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Classepolitique
Christian Levrat, Abgänger,
geht mit Geläut. Der langjährige
SP-Politiker gab am Freitag den
Abschied aus dem Ständerat
und bekam von Ratspräsident
Alex Kuprecht (svp.) ausgerech-
net: eine Treichel. Hoffte dieser,
dass sich Levrat den Freiheits-
trychlern anschliesst und gegen
die Corona-Politik anläutet?
Nein, so perfid war die Gabe
nicht gedacht. Levrat wird ja nun

Post-Präsident – und soll dort
eine neue Ära einläuten. Für alle,
die diese Symbolik nicht gleich
verstanden haben, ein Trost:
Auch Levrat brauchte eine
Weile, bis es bei ihm klingelte.

Christoph Blocher, Alt-Glöckner,
warnt derweil vor den Neben-
wirkungen. Der SVP-Tribun war
bekanntlich schon 1992 bei der
EWR-Abstimmungmit Treicheln
unterwegs. Damals hängten ihm
seine Fans an einem Anlass die
Glocken um, steckten ihm eine
Brissago in denMund, womit
Blocher dann in den Saal zog.
Nun gestand er: Am nächsten
Tag hatte er von den schweren
Glocken höllische Muskelschmer-
zen. Vorsicht also, wer sich unter
das Joch der Treichler stellt.

Also ehrlich, haben diese Politiker
eigentlich nichtsWichtigeres zu
tun? Hier steht, sie wollen nun,
dass jeder National- und Ständerat

bekanntgebenmuss, ob er Doppelbürger ist
und allenfalls zwei odermehr Pässe hat.»
«Ja und? Das ist doch gut so. Auchwenn

mich imMoment fast mehr interessieren

würde, wer da in Bern oben alles zwei oder
mehr Freundinnen hat.»
«Sehr witzig, Hans. Aber im Ernst:Was soll

dieser Entscheid?»
«Na ja, manwill dochwissen, woher

jemand kommt.»
«Aber hör jetzt mal, wie die das regeln:

Von jedem Politiker werden einige persön-
liche Infos aufgelistet. Freiwillig sind etwa
Zivilstand und Anzahl Kinder, zwingend
dafür der Bürgerort, dermilitärische Grad
und neu auch alle Doppelbürgerschaften. Da
fehlt nur noch, dass auch steht, wer ein Dop-
pelkinn hat oder Doppelgrösse trägt.»
«Du übertreibst wieder einmal, Ruth.

Diese Infos gehören zur Transparenz, weil sie
für dieWähler von Interesse sind.»
«Ach komm, das ist doch doppelzüngig.

Denen geht es darum, die Doppelbürger zu
outen, als ob sie Doppelagentenwären.
Dabei ist die These, dass Schweizermit
einem zweiten Pass weniger loyal sind,
längst widerlegt. Und dann noch Dienstgrad

und Bürgerort, also bitte. Da könnteman
auch Augenfarbe, Sternzeichen oder die
Haustiere auflisten, das würdemehr über die
Person aussagen.»
«Das stimmt doch nicht: Doppelbürger

geraten halt schnell in Gewissenskonflikte.
Das siehst du ja bei den Nati-Spielern, die
beim Jubeln den Doppeladlermachen. Und
wer Dienst gemacht hat, der hat seine Loyali-
tät tatkräftig unter Beweis gestellt.»
«Also ist für dich ein Doppelbürger, der nie

imMilitär war, weniger vertrauenswürdig?»
«Ist doch irgendwie logisch, nicht?»
«Ah, hier schreiben sie gerade über so

einen: Der Ständerat Olivier Français, der hat
auch noch den französischen Pass undwar
früher Zivilschützer. – Oha!»
«Was oha?»
«Er hat trotzdem für die neue Transpa-

renzregel gestimmt.»
«Das ist doch gut, oder?»
«Na ja. Es zeigt, dass dieser Français

einmal falschliegt – und du gleich doppelt.»

Daniel Friedli

EinfachnurDoppelbürger!
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DassderBundesrat am
SVP-Ausflug fehlte, beflügelte
Rücktrittsgerüchte. Dabei
gönnteersichnuretwasSport.
Daniel Friedli

