
Eine Schwalbe macht 
auf Sommer
Petra Gössi war ein Fragezeichen, als sie FDP-Cheun wdr:eK 
?ann sie :asH Jedte, zwei pahre säfter, ist an:ers zd kragenK 
?lar –ann sie es b aEer hat sie adch orkMlgschancenH «it :ieser 
ParteiH
Ein Porträt von Viktor Parma (Text) und Nadja Athanasiou (Bild), 26.07.2018

In der Natur die Energie für die politischen Herausforderungen finden: Petra Gössi will die FDP 
fit für die Zukunft machen. Und sich selbst für den Bundesrat? 
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SDas mchöne aj mMjjerhalEvahr istK os un:en »iele mchwingkeste stattB, 
schrieE Petra Gössi ij »ergangenen mMjjer ij SUMten :er .rschweizBy 
Das war –eine FlMs–el, sMn:ern ads :ej Jerzen gesärMcheny Die mchwN-
zerin lieEt :en altei:genössischen AatiMnalsäMrt, eilt »Mn einej mchwinget 
zdj an:ern, war ij «ai aj mchwNzer S?antMnalenB :aEei, Inkang pdli aj 
Rnnerschweizer mchwingkest ij ldzernischen üdswil, dn: aj –Mjjen:en 
mMnntag will sie :en UrÜnigschwinget adk –einen Fall »eräasseny Petra Gös-
si geniesst sMzdsagen ve:en JMsenldäky

Der gegenwfrtige mMjjer kreilich ÜEertriW alle krÜhereny Rnjitten :er äM-
litischen mMjjeräadse un:et zd allej LEerVdss in Udn:esEern nMch ein 
mchwingkest :er an:ern Irt statt, ein äMlitisches ?rf2ejessen b dn: :ie 
FDP-Cheun ist ij üegieradj jit :aEeiy oine ö1entliche Idseinan:erset-
zdng zwischen liEeralen Pragjati–ern dn: zÜrnen:en Gewer–scha2sEMs-
sen jit M1enej Idsgang b kÜr :ie FDP ein pahr »Mr :en nfchsten ei:ge-
nössischen Tahlen ij gMl:richtigen IdgenElic–y

Der «achtäM–er :er zwei kreisinnigen Udn:esrfte jit lin–en, M1enEar ewig 
gestrigen DMgjati–ern »ersäricht :as FDP-TfhleräMtenzial zd jMEilisie-
reny Der mtreit wdr:e »Mn Idssenjinister RgnaziM Cassis jit ärM»M–ati»en 
mäitzen herEeigere:et, ehe er »Mn pMhann mchnei:er-Ijjann in sMzial-
äartnerscha2lichej pargMn kMrtgesetzt wMr:en isty 

Cassis stellte :ie rMten 0inien kÜr :ie Van–ieren:en «assnahjen zdr Per-
sMnenkreizÜgig–eit scheinEar säMntan inkragey .j in :en 9erhan:ldngen 
ÜEer ein üahjenaE–Mjjen jit :er o. »Mranzd–Mjjen, jÜsste adch :ie 
mchweiz ÜEer ihren mchatten säringen, sagte er in ein müF-«i–rMkMny os 
jÜsse ij Z5y pahrhdn:ert :Mch »MrstellEar sein, :ass jan :ie Injel:e-
krist kÜr o.-Firjen, :ie IrEeitnehjen:e in :ie mchweiz entsen:en wMllen, 
»Mn acht adk »ier Oage »er–Ürzt dn: ihnen kÜr :ie 9Mranjel:dng eine Iää 
Eereitstellty

Illes in allej eine Idseinan:ersetzdng wie gescha1en kÜr eine Partei, :ie 
als SGralshÜterin :es Eilateralen TegsB gelten jöchte, va als :ie Seinzige 
ParteiB, welche :ie Uilateralen Sijjer Mhne Tenn dn: IEer dnterstÜtztB 
hat b InsärÜche, :ie :ie FDP in ihrej PMsitiMnsäaäier SUilateralen Teg si-
chern dn: weiterentwic–eln b üMte 0inien dn: FMr:erdngen :er FDPB kÜr 
sich erheEty

