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Kronfavoriten für das FDP-Präsidium
Zwei Nationalräte und ein Ständerat werden parteiintern als Kandidaten gehandelt

CHRISTOF FORSTER, BERN

Beim letzten Mal tat sich die FDP schwer
mit der Suche nach einem neuen Par-
teipräsidenten. Nach dem Rücktritt
von Philipp Müller sagten die Schwer-
gewichte der Partei reihenweise ab. Am
Schluss blieb die damals noch wenig be-
kannte Nationalrätin Petra Gössi als ein-
zige Kandidatin übrig. Heute zirkulie-
ren für Gössis Nachfolge ein Dutzend
Namen von FDP-Bundespolitikern. Am
häufigsten genannt werden die National-
räte Susanne Vincenz-Stauffacher und
Andri Silberschmidt sowie der Ständerat
Thierry Burkart.Zum erweiterten Kandi-
datenfeld gehören die beiden Parteivize-
präsidenten Andrea Caroni und Philippe
Nantermod sowie Ständerat Damian Mül-
ler. Dieser hat allerdings die gescheiterte
CO2-Vorlage in der kleinen Kammer stark
mitgeprägt, was seine Chancen für das
Amt schmälert. Nantermod kommt aus
dem französischsprachigen Wallis. Falls
die Partei ein Zugpferd für die Deutsch-
schweiz sucht, wäre er die falsche Person.

Am rechten Rand der Partei

Mehr Erfahrung in der Bundespolitik hat
der Aargauer Ständerat Thierry Burkart.
Er ist bereits seit sechs Jahren in Bern,
zunächst im Nationalrat, seit zwei Jahren
im Ständerat.Von Parteikollegen wird er
als sehr führungsstark beschrieben. Das
Handwerk zum Führen einer Partei hat
er im eigenen Kanton gelernt. Er präsi-
dierte die Aargauer Kantonalpartei wäh-
rend dreier Jahre. Parteikollegen attes-
tieren ihm strategisches Denkvermögen.
Burkart politisiert am rechten Rand
der FDP. Er präsidiert den Lastwagen-

verband Astag, der das CO2-Gesetz be-
kämpfte. Auch beim Rahmenabkom-
men wich er von der Meinung der Frak-
tion ab. Dass er sich öffentlich klar gegen
das Abkommen mit der EU positioniert,
kam nicht bei allen in der Partei gut an.

Die St. Gallerin Susanne Vincenz-
Stauffacher hat ein für die FDP span-
nendes Profil. Sie vertritt als Anwäl-
tin mit eigener Kanzlei auch KMU und
kennt so die Bedürfnisse des Gewerbes.
Der 54-jährigen Mutter sind Frauen-
rechte und Gleichstellung ein Anlie-
gen – Themen, welche die Bürgerlichen
sonst gerne der Linken überlassen. Ihr
werden politisches Gespür und kom-
munikatives Talent attestiert. Im Natio-
nalrat hat sie seit ihrer Wahl 2019 noch
nicht wirklich Fuss gefasst. Eher in Er-
scheinung getreten ist sie als Präsiden-
tin der FDP Frauen. Vincenz hat ein
Flair für grüne Themen und weist pri-
vat eine gute Ökobilanz auf: Sie fliegt
nicht, fährt ein Elektroauto und macht
Ferien in ihrer Region. In der gegenwär-
tigen Situation der Partei könnte sich je-
doch ein zu grüner Anstrich eher hem-
mend auf die Wahlchancen auswirken.

Mit guten Karten gestartet wäreAndri
Silberschmidt. Er hat im Nationalrat
schnell Fuss gefasst. Bereits zuvor hatte
sich Silberschmidt in der Zürcher FDP
rasch etabliert. 2017 engagierte er sich er-
folgreich an der Seite der Mutterpartei im
Kampf gegen die grosse Rentenreform.
Auch unternehmerische Erfahrung hat er
bereits vorzuweisen. Er ist Mitbegründer
der Restaurantkette Kaisin.Am späteren
Montagnachmittag hat sich Silberschmidt
selber aus dem Rennen genommen.Er sei
mit 27 Jahren mitten imAufbau seiner be-
ruflichen Karriere und sehe sich in den

nächsten Jahren als Milizpolitiker. Aus-
serdem komme diese anspruchsvolleAuf-
gabe für ihn einfach zu früh. Dies liess er
in einer persönlichen Erklärung verlau-
ten. Sollte es zu weiteren Absagen kom-
men,könnte jedoch der Druck auf Silber-
schmidt steigen, auf seinen Entscheid zu-
rückzukommen.

