
Der vielleicht doch 
nicht so langweilige 
Herr Kutter
Selbst in seiner Partei gilt er als Politiker ohne Pro.lD codh 
mann gelingt ihC mer uop,K zinmerabüHge in mer övhe 3on 
70M Fillionen Aranken üpr WbstiCCpng üp bringenD Ver ist 
u-PNLationalrat Phili,, zptterK mer nepe Sdhredk mer ?inkenw
Ein Porträt von Cinzia Venafro (Text) und Marvin Zilm (Bilder), 18.09.2020

«Unterschätzt zu werden, hat auch Vorteile»: Philipp Kutter. 
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Plvtülidh fadht Can apID Gn men 3ergangenen mreissig FinptenK mie sidh fie 
mrei Stpnmen anIHhltenK far eineC mas Uesidht iCCer fiemer apIs Lepe 
eingesdhlaIenD creissig Finpten Phili,, zptterK mreissig Finpten u-PNPoN
sitionenD Gn mer FitteK 3on mer FitteK IHr mie FitteD änm mann I«llt mer Satü 
fie ein Uesdhenk mes öiCCelsD J»aK idh feissK idh bin langfeiligD: UeIolgt 
3onB J»aK 3oll mas u-PNzlisdheeD: cer Cittelgrosse Fann Cit meC CittelN
langen 4art sagt es selbstK foIHr Can ihC sehr mankbar istK pnm mrHdkt 
men ua,,pddinoNzno,I aC za5eeaptoCaten mes Stamthapses V«mensfilD 
JLorCal üp seinK ist mer Sopnm Ceines ?ebensD:

Phili,, zptterK jy »ahre altK u-PNLationalrat pnm V«mensfiler StamtN
,r«simentK ist so etfas fie Uhadkets Cit övrnliK einIadh in mer PolitikD

codh 2etütK kprü 3or meC JSp,er SpnmaE: 3oC R0D Se,teCberK ist zptN
ter pnHbersehbar ,r«sentD GhC 3ermanken fir mie IHnZe WbstiCCpngsN
3orlageD  Venn apdh mie  pnap5«lligsteD  cie  anmeren 3ier  sinm ,olitiN
sdhe zradherB 4egrenüpngsinitiati3eK -atersdhaZsprlapbK zaC,TetsK »agmN
gesetü üpC VolID V«hrenm mer steperlidhe zinmerabüpg leise CitspCCtD 
u-PNzollege Fartin uanminas nennt ihn ein öpsarenstHdkK mie SP eine 
Fogel,adkpngD änm zptter sagtB zoC,roCiss3orsdhlagD

?inks pnm UrHnliberal farnen 3or 8tikettensdhfinmelB Statt zinmern ferN
men Oeidhe geIvrmertD zptter sagtB FittelstanmD

Ver ist mer FannK messen cprdhsdhnittlidhkeit so apgenI«llig istw änm bei 
meC es irgenmfie stolü klingtK fenn er sagtB Jäntersdh«tüt üp fermenK hat 
apdh -orteile:w

Vobei er in mer eigenen Partei nidht pnbestritten istD Uhadkets Cit övrnliB 
Ueht iCCerD Wber feheK 2eCanm fie zptter Cadht maraps so nepComisdhes 
1epgsD 8tfa Uhadkets aps So2a,roteinenD cann rebelliert mas konser3ati3e 
StHdk Seele in eineC.

Gn men katholisdhenK l«nmlidhen u-PNStaCClanmenK feit feg 3on zptters 
1HridhK sinm mie konser3ati3en Seelen nodh intaktD Wlso menkt Can mort: cer 
zptter 3oC 1Hrisee kann tpnK fas er fillD Solange er feissK fo Uott hodktD 
8r soll also mer u-P ihr u nidht fegnehCenD änm gleidhgesdhledhtlidhen 
Paaren nidht mas Oedht apI Wmo,tion üps,redhenD