Die FDP-Cheun lfcheltK S«eine JeradskMr:erdng ist es, :ie Partei erkMlg-
reich in :ie Tahlen Z45! zd kÜhrenyB Adn wÜr:e sich Petra Gössi lieEer :ie 
Ädnge aEEeissen, als adch ndr »Mn einej kÜr ihre Partei glÜc–lichen Ädkall 
zd särechen, geschweige :enn »Mn einer äarteiäMlitisch –al–dlierten Rn-
szenierdngy mie Eeansärdcht kÜr ihre Partei ndr, Eesser als :ie an:ern kÜr 
:ie edrMäaäMlitische Idseinan:ersetzdng gerÜstet zd seiny mie dntertreiEty 
Äeitweise arEeitete :er Parteiaääarat aj Oheja odrMäa Eeinahe jMnMthe-
jatischy «an hat :aradk hingearEeitety

Im Aufwind
IEer :er üeihe nachy Aach pahrzehnten :es Aie:ergangs nehjen :ie Tfh-
leranteile seit Z45Q wie:er zd, wenn adch ndr jarginaly Ids ÜEernatiMna-
ler micht sin: :ie gdten TahlergeEnisse :er FDP adk ei:genössischer dn: 
–antMnaler oEene erstadnlich, :enn rdn: dj :en or:Eall ist :er –lassische 
0iEeralisjds in :er Dekensi»ey

mcheinEar dnEerÜhrt »Mn :er glMEalen orschÜtterdng ihres 6r:ndngsjM-
:ells, wfhnen sich janche mchweizer Freisinnige ij Idkwin:y Äd ihnen ge-
hört Petra Gössi nichty mie drteilt »Mrsichtigery .n: rft »Mn odähMrie aEy
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Das jacht sie »Mn InEeginn –lar, als sie :en üeäMrter :er üeädEli– in ihrer 
TMhndng in ?Üssnacht aj üigi ejäkfngty SDer 0iEeralisjds ist in :er ?ri-
seB, EetMnt sie, Szahlreiche «enschen kÜhlen sich als 9erlierer :er GlMEali-
sierdngy 9ieles lfd2 :eshalE üichtdng –Mnser»ati» dn: IEschMttdng, siehe 
.mIyB 

?ann dn: will Petra Gössi :azd Eeitragen, :ie ?rise :es 0iEeralisjds zd 
ÜEerwin:enH

Gössi zfhlt, wie »iele ihrer Parteikredn:e, eher zd :en Gewinnerinnen :er 
GlMEalisierdngy Rhr Jeijat- dn: TMhnMrt, ?Üssnacht aj üigi, ist eine R:Nl-
le, dn: ihre FÜnk-Äijjer-Itti–awMhndng ij »Mn ihren oltern ned geEad-
ten :reistöc–igen «ehrkajilienhads ist, wie sie lfcheln: gesteht, kÜr sie al-
lein eigentlich zd grMssy SRch Ein adch zd wenig :aheijB, sagt :ie 7Z-pfh-
rigey mie haEe :ie TMhndng schMn zd zweit EewMhnt, kÜgt sie EeiK Sos hftte 
:drchads wie:er Platz kÜr vejan:en(B 

mie dn: ihr letzter, kÜn2er Partner gingen »Mr einej pahr adseinan:ery meit-
:ej ist sie wie:er mingley Ädj TMhnradj jit ?Üche dn: Oerrasse –Mjjt 
ein mchlak- dn: ein UÜcherzijjer hinzd, eines jit ?lei:erschran– dn: ei-
nes, :as »Mn einej ijäMsanten, aEer sM gdt wie dnEenÜtzten üd:ergerft 
»erstellt isty SUe»Mr ich jich adks Fitnessgerft setze, schlÜäke ich lieEer in 
jeine Odrnschdhe dn: vMgge ij FreienB, sagt Gössiy

Der Schock
Ids :en Fenstern ihrer TMhndng ist :as DMrk gdt zd ÜEerElic–eny 9Mr ihren 
FÜssen ist :ie gesajte 0eEenswelt adsgeEreitet, :ie sie »Mn –lein adk ge-
ärfgt haty Idkgewachsen ist sie :rÜEen ij 6Eer:Mrk, als ein »Mn :en oltern, 
einej mchwNzer GewerEetreiEen:en dn: einer Oessiner Uerglerin, lang er-
sehntes Tdnsch–in:y Der 9ater, einst «itglie: :er pdngliEeralen, ging ij 
örtlichen Uradchtdj adk, in :er mty-Ai–ladsen-, :er Fasnachts- sMwie :er 
mennen- dn: )lälergesellscha2, :ie «dtter war in Odrn»erein, Fraden- dn: 
«Üttergesellscha2 :aEeiy

