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Knall im Freisinn

berale Themen und die Umwelt-
politik. Sie entdeckte das grüne
Erbe in ihrerParteiwieder, sie re-
dete plötzlich darüber, dass der
Schutz derUmwelt schon immer
in derDNAderFDPverankert ge-
wesen sei – und dann wagte sie
etwas, das noch keinMann ander
Parteispitze gewagt hatte: Sie
drehte den Kurs ihrer Partei in
der Klimafrage um 180 Grad – in
einemWahljahr.

Nachdem die erste Version
des CO2-Gesetzes imWinter 2018
von der rechten Mehrheit von
SVP und FDP zur Unkenntlich-
keit entstellt worden und im
Nationalrat gescheitertwar, griff
Gössi durch und verkündete in
den Tamedia-Zeitungen einen
radikalen Kurswechsel: «Wir
wollen einewirksameKlimapoli-
tik», sagte sie und bot Hand für
eine Flugticketabgabe und ein
Inlandziel für CO2-Reduktionen.
Daswar eine völlig neueUmwelt-

politik für den Freisinn –verord-
net von ganz oben.

Was entscheidendwar
Was im Februar 2019 mit einem
Interview begann, endete am
Sonntag mit einer der grössten
Niederlagen des Bundesrats und
der FDP der vergangenen Jahre.

Was dazwischen geschehen
ist, dürfte entscheidend gewesen
sein für ihren Abgang. «Die Pet-
ra vorher und die Petra nachher
waren nicht mehr die gleiche
Person», sagt jemand aus ihrem
näheren Umfeld. In der eigenen
Fraktion wurde hart gegen den
neuen Umweltkurs geschossen,
und obwohl sich die Delegierten
und eine Mehrheit der Basis für
den neuen Kurs aussprachen,
riss die Kritik innerhalb der Par-
tei niemehr ab. «Ich habe in den
letzten Monaten in menschliche
Abgründe geblickt», sagte Gössi
kurz vor denWahlen 2019.

Wie verschleissend das Jahr
tatsächlich gewesen ist, kann nur
sie selber beantworten.Tatsache
ist, dass Gössi nach denWahlen
2019 niemehr den gleichen Elan
an den Tag legte wie während
ihrer grossenWende in der Um-
weltpolitik. Als die Bundesrats-
wahlen vorbei waren und sich
Corona bereits in der Ferne an-
kündigte, da verschwand Petra
Gössi (und die FDP) aus der brei-
teren öffentlichen Wahrneh-

mung. Die Pandemie war nicht
wirklich gemacht für den Frei-
sinn – andere spielten da eine
grössere und aktivere Rolle.

Zum Thema wurde die FDP
erstwieder, als derBundesrat die
Verhandlungen zumRahmenab-
kommen abbrach – unter güti-
ger Mithilfe des freisinnigen
Aussenministers und einer Par-
tei, die zwar so tat, als ob sie ein
Rahmenabkommen wollte, ins-
geheim aber immer eine andere
Botschaft aussendete.

Zum Abbruch der Verhand-
lungen zumRahmenabkommen
und der jetzt verlorenenAbstim-
mung über das CO2-Gesetz ka-
men all die Abschiffer bei kan-
tonalen Wahlen. Die vergange-
nen zwei Jahre waren für die
FDP zumVergessen. Und immer
mittendrin: Petra Gössi.

Einmenschlicher Abgang
ImMärzwurde bekannt, dass sie
eine Weiterbildung an der HSG
St. Gallen antritt, spätestens da
schien vielen klar, dass sie es
nichtmehr langemachenwürde.

Jetzt geht sie tatsächlich. Sie
wird imNationalrat bleiben,viel-
leicht später auf einen Schwyzer
Ständeratssitz aspirieren, die be-
rufliche Karriere vorantreiben.Es
ist ein unspektakulärer Abgang,
und gerade weil er auf den ers-
ten Blick so unpolitisch scheint:
auch ein sehr menschlicher.

Mit vollem Risiko – gegen eineWand
Rücktritt der FDP-Präsidentin Sie wagte viel undwurde doch bis zuletzt un terschätzt.

Petra Gössi
wagte etwas, das
noch keinMann
vor ihr an der
Parteispitze
gewagt hatte.