Vie halten Sie es menn Cit UottK öerr zptterw 8r sei npn firklidh nidht 
IroCCK sagt erD cer Sohn einer AlightNWttenmant pnm eines WbteilpngsN
leiters einer AirCa IHr Pr«üisionsCessger«te glapbt aber an UottD änm an ein 
?eben nadh meC ’omD Jcie -orstellpngK mass Cit 9y nidht alles üp 8nme istK 
trvstet CidhD: Lidht üpletüt sei er apdh meshalb bei mer u-P gelanmetK feil er 
mort ein dhristlidhes Fensdhenbilm pnm dhristlidhe Verte angetro5en habeD

Der Stachel
Gn men SdhidksalsIragen mer u-P ist zptter IHr Wp6rpdhD 8r gehvrt bei geN
sellsdhaZlidhen ’heCen üpC linksliberalenK ,rogressi3en AlHgel mer ParteiD 
8r folle mer gesellsdhaZs,olitisdhe JStadhel iC Aleisdh mer u-P sein:K sagt 
erK pnm Can kvnnte sidh 3orstellenK mass er sidh men Satü Hbers 4ett geh«ngt 
hatD änm pnterC zissen liegt ein ?ehrbpdh IHr zoCCpnikations,ro.sD

cas ProbleCB cie 8he IHr alle pnm mas maCit 3erbpnmene Wmo,tionsredht 
IHr Sdhfple pnm ?esben sei ein JSdheisstheCa IHr mie u-P:K sagt eine 
Parteigrvsse gegenHber mer Oe,pblikD caCit lasse sidh npn firklidh nidhts 
gefinnenD codh apsgeredhnet hier hat mie u-PNLadhfpdhsho5npng PhilN
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i,, zptter eine starke FeinpngD 8r ist entsdhiemen maIHrD 8r fill sogar mas 
1vlibat absdha5enD

änm soK nadh etfas geCeinsaCer 1eitK mer ua,,pddino ist pntermessen apsN
getrpnkenK sdhl«Z eineC nidht Cehr st«nmig mas Uesidht einD Venn zptter 
sein zrepü Cit meC u erkl«rtK firm aps meC ?angfeiler ein Fann Cit öalN
tpngB 

JWllesK fas in mer zirdhe sdhieq«pZK I«rbt apI mie u-P abD 8s ist pns yM »ahN
re nidht gelpngenK men katholisdhen Sdhatten losüpfermenD carpC Cpss 
mas u mringenm feg:K sagt erD zlarK in gefissen Oegionen sei mas u Jkein 
Ladhteil:K fie er es apsmrHdktD JWber iC 1Hrdher äCIelm lapIe idh maCit geN
gen V«nmeD !bsdhon mie ?epte Cir sagenK ,rograCCatisdh seim ihr nidht so 
HbelK kvnnen sie Cidh fegen mes u nidht f«hlenD Vir u-Pler CHssen marN
pC 2etüt mringenm ap6redhen pnm einen sidhtbaren Sdhnitt CadhenD caüp 
gehvrt ein neper LaCeD:

1pr cebatte stanmen allerlei LaCens3ariationenB JSolimarit«t pnm Areiheit:K 
J4HrgerlidhNsoüiale -olks,artei: omer JSolimarisdhes 1entrpC:D Fit meC 
LaCens3orsdhlag Jcie -olks,artei: h«tte Can mer S-P gehvrig eins ans 
4ein getretenD

GC !ktober fermen mie rpnm xMM–MMM ParteiCitgliemer in einer ärabstiCN
Cpng Hber ihr 8tikett entsdheimenD änm maCit apdh marHberK fie 3iel 
omer fenig uhristlidhkeit mie Partei kHnZig 3ertreten sollD cie -orgabe mes 
Partei,r«simipCs ist ganü in zptters SinnB Jcie Fitte: soll es ridhtenD änm 
in Ierner 1pkpnZ sogar IHr üfei 4pnmesratssitüe sorgenD

Mann ohne EigenschaHen
zptter begann IrHh Cit mer !dhsentopr 3oC ?okal,olitiker üpC LationalN
ratD 8rK mer LidhtNSkaterK setüt sidh IHr einen Skate,ark einK RRN2«hrig ,r«N
simiert er xéé0 mie st«mtisdhe »pgenmkoCCissionK RMMR firm er ins StamtN
,arlaCent gef«hltK RMMY in mie StamtregierpngK RMM0 in men zantonsratD Seit 
gpt xM »ahren ist er mer Sta,i 3on V«mensfilD GC zanton 1Hridh fprme er 
üpletüt gar PanadhierkvnigD Ghn follte CanK mie u-PN?iste «lieber nöd».