Wann tritt Ueli Maurer zurück?
Die Frage treibt die Bundespolitik
regelmässig um, erst recht imder-
zeit aufgeheizten Corona-Klima:
Maurer gebärdet sich in der Pan-
demie als Antipode zu Gesund-
heitsminister Alain Berset. Und er
besetzt das wichtige Finanz-
departement, das die SVP keines-
falls Berset überlassenwill.
Umsomehr liess am Donners-

tagabend eineMeldung der «Aar-
gauer Zeitung» aufhorchen: Der
70-jährige SVP-Magistrat könnte
schon amFreitag seinenRücktritt
ankündigen, meldete das Blatt.
Sofort machte die Meldung die
Runde, und rasch hiess es, das
Gerücht rühre daher, dassMaurer
am Mittwoch nicht zum Frak-
tionsausflug der SVP mitgereist
sei. Auch die Parteien kamen ins
Rotieren. Die SVP-Chefs starteten
eigene Abklärungen und melde-
ten bald, aber ohne Echo: Fake
News. Die Rechte warf nun der
Linken vor, die Gerüchte gestreut
zu haben, und kolportierte ihrer-
seits, es trete vielmehr Simonetta
Sommaruga zurück. Unddie Grü-
nen riefen zur Sicherheit ad hoc
eine Fraktionssitzung ein, um für
den Fall eines Maurer-Rücktritts
kommunikativ parat zu sein.
Am Freitag dann geschah:

nichts.Maurer setzte sichwie ge-
habt in die Bundesratssitzung
und spazierte danach bestens ge-
launt durch die Bundesstadt. «Ich
weiss auch nicht, wie solche Ge-
schichten entstehen», sagte er.
Ein Rücktritt von ihm sei heute
und in naher Zukunft «kein
Thema», viel eher trete er noch
einmal zur Wiederwahl an. Und
für das Fehlen am SVP-Ausflug
hatte Maurer eine durchaus ver-
ständliche Erklärung parat: Er ha-
be an jenemNachmittag Termine
gehabt, so dass er höchstens eine
Stunde hätte dabei sein können.
Und da er zum einen schon 27
Fraktionsausflüge mitgemacht
habe und zum anderen das Wet-
ter so schön gewesen sei, habe er
in der Pause lieber eine kurze
Runde auf demVelo gedreht.

UeliMaurer
warbloss
Velo fahren

Daniel Friedli

DerWechselwurde denDelegier-
ten bereits auf der Speisekarte
schmackhaft gemacht: Ein letztes
Mal Gersauer Käsekuchen, aber
bereits auch Rüeblisuppe und
Rüeblitorte – die FDP steht nicht
mehr unter Schwyzer, sondern
neu unter Aargauer Leitung.
Mit stehenden Ovationen kür-

ten die Delegierten am Samstag
den Aargauer Ständerat Thierry
Burkart zu ihremneuen Präsiden-
ten. Und der startete mit einer
demonstrativenGeste derDemut:
Er verneigte sich vor Petra Gössi,
die vom Saal wie eine Heldin ver-
abschiedet wurde. Wie schwierig
ihre Zeit an der FDP-Spitze bis-
weilen war, liess sich aus Gössis
Rede heraushören. Sie verglich
die FDPmit dem Gallierdorf von
Asterix: Man streite halt gerne,
oft über Kleinigkeiten wie einen
stinkenden Fisch oder falschen
Gesang, aber am Ende kämpften
wieder alle für die Freiheit.

Wahlziel: plus 2 Prozent
Ihr Nachfolger Burkart will nun
dafür sorgen, dass die «freisin-
nige Familie» von Anfang an
geeint und mit neu entfachtem
liberalemFeuer antritt. Inhaltlich
blieb der neue Präsident in seiner
Antrittsrede noch beim Grund-
sätzlichen. Doch es gelang ihm,
die Delegierten mit seiner Auf-
bruchstimmung anzustecken.
«Lasst uns für unsere Werte und
Ideen leidenschaftlich kämpfen»,
sagte er, «auf den Strassen, im
Säli und an den Stammtischen, in
den sozialen Medien und an
Townhall-Meetings.»
Der Konkurrenz zeigte Burkart

dabei en passant, dass er auch die
politische Spitze beherrscht. Den
Linkenwarf er vor, die Schweiz zu
einem «staatlichen Erziehungs-
und Umverteilungsbiotop» zu
machen und darin allen die eige-
nen Regeln aufzwingen zu wol-
len. Die SVPwolle derweil zurück
ins Réduit und flirte sogar mit
Corona-Leugnern, nur um ein
paar Stimmen zu erheischen. Und
die undefinierbareMitte verharre
im Stillstand, aus Angst, irgend-
wo anzuecken.
Allerdings hat auch Burkart

selber noch einige Ecken zu
schleifen, denn er übernimmt
eine Partei mit grossen Baustel-
len. Die erste: Schon in zwei Jah-
ren sind Wahlen, und das lässt
wenig Zeit, um den Kompass wie
geplant wieder stärker in Rich-
tung «liberal» auszurichten. Zu-
dem haben die Debatten über die
Klima- und die Europapolitik
eben gezeigt, wie tückisch die
Ausgangslage für die FDP ist:
Lehnt die Partei zu weit nach