Uei:e oltern arEeiteten stets hdn:ert PrMzent in ihrer manitfr-mäenglerei, 
waren kÜr :ie OMchter aEer ijjer in :er Afhey UÜrM dn: TMhndng wa-
ren aj gleichen 6rty Petra ElieE zwar oinzel–in:, :Mch sie gehörte zd ei-
nej Ddtzen: gleichaltriger ?in:er, :ie sich alle dj :as «ehrkajilienhads 
:er Firja Gössi Eewegteny Petra –Mnnte Eereits »Mr :ej ?in:ergarten le-
sen dn: schreiEeny oin kÜnk pahre flterer CMdsin Erachte es ihr Eeiy STir 
Mrganisierten dns selEeryB Das ganze édartier Eewegte sich in :en gleichen 
Jfdserny Rj AachEarhads :er Gössis gaE es ein ?in:ercldElM–aly

Rns GNjnasidj Rjjensee ra:elte sie entlang :er JMhlen Gasse, :ie »Mj 
hinteren Äijjer ihrer hedtigen TMhndng ads zd sehen isty mie wir–te ij 
6Eerstdkenäarlajent :es GNjnasidjs jit, einer Irt mchÜler»ertretdngy

5!!x nahj sie :as mtd:idj :er üechte an :er .ni Uern adky SRch schwijje 
schMnB, er–lfrte sie :er Uerner Oageszeitdng SDer Udn:B, :ie sich kÜr eine 
üeäMrtage ÜEer :en mtd:ienEeginn »Mn 5344 vdngen Fraden dn: «fnnern 
aj ersten Oag :es Tintersejesters an ihre Fersen gehe2et hatteK S«an :ark 
aEerB, setzte :ie mtd:entin hinzd, Snicht zd »erEissen sein dn: jdss :ran 
gladEen, :ass es geht, dn: es –Mjjt gdtyB 

mie schlMss ihr mtd:idj Z44Z erkMlgreich aE dn: wMllte :anach :as Inwalts-
äatent erwerEeny mie uel ve:Mch gleich zweijal :drch :ie schri2liche PrÜ-
kdng ij ö1entlichen üecht b kÜr sie ein mchMc–, :er zdj Ten:eädn–t ihres 
0eEens gewMr:en isty
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Ils SOrMtzrea–tiMnB 'Gössi8 :aradk arEeitete sie Eei ihrej :ajaligen, :rit-
ten Fredn:, einej gelernten ?Mch, jit, als er »Mn seinej 9ater ein Pdtz-
institdt ÜEernahj dn: Eeij ?Üssnachter Oagdngs- dn: ?Mngresszentrdj 
«Mns’vMdr einen Catering-mer»ice adqadtey

Petra Gössi halk in :er ?Üche jity SGladEen mie jir, :a ist e trej »iel lMs, 
wenn jan zdj Ueisäiel in :rei mtdn:en x44 ossen kÜr ein Uan–ett radshad-
en dn: alles gleichzeitig erle:igen jdss( Da Viegen Eeinahe :ie Pkannen, 
dn: aj IEen: –ann jan trMtz:ej ein Uier jiteinan:er trin–enyB 

Die Ziehväter
Rn :er ?Üche sajjelte sie orkahrdngen, :ie ihr nMch als Parteiärfsi:entin 
zdgdte–Mjjeny SDas wdr:e kÜr jich :eshalE ärfgen:, weil jan in :er ?Ü-
che dnEe:ingt jit allen zdsajjenarEeiten –önnen jdssy Rch lernte wMhl 
nie sM gdt, adk 0edte zdzdgehen, wie in :ieser Äeity Gdt, ich hatte «en-
schen ijjer gern, aEer was :as wir–lich heisst, lernte ich :Mrty Das lernt 
jan nicht ij mtd:idj, sMn:ern wenn jan aj ?nÜtteln, aj üMtieren ist 
dn: :en–tK pesses, hM1entlich –Mjjt :as nMch gdty Dann wir: jan –reati», 
lernt, Drdc– adszdhalten dn: sich :drchzdsetzeny Tar alles e trej wert-
»MllyB