Fan kennt ihn pnm sdh«tüt ihn an mer 1Hrdher PInHselkHsteD Juiao Phili,,K 
sali Phili,,D UellK apdh mp Cpsst eine Faske tragen:K erCahnt ihn IrepnmN
sdhaZlidh mie -erk«pIerin in mer 4«dkereiD

öier ist Can stolüK mass Jpnser zptter: 2etüt in 4ern sitütD Veil ParteiN
kollegin 4arbara SdhCimNAemerer RMx9 3orüeitig aps meC Lationalrat üpN
rHdktratK konnte LadhrHdker Phili,, zptter ein »ahr 3or men ParlaCentsN
fahlen RMxé pnter mer 4pnmeshapskp,,el mie nationale 4Hhne betretenD

codh mort sorgt er seither IHr OatlosigkeitD Selbst in men eigenen OeihenD 
zptter sei ein Fann ohne 8igensdhaZenK besdhreiben ihn Cehrere zolleN
gen aps mer u-PD

Kerr u,tterd sinw Sie kir?lich ein Mann ohne EigenschaHenF
öCD Gdh 3erstehe mie Arage nidhtD

üvhlen Sie sich Con wieser bhara?terisier,ng peleiwigtF
LeinD Veldhe 8igensdhaZen soll idh menn nodh habenw Lpr feil Ceine PoN
sitionen einen nidht gram ans,ringenK ist mas 2a nidhts SdhliCCesD
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Kutter ist seit gut zehn Jahren Stadtpräsident von Wädenswil.

In Kutters Büro hängen nicht nur Arbeitsunterlagen an der 
Wand. 

Der Stapi bei der Arbeit.

Der bo,A
8igensdhaZslos 3ielleidhtK firkpngslos nidhtD GCCerhin hat sidh aC angebN
lidh langfeiligsten Fensdhen pnter mer 4pnmeshapskp,,el mer 1orn mer 
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gesaCten SP entüHnmetD zprü 3or meC WbstiCCpngssonntag 3oC R0D Se,N
teCber toben mie SoüialmeCokraten ob Phili,, zptterD

cenn zptter sdhaÜe es Cit eineC ,olitisdhen uop,K eine Steper3orlage 
IHr men 4pnm 79NCal teprer üp CadhenD WpI seinen Wntrag hin erhvhte mer 
Lationalrat nidht npr mie SteperabüHge IHr mie zinmerIreCmbetreppngK sonN
mern apdh men allgeCeinen Steperabüpg IHr zinmerD

8igentlidh follte mer 4pnmesrat nprK mass 8ltern Cehr Uelm bei men Stepern 
abüiehen kvnnenK fenn sie ihre zinmer in mie zita sdhidkenD zptter erreidhN
te aber mank StiCCen aps AcP pnm S-PK mass apdh mer allgeCeine SteperN
abüpg ,ro zinm pC 7yMM Aranken erhvht firmD cas kostet men 4pnm npn 
79M statt xM FillionenD Pro »ahrD

zptters -ersion fprme in mer grossen zaCCer angenoCCenK pnm mie ?inke 
madhteB 8asEK mas ist npr ein ’agessiegD codh zptter lobbEierte erIolgreidh 
bei bHrgerlidhen pnm redhten St«nmer«tenD Jcie SP follte mie ganüe -orlage 
3ersenkenK ma Cerkte idhK idh Cpss apI mer anmeren Seite mie StiCCen hoN
lenD änm hierIHr brapdhte es apdh mie 8rhvhpng mer allgeCeinen WbüHge:K 
erinnert er sidhD

