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Der Weg scheint frei für Thierry Burkart
Mögliche Konkurrenten des Aargauer Ständerates für das Amt als Präsident der FDP ziehen sich zurück.

Nationalrätin Jacqueline de Quattro
(VD) erklärte ihren Verzicht am Don-
nerstag.Die Ständeräte JohannaGapa-
ny (FR) und DamianMüller (LU) taten
dasselbe am Freitag. Es erscheint dar-
umwahrscheinlich,dassderNachfolger
PetraGössis imAmtdesFDP-Präsiden-
tenThierryBurkart heissenwird.

DerAargauerStänderathatzwarbis-
hernichtbekanntgegeben,obersichals
Parteipräsidentbewirbt. InderFDPgilt
esaberalsausgemacht,dassBurkartan-
tritt.DieMeldefrist fürKandidaten läuft
am Sonntag ab – erst um Mitternacht,
wieSaskiaSchenker,diePräsidentinder
Findungskommission, betont.

RuediNoser stellt inAbrede,dass
er insRennensteigenwird
Nationalrat Marcel Dobler (SG) signa-
lisierte sein Interesse am Amt; er will
die Partei zusammen mit einer Parla-
mentarierin ausderRomandie führen.
JacquelinedeQuattround JohannaGa-
pany sind nun aber nicht interessiert.
Und unter Freisinnigen stösst die Idee
eines Co-Präsidiums zunehmend auf
Kritik.Doblerwill amMontagerklären,

obernunalleine insRennensteigt oder
sich zurückzieht.

DerUnternehmerwirdwieBurkart
dem rechten Flügel der FDP zugeord-
net. Eswäre eineÜberraschung,wenn
sich die beiden konkurrieren würden
imKampf umdas oberste Parteiamt.

Die Reaktionen auf denmöglichen
neuenParteipräsidentenThierryBurk-
art fallen gemischt aus. Mehrere frei-
sinnigeParlamentarier attestieren ihm,

dass er vor Leuten und vor Kameras
überzeugend auftrete, dass er zugäng-
lich sei, strategisch denken könne und
diewichtigenpolitischenDossiers sehr
gut kenne. «Wenn er das schwierige
Amt auf sich nimmt, muss man ihm
dankbar sein», sagt einNationalrat.

Vor allem Exponenten des linken
Parteiflügels halten Burkart hingegen
dessen Engagement gegen den EU-
Rahmenvertrag und das CO2-Gesetz

vor. Seine anfängliche Unterstützung
für Parteipräsidentin Petra Gössi habe
sichmit der Zeit in eine eigentlicheRi-
valität verwandelt.UndBurkart reagie-
remanchmaldünnhäutig,wenn ihn je-
mand kritisiere.

Im linken Parteiflügel hoffte man,
dassDamianMüller oderNationalrätin
Susanne Vincenz-Stauffacher (SG)
gegen ihnantretenwürden.Beidewol-
len aber nicht. Dann machte das

Gerücht die Runde, dass Ständerat
RuediNoser (ZH)eineKandidatur prü-
fe. Er teilt jedochaufAnfragemit, dass
er sich zu keinem Zeitpunkt eine Kan-
didatur überlegt habe.

Am2.OktoberbesteigtBurkart
wohlden freisinnigenThron
IndenvergangenenTagenwardannzu
hören, dass Nationalrat Philippe Nan-
termod (VS) bearbeitet werde. Er zeig-
te sichzunächstnichtuninteressiert am
Amt des Parteichefs, verwies aber auf
seine Aufgaben als junger Vater. Die
Versuche, Nantermod doch noch zu
einer Kandidatur zu bewegen, waren
nicht erfolgreich.«IchbinnichtKandi-
dat», teilte er amFreitagabendmit.

Es sieht darum ganz danach aus,
dass der 45-jährige Thierry Burkart
bald die FDP anführt. Die freisinnigen
Delegierten wählen ihren Präsidenten
am kommenden 2. Oktober. Wer ihm
wohlgesinnt ist, traut Burkart zu, dass
er aufdie linksliberalenKritiker zugeht
und sie in die Parteiarbeit einbindet.

Francesco Benini

Operation Machterhalt
DemFreisinn droht 2023 der Verlust eines Bundesratssitzes – was sein Selbstverständnis in denGrundfesten erschütternwürde.

Othmar vonMatt

Kurz vorMitternacht des 9. Dezember
2003 sass die CVP-Führungsriege in
einem Berner Lokal, mit kreideblei-
chenGesichtern. Es war klar: Die CVP
hattedieSchlachtumdenzweitenBun-
desratssitz verloren.ChristophBlocher
wurde Bundesrat – statt RuthMetzler.

Es ist dieses Trauma, das die FDP
verhindernwill.Mit denWahlerfolgen
vonGrünenundGLPwackelt ihr zwei-
ter Bundesratssitz bedenklich. Sollte
die FDPnach2023nur nocheinenSitz
haben,würdedas ihr Selbstverständnis
in denGrundfesten erschüttern.

