Wäh-
rend sein Vorgänger Guy Parmelin

(SVP) transparent und neutral geführt
habe, führe Cassis entlang der Interes-
sen seiner Klientel. Strategisch ge-
schickt zwar, aber nicht transparent.

Der Südtessiner Bauernsohn Cassis
gilt weniger als Mann der Ideen und Vi-
sionen als als Mann der vielen Manda-
te. Die bringt er manchmal kaum unter
einen Hut. So ist er nicht nur FDP-Frak-
tionschef und SGK-Präsident, er ist un-
ter anderem auch Präsident des Heim-
verbands Curaviva. Vor allem leitet er
den Kassenverband Curafutura (CSS,
Helsana, KPT, Sanitas). Dieser Ver-
band, bei dem Cassis Stand 2015 etwa
180 000 Franken für ein Teilzeitpen-
sum verdiente, setzt viel stärker als der
ältere Verband Santésuisse auf Wettbe-
werb und Deregulierung im Gesund-

heitswesen. Die Verbände liegen über
Kreuz, trotzdem sieht SVP-Nationalrat
Heinz Brand, Präsident von Santé-
suisse, Cassis’ Kandidatur positiv: «Ei-
ne bürgerliche Optik im Gesundheits-
departement wäre erwünscht.» Doch,
das Rennen sei offen. «Es heisst: Wer
als Papst ins Konklave geht, kommt als
Kardinal heraus.»

Was die politischen Positionen be-
trifft, wird Cassis links, aber auch
rechts auf Widerstand stossen. Gemäss
seinem Smartvote-Profil war er gegen
den Atomausstieg per 2029, gegen die
CO2-Abgabe auf Benzin. Er ist gegen
das Gentech-Moratorium, für ein Frei-
handelsabkommen mit den USA, aber
auch gegen die strikte Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative. Spa-

ren will er bei Sozialer Wohlfahrt und
Landwirtschaft. Mehr ausgeben will er
bei Landesverteidigung, Bildung, öf-
fentlichem Verkehr.

Der Tessiner FDP-Ständerat Fabio
Abate sagt: «Diesmal hat das Tessin gu-
te Chancen, einen Bundesrat zu be-
kommen.» Und als Fraktionschef sei
Cassis «in einer guten Ausgangslage».

Aber es dauert noch drei Monate bis
zur Wahl, und viele prognostizieren
Cassis einen heissen Sommer. Er dürfte
auch noch einige seiner Mandate zu be-
reinigen haben. Da ist etwa sein Vize-
präsidium der Taiwan-Delegation. Es
wird China, das Taiwan als eigene Pro-
vinz betrachtet, kaum freuen, wenn
der künftige Aussenminister aufseiten
der Abtrünnigen steht.

VON HENRY HABEGGER

Lausbube mit
knallharter
Agenda
Das charmante Gesicht täuscht. Ignazio Cassis,
der Tessiner Favorit für die Nachfolge von Bun-
desrat Burkhalter, ist ein schlauer Stratege, der
knallhart Interessen vertritt – jene seiner Klientel. Rückt sich ins gute Licht:

Ignazio Cassis (FDP), Kronfa-
vorit auf die Nachfolge von
Bundesrat Burkhalter.
FABIAN UNTERNAEHRER / 13 PHOTO

Herr Pelli: Kaum gab Burkhalter
gestern seinen Rücktritt bekannt,
forderte das Tessin bereits einen
Sitz im Bundesrat. Warum?
Fulvio Pelli: Die Konstellation ist
günstiger als auch schon. Zwei West-
schweizer sitzen in der Regierung.
Der dritte Sitz könnte jetzt dem italie-
nischsprachigen Landesteil zufallen,
der schon lange auf einen Vertreter
im Bundesrat wartet.