Politisdhes zalkHlK Ues,Hr IHr FehrheitenB zptter befies esD

Der f,Ischrei
Jzptters -orgehen far koC,lett pnHblidhD Vir sinm alle Iast 3oC StHhlN
dhen geIallen:K erinnert sidh SPNLationalr«tin »adQpeline 4amranD änm apdh 
AinanüCinister äeli Faprer ener3ierte sidh iC Se,teCber RMxé iC ParlaN
CentB Jcas geht so nidht : Faprer erCahnte mas ParlaCentB J8inen 4etrag 
3on 7yM Fillionen Aranken kvnnen Sie hepte so nidht besdhliessenK ohne 
mass fir ihn in mer -ernehClasspng gehabt pnm Cit men zantonen ges,roN
dhen habenD:

cie L11K iCCer mort üp öapseK fo es Stepern üp s,aren gibtK be2pbelte PhilN
i,, zptter sdhliesslidh als J70MNFillionenNFann:K meC ein JSteperNuop,N
: gelpngen seiD SPNLodhNPr«siment uhristian ?e3rat sagteB JVir fermen sie 
,lattCadhen:K als er mas OeIerenmpC gegen zptters -orlage ankHnmigteD

codh mer zaC,6egri5 JSteperabüpgsN4sdhiss:K fie mie SP es nenntK 
sdheint apdh bei mer SPNV«hlersdhaZ nidht üp greiIenD Gn mer ’aCemiaNäCN
Irage 3on 8nme Wpgpst sagten SPN pnm UrHnenNWnh«nger trotümeC »aD

1pletüt konnte mie ?inke bei sidh IHr ein Lein CobilisierenK 2emodh sinm 
mie S-PN sofie mie U?PN4asis ap5allenm ges,altenD 8s üeidhnet sidh ein 
zo,INanNzo,INOennen pC mie zinmerabüHge abB yx Proüent aller 4eIragten 
sinm lapt letüter ’aCemiaNäCIrage maIHrK jY Proüent magegenD

änm so remet sidh SPNLationalr«tin »adQpeline 4amran in OageD zptters 
zinmerabüHge seien Jblvmsinnige UiesskannenNSteperspb3entionen:K 3on 
menen gerame Cal JY Proüent aller öapshalte ,ro.tieren:D Ladh mer 8rhvN
hpng mer allgeCeinen zinmerabüHge üahle eine co,,el3ermienerNAaCilie 
mes oberen Fittelstanms aC 8nme gram Cal RYM Aranken feniger 4pnmesN
stepern ,ro »ahrD Jcas ist mer Vert eines einüigen zri,,entags IHr üfei zinN
mer  änm mie sp,erreidhe 8 ,atN?amE erh«lt éYM ArankenD Sie kann sidh eine 
halbe UpddiN’asdhe ma3on kapIen :K so 4amranD

1pmeC üeCentiere zptter mas alte UesdhledhterbilmK mie 8rhvhpng mer allN
geCeinen zinmerabüHge k«Ce einer öerm,r«Cie gleidhK regt sie sidh apID 
änm firmK fenns pCs Persvnlidhe gehtK mann in bamransdheC ’eC,eraN
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Cent 3ersvhnlidhB JPri3at ist zptter sehr nettK fir haben es iCCer sehr lpN
stigD Wber nadh mieseC zinmerabüpgsN4sdhiss bin idh edht h«ssigD So etfas 
gehvrt sidh einIadh nidht :

4amrans JY Proüent: omer eben mer JzinmerabüpgsN4sdhiss:K bei meC Jnpr 
mie Oeidhen: ,ro.tierenK sinm mas öap,targpCent mer OeIerenmpCsIHhrerD 
ciesen Y Proüent stellt zptter eine YM entgegenB YM Proüent aller AaCilien 
Cit zinmern ,ro.tieren 3oC SteperabüpgK feil sie Hber xMM–MMM Aranken 
8inkoCCen generieren pnm soCit bpnmessteper,qidhtig sinmD

