
In derFankurve
Bundesplatz Karin Keller-Sutters leichtfüssiger Sprung in den Bundesrat hat gestern in Bern keinenOstschweizer kaltgelassen,

weder imBundeshaus noch davor. In den freudigenReaktionen schwingt da und dort auchWehmutmit.
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Wie ein kleiner elektrischer Schlag fegt
die Nachricht an diesem kaltenWinter-
morgen über den Bundesplatz: Karin
Keller-Sutter ist gewählt. Für diemitge-
reisten Ostschweizer wird damit aus
HoffnungurplötzlichTatsache – endlich.
«So, d’Guuge hole!», ruft einer von der
BlasmusikLenggenwil.«Habt ihralledie
Noten für dasWiler Lied?»

Bis die beiden neuen Bundesrätin-
nen Zeit haben für das Bad in der Men-
ge, dauert es allerdings noch. Nach und
nachversammeln sichmehrereHundert
FansundSchaulustige vordemBundes-
haus. Das Stimmengewirr ist unge-
wohnt, St.Galler Dialekt plus Walliser-
deutsch mit einer Prise Innerschweiz.
Gegen Mittag dann der grosse Auftritt
von Viola Amherd: Die neue CVP-Bun-
desrätin wird lautstark gefeiert, unzäh-
lige Walliser Fahnen sind zu sehen. Als
wenig später Karin Keller-Sutter strah-
lend ins Freie tritt, ist derApplausweni-
ger ohrenbetäubend, eher wohltempe-
riert, aber nicht weniger herzlich.
Typisch ostschweizerisch eben. Keller-
Sutter wird auf Schritt und Tritt von
Fernsehteams belagert, dennoch sucht
sie den Kontakt zum Publikum an der
Absperrung, schüttelt Hände, nimmt
dankend Gratulationen entgegen. Die
St.Galler «Fankurve» feuert ihre neue
FDP-Magistratin an: «Karin, Karin, Ka-
rin!» Einer der lautesten ist Kantonsrat
Jens Jäger, er trägt sogar ein eigens
kreiertesT-Shirtmit derAufschrift «Yes,
she can!» –Obama lässt grüssen.

Rechsteiner:«Eine
hervorragendeWahl»

Dass sie es kann, steht auch für Ost-
schweizerBundesparlamentarier ausser
Zweifel. Karin Keller-Sutter werde eine
hervorragende Bundesrätin sein, sagt
Paul Rechsteiner (SP/SG). «Wir haben
im Ständerat extrem gut zusammen-
gearbeitet. Nicht nur, wenn es um
St.GallerAnliegenging.»Auchbei gros-
sen Vorlagen für die Schweiz sei es ge-
lungen, in der kleinenKammerüber die
Parteigrenzen hinweg Lösungen zu fin-
den. Der Bundesrat habe diesbezüglich
Luft nachoben.Keller-Sutter bringealle
Voraussetzungenmit, umdas zuverbes-
sern. Auf die Frage, ob er dieWilerin im

Ständerat vermissen werde, sagt Rech-
steiner: «Alleshat seineZeit. IhrPlatz ist
jetzt imBundesrat.»

AndreaCaroni (FDP/AR) stimmtzu:
«Karin Keller-Sutter ist für dieses Amt
wie geschaffen.» Das Wahlresultat sei
sogar noch besser, als er zu hoffen ge-
wagt habe. «Ich habe die eine oder an-
dere Wette verloren.» Für die Ost-
schweiz könne Keller-Sutter sicher da
unddort sachpolitischeAkzente setzen,
zumBeispiel bei Infrastrukturprojekten.
«DergrosseGewinn fürdieRegionwird
aber ihre öffentliche Präsenz als Ost-
schweizer Bundesrätin sein.» National-
rat Walter Müller (FDP/SG) betont,
St.Gallen sei Teil einer sehr dynami-

schen, grenzübergreifenden Wirt-
schaftsregion. «Wir exportieren über-
durchschnittlich viel.» Es sei für die Re-
gion und den Bund gleichermassen
wichtig, dassdieOstschweizwiedereine
Stimme in der Landesregierung habe.
AuchausderSVPerhältKeller-Sutter am
Wahltag Lob. «Sie ist sicher eine fähige
Bundesrätin, diediebürgerlicheSchweiz
gut vertreten wird», sagt Roland Rino
Büchel (SVP/SG). Der regionale Aspekt
dürfe aber nicht überschätzt werden.

AlledreiBrüder
warenmitdabei

Auf der Tribüne des Nationalratssaals
mitgefiebert habenauchdiedreiBrüder

von Karin Keller-Sutter. Er habe in der
Nacht zuvor schlecht geschlafen, sagt
Walter Sutter, der 13 Jahreälter ist als sei-
ne Schwester Karin. «Allerdings weiss
ich nicht, ob es an derWahl lag.» Er sei
nämlich deutlich gelassener nach Bern
gefahren als damals 2010, als seine
Schwester erstmals für den Bundesrat
kandidiert habe. «Damals konnte ich
ihre Chancen nicht richtig einschätzen.
Daswardiesmal anders, sie galt ja schon
frühals Favoritin.»AndiesemFreuden-
tag denke er auch an die verstorbenen
Eltern: «Sie hätten einen riesigen Stolz
auf ihre Tochter.» Dass sich nun in sei-
nem persönlichen Verhältnis zu seiner
Schwester viel ändernwird, glaubtWal-

ter Sutternicht. «Wirhabenbereits heu-
te nicht tagtäglichKontakt.» Für ein ge-
meinsames Essen ab und zu werde es
voraussichtlichauch inZukunft reichen.