Kurskorrektur gefordert

Wird die Präsidentenwahl auch eine
Richtungswahl? Der FDP-Ständerat
und Parteivizepräsident Andrea Caroni
will die Frage des Kurses trennen von
der Nachfolgeregelung. Der neue Prä-
sident oder die neue Präsidentin müsse
eine liberale Grundüberzeugung haben
– und eine gewisse Bereitschaft, sich der
Mehrheitsmeinung anzunähern. Am
umstrittenen Grundsatzpapier zur frei-
sinnigen Klima- und Umweltpolitik will
Caroni festhalten. Er äusserst sich vor-
erst nicht dazu, ob er für die Nachfolge
von Gössi kandidieren wird.

Die Abstimmungssieger vom Sonn-
tag fordern hingegen eine Korrektur des
unter Gössi eingeschlagenen Öko-Kur-
ses.FDP-Nationalrat ChristianWasserfal-
len will das Positionspapier zur Umwelt-
und Klimapolitik überarbeiten. Wie im
CO2-Gesetz seien auch in diesem Papier
zu viele interventionistische Massnahmen
enthalten. Wasserfallen möchte, dass der
Freisinn mit einem klaren Kurs rechts der
Mitte mit liberalerAusrichtung politisiert.
Die Massnahmen zum Klimaschutz müss-
ten nachhaltig sein, also auch wirtschaft-
lich und sozialverträglich.Mit dem einge-
setzten Franken sei so viel CO2 einzuspa-
ren wie möglich.Als Parteipräsident steht
Wasserfallen jedoch nicht zur Verfügung.

«Wieder mit den Leuten reden»
FDP-Präsidentin Petra Gössi äussert sich zu ihrem Rücktritt von der Parteispitze

Frau Gössi, in Ihrem Rücktrittsvideo neh-
men Sie nur mit ein paar Euphemismen
Bezug auf das Nein zum CO2-Gesetz.
Hat es Ihnen die Sprache verschlagen?
Der gestrige Volksentscheid ist nicht der
Grund für den Rücktritt. Ich wollte den
Rücktritt nicht früher kommunizieren,
weil wir im Abstimmungskampf waren.
Für mich war völlig klar, das Kampffeld
nicht zu verlassen, bis der Kampf ausge-
fochten ist. Es durfte aber auch nicht spä-
ter werden. Das Ziel ist, bis zur Delegier-
tenversammlung vom 2. Oktober eine
Person gefunden zu haben. So hat meine
Nachfolge zwei Jahre Zeit, die Partei für
die Wahlen 2023 gut aufzustellen. Hätte
ich bis nach den Sommerferien zugewar-
tet, hätten die Wahlen erst im Frühjahr
2022 stattfinden können. Damit wären
meiner Nachfolgerin oder meinem Nach-
folger nur noch anderthalb Jahre geblie-
ben. Das wäre nicht fair gewesen.

Sie standen für einen liberalen Kurs mit
grünem Anstrich. Damit sind Sie ge-
scheitert.
Nein, überhaupt nicht. Wir haben unsere
liberale Umweltpositionierung vor zwei
Jahren an der Juni-Delegiertenversamm-
lung diskutiert. Worüber wir gestern ab-
gestimmt haben, ist eine Behördenvor-
lage. Das CO2-Gesetz enthält auch Kom-
promisse, ist also nicht eine rein liberale
Vorlage, über 160 Parlamentarierinnen
und Parlamentarier haben Ja dazu ge-
sagt. Es ist uns aber nicht gelungen, zu
kommunizieren, was das CO2-Gesetz ge-
nau beinhaltet und wie es funktioniert. 21
Kantonalparteien und die FDP-Frauen
haben die Ja-Parole gefasst, weil wir’s
intern erklären konnten. Aber in Zei-
ten von Corona ohne Diskussionen im
Löwen und Rössli ist es schwierig, fun-
dierte Diskussionen zu führen. Und auch
dieses Learning müssen wir mitnehmen:
Selbst diese Vorlage ging der Bevölke-
rung zu weit. Das nächste CO2-Gesetz
darf weniger Kompromisse enthalten
und muss klar liberaler ausgestaltet sein.

Ein weiteres Problemfeld:Der Rahmen-
vertrag ist gescheitert. Auch hier liefen

die Fronten quer durch die Partei.
Das sehe ich ein bisschen anders. Die
Fraktion hat sich verschiedentlich klar
geäussert: Wir wollen ein Rahmen-
abkommen . . .