Vas stiCCt npnw -erblH5enmerfeise beime 1ahlenD cer zni5 mer SPB Sie 
s,ridht 3on J’o,3ermienerNAaCilien: pnm koCCt so apI Y Proüent mer 
öapshalteK mie 3or alleC ,ro.tierenD Sie redhnet also apdh alle ohne zinmerK 
Singles omer 2eneK bei menen mie zinmer l«ngst apsgeqogen sinmK maüpD änm 
natHrlidh 2eneK mie keine 4pnmessteper beüahlen CHssenD zptter fiemerpC 
remet 3on AaCilien Cit zinmernK mie nodh in mer Wpsbilmpng stedkenD

Jcie SP hat nodh iCCer nidht beCerktK fie sidh AaCilieneinkoCCen hepN
te üpsaCCensetüen:K sagt zptterD JGn meren zv,Ien sitüt mer 8in3ermieN
nerNöapshalt IestK aber mas sinm nodh xy bis RM Proüent mer AaCilienD: änm 
HberlegtK ob er men Iolgenmen -ergleidh firklidh apss,redhen sollD zapC 
hvrbar Ceint er mannB J8ineinhalb P«magogenlvhneD Uenap miese SPler ,roN
.tieren 3on Ceinen zinmerabüHgenD cie SP Cpss edht in Fathe nadhsitN
üenD:

zptter selbst 3ermient nadh eigenen Wngaben xMM–MMM Aranken als StamtN
,r«simentK Cit meC ?ohn als Lationalrat pnm meCK fas mas eigene PON4Hro 
einbringeK habe mie AaCilie 2«hrlidh xyM–MMM bis x9M–MMM Aranken üpr -erN
IHgpngD JVir haben kein 4ootK kein AerienhapsD Vir gehvren üpC FittelN
stanmK mer alles selbst beüahltD »etüt kvnnen fir IHr einCal miese AaCilien 
entlastenD:

WC Ceisten fpnmert sidh zptter Hber mie UrHnliberalenK mie seine -orlage 
neben mer SP aC laptesten bek«C,IenD JGdh fill Cal eine grHnliberale AaN
Cilie sehenK mie feniger als xRM–MMM brptto hatD:

Ppnkt IHr zptterD cen Cpss Can ihC lassenD

mO Vrchestergrapen
zptterK mer üfeiIadhe -aterK hat Cit meC u-PN?ieblingstheCa AaCilie eine 
breite v5entlidhe cebatte apsgelvst   mas CHsste ihC in mer u-P hapIenN
feise Ppnkte einbringenK menkt CanD codh so ridhtig farC ist Can in 4ern 
in mer eigenen Araktion trotümeC nodh nidht Cit ihC geformenD

J8r h«tte 2etüt alles apI meC SilbertablettB eine -orlageK hinter mer alle steN
hen pnm mie pnser zerntheCa in men -ormergrpnm stellt:K sagt eine ParteiN
grvsseD JWber zptter hodkt Cit angeüogener öanmbreCse maD: 8r ,olitisiere 
3iel üp 3erhaltenK pnm fenn es marapI ankoCCeK 3ersage er rhetorisdhD J8r 
3erkapZ sidh nidhtD 4ern ist eine 4HhneK pnm zptter hodkt iC !rdhesterN
grabenD:

cas 4ilm 3oC !rdhestergraben geht eineC nidht aps meC zo,IK als Can 
Phili,, zptter an eineC Fittfodhabenm üpr celegierten3ersaCClpng mer 
u-P 1Hridh begleitetD Wpsgeredhnet iC reIorCierten zirdhgeCeinmehaps 
hinter meC 4ahnhoI 8nge triÜ sidh mie zatholiken,arteiD Vegen uorona 
gibt es nidht Cal einen VeissfeinNW, roD cie Wbstinenü ,asse üpr ,roteN
stantisdhen ?odationK fitüeln einigeD
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Phili,, zptter fill mie celegierten 3on men üfei IaCilien,olitisdhen -orN
lagen HberüepgenK meC Steperabüpg pnm meC -atersdhaZsprlapbD 8s ist 
sdhon nadh Rx ährK pnm nodh iCCer ist er nidht an mer OeiheD zptterK Cit 
bpnten Oingelsodken pnter meC mpnkelblapen Wnüpg pnm meC einüigen 
Posdhettli mes Saals iC »adkettK k«C,Z Cit men 1«hnen gegen mie ö«ptdhen 
neben seineC capCennagelD Seine Wpgen fermen sdhferD WC -ortag far 
es s,«t geformen an mer celegierten3ersaCClpng mer u-P SdhfEüK hepte 
IrHh ging es sdhon pC 0 ähr fiemer los nadh 4ernD änm 2etüt sitüt erK mer 
einüige LationalratK men sie in 1Hridh nodh habenK pnm fartetD

Die CVP wird einfach nicht warm mit Philipp Kutter. 
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Weder griffig noch greifbar: Kutter auf dem Heimweg.

JSelbst mie Fehrheit mer SPNV«hler ist apI Ceiner Seite:K sagt zptter men 
rpnm YM celegierten sdhliesslidhD Jcie kvnnen einIadh besser redhnen 
als mie SP selbstD: caCit erntet er einen ?adher üfisdhen üfei PoferN
,ointNAolienD cen üfeiten sdhaÜ zptter apdh nodhD LeinK als -ater mer 
adht2«hrigen ?isa pnm mer sedhs2«hrigen »plia ferme er sidher nidht Cehr 
3oC -atersdhaZsprlapb ,ro.tierenD Jciese sdhlaqosen L«dhte haben fir 
hinter pnsD: WC Sdhlpss nidken mie celegierten Cit einer öanm3oll UegenN
stiCCen zptters -orlagen abD

4eqissenK engagiert   aber femer gri g nodh grei6arD ’rotü Oingelsodken 
IarblosD Gst seine cprdhsdhnittlidhkeit ein Ladhteil IHr Phili,, zptterw 
!mer Cadht gerame miese ihn üpr 1pkpnZsho5npng mer u-Pw GCCerhin ist 
sein SapberCannNPro.l Iast sdhon ein WlleinstellpngsCerkCal pnter men 
u-PNF«nnernD

ceren co,,elCoral sdhamet mer Partei iCCer fiemerD 1pletüt Cpsste 
u-PNFann annidk 4pttet aps meC Lationalrat üprHdktretenD RMx9 fprme 
er fegen Lvtigpng 3erprteiltD cer konser3ati3e AaCilien3ater hatte seiner 
8 NUeliebten iC Uarten apIgelapert pnm ihr bis üp yM SFS aC ’ag gesdhidktD 
cie u-P Sdhfeiü legte ihC naheK als -iüe,r«siment pnm Lationalrat üprHdkN
üptretenD Vas er apdh tatD cie u-P Vallis hielt an ihC IestK bis er 3or gpt eiN
neC Fonat ernept fegen 4el«stigpng Sdhlagüeilen CadhteD »etüt Iehlt 4ptN
tet apI mer ?iste IHr mie UeCeinmefahlen seiner Valliser öeiCatD

Kerr u,tterd sinw Sie wer richtige Sa,perOann Ivr wie bPWF
(leise) SapberCannw cas h«lt 2a nieCanm mprdhD Gdh bin einIadh idhD (spricht 
noch leiser) Wber SapberCannw ca gibt es sdhliCCere 4eüeidhnpngenD

-as wen?en Sie vper bPWYuollegen kie Bannic? L,ttetd wie gern als 
üaOilienAoliti?er a,Hreten ,nw wann als DoAAelOoralisten a,zieY
genF
cas Uanüe ist grpnms«tülidh sehr bemaperlidhD Fan hvrt 2a 3on ihCK mass er 
eigentlidh ein gpter Politiker f«reD Gdh fHnsdhe ihCK mass er es in men Uri5 
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bekoCCtD Vidhtig farK mass pnsere Partei konseQpent gehanmelt hatD ca 
hat mie AcP Cit eineC Pierre Fapmet Cehr ProbleCeD (lacht)