Auch die Romandie will Burkhal-
ter beerben. Sorgt das für
Knatsch unter den Lateinern?
Nein, es gibt keinen Streit, nur An-
sprüche. Es ist normal, dass auch an-
dere Kantone ihre Begehrlichkeiten
anmelden. Das Tessin hat aber einen
besonders legitimen Anspruch.

Alle Augen sind auf FDP-Fraktions-
chef Ignazio Cassis gerichtet. Ist er
der richtige Tessiner Kandidat?
Das muss die Kantonalpartei beurtei-
len. Das Tessin ver-
fügt aber sicher
über mehrere gute
Kandidaten, darun-
ter Frauen und Re-
gierungsräte.

Sie fordern eine
Tessiner Frau?
Eine Frau in der Re-
gierung ist immer
wünschenswert. Es
gibt profilierte FDP-
Frauen aus dem
Tessin, die heute
nicht mehr politisch
aktiv sind. Ich nen-
ne hier keine Na-
men. Man muss ein-
schätzen, ob sie in Bern noch genü-
gend bekannt sind. Bekannte Leute
haben sicher bessere Chancen, ge-
wählt zu werden. Es liegt aber nicht
an mir, das zu beurteilen.

Trotzdem: Hätte Cassis das Zeugs
zum Bundesrat?
Ich vermute es. Er hat breite politi-
sche Erfahrung und seine Kompeten-
zen mehrfach unter Beweis gestellt.

Wäre es aus Sicht der Partei nicht
wünschenswert, wenn Johann
Schneider-Ammann ebenfalls zu-
rücktreten würde? Eine Doppel-
vakanz würde der Partei interes-
sante Optionen eröffnen.
Nein, Burkhalter hat mit seinem Ent-
scheid Schneider-Ammanns Rücktritt
quasi verhindert. In der Regel kommt
eine Partei mit einem Zweier-Vor-
schlag, um dem Parlament einen ge-
wissen Spielraum zu geben. Bei einer
Doppelvakanz müsste sie vier Kandi-
daten vorschlagen, was zu viele sind.
Es würde den anderen Parteien zu
viel Macht bei der Auswahl geben. In-
nerhalb der FDP wird kein Druck auf
Schneider-Ammann ausgeübt.

Praktisch immer führt ein West-
schweizer Bundesrat das Aussende-
partement – ein Grund, warum die
Europafrage so festgefahren ist?
Die Deutschschweizer sind in der
Mehrheit. In der Europafrage haben
die lateinischen Landesteile eine an-
dere Sensibilität. «Fremde Richter»
sind für Tessiner und Romands ganz
normal. Wenn wir ans Bundesgericht
in Lausanne gelangen, bestimmt eine

Mehrheit aus Deutschschweizer Rich-
tern über unsere Anliegen. Vielleicht
wäre es tatsächlich gut, wenn ein
Deutschschweizer das Europadossier
übernehmen würde. Die Europafrage
ist in diesem Landesteil symbolisch
viel stärker aufgeladen.

Welcher amtierende Bundesrat
soll das EDA übernehmen?
Ich weiss nicht, ob alle die Legislatur
abschliessen werden. Es müsste je-
mand sein, der auch in der nächsten
Legislatur zur Verfügung steht. Das
Gremium entscheidet, sowohl SP-
Bundesrätin Simonetta Sommaruga
als auch SVP-Bundesrat Ueli Maurer
könnten diese Aufgabe übernehmen.

Als Parteipräsident sorgten Sie
massgeblich dafür, dass Burkhal-
ter vom Parlament gewählt wur-
de. Sind Sie überrascht über sei-
nen Rücktritt?
Ja, es gab keine Vorankündigung. Es
ging wohl vergessen, dass Burkhalter
schon seit acht Jahren im Amt ist. Der
Job als Bundesrat ist sehr anstrengend.