. . . aber nicht dieses Rahmenabkommen.
Nein, mit Präzisierungen. Aber dann hat
sich gezeigt, dass der Bundesrat die von
ihm verlangten Präzisierungen nicht er-
reicht. Ich persönlich verstehe den Bun-
desrat deshalb, dass er abgebrochen hat.
Die beiden Seiten, also die EU und die
Schweiz, scheinen sich nicht mehr ver-
traut zu haben. Jetzt braucht es aber
auch sehr viel Kraft und gutes Geschick
des Bundesrats, um dieses Vertrauen wie-
der aufzubauen. Aber die verschiedenen
divergierenden Stimmen aus der Par-
tei, die sich in Gastkommentaren geäus-
sert haben, sind natürlich auch unschön.
Dies hat damit zu tun, dass der Bundesrat
zwei Jahre lang zum Dossier geschwie-
gen hat. Das war meines Erachtens ein
grosser Fehler. Wenn Sie zu einem sol-
chen Dossier schweigen und es kein Ver-
handlungsergebnis gibt, das debattiert
werden könnte, dann ist es nachvollzieh-
bar, dass sich Gruppierungen bilden, die
irgendetwas dazu sagen. Das erschwert
eine zielführende Debatte immens.

Wer Ihnen böse will, kann sagen: Sie
haben die Partei nicht zusammengehalten.
Es wird halt schwierig, wenn sich aus dem
Nichts ein Altbundesrat äussert, der meh-
rere Jahre hätte Einfluss nehmen kön-
nen. Eine Partei zusammenhalten kann
man nur, wenn ein konkreter Verhand-
lungsgegenstand vorliegt, über den man
die Debatte führen kann. Es war ja aber
klar, dass der Gesamtbundesrat das Ver-
handlungsergebnis vom Sommer 2019
nicht unterschreiben wird. Wir konnten
nicht einmal eine Delegiertenversamm-
lung durchführen: Mit welcher Frage-
stellung denn auch? Wir haben hingegen
die Positionierung innerhalb der Frak-
tion immer wieder diskutiert, auch um
neue Fraktionsmitglieder mit der Vorge-
schichte vertraut zu machen. Natürlich
wäre es schöner, wenn sich alle bei mir

melden würden, bevor sie sich mit gegen-
teiligen Meinungen in der Presse äussern.
Aber es gehört zum Freisinn, dass es ver-
schiedene Meinungen gibt.

Was braucht die FDP, um bei den nächs-
ten Wahlen nicht abzustürzen?
Wir müssen wieder auf die Strasse gehen
können, um mit den Leuten zu reden.
Und wir müssen wieder als Team unter-
wegs sein. Bei den letzten Wahlen haben
nur Parteien mit «grün» im Namen ge-
wonnen. Jetzt haben diese Parteien
am letzten Wochenende keine Vorlage
durchgebracht. Die Wirkung dieser Welle
geht also schon wieder vorbei. Grün ist
zwar eine nette Ideologie, aber wenn’s
dann konkret wird, ist es den Leuten
dann doch nicht nah genug. Dann kam
Corona, und wir konnten unsere Posi-
tionen nicht laut genug kommunizie-
ren. Unsere Position «Mit Kraft aus der
Krise», die sich zwischen den Extrem-
forderungen der Polparteien bewegt, war
in der Krisenzeit schwierig zu kommu-
nizieren. Aber wir haben in Neuenburg
und in Solothurn je einen Regierungssitz
gewonnen, im Wallis einen Parlaments-
sitz. Es dreht langsam wieder. Es sind
Wellenbewegungen. Wir müssen Freude
am Diskurs entwickeln – nicht personi-
fiziert, sondern in der Sache.

Was soll vom Gössi-Freisinn bleiben?
Ich bin stolz auf das Nein zur AHV
2020, da waren wir an vorderster Front.
Ich bin auch stolz auf die beiden Bunde-
ratsersatzwahlen. Zuerst Ignazio Cassis,
dann Karin Keller-Sutter. Wir konnten
zeigen, dass die FDP eine starke Frau
in den Bundesrat bringen kann. Diese
Frage belastete die FDP seit dem Rück-
tritt von Frau Kopp, ich wurde immer
wieder damit konfrontiert. Klar, die Dis-
kussion um die Umweltpolitik hätte frü-
her stattfinden sollen, am besten zehn
Jahre früher. Aber es ist uns gelungen,
eine Position zu entwickeln. Dass wir die
entscheidende Stimme in der Umwelt-
politik sind, zeigt, was möglich ist, wenn
man die Diskussionen wirklich führt.