Verlorene Wahlen, ein giftiger
Streit überden richtigenKurs: Die
FDPSchweiz steckt in einerKrise,
die mit der CO2-Abstimmung
vom Sonntag ihren vorläufigen
Höhepunkt erreicht hat. Um die
neue Person an der Spitze zu
bestimmen, will die Partei dem-
nächst eineFindungskommission
einsetzen. Schon heute lassen
sich abereine Favoritin und sechs
Favoriten für die Nachfolge von
Petra Gössi benennen.

—Andrea Caroni
Als erster Vizepräsident der FDP
steht derAusserrhoderStänderat
zuvorderst in der Erbfolgelinie.
Caroni gilt als umgänglich und ist
keinem Flügel eindeutig zuzu-
ordnen. Zudem scheut er sich
nicht, auch unpopuläre Heraus-
forderungen anzunehmen, wie
etwa sein Engagement gegen die

Pädophileninitiative zeigte.Einen
nicht ganz makellosen Eindruck
hinterliess er bei der pannenrei-
chen Suche nach einem neuen
Bundesanwalt: Als Präsident der
zuständigenGerichtskommission
agierte er mit wenig Fortüne. Ob
ihm dies bei einer Kandidatur
schaden könnte, ist offen. Nach
seinen Ambitionen gefragt, ant-
wortete Caroni amMontag bloss:
«Kein Kommentar.»

—Philippe Nantermod
Nantermod ist neben Caroni der
zweiteVizepräsident derFDPund
damit ebenfalls in einer natür-
lichen Nachfolgeposition. Der
UnterwalliserNationalrat gehört
zum rechtsfreisinnigen Flügel,
wäre aber wohl in der Lage, sich
pragmatisch einzumitten.Die an-
haltende Formschwäche derFDP
in derDeutschschweiz könnte al-
lerdings die Hemmschwelle er-
höhen, einenWelschen zumChef
zumachen.Zudem istNantermod
bisher nicht als stupenderWahl-

kämpfer aufgefallen: Bei seiner
Kandidatur für den Ständerat
vor zwei Jahren erzielte er ein
schlechtes Ergebnis. Ob Nanter-
mod Interesse amFDP-Präsidium
hat, ist offen; er will sich im Mo-
ment noch nicht äussern.

—Damian Müller
Jung, smart und progressiv: Der
Luzerner Ständerat Damian
Müller verkörpert das Elektorat,
das die FDP seit Jahren anzu-
sprechen versucht. Sein Name
wird imZusammenhangmit dem
Präsidium immer wieder ge-
nannt. Das grösste Handicap des
37-Jährigen ist sein politisches
Profil: Von allen Papabili stünde
Müller am deutlichsten für eine
Fortsetzung des Gössi-Kurses.
Insbesondere fürdas CO2-Gesetz
kämpfte er bis zuletzt mit Vehe-
menz. Müller war am Montag
für eine Stellungnahme nicht
erreichbar.

—Thierry Burkart
Ergehörte inden letztenMonaten
zu den prominentestenKritikern
der unter Gössi eingeschlagenen
Linie: Im Januar sorgte Ständerat
Burkart für Aufsehen, als er in
Opposition zur Parteilinie das
Rahmenabkommen mit der EU
zur Ablehnung empfahl. Ebenso
sprach er sich gegen das von der
Fraktion massgeblich geprägte
CO2-Gesetz aus –undbewies da-
mit Nähe zur Basis, die das Ge-
setz amSonntagdeutlichverwarf.
Würde ihn die Partei zum Präsi-
denten machen, drückte sie da-
mit den Wunsch nach einem
rechtsgerichteten Kurswechsel

aus.Burkartwill aufAnfragenoch
nicht sagen, ob er sich eine Kan-
didatur überlegt.

—Andri Silberschmidt
Das jüngste amtierende Mitglied
des Nationalrats gilt als eine Art
Geheimwaffe in der Diskussion
um die Gössi-Nachfolge. In der
Debatte um das CO2-Gesetz hat
sich Silberschmidt auffällig zu-
rückgehalten.Von seinem frisch-
unverbrauchten Stil erhoffen sich
manche in derFDPSchwungund
Aufbruchstimmung.Gestern gab
der27-Jährige allerdings bekannt,
dass er eine Kandidatur nicht in
Erwägung ziehe.