Wie beurteilen Sie seine Leistung?
Burkhalter war ein sehr guter Innen-
minister – leider nur für kurze Zeit. Mit
dem Aussenministerium hat er sich ei-
ne schwierige Aufgabe aufgehalst. Das

Europadossier ist blo-
ckiert. Es erstaunt
nicht, dass dieses Amt
praktisch immer ei-
nem Vertreter der
Minderheit aufgebür-
det wird und selten ei-
nem Deutschschwei-
zer – mit der Konse-
quenz, dass kaum ein
Aussenminister die
europapolitische Posi-
tion im Inland festigen
kann. Burkhalter hat-
te aber das Talent, die
Schweiz im Ausland
zu vertreten. Das stell-
te er 2014 als Präsi-
dent der Organisation

für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) eindrücklich unter Be-
weis.

Sie waren enttäuscht, als er vor
fünf Jahren ins Aussendeparte-
ment wechselte.
Innenpolitik ist wichtiger als Aussen-
politik, das gilt sogar für den Aussen-
minister. Das EDA hat nur eine einzige
Baustelle: den Erhalt der Bilateralen
zu sichern. Dafür muss man vor allem
im Inland kämpfen. Wäre Burkhalter
Innenminister geblieben, hätte er ver-
mutlich dafür gesorgt, dass die Alters-
reform breiter abgestützt wäre.

Burkhalter war zuletzt mit sei-
nem proeuropäischen Kurs inner-
halb der Partei zusehends isoliert.
Dieser Konflikt wird übertrieben dar-
gestellt. Der Widerstand gegen das
Rahmenabkommen mit der EU
kommt aus der Deutschschweiz. Als
Parteipräsident ist man darauf be-
dacht, nicht gegen den Willen der Be-
völkerung zu agieren. Bei einer so
symbolischen Frage ist das naturge-
mäss besonders schwierig.

Auf was muss die FDP bei der
Kandidatenkür achten?
Dieses Mal beansprucht keine ande-
re Partei den Sitz, die Ausgangslage
ist einfacher. Für mich ist klar, dass
die Partei zwei Kandidaten aus den
lateinischen Landesteilen vorschla-
gen muss. Die FDP kann es sich
nicht erlauben, zwei Deutschschwei-
zer in den Bundesrat zu schicken.
Im Tessin und in der Westschweiz ist
sie die stärkste Partei.

VON JONAS SCHMID

«Das Tessin hat
einen legitimen
Anspruch»
Wer hat Anspruch auf den
Bundesratssitz von Didier
Burkhalter? Die Analyse von
Alt-FDP-Präsident Fulvio Pelli.

«Fremde Richter»
sind für Tessiner und
Romands ganz
normal.»

Wenn es ein Adjektiv gibt, das bis am Mitt-
wochmittag im Zusammenhang mit der
diesjährigen Sommersession häufig be-
nutzt wurde, war es «langweilig». Mit der
Rücktrittsankündigung von FDP-Bundesrat
Didier Burkhalter hat sich das auf einen
Schlag geändert. Seither elektrisiert nichts
Bundesbern so stark wie die Frage nach
der Nachfolge des weltmännischen Aus-
senministers. Im Fokus steht dabei natur-
gemäss die FDP. Sie macht sich derzeit ei-
ne Vielzahl von strategischen Überlegun-
gen – zu folgenden Punkten:

■ Anspruch
Dass die FDP als drittstärkste Partei der

Schweiz zwei Sitze im Bundesrat haben soll,
ist weitgehend unbestritten. Mit einer Viel-
zahl von Grafiken unterstrich Präsidentin Pe-
tra Gössi gestern den Anspruch ihrer Partei.
Innerhalb der linken Parteien vernimmt
man vereinzelte Stimmen, die diesen infrage
stellen – sie dürften, auch aus Angst vor Re-

tourkutschen, letztlich aber ebenfalls einen
FDP-Kandidaten unterstützen.