0ange hatte sie jit PMliti– nichts aj Jdty Tas ihr :en oinstieg in :ie äM-
litische ?arriere eEnete, war adsgerechnet :ie ?rise :es 0iEeralisjds, :ie 
nach :er pahrtadsen:wen:e :ie FDP mchwNz erschÜttertey Rn venen pahren 
erlitt nicht ndr Petra Gössi einen mchMc–, sMn:ern adch :ie ?antMnaläartei 
b eine –atastrMähale Aie:erlage an :en oi:genössischen Tahlen Z44 y Rhr 
Tfhleranteil schrdjä2e dj 7 adk 5Q PrMzent, ÜEerraschen: »erlMr sie :en 
AatiMnalratssitz »Mn «aNa 0ali»e : oäinaNy

Die m9P mchwNz hingegen keierte einen Oridjähy Rhr Tfhleranteil schnell-
te dj  adk 77 PrMzent hMchy mie errang einen zweiten AatiMnalrats- dn: ei-
nen mtfn:eratssitzy Die FDP mchwNz war aj UM:en zerstörty Das hat Gössis 
schnelle ?arriere erst jöglich gejachty

ohe :ie mchwNzer Freisinnigen eine nede mtrategie hatten, sdchten sie Ee-
reits nach neden Gesichterny Petra Gössi war nMch Äwanzigerin dn: nicht 
einjal Parteijitglie:, als sie Z447 »Mn :er FDP zdr Tahl in :en ?antMns-
rat adser–Mren wdr:ey oin ?Mllege, :essen mchwester in :er Partei äMliti-
sierte, hatte sie ins mäiel geErachty «an wMllte eine vdnge Frad adk :ie 0iste 
Eringeny Gössis erste Partei»ersajjldng war gleich ihre AMjinatiMns»er-
sajjldngy Ädr ?antMnsrftin wdr:e sie »Mj 9Ml– adk InhieE gewfhlty

Die Inwflte «artin TiäVi dn: 9incenzM Pe:razzini ÜEernahjen :en pME, 
:ie ?antMnaläartei nach ihrej Tahl:eEa–el wie:er adkzdrichteny mie ent-
warken eine mtrategie, :ie ij 9erhfltnis zdr m9P eine «ischdng ads ?MMäe-
ratiMn dn: ?Mn–drrenz »Mrsah b kÜr janche Freisinnige :ajals ein OaEd-
Erdch, weil sie ve:e ÄdsajjenarEeit jit :er m9P aElehnteny 

Die zwei mtrategen entwic–elten :ie FDP mchwNz zdj «M:ell, :ej :ie FDP 
mchweiz :ereinst nacheikern sMllte, dj :er m9P-JeradskMr:erdng Eesser 
stan:zdhalteny mie Eadten kÜr :ie Partei adch nedes äMlitisches PersMnal 
adky Ils ihre Eeste Tahl–fjäkerin erwies sich Petra Gössi b gera:e weil sie 
Mhne äMlitische 9ergangenheit wary mchMn :eshalE war kÜr sie ein o.-Uei-
tritt, an:ers als kÜr «aNa 0ali»e, nie ein Oheja geweseny
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Zusage nach dem dritten Mittagessen
ohe sich «artin TiäVi zdr .nterstÜtzdng ihrer ?arriere entschlMss, ärÜ2e 
er Gössi adk Jerz dn: Aieren, interessierte sich kÜr :ie Geschichte ihrer dr-
liEeralen Fajilie, erkdhr etwa, :ass schMn ein GrMss»ater dn: ein 6n–el ij 
?antMnsrat sassen, dn: ihr 9ater zwar »Mr »ielen pahren »Mn :en pdngliEe-
ralen adsgeschlMssen wMr:en sei, aEer ndr mchaEernac–s wegeny

Pe:razzini dn: TiäVi kragten Gössi ij ÄÜrcher FÜnksternhMtel Il:en jit 
Ulic– adk :ie AatiMnalratswahlen Z443 dn»erElÜjt, ME sie gekör:ert wer:en 
wMlle b eine äMlitische 0adqahn wMlle schliesslich »Mn langer Jan: geälant 
seiny Gössi lehnte zdnfchst aEy Aach :ej :ritten «ittagessen sagte sie zdy 