8inen -orfprI rpnterteC,erierenK eine eC,athisdhe Wntfort geben pnm 
mann men sdhfarüen Peter feiterreidhenD Phili,, zptterK mer PON4eraterK 
agiert iC Gnter3ief e akt fie ein soldherB bloss keine Wngri5sq«dhe bietenD

UeHbt hat er es einst als ?okal2oprnalistD 1pletüt far Phili,, zptter beiC 
maCaligen J’halfiler Wnüeiger: OemaktionsleiterD »ahrelang »oprnalist 
pnm Politiker gleidhüeitigD Jcie co,,elrolle far gar kein ProbleCK solange 
idh npr iC ?okalen ,olitisierte:K ist zptter nodh hepte HberüepgtD cass er 
ein »ahr lang 1Hrdher zantonsrat far pnm gleidhüeitig als Pro2ektleiter men 

bergang mes J’halfiler Wnüeigers: üpr J1HridhseeN1eitpng: 3erantforteN
teK sei halt nidht anmers gegangenD JWls zantons,olitiker ist Can als -ertreN
ter einer Partei iC ParlaCentD Wls »oprnalist marI Can keine Parteilidhkeit 
apsstrahlenD ca fprme Cir mann sdhon klarK mass miese co,,elrolle nidht 
Cehr gehtD:

1p 3iel gleidhüeitig üp follenK sei genap sein ProbleCK konstatieren seine 
zritikerinnenD WltNLationalr«tin zathE OiklinK mie ein »ahr lang geCeinN
saC Cit zptter IHr mie u-P iC Lationalrat sassK l«sst sidh fie Iolgt üitierenB 
JGdh rate Phili,, zptterK sidh apI ein Fanmat üp konüentrierenD Fan kann 
nidht alles gleidhüeitig tpnK es gibt üp 3iele bersdhneimpngen pnm Pr«senüN
,robleCeD: cas Cadhe ihn pnabh«ngiger pnm gebe ihC mie FvglidhkeitK 
Jsidh apI einige theCatisdhe 4ereidhe üp konüentrieren:D

Oiklins zritik ents,ringt einer alten AehmeB Veil mie Lationalr«tin nadh 
»ahrüehnten iC ParlaCent nidht 3orüeitig üprHdktreten follteK konnte zptN
terK mer apI meC obersten ?isten,latü farteteK lange 1eit nidht nadhrHdkenD 
4ei men Lationalratsfahlen RMxy hatte zptter nodh 3erspdhtK zathE Oiklin 
men Sitü streitig üp CadhenD cer JSonntags4lidk: beüeidhnete ihn maCals 
als Cvglidhen J?amEkiller:D

Der in?enschrec?
cie Sonne steht hodh Hber V«mensfilK  mer glitüernme See lodkt üpC 
FittagssdhfpCCD Phili,, zptter sdhlenmert gegen xx ähr aps meC StamtN
hapsD öinter sidh eine SitüpngK in mer eine catensaCCel.rCa 3erspdhteK 
seineC St«mtdhen eine nepe W,, IHr zehridhtK zonüerte pnm öpnmeCarken 
anüpmrehenD

-orbei an eineC FaCCptbapC pnm eineC rostigen öodhüeits,a3illonK IHr 
men Sta,i zptter an mer Aasnadht sein Aett abbekoCCen hatteK sdhlenN
mert er in men Sp,erCarktD AertigN’oCatensapdeK ein Pe,erone pnm ein zilo 
S,aghetti lanmen iC zvrbliD öepte hat er J1CittagNcienst:D cer Sta,i pnm 
Lationalrat ist halt apdh Pa,iD änm mas fill er üeigenD