Interview: Georg Häsler Sansano, Bern

Der grosse Sieger
SVP-Nationalrat Christian Imark bricht die grüne Welle

ANGELIKA HARDEGGER

Für die politischen Gegner muss es sich
angefühlt haben wie ein Déjà-vu. Dieser
Freitagabend vor vier Wochen, als der
SVP-Politiker Christian Imark in der Sen-
dung «Arena» stand. Als er vom Pult ein
Blatt Papier zückte,darauf eine gedruckte
Grafik, und diese vor die Kamera hielt.
Imark kämpfte in der «Arena» gegen das
CO2-Gesetz. Er zeigte ein Diagramm mit
blauen Balken und einer roten Kurve.Die
Zuschauer konnten wenig mehr erkennen
als eine klare Tendenz – und mehr soll-
ten sie auch nicht. Imark, Kopf der Nein-
Kampagne, wollte die Deutung selber
liefern: Man tue schon genug gegen die
Klimaerwärmung. Der CO2-Ausstoss pro
Kopf sinke seit Jahren. Ein neues Klima-
gesetz? Völlig unnötig.

Imarks Grafik wurde vom bekannten
Klimaforscher Reto Knutti zerpflückt.
Knutti wies ihm «Irreführung» und «Täu-
schung» nach, er lieferte Fussnoten und
Quellenangaben.Aber die Fernsehkame-
ras waren längst aus. Der SVP-National-
rat Imark hatte seine Botschaft platziert.
Vielleicht war das der eine, kritische
Moment im Kampf um das CO2-Gesetz.
Die SVP hat schon früher Abstimmun-
gen gewonnen mit kreativen Diagram-
men. Gewonnen hat nun auch Christian
Imark. Er hat die grüne Welle gebrochen.
Er führte einenAbstimmungskampf nach
dem alten Kampagnenbuch der SVP: Sei
leidenschaftlich.Sei bissig.Provoziere bis
zur Grenze desAnstands.Christian Imark
politisiert wie die alte SVP.Aber er reprä-
sentiert die neue.

Ein Polit-Liebling

Im Jahr 2012 besuchte Christian Imark
das Bundeshaus in Bern. Er war damals
noch Politiker in Solothurn, 29 Jahre alt,
dem Aussehen nach zehn Jahre jünger.
Er trug ein Ringli im Ohr und das Haar
wie heute hochgegelt. Imark war Gast
von Roberto Zanetti, dem sozialdemo-
kratischen Ständerat aus Solothurn.
Zanetti stellte den jungen SVP-Politiker
den Brunners und Röstis vor, den Kory-
phäen der Partei. Alle hätten geglaubt,
er führe einen Politologiestudenten oder
Lehrling durch die Wandelhalle, erinnert
sich Zanetti. Er habe das korrigiert. Er
habe gesagt: Das ist euer Star.

Der 29-jährige Imark besetzte damals
das höchste Amt in Solothurn. Er war
der jüngste Kantonsratspräsident in der
Lokalgeschichte, eine «politische Aus-
nahmepersönlichkeit», wie es in der Zei-
tung hiess. Er war ein Polit-Liebling weit
über die SVP hinaus.Nach offiziellenAn-
lässen blieb er bis zum bitteren Ende an
der Bar.Er war einVertreter der Fraktion
Festhütte, gmögig und nett. Kein Polteri,
sondern noch ein gemässigter Vertreter
seiner Partei. Dann betrat Imark die na-
tionale Politbühne.Im Jahr 2015 wurde er
in den Nationalrat gewählt.Er verschärfte
den Ton, so wie es andere einst gemäs-
sigte SVP-Politiker vorgemacht hatten.
In Solothurn kaufen ihm manche Polit-
Kollegen die Bissigkeit bis heute nicht ab.

Imark wurde von der SVP in die
Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie entsandt. Er übernahm die
Parteiführerschaft im Klimadossier. In
der Volkspartei war das kein Prestige-
posten. Die bürgerliche Oppositions-

rolle beim Klima war damals noch vom
Freisinn besetzt. In der SVP hatte das
Thema untergeordnete Priorität. In der
öffentlichen Wahrnehmung dominier-
ten Klimaleugner den SVP-Diskurs.
Die Medien zitierten etwa den Berner
Nationalrat Erich Hess, der fand, dass
es «schon immer kältere und wärmere
Zeiten» gegeben habe. Auch National-
räte wie Walter Wobmann oder Andreas
Glarner bestritten offen den Einfluss
des Menschen auf die Erwärmung.