—Susanne
Vincenz-Stauffacher
Die Zahl derFrauen,die alsNach-
folgerin ernsthaft infrage kom-
men, ist klein. Vorstellbar wäre

die Kür von Susanne Vincenz-
Stauffacher, die Präsidentin der
FDP-Frauen ist.Gegen sie spricht,
dass sie erst seit zwei Jahren im
Nationalrat sitzt sowie – gewich-
tiger – dass sie dort links von
Gössi politisiert. Die St. Gallerin
stünde damit für das Gegenteil
jenes Kurswechsels, den sich die
Gössi-Kritiker erhoffen.Vincenz-
Stauffacher teilt aufAnfragemit,
sie müsste sich vor einer Kandi-
datur«vertieftere und grundsätz-
liche Gedanken machen».

—ChristianWasserfallen
Keiner hat die abtretende Präsi-
dentin Petra Gössi schärfer kriti-
siert als Christian Wasserfallen.
Für die SVP-nahen Teile der FDP
repräsentiert der Berner Natio-
nalrat den Freisinn so, wie er
eigentlich sein sollte. Wasser-
fallen stellt aufAnfrage aber klar,
dass er an einer Kandidatur
«nicht interessiert» sei.

Fabian Renz

Wer für das Amt infrage kommt
Nachfolge Diese Personen könnten das Präsidium übernehmen.
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Frau Gössi, Sie sagen,
Ihr Rücktritt habe nichtsmit
IhrerNiederlage vom Sonntag
beim abgelehnten CO₂-Gesetz
zu tun.Wie glaubwürdig
ist denn das?
Mein Rücktrittsentscheid fiel
bereits Wochen vor der Abstim-
mung vom Sonntag. Ich wollte
während des Abstimmungs-
kampfs nicht zum personal-
politischen Thema werden. Für
mich war klar, den Abstim-
mungskampf voll durchzuzie-
hen. Ich bleibe auf dem Kampf-
feld, bis der Kampf zu Ende ist.
Schon nur aus Respekt vor mei-
nen Mitkämpfern.

Weshalb dieser Zeitpunkt für
den Rücktritt per Ende Jahr?
Wir befinden uns zwischen den
Wahlen 2019 und 2023. Mir war
es wichtig, dass die Nachfolge-
rin oder der Nachfolger genü-
gend Einarbeitungszeit hat bis
zu den nächstenWahlen.

Warumhaben Sie nun plötzlich
zuwenig Zeit?

Ich war nun über ein halbes
Jahrzehnt Parteipräsidentin und
habe dies mit grossem zeitli-
chem Aufwand gemacht. Ich
bin jetzt 45 und will mich ver-
mehrt auf meine berufliche Kar-
riere konzentrieren. Ich will
meineArbeitsmarktfähigkeit be-
halten können. Weiterbildung
ist mir wichtig, deshalb absol-
viere ich gegenwärtig ein
Nachdiplomstudium in St. Gal-
len.Mein oberstes Credowar für
mich immer, nie wirtschaftlich
abhängig zu sein von der Poli-
tik und darauf angewiesen,
wiedergewählt zu werden.

Die SVP forderte Sie
wegen der neuen FDP-
Klimapolitik, die Sie
massgeblich aufgegleist
hatten, zumRücktritt auf.
Gab es solche Stimmen auch
parteiintern?
Die gibt es immer, aus allen
Parteien –viel Feind,viel Ehr. Ich
sehe das sportlich. Gäbe es das
nicht, gäbe es keine Ideenvielfalt.
Dass Gegnermit derAusrichtung

der Partei nicht zufrieden sind,
ist selbstverständlich. Aber ge-
nau dieser Diskurs muss inner-
halb der Partei möglich sein;
hält man dies nicht aus, darf
man nie ein Parteipräsidium
übernehmen.

Inwelchem Zustand
hinterlassen Sie Ihre FDP?
Wir sind gut unterwegs und
konnten zuletzt Regierungsrats-
sitze hinzugewinnen. Wir sind
wieder im Aufwind. Zudem
herrscht bei uns eine rege Dis-
kussionskultur. Diese Fähigkeit
ist für den Freisinn wichtig,
und wir konnten sie in den
letzten Monaten schärfen. Hin-
zu kommt, dass wir gegenwär-
tig nach liberalen Lösungen in
der Europapolitik und im Be-
reich der sozialen Sicherheit
suchen. Hier werden wir bald
sehr gute Lösungen präsentie-
ren können. Stark beschäftigt
uns zurzeit auch die Arbeits-
platzsicherheit nach Corona.

Beni Gafner

«Mein Entscheid fiel bereits vorWochen»
Reaktion Sie gehe nicht wegen des CO₂-Gesetzes, sagt Petra Gössi.