-orbei an mer Sdhple seiner ’vdhterK mie er selbst einst bespdhteD WrbeiterN
siemlpngen aps men Siebüigern stehen neben herrsdhaZlidhen 8inIaCilienN
h«psernD Gn einer 8igentpCsNöapsh«lZe aps öolü Cit UartenK men Phili,, 
zptter e ,liüit Jnidht als gross: besdhrieben haben CvdhteK fohnt mie AaN
Cilie zptterD WpI mer ’errasse geht es üp fie in eineC FigrosNVerbes,ot üp 
!sternD cie ’odhter hat nodh üfei SdhplIrepnminnen CitgebradhtD

mns enieren Sie was hier gerawed Kerr u,tterF
Jcas ist 1pIall  Gdh habe hepte firklidh 1CittagNcienstD änm mass ,lvtülidh 
Cehr als üfei zinmer bei pns aC ’isdh sitüenK ist norCalD cas koCCt iCCer 
fiemer 3orD:
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S,«ter  beCerkt  erK  3ersdh«CtK  mass  iC -orratsIadh nodh 3ier  Ul«ser 
AertigN’oCatensapde liegenD

8s  fill  nidht  ganü kla,,enK  mas  Cit  meC Comernen Pa,iK  Sta,i  pnm 
LationalratD Phili,, zptter fill alles seinD JGdh f«re gern Cehr üp öapse:K 
sagt er entsdhplmigenmD änm Iast nodh entsdhplmigenmerB J»aK men Urossteil 
mer öapsarbeit pnm zinmerbetreppng HberniCCt Ceine ArapD:

pasi  nebenbei  IHhrt  mie eheCalige »oprnalistin mas IaCilieneigene 
PON4HroD Wls sie sidh kennenlerntenK sass sie Cit zptter in mer gleidhen OeN
maktionD

«Ja, den Grossteil der Hausarbeit und Kinderbetreuung … … übernimmt meine Frau.»
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Der Blick von Wädenswil aus über den Zürichsee.

LeinK npr Politik iC zo,I fill zptter nidht habenD änm fohl apdh meshalb 
ist Partei,r«siment Uerharm P.ster nidht ganü glHdklidh Cit meC LationalN
rat 3oC 1HridhseeD zptter habe sidh üfar Jals AaCilien,olitiker gpt ,osiN
tioniert:K sagt mer 1pgerD J8r kvnnte sidh IHr Ceinen UesdhCadk aber st«rN
ker in mer Araktion pnm in mer Partei einbringenD: bersetüt heisst mas so 
3iel fieB SdhvnK mass mp so 3iel fillstK Phili,,D ceine Us,«nli Cvgen midhK 
Phili,,D Uanü ernst nehCen sie midh aber nodh nidhtK Phili,,D

änm so Ieilt zptter feiter an seineC Pro.lD Ueht seine u-P balm tats«dhlidh 
mie 8he Cit mer sterbenmen 4cP einK kvnnte zptter ,lvtülidh Cehr OHdkhalt 
.nmenD Sdhliesslidh farb mie zleinst,artei RMxé Cit meC SloganB J?angfeiN
ligD Wber gptD:

codh 3ielleidht hat zptter npn seine Lisdhe geIpnmenB als ?inkensdhredkD 
cenn langsaC entfidkle er sidh üpC regelredhten J?inkenhasser:K heisst es 
aps mer SPD Gn mer öerbstsession engagiert er sidh beiC nepen Femiengesetü 
3ergebens maIHrK mass !nlineCemien nidht geIvrmert fermenD Uanü iC bHrN
gerlidhNliberalen zanonK mer Farkt solle alles regplieren   apdh mie FemiN
enD caüp ,asst apdh sein nepestes FanmatB zptter sitüt Cit S-PNFemienN
,olitiker Uregor Optü nep iC -orstanm mer JWktion FemienIreiheit:D 8r ist 
so etfas fie mie nepe Latalie OidkliD cie S-PNArap far 3or ihrer Vahl in mie 
1Hrdher Oegierpng Pr«simentin mer -ereinigpngK mie sidh IHr eine Jliberale 
Femienfelt: einsetütD

änm so üeigt sidh mie ’ragik so 3ieler Fitte,olitikerB Pro.l erh«ltK fer sidh 
üpr Seite mrehtD GC Aall mes Fitte,olitikers zptterB nadh redhtsD
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