Oagelang war sie jit TiäVi dnterwegs dn: äla–atiertey Dass ein Inwalt 
ads ÄÜrich eigenhfn:ig jithil2, Pla–ate adkzdstellen, ijäMnierte ihr, dn: 
er nahj sie ins Oeaj seiner Ueratdngsurja UarNMn IG jit mitz aj Gene-
ral-Gdisan-édai in ÄÜrich adky meit Z44  ist sie als Partnerin in :er .nter-
nehjens- dn: mtederEeratdng :aEeiy

Die Tahl zdr AatiMnalrftin schaWe sie zwar ij ersten Inladk nicht, hMlte 
aEer :Mch sM »iele mtijjen, :ass :ie Partei sie »Mn ndn an jit aller «acht 
kör:ertey Rj ?antMnsrat a»ancierte sie Z44  zdr Fra–tiMnscheun dn: arEei-
tete jit :er m9P sMgar sM eng zdsajjen, :ass sie Eal: nicht ndr jit :er 
mP, sMn:ern adch jit :er ?irche ÜEers ?redz wary Pkarrer gingen gegen ihre 
mäaräMliti– adk :ie Uarri–a:en, als :er ?antMnsrat adk Gössis Intrag jit 75 
zd x mtijjen ein Gesetz ÜEer orgfnzdngsleistdngen kÜr Fajilien ads :ej 
PrMgrajj strichy SIrjdtsEe–fjäkdngB, EetMnten sie in :er üegiMnaläres-
se, Sist :ringen: nötigyB Die mP kMr:erte jit einer Rnitiati»e, :as Gesetz wie-
:er einzdkÜhren, :Mch :azd sagte :as mchwNzer 9Ml– wdchtig Aeiny

Der Dissens jit :er ?irche nahj nMch zd, als Gössi jit ihren ?Mllegen Z455 
ij ?antMnsrat einer neden mäitalstrategie zdstijjte, :ie :ie mchliessdng 
:es mäitals oinsie:eln »Mrsahy Adn hatte sie gar :en :ajaligen IEt »Mn oin-
sie:eln, «artin Terlen, gegen sichy Rn seinej aEen:lichen GeEet aj Fest 
:er ongelweihe adk :ej ?lMsterälatz ejäkahl er GMtt Salle, :ie sich in :en 
»ergangenen «Mnaten kÜrs mäital oinsie:eln eingesetzt haEenB, dn: :an–te 
ihj SkÜr :ie äMlitische ontschei:dng, :ie hedte kÜrs mäital gekfllt wdr:eBy 

9Mr )rger erwMg Gössi einen ?irchenadstritty Jedte ist sie kreilich krMh, 
:aradk »erzichtet zd haEeny Uestfr–t kÜhlt sie sich :drch eine »Mn «artin 
Grichting, General»i–ar :es Uistdjs Chdr, –Ürzlich ädElizierte mchri2, in 
:er er :ie oinjischdng »Mn ?leri–ern ins äMlitische Oagesgeschf2 aElehnty

?irche hin M:er her, Gössi schaWe Z455 :ie Tahl in :en AatiMnalrat adch sMy 
Den Idsschlag kÜr sie gaE :ie grMsse .nterstÜtzdng :drch :as ?Üssnachter 
Tahl»Ml–y 

Tanz mit der SVP
Rj AatiMnalrat kdhr sie kMrt, jit :er m9P gleichzeitig zd –MMäerieren dn: 
zd –Mn–drriereny Ils einziges FDP-üatsjitglie: dnterstÜtzte sie m9P-üats-
–Mllege GregMr üdtz, als er jit einer Parlajentarischen Rnitiati»e kMr:erte, 
:as 0an:esrecht ndr :ann :ej 9öl–errecht nMch anzdgleichen, wenn :ies 
in einej :ej üekeren:dj dnterstehen:en orlass sM »Mrgesehen seiy Ueij 
AatiMnalen Finanzadsgleich 'AFI8 ÜEerhMlte sie :ie m9P sMgar rechtsy Teil 
mchwNz ijjer höhere Ueitrfge in :en AFI zahlen jdsste, schldg sie »Mr, 
:as Gel: adk ein mäerr–MntM einzahlen zd lassen, dj Udn:esEern zdr men-
–dng :er Ueitrfge zd zwingeny
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«al kÜr «al war sie in :er mache zdnfchst erkMlglMs, :Mch ij ?antMn mchwNz 
wdr:e sie gekeierty Uei :er AatiMnalratswahl Z45Q stieg ihre FDP jit Z5 PrM-
zent Tfhleranteil 'älds Q PrMzent8 zdr zweitstfr–sten Partei adk b hinter :er 
m9P, :ie dj Q adk 7  PrMzent zdlegtey