Dann kam die Klimawahl von 2019.
Der Freisinn wechselte in das Lager der
Befürworter, und das bürgerliche Ge-
füge verschob sich:Der freisinnige Klima-
kurs eröffnete der SVP eine Nische. Sie
konnte das Klimaproblem neu anerken-
nen – ohne auf die Rolle der Opposi-
tion zu verzichten. So wurde Christian
Imark der erste Klimapolitiker der SVP.
Er macht klimapolitische Opposition
als Hardliner. Aber immerhin: Er macht
Klimapolitik.Beim Bundesrat wird Imark
vorstellig zu sachpolitischen Fragen. Er
interessiert sich für das Recycling-System
von Elektrogeräten oder private Investi-
tionen in die Gebäudesanierung. Er for-

dert, dass Kehrichtverbrennungen «flä-
chendeckend mit CO2-Rückgewinnungs-
anlagen ausgestattet werden».

Der Berner SVP-Nationalrat Erich
von Siebenthal gehört zu den grünsten
Figuren seiner Partei. Er ist Bergbauer
und hat das CO2-Gesetz gegen die Partei-
linie unterstützt. Von Siebenthal sitzt im
Nationalrat neben Christian Imark. Er
sagt, Imark hole die Leute mit der Klima-
politik im Leben ab – er opponiere nicht
aus Prinzip. «Er hat Familie und weiss,
was das Leben kostet. Er nimmt das Volk
wahr. Er politisiert nicht aus Ideologie.»

Das populistische Vokabular

Christian Imark hat am Sonntag bewie-
sen, dass seine Partei gewinnen kann mit
dem neuen Klimakurs. Auch weil er ihn
vorgetragen hat im alten Stil. In der SRF-
«Arena» redete Imark, als stünde er im
Säli des Dorfrestaurants. Er griff die Um-
weltministerin Simonetta Sommaruga bis
zur Unflätigkeit an. Das Medienportal
Watson schrieb, Imark habe sich im Ver-
lauf der Sendung jeden einzelnen seiner
Gegner «vorgeknöpft». Die ganze Rück-
schau zur Sendung war ein Bericht über
den Auftritt des Christian Imark. Es ist
das älteste Rezept der SVP: Provoziere
genug.Und die Medien werden berichten.

Imark hat im Abstimmungskampf vor
«Staatspropaganda» und «Fake News»
gewarnt. Dem Begriff «CO2-Gesetz»
stellte er konsequent das Adjektiv «sozia-
listisch» voran. Er bediente das populis-
tische Vokabular von A bis Z. Die Geg-
ner glaubten, er diskreditiere sich damit.
Sie irrten.Auch in dieser Hinsicht war die
CO2-Abstimmung ein Déjà-vu.

Christian Imark
SVP-NationalratKE
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Steuerabzug für Kita-Kosten
soll deutlich erhöht werden
fsr. · Der Nationalrat nimmt einen
neuen Anlauf, den Steuerabzug für die
externe Kinderbetreuung deutlich zu
erhöhen. Für Kinder unter 14 Jahren
sollen an den effektiven Kosten maxi-
mal 25 000 Franken statt 10 100 Fran-
ken abgezogen werden können. Da-
mit will der Nationalrat einen Anreiz
für Eltern schaffen, auch mit Kindern
weiter zu arbeiten. Wenn nämlich der
Lohn zum grossen Teil wieder in die
Kita fliesst, kann das dazu führen, dass
ein Elternteil – mehrheitlich Frauen –

Nationalrat bleibt bei der
Sonderregel für die Kultur
fsr. · Der Nationalrat will der Kul-
tur länger Unterstützung zusichern als
anderen Branchen. Er hat bei der Bera-
tung des Covid-19-Gesetzes erneut da-
für votiert, eine Frist für die Erwerbs-
ausfallentschädigung bis Ende April
nächsten Jahrs zu setzen, um der langen
Vorlaufzeit von Veranstaltungen Rech-
nung zu tragen. Damit geht das Geschäft
zum dritten Mal in den Ständerat, der
sich bisher zweimal dafür ausgespro-
chen hat, auch die Ausfallentschädigung
für Kultur auf Ende Jahr zu befristen.

die Erwerbsarbeit aufgibt oder deutlich
reduziert.