Denn der Freisinn ist nicht irgend-
wer.ErhatdenmodernenBundesstaat
von 1848 gegründet. Bis 1959 domi-
nierte erdenBundesrat fast nachBelie-
ben –mitmindestensdreiBundesräten.

Hat ernurnocheinBundesratsmit-
glied,macht ihndas zurbeliebigenPar-
tei. «Sollte die FDP ihren zweiten Sitz
verlieren,wäredaswahrscheinlichver-
gleichbarmit der Situation von 1959»,
sagt Franz Steinegger, FDP-Präsident
von 1989 bis 2001. Damals installier-
tenCVPundSPdieZauberformel: zwei
Sitze fürdiedrei stärkstenParteien, ein
Sitz fürdie viertgrösste.DieFDPmuss-
te ihren dritten Sitz an die SP abtreten.
Steinegger: «Damit verlordieFDP ihre
Machtstellung imBundesrat.»

DerFreisinnvertrautaufdas
Machtkartell
WermitFreisinnigenüberdieneueGe-
fahr spricht, stellt fest: Kaum jemand
scheint zu glauben, die FDP könne
einenSitz anGrüneoderGLPverlieren.
Bezeichnenddafür ist dieAussage von
VizepräsidentAndreaCaroni:«Derwil-
de Traum der Grünen ist für uns nicht
etwa der Albtraum,mit demwir jeden
Morgen schweissgebadet aufwachen,
sondern schlicht kein Thema.»

Kann einfach nicht sein, was nicht
sein darf? Die Antwort ist simpler. Die
FDP vertraut auf dasMachtkartell. In-
sider erzählen, dass sich die Parteien
meist vorzeitig verständigen, wie die
Sitzeverteiltwerden.Dazugehört auch
die stilleVereinbarung, dass amtieren-

deBundesrätenicht abgewähltwerden.
Und bei der FDP zeigen weder Karin
Keller-Sutter noch Ignazio Cassis An-
zeichen vonAmtsmüdigkeit.

ImGegenteil. Vor allemKeller-Sut-
ter spielt einewichtigeRolle imHinter-
grund, wenn es darum geht, wer das
Präsidiumübernimmt.Daes inderPar-
tei ein strategisches Vakuum gibt, hat
ihrWort besonderesGewicht.

Keller-Sutter machte in einem
InterviewmitderNZZklar,was sie von
derneuenPräsidentin oderdemPräsi-
denten erwartet: «Es muss eine füh-
rungsstarke Persönlichkeit sein.» Und

siegabauchgleichdie inhaltlicheRich-
tung vor. Die FDP müsse sich auf die
liberalenWerte besinnen, betonte sie:
«Privat vor Staat, Erwirtschaften vor
Verteilen, Freiheit vor Gleichheit.»

Recherchen zeigen: Keller-Sutter
sprach mit fast allen, die sich für eine
Kandidatur interessierten. Das bestä-
tigtChristophNufer,Kommunikations-
chef des Justizdepartements: «Ver-
schiedenemöglicheKandidaten fürdas
AmtdesFDP-Präsidiumshabenumein
GesprächmitBundesrätinKarinKeller-
Sutter gebeten.»Bekannt ist auch,dass
Keller-Sutter einen engenDraht pflegt

zu Nationalrat Thierry Burkart, Kron-
favorit fürdasPräsidium.Burkart spiel-
te bei der Wahl von Keller-Sutter eine
wichtige Rolle. Keller-Sutter war aller-
dings auch«Gotti»vonDamianMüller
nach dessenWahl in den Ständerat.

Die Bundesrätin weiss: Der neue
Präsidentmuss schnellTempoaufneh-
men, soll die Partei rechtzeitig in die
Spur kommen.Esgibt vieleBaustellen.
So schwächelt das Generalsekretariat,
da es in einer Phase des Umbruchs ist.
Kritik muss auch Fraktionschef Beat
Walti einstecken:ErbringedieFraktion
zu wenig entschlossen auf Kurs, heisst

es. Zudem gilt die Arbeitsethik vieler
Freisinniger als ehermangelhaft. Kein
Wunder, wünschte sich Keller-Sutter
«positiven und konstruktiven Kampf-
geist» -und redete ihrenParteikollegen
gleich noch ins Gewissen: «Man darf
die Debatte nicht scheuen. Man muss
den Pelz auch nassmachen.»

Klar ist für viele in der Partei: Für
denneuenChef gibt es indennächsten
zwei Jahren nur eines: Er muss sieben
Tageund24StundenVollgasgeben,um
denFreisinnwieder aufErfolg zu trim-
men. Und um den Bundesratssitz am
Ende nicht doch noch zu verlieren.

Wähleranteil der FDP
Nur unter Präsident Philipp Müller legte die Partei bei den Nationalratswahlen zu
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Setzte auf ein Co-Präsidium, aber das
klappt nicht: Nationalrat Marcel Dobler.

Bild: Michel Canonica

Wurde bis zuletzt bearbeitet, will aber
nicht: Nationalrat Philippe Nantermod.

Bild: Keystone

Noch schweigt er, aber seineAussichten
sind gut: Ständerat Thierry Burkart.

Bild: Alex Spichale