«it .nterstÜtzdng ihrer alten meilscha2 a»ancierte Gössi Z45x zdr Cheun 
:er FDP mchweizy Aach :ej üÜc–tritt Philiää «Üllers hatte :er mchwNzer 
9incenzM Pe:razzini, inzwischen 9izeärfsi:ent :er FDP mchweiz, :ie 0ei-
tdng :er Fin:dngs–MjjissiMn ÜEernMjjeny Die einzige ?an:i:atin, :ie 
er kan:, war Petra Gössiy Rhre einstijjige Tahl :drch :ie Delegierten war 
FMrjsachey mie wer:e sich, »ersärach sie, äMlitisch SeinjittenBy Ils Prfsi-
:entin jÜsse sie kfhig sein, integrati» zd wir–eny

In den Bundesrat?
Das ist ihr inzwischen ein mtÜc– weit geldngeny mie hat sich äarteiintern 
sM weit :drchgesetzt, :ass sie sMgar als jögliche Udn:esrats–an:i:atin gilt 
dn: sM ?arin ?eller-mdtter, mtfn:eratsärfsi:entin dn: o -üegierdngsrftin 
ads mty Gallen, :er stfr–sten Inwfrterin adk :ie AachkMlge pMhann mchnei-
:er-Ijjanns, gekfhrlich wer:en –anny Ille Fragen, ME sie :enn zdr Udn-
:esrats–an:i:atdr Eereit wfre, EeantwMrtet Gössi Eeharrlich adsweichen:y 
S«ein Äiel ist es nicht, Udn:esrat zd wer:enB, antwMrtet sie ndry oine IE-
sage –lingt an:ersy

mchnei:er-Ijjann hat seinen üÜc–tritt adk säftestens on:e Z45! ange-
–Ün:igty Jinter :en ?dlissen :er FDP-Fra–tiMn nijjt :ie Aer»Msitft säÜr-
Ear zdy

mchMn Eei :er Tahl :es AachkMlgers »Mn Di:ier Udr–halter Z453 zMg Gös-
si eine mtrategie nach ihrej GdstM :drch, jit orkMlgK mie setzte sich »Mr-
EehaltlMs kÜr Fra–tiMnschek RgnaziM Cassis ein, ihren mitznachEarn ij Aa-
tiMnalratssaly Rj Jintergrdn: kÜhrte sie zahllMse Gesärfche jit ?Mllegen 
ÜEer mzenarien, Chancen dn: Rntrigeny Geschic–t stellte sie :as Oic–et :er 
M ziellen FDP-Udn:esrats–an:i:atdren sM zdsajjen, :ass sich :ie Cas-
sis-Gegner adk zwei «itEewerEer jit ve eigenen wahläMlitischen Jan:i-
caäs, Pierre «ad:et dn: RsaEelle «Mret, »erzetteln jdssteny Ij on:e 
–Mnnte Gössi :as orgeEnis »Mn Cassis  Tahl adk zwei mtijjen genad an-
tiziäiereny

AMch ijjer ÜEer dillt Cassis »Mn Uegeisterdng, sMEal: er Gössi Eegegnet, 
sM nMch wfhren: :er mMjjersessiMn Eeij Fra–tiMnsadsVdg adk :ej 9ier-
wal:stftterseey Rj Gesärfch jit :ej üeäMrter :er üeädEli– lMEte er sie 
ÜEerschwfnglichK SDie Eeste Prfsi:entin :er Telt(B Dann »erriet :er gdt 
geladnte Idssenjinister, Gössi dn: er hftten sich als mitznachEarn ij Aa-
tiMnalrat ladken: adsgetadscht dn: sich, wenn :ie üats:eEatten jal wie:er 
:eärijieren: »erladken seien, gegenseitig jMralisch wie:er adkgerichtety

