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FDP hofft auf einen «Stromstoss»
Parteikollegen des neuen FDP-Präsidenten verraten, was unter Thierry Burkarts Führung anders wird – und was sie sich von ihm wünschen.

Chiara Stäheli

Am Samstag haben die De-
legiertenderFDPThierryBurk-
art mit einem Glanzresultat zu
ihrem neuen Präsidenten ge-
wählt. Der 46-Jährige löst da-
mit PetraGössi ab, die dasAmt
inden letzten fünf Jahren inne-
hatte. Was ändert sich nun, da
der Aargauer Ständerat an der
Spitze der nationalen Partei
steht? Und was erhoffen sich
seineParteigenossenvomneu-
en Präsidenten?

«Burkartwirdbestimmtviel
Energie in eine geschärfte Posi-
tionierung der FDP stecken»,
sagt seine Parteikollegin, die
AargauerNationalrätinMajaRi-
niker. Insbesondere bei den
Themen Energie, Verkehr und
Sicherheit rechnet Riniker da-
mit, dass Burkart den liberalen
Grundgedanken konsequent
verfolgt und nach aussen wahr-
nehmbarmacht,wofürdieFDP
steht. «Die Leute werden unter
Burkart ein sehr klares Bild da-
vonerhalten,welchePositionen
die FDP vertritt», sagt Riniker.

Die Nationalrätin wünscht
sich, dassBurkart seinenEnthu-

siasmus beibehält und für Be-
ständigkeit in der Parteispitze
sorgt. Sie spricht damit die vier
Kolleginnen und Kollegen an,
die Burkart in sein Team geholt
hat. Zu ihnen zählen Ständerat
Andrea Caroni (AR), Ständerä-
tin JohannaGapany (FR)unddie
beiden Nationalräte Philippe
Nantermod (VS) und Andri
Silberschmidt (ZH). Wenn es
nicht nur beim Lippenbekennt-
nis bleibe, dannwerde die neue
Führungsriege «ganz vieles
möglich machen», ist Riniker
überzeugt.

Fraktionensollenstärker
miteinbezogenwerden
Das sieht auch Andrea Caroni
so.DerAusserrhoder Ständerat
ist seit 2016 Vizepräsident und
wohl auch einer der Parlamen-
tarier, die Burkart am besten
kennen.Caroni freut sichaufdie
Zusammenarbeit: «Thierry
Burkart nimmt sein Amt mit
neuerFrischeundvollemTaten-
drang in Angriff. Er wird damit
einenStromstossdurchdiePar-
tei jagen.» Nicht politisch – den
Grundsätzen werde die Partei
selbstverständlich treu blei-

ben –, sondern mit seiner
Arbeitsweise. «Burkart besitzt
grosse strategische und organi-
satorische Fähigkeiten», so Ca-
roni. Diesewerde der neue Prä-
sident beispielsweise nutzen,
umPartei undFraktionenger zu
verbinden und mit geeinter
Kraft nach aussen zu strahlen.

Ins gleicheHornwieRiniker
undCaroniblästderUrnerStän-
derat Josef Dittli, der ebenfalls

derFDPangehört.Erbekräftigt,
dassderneuePräsident«neuen
Schwung» in die Partei bringen
werde.«Ichdenke,dassBurkart
und sein vierfach besetztes Vi-
zepräsidium einen Kurs verfol-
genwerden,derbreit abgestützt
ist», so Dittli. Ein besonderes
AugenmerkwerdeBurkartwohl
auch auf die Sicherheitspolitik
legen, sei es doch eines der Ste-
ckenpferde des Aargauer Stän-

derates. «Damitwirddannwohl
auchder Stellenwert der Sicher-
heitspolitik innerhalb der FDP
steigen», sagt Dittli.

Burkartübt sich
inSelbstkritik
Der Urner Parteikollege hofft,
dass Burkart «aktiv auf die Par-
teimitglieder zugeht, auch auf
solche, die bei gewissen The-
meneineetwasandereMeinung

haben». Gemeint haben dürfte
er damit sowohl Umwelt- als
auch EU-Themen.

Undwas sagtderneuePräsi-
dent selbst zu seinen Ambitio-
nen? In einem Interview mit
dem «Tages-Anzeiger» spricht
Burkart davon, dass er die FDP
als «eine Volkspartei mit klarer
liberaler Kante» positionieren
will. Man müsse das liberale
Fundament wieder besser spü-
ren, so derAargauer. Er habe ei-
nigeorganisatorischeAnpassun-
gen vor, denn das Ziel sei nach
wie vor, andeneidgenössischen
Wahlen2023wieder anWähler-
anteil zulegen zu können.

Indemselben Interviewüber-
rascht er hingegen mit der Ant-
wort auf die Frage, was er denn
nicht so gut könne: «Ich will oft
etwas schnell ans Ziel kommen.
Dabei fehlt es mir manchmal an
der Sensibilität, alle Leute abzu-
holenundmitzunehmen.»Er sei
allerdings lernfähig.Dasmuss er
wohl auch sein.DenneinePartei
zu führen, ohne auf die Bedürf-
nisse undAnliegender Parteiba-
sis einzugehen, scheint nicht nur
undenkbar, sondern auch kon-
traproduktiv zu sein.
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PetraGössi und Thierry Burkart: Die scheidendePräsidentin übergibt ihr Amt an denAargauer Ständerat.
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