DieBaustellendesTeamsBurkart

links, rebellieren Teile der Basis
undderWirtschaft. Bleibt siewei-
ter rechts, drohen progressivere
Kräfte zu den Grünliberalen ab-
zuspringen, die sich als Klima-
und Europapartei anbieten. Bur-
kart will versuchen, mit kreati-
ven, liberalen Ideen beide Flügel
zu gewinnen, wobei ihm im
Wahlkampf Philippe Nantermod
hilft. DerWalliser übernimmt das
Amt des Wahlkampfleiters, mit
einem klaren Ziel: «Ich möchte,
dass die FDPumzwei Prozent zu-
legt.» Damit würde sie die SP
überholen und wäre die zweit-
stärkste Partei im Land.
Engmit demWahlresultat ver-

knüpft ist die Bundesratsfrage.
Bleibt die Trendwende aus, ris-
kiert die FDP, einen ihrer beiden
Bundesratssitze zu verlieren – es
käme zum Entscheid zwischen
Karin Keller-Sutter und Ignazio
Cassis. Wie traumatisch so ein
internes Duell für eine Partei sein
kann, hat die CVP 2003 bei der
Abwahl von Ruth Metzler erlebt.
Und für den neuen FDP-Chef
wäre es umso heikler, da er als
Vertrauter von Keller-Sutter gilt.
Es drohen also neue interne

Gräben, wo sich doch Burkart zu-

erst daran machen muss, die
alten aus der Ära Gössi zuzu-
schütten. Dieswill er tun. Er star-
tet aber mit dem Handicap, dass
er selber mitunter gegen die Par-
teispitze schoss, etwa beim CO2-
Gesetz. Die Folgen hat er in den
letzten Tagen zu spüren bekom-
men: Während er beim Jungfrei-
sinn bejubelt wurde, stellten ihm
die FDP-Frauen sehr kritische
Fragen. Sie fürchten, dass im
TeamBurkart der ökoliberale Flü-
gel vergessen geht. Sie rangen
ihm darum die Zusage ab, noch
einen zusätzlichenVizepräsiden-
ten zu berufen. Wem dieses Amt
zufallen wird, ist noch zu klären.
«Ich will alle relevanten Kräfte
einbeziehen», sagt Burkart.

Gummibärli fürs Glück
Dies führt zur nächsten Baustelle,
der Organisation. Burkartwill die
FDP-Spitze bewusst als Teamauf-
stellen, in dem auch alle Vizeprä-
sidenten – neben Nantermod
aktuell Andri Silberschmidt,
Johanna Gapany und Andrea
Caroni – Führungsaufgaben über-
nehmen. Und er plant, in den
politischenDossiers anderen Par-
lamentariern inhaltlich und stra-

tegisch Verantwortung zu geben.
Das Ziel: Partei und Fraktion bes-
ser verschränken, damit von Be-
ginn an alle eingebunden sind.
Zuletzt steht auch der Ruf der

Partei auf demSpiel. Die FDP galt
lange Zeit als Hort von Lobbyis-
ten, bis der hemdsärmlige Philipp
Müller mit diesem Image auf-
räumte. Auch Burkart will die
FDP als «Volkspartei» positionie-
ren, die für alle kämpft und nicht
für einzelne Interessengruppen.
Anders als seine Vorgänger hat er
sich aber ausbedungen, selber ein
wichtigesNebenamt zu behalten,
das PräsidiumdesNutzfahrzeug-
verbandes Astag. Das ist nicht
überall gut angekommen, und es
birgt zumindest das Potenzial von
Interessenkonflikten. Burkart sel-
ber sieht da indes kein Problem.
Bei all diesen Herausforderun-

gen: Der Start ist dem Team Bur-
kart geglückt. Er und seine Mit-
streiter wurden am Samstag
unter grossem Applaus gewählt,
fast ohneGegenstimmen. Und für
härtere Zeiten hat Burkart von
Aussenminister Cassis bereits ein
passendes Präsent erhalten: ein
Pack Gummibärli – das, so Cassis,
«beste Antidepressivum».

DerneueFDP-Chefübernimmteine suchendePartei –bringt er siewieder aufKurs?
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Parteichef Thierry Burkart (Mitte) und seineMitstreiter (v. l.) Silberschmidt, Gapany, Nantermod und Caroni. (Biel, 2. 10. 2021)

Burkart startete
mit einerGeste
derDemut: Er
verneigte sich vor
PetraGössi.

Bundesrat Ueli Maurer.

M
O
N
IK
A
FL

Ü
CK

IG
ER

/K
EY

ST
O
N
E