Zu den Unterstützern draussen auf
demBundesplatz gehört auchChristoph
Graf, Geschäftsführer der FDP Kanton
St.Gallen. Er hat Keller-Sutter während
der intensiven Wahlkampfwochen be-
gleitet. «Eine einmalige Erfahrung.»
Graf ist sehr glücklich über die Wahl –
und doch schwingt auch etwasWehmut
mit,wenner sagt: «GesternAbendhabe
ichmitKarinKeller-Sutternochganzun-
kompliziertNachrichtenviaHandyaus-
getauscht. Das wird wohl künftig nicht
mehr so leichtmöglich sein.»

Im Sandwich zwischenMedien und Publikum: Zwei Stunden nach der Wahl nimmt Karin Keller-Sutter auf dem Bundesplatz Gratulationen entgegen.

Eineweite Fahrt für eine alte Freundin
Weggefährtinnen Alsdie frischgewähl-
te Karin Keller-Sutter aus dem Bundes-
haus tritt undauf ihreFreundinnenvom
Wiler Verband Buisness and Professio-
nalWomen(BPW)zugeht,wirkt sie,über
die viele sagen, sie sei distanziert und
unnahbar, für einmal gerührt, ja fast ein
bisschen aus demHäuschen. «Oh, Hal-
lo», sagt Keller-Sutter strahlend. «Es ist
so schön, dass ihrda seid.»BettinaZim-
mermann, die Präsidentin des BPW in
Wil, ist überglücklich: «Die Reise hat
sich wirklich gelohnt», sagt sie, als Kel-
ler-Sutter bereits die nächsten Gratula-
tionen entgegennimmt.

Fünfeinhalb Stunden zuvor am
Bahnhof inWil: Die zwölf BPW-Frauen
treffen sichbereits frühauf demPerron.
Noch ist es stockfinster.Müdewirken sie
nicht, eher aufgeregt. Die Zugfahrt, die
sie vor sich haben, ist lang, der Tag ver-
spricht Spannendes: Gleich zwei neue
Bundesrätinnen, oder vielleicht auchein
Bundesrat, sollen gewählt werden. Und
die BPW-Frauen fahren nach Bern, um
ihre Favoritin, «d’Karin», zu unterstüt-
zen. Auch Karin Keller-Sutter ist Mit-
glied im BPWWil, seit 16 Jahren schon.
Die meisten der zwölf Frauen kennen

Keller-Sutter persönlich.Einevon ihnen
ist die Coiffeuse Erica Brändle aus Zuz-
wil. Seit 30 Jahren ist sie mit der neuen
Bundesrätin befreundet. Wenn sie über
sie spricht, erzählt sie von früher, aus
einer Zeit, in der diese ihre Haare noch
lang trug. Nur die Seiten, die waren da-
mals schon kurz geschnitten – vonErica
Brändle. «Wir hatten damals unsere
Grufti-Phase, mit den passenden Frisu-
ren und schwarzen Kleidern», sagt sie
und lacht.

Stolz schwingt in ihrer Stimme mit,
wennsie soüber einedermeistgefragten
Frauen der Schweiz spricht. Das ist bei
allenzwölfFrauenso,wennsievonKarin
Keller-Sutter erzählen. Ein bisschen ist
es heute auch ihr Tag: «Wir vom BPW
WilwerdenwohlnurdieseeineBundes-
rätin haben», sagt Erna Nägeli aus Ba-
zenheid. Auch sie kennt Karin Keller-
Sutter von früher, als sie zusammen in
der Parteileitung der FDP-St.Gallen
waren.

InderMorgendämmerung
nachBern

Mittlerweile ist es hell geworden, die
Frauen sitzen im Zug nach Bern.

DraussenziehenBauernhäuserundgrü-
ne Wiesen vorbei. Um halb neun trifft
derZug inBernein.Nunkannesendlich
losgehen. Eilig laufen die Frauen in den
«ImpactHub», einCo-Working-Büro in
der Nähe des Bundeshauses. Dort wird
die Wahl live übertragen. Der Raum ist
rappelvoll, das Stimmengewirr laut. Im

Hintergrund spricht Susanne Wille von
einer Leinwand in denRaum.

Als dieWalliserin Viola Amherd ge-
wählt wird, bricht Jubel aus. Nur die
FrauenvonBPWWilhalten sich zurück.
Schliesslich sind sie nur aus einem
GrundnachBerngekommen.«DieCVP-
Bundesratswahl ist fürmichnebensäch-

lich», sagt etwa Brigitte Kohler ausWil.
Als eine halbe Stunde später die Wahl
des FDP-Bundesratssitzes ansteht, ist
die Anspannung auch bei den Wiler
Frauen gross. Präsidentin Bettina Zim-
mermann presst die Hände vor dem
Gesicht zusammen und seufzt. «Hof-
fentlichwollendie jetzt nichtdochplötz-
lichnocheinenMann», sagt sie. Schnell
folgtdieErleichterung:KarinKeller-Sut-
ter wird wie Amherd bereits im ersten
Wahlgang gewählt. Die Begeisterung
unterdenFrauen ist gross, ihre Jubelrufe
laut.

DieReise istnochnicht
zuEnde

Noch ist dieReisederWilerFrauenaber
nicht zuEnde.Zusammenwollen sie auf
dem Bundesplatz die frisch gewählte
Bundesrätin empfangen und ein paar
Ballons in den Farben der BPW in den
Himmel fliegen lassen. «Hoffentlich
könnenwirKarinnochpersönlichgratu-
lieren», sagtErnaNägeli. IhreHoffnung
wird nicht enttäuscht.

LaraWüest, Bern
lara.wueest@wilerzeitung.chDer Tag derWahl Karin Keller-Sutters ist auch ihr Tag:Wiler Unterstützerinnen in Bern.
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