■ Sprachliche/regionale Vertretung
Die FDP-Parteileitung hat gestern klar

kommuniziert: Für die Nachfolge von
Burkhalter kommt nur ein «Lateiner» – al-
so ein Romand oder ein Tessiner – in Fra-
ge. Dies nicht zuletzt, weil die FDP in der
lateinischen Schweiz traditionell stark ist.
Die Tessiner weibeln besonders heftig für
eine Vertretung ihres Landesteils – und
zwar über die Parteigrenzen hinweg. «Jetzt
ist der Moment», sagt Lega-Nationalrätin
Roberta Pantani. Dies, weil das Tessin seit
1999 nicht mehr in der Landesregierung
vertreten sei. In der Westschweiz, die der-
zeit drei Sitze im Bundesrat hat, ist das En-
gagement weniger gross. «Tessiner zu sein,
ist dieses Mal von Vorteil», sagt Philippe
Nantermod. Er könne gut mit einem Tessi-
ner Bundesrat leben, behält sich aber vor,
eine allfällige Westschweizer Kandidatur
zu unterstützen, so der FDP-Vizepräsident.
«Das Wichtigste ist, dass der Sitz lateinisch
bleibt», ergänzt FDP-Nationalrat Jacques
Bourgeois.

■ Doppelvakanz
Bis zum Mittwoch ging man eher von ei-

nem baldigen Rücktritt von Johann Schnei-
der-Ammann aus. Übt die FDP-Parteilei-
tung nun Druck auf den Wirtschaftsminis-

ter auf, damit sie für die Nachfolgerege-
lung mehr Optionen hat? Davon ist wenig
zu spüren: «Die Frage einer Doppelvakanz
stellt sich derzeit nicht – Bundesrat Schnei-
der-Ammann hat deutlich gemacht, dass er
bis Ende der laufenden Legislatur bleiben
wird», sagt Ständerat Philipp Müller. Vize-
Präsident Andrea Caroni glaubt, dass eine
Doppelvakanz der Partei «nichts nützen»
würde. Dies, weil dann zu viele Ränkespie-
le losgingen. Mehrere FDP-Vertreter beto-
nen, dass der Druck auf Schneider-Am-
mann mit Burkhalters Rücktritt nun gar
abnehme.

■ Frau/Mann
Mit Verve aspirieren die FDP Frauen auf

einen Sitz in der Landesregierung – «jetzt
oder spätestens bei der nächsten FDP-Bun-
desratsvakanz». Die Partei stellte mit der
Zürcherin Elisabeth Kopp die erste Schwei-
zer Bundesrätin, seit deren erzwungenem
Rücktritt vor 28 Jahren jedoch regierte kei-
ne Freisinnige mehr. Als Präsidentin der
FDP Frauen habe sie kein Interesse, eine
Kandidatin zu verheizen, sagt die Zürcher
Nationalrätin Doris Fiala. Falls die Partei
die Interessen des Tessins bei der anste-
henden Wahl priorisiere, gelte es auf die
nächste Gelegenheit zu warten. Sobald es
um die Nachfolge Schneider-Ammanns ge-
he, lasse man sich jedoch nicht mehr ab-
speisen. Mit der St. Galler Ständerätin Ka-

rin Keller-Sutter sagte die profilierteste
Deutschschweizer Freisinnige: «Ich gehe
davon aus, dass bei dieser Ersatzwahl das
Kriterium Frau – wenn dieses bei der FDP
überhaupt je eines war – weniger wichtig
sein wird als die regionale Herkunft.»

■ Anzahl Nominierte
Es hat sich in den letzten Jahren einge-

bürgert, dass die Parteien dem Parlament
(mindestens) zwei Kandidaten für die Er-
satzwahl vorschlagen. Es gibt keine Hin-
weise darauf, dass dies diesmal anders sein
könnte.