Petra Gössi tadscht sich jit Cassis adch nach seiner Tahl zdj Udn:esrat 
M2 dn: gerne adsy mie dnterstÜtzt seine PMliti–, wM sie –anny Tie genadH 
9Mrne hinzdstehen dn: :en Fra–tiMns–Mllegen zd sagen, wM es langgeht, sei 
nicht erkMlg»ersärechen:, sagt sieK STer Eeij Freisinn sM »Mrgeht, Eewir–t 
:as GegenteilyB metzt sie hingegen eine IrEeitsgrdääe ein, wfhlt sie :eren 
«itglie:er stillschweigen: sM ads, :ass sie :as gewÜnschte Äiel erreichty

mM ging sie adch Eei :er IrEeitsgrdääe odrMäaäMliti– »Mry Tfhren: «Mna-
ten Eeriet sie sich in :er »Mn ihr selEer ärfsi:ierten IrEeitsgrdääe jit Tis-
senscha2lern, Ueajten dn: DiälMjaten :etailliert ÜEer :ie Äd–dn2 :er 
Uilateralen, EesMn:ers ÜEer :ie rMten 0inien kÜr :as üahjenaE–Mjjeny 
Der Uericht :er IrEeitsgrdääe :iente :er Fra–tiMn Eei ihrej odrMäaseji-
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nar ij FeErdar als Dis–dssiMnsgrdn:lagey .n: :ie FMlgerdngen :er Fra–ti-
Mn lagen in grMEen ÄÜgen wie:erdj :er Delegierten»ersajjldng ij pdni 
in IirMlM »Mry ?drz, Cassis wdsste :drchads :en Parteiaääarat hinter sich, 
als er seine ärM»M–ati»en mäitzen gegen :ie Gewer–scha2er lanciertey

Adn ist Gössi aEer ij Dilejjay Till sie :en Uilateralen :ie in :en üften 
nötigen «ehrheiten sichern, jdss sie jit :er mP dn: :er C9P eng zdsaj-
jenarEeiteny Ganz wie :ies etwa ?arin ?eller-mdtter Eeij IJ9-Deal ij 
mtfn:erat jit ?Mnra: GraEer 'C9P8, Padl üechsteiner 'mP8 dn: an:ern üats-
–Mllegen getan haty Äwar Eezeichnete Gössi nMch Inkang pahr :ie mP Eei :en 
Uilateralen als SnatÜrliche 9erEÜn:eteB :er FDPy SpaB, sagt sie :azd hed-
te, S:as gilt grdn:sftzlich weiter, :Mch geht es nicht dj UÜn:nisse, sMn-
:ern dj «ehrheiten kÜr :ie UilateralenyB mM gesehen, ist :as gegenwfrtige 
mchwingkest in Udn:esEern kÜr :ie FDP ein mäiel jit :ej Federy

Freilich sin: ihre strategischen JeradskMr:erdngen weit djkassen:ery Ill-
zd »iele «enschen haEen :as 9ertraden in :en 0iEeralisjds »erlMren dn: 
sehnen sich nach adtMritfren Gegenjitteln, nicht ndr ij Idslan:y Tas hat 
:as kÜr :ie mchweiz dn: gera:e kÜr :ie Partei zd Ee:edten, :ie :en liEeralen 
Udn:esstaat 5 7  gegrÜn:et hat dn: seit:ej b Teltre–Mr: b dndnterErM-
chen üegierdngsäartei geElieEen istH AMch hat :ie FDP nicht EegMnnen, :as 
PrMElej zd »erstehen, geschweige :enn, es zd löseny

Till :er äMlitische 0iEeralisjds eine Äd–dn2 haEen, jdss er :as 9ertrad-
en :er «enschen zdrÜc–gewinnen b in :iesen Äeiten eine Jer–dlesadk-
gaEey FÜhlen sich, nach Petra Gössis TMrten, ijjer jehr «enschen als 
9erlierer :er GlMEalisierdng, sM wir: sich :er Freisinn ned erun:en dn:, 
zdj Ueisäiel, :ie :rMhen:e Idkweichdng :es 0Mhnschdtzes :drch ads :ej 
o.-üadj entsan:te IrEeitnehjen:e richtig ernst nehjen jÜsseny
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