■ Kandidaten
Um diese Frage dreht sich in den nächs-

ten Wochen alles. Die meistgehandelten
Namen sind Fraktionschef Ignazio Cassis,
Nationalrätin Isabelle Moret und der Gen-
fer Regierungsrat Pierre Maudet – naturge-
mäss wagen sie sich aber noch nicht aus
der Deckung. Moret sagt immerhin: «Ich
habe den ganzen Sommer Zeit zu überle-
gen, ob ich kandidieren soll oder nicht.»

■ Zeitplan
Die FDP-Kantonalsektionen haben bis

zum 11. August Zeit, ihre Nominationsvor-
schläge einzureichen. Am 1. September
wird die Fraktion ihre Auswahl bekannt
geben. Die Bundesratswahl findet voraus-
sichtlich am 20. September statt.

Die Frauen, das Tessin, die
Romandie – die FDP kann
nicht allen Ansprüchen
gerecht werden.

VON ANTONIO FUMAGALLI
UND DENNIS BÜHLER

Diese strategischen Überlegungen macht die FDP

«Die Frage einer
Doppelvakanz stellt
sich nicht – Bundes-
rat Schneider-Am-
mann hat deutlich
gemacht, dass er
bis Ende der Legis-
latur bleiben wird.»
Philipp Müller FDP-Ständerat

Nein, danke. So antworten die an-
deren Bundesratsparteien auf die
Frage, ob einer ihrer Bundesräte
ins frei werdende Aussendeparte-
ment wechseln soll. Kein Wunder,
denn im EDA ist derzeit kein Blu-
mentopf zu gewinnen. Grösste
Baustelle ist die Europapolitik.
Über allem schwebt das Rahmen-
abkommen, mit dem die Bilatera-
len weiterentwickelt werden sol-
len. Die Fronten in der Regierung
sind verhärtet. Sieben Mitglieder,
sieben Meinungen, heisst es. Ein
Wechsel an der EDA-Spitze könnte
da für frischen Wind sorgen.

Vor allem SP-Bundesrat Alain
Berset, der fünf Sprachen spricht
und erfolgreich den diplomati-
schen Concours absolviert hatte,
könnte in Burkhalters Fussstapfen
treten. Der Innenminister selbst
gab sich gestern zugeknöpft. In sei-
nem Departement werde es ihm
nicht langweilig, sagte er. Wichtige
Dossiers stünden an. Und: «Die Fra-
ge eines Departementwechsels
stellt sich für den Bundesrat noch
nicht». Ein glasklares Dementi
klingt anders. Seine Partei winkt
aber ab: Aus Sicht der Sozialdemo-

kraten wäre das eine «denkbar un-
günstige Konstellation», sagt SP-Vize-
präsident Beat Jans. «Dann hätten
wir zwei Bundesräte, die für das ver-
trackte EU-Dossier angeprangert
würden». Jans will das EDA lieber
der SVP in die Schuhe schieben.
«SVP-Stratege Roger Köppel tigert
durch das ganze Land, um den Bun-
desrat schlecht zu machen.» Die
Rechtspartei solle endlich Verant-
wortung übernehmen. Auch nam-
hafte Freisinnige wären froh, das
EDA an die SVP abtreten zu können.
Für Parteichefin Petra Gössi hinge-
gen kommt die Frage verfrüht. Zu-
erst müssten geeignete Kandidatu-
ren vorliegen. «Die Departements-
verteilung ist dann Sache des Bun-
desrates».

SVP-Shootingstar Roger Köppel
würde es zwar begrüssen, wenn ein
SVP-Bundesrat das EDA überneh-
men würde. Doch Ueli Maurer und
Guy Parmelin stünden ihren Depar-
tementen erst seit Kurzem vor. «Ein
Wechsel macht jetzt keinen Sinn.»
Köppel fordert eine FDP-Kandidatur,
die sich gegen das Rahmenabkom-
men ausspricht. Aussenpolitik sei
Sache des Gesamtbundesrats. Wer
das Dossier führe, sei nicht
matchentscheidend.

Keiner will das EDA erben
Departementsverteilung

VON JONAS SCHMID


