Petra Gössi geht – wer folgt ihr im FDP-Präsidium? Goran Basic

Wer rettet die FDP?
Die CO2-Abstimmung verloren, die Präsidentin zurückgetreten, ein Bundesratssitz akut in Gefahr: Die FDP ist in desolatem
Zustand. Sechs Freisinnige blicken in die eher düstere Zukunö.
Von Dennis Bühler, 23.06.2021

Zur Palastrevolution versammeln sich ihre Gegner, noch bevor die StimmbevKlkerung der TKnigin den 1odesstoss versetzt. Am 3J. «uni greifen sie in
der N»ZZ am Sonntagw Petra GKssi so heöig an, Eie es selbst in der heutigen,
dauererregten Politik selten ist. ;s fehle der FDP-Präsidentin an Charisma,
Feuer, »ahbarkeitp an PersKnlichkeit, Autorität und Dossierkenntnissen.
Turz: an allem, Eas eine Parteiqräsidentin für ihr Amt VualiUziert.
Die yorEürfe haben alle gemeinsam: Sie sind erstens vernichtend. –nd
Eerden zEeitens anonRm geäussert W aus den eigenen Leihen.
Menige Stunden nach ;rscheinen dieses Artikels versenkt die StimmbevKlkerung das CO2-Gesetz, für das sich GKssi so stark eingesetzt hat Eie
kaum eine andere Freisinnige.
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N;ine heöige »iederlage für die Polit-;lite in Bern und die PerEoll-!iberalen im !andew, ätzt ?atthias ?üller, Präsident der «ungfreisinnigen. NSelten stand eine Parteiqräsidentin so im Schilf Eie Petra GKssiw, schreibt
?arkus Somm im N»ebelsqalterw. –nd »ationalrat Christian Masserfallen
verknüqö seinen Munsch nach einem –mdenken der FDP in –mEeltfragen
mit einer unverhohlenen Lücktrittsforderung: NDie yerantEortungsträger
müssen sich die Frage stellen, ob sie dazu bereit sind.w
»och härter Eird GKssi am ?ontagmorgen von »icolas Limoldi attackiert,
einem libertären !uzerner «ungqolitiker und N?ass-yoll0w-Aktivisten, den
mit dem Freisinn längst nur noch das Parteibuch verbindet, das abzugeben er sich Eeigert. NDie Partei-;lite um Petra GKssi hat die Freiheit aufgegeben, unsere freiheitliche SchEeiz verraten und verkauöw, schreibt er
in einem Beitrag für die NMeltEochew. NDie Parteiführung sollte sofort geschlossen zurücktreten und den Meg frei für eine liberale Mende machen W
sonst überlebt die FDP nicht.w
Am ?ontagmittag, kurz vor Beginn der dritten SessionsEoche von »ational- und Ständerat, erEeist GKssi ihren Tritikern den Gefallen: Auf 1Eitter
gibt sie ihren Lücktritt bekannt, der Nsqätestens ;nde «ahrw erfolgen soll.
Sie sagt zEar, die am yortag verlorene Abstimmung sei nicht der Grund für
ihren baldigen Abgang. Sie habe sich dazu schon Mochen zuvor entschieden. –nd doch bleibt es eine 1atsache, dass sich GKssi und ihre Partei vor
allem in der heöig geführten Tlimadiskussion voneinander entfremdet haben.
Mas bedeutet der Abgang der Präsidentin für die FDPI Braucht es die Partei überhauqt nochI –nd Eer kKnnte die Traö au8ringen, die zerstrittenen
?itglieder zu einen, um bei den eidgenKssischen Mahlen im Oktober 262J
ein Fiasko zu verhindernI

1. Christian Wasserfallen: Der Abweichler
NGKssis Tlimakurs ist gescheitertw, sagte Christian Masserfallen am
Abstimmungssonntag triumqhierend, kaum stand das »ein zum CO2-Gesetz fest. Menig sqäter zeigte eine »achbefragung, dass der Berner »ationalrat mit seiner ;inschätzung recht hatte: Fast zEei Drittel der Stimmberechtigten, die sich zum FDP-!ager zählen, haben das Gesetz abgelehnt.
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«Die schwammigen Positionen beim Rahmenabkommen und in der Klimapolitik haben sich
bereits bei den National- und Ständeratswahlen 2019 negativ ausgewirkt»: Christian Wasserfallen. Alessandro della Valle/Keystone

;ntsqrechend gut gelaunt schlendert Masserfallen vergangene Moche
durch das Bundeshaus. NMir sollten in unserer Tommunikation nicht ständig die 1hemen ins Zentrum rücken, bei denen Eir gesqalten sindw, sagt
er zur Lequblik. NSondern solche, bei denen Eir uns über gute freisinnige
!Ksungen einig sind.w Dabei denke er etEa an die Lenteninitiative zur Sicherung der SozialEerke oder die ;inführung der 9ndividualbesteuerung.
Allerdings: Betrachtet man frühere qarteiinterne Abstimmungsverhältnisse, konnte Petra GKssi mit Fug und Lecht davon ausgehen, in
der Tlimaqolitik die ?ehrheit ihrer Tolleginnen und Tollegen hinter sich
zu haben. So lehnten das CO2-Gesetz bei der qarlamentarischen Schlussabstimmung nur gerade drei »ationalräte und ein Ständerat der FDP abp
die Delegierten emqfahlen es mit 23Ä zu H6 Stimmen zur Annahmep und bei
einer Befragung im «ahr 2634 hatten sich drei yiertel der Parteibasis grundsätzlich für mehr Tlimaschutz ausgesqrochen.
«ener Befragung Ear ein aufsehenerregender TursEechsel GKssis in der
Tlimaqolitik vorausgegangen. »achdem bei Demonstrationen 1ransqarente zu sehen geEesen Earen, auf denen NFDP: Fuck de Planetw geschrieben
stand, sagte sie in einem ZeitungsintervieE: NMir sind keine klimafeindliche Partei. Der nachhaltige –mgang mit den Lessourcen steht seit «ahrzehnten in unserem Parteiqrogramm.w –nd sie kündigte an, dass die FDP
nun qlKtzlich soEohl mit einer Flugticketabgabe als auch mit einer Senkung der CO2-;missionen im 9nland einverstanden sei.
Masserfallen, damals einer von fünf yizeqräsidenten, gab sich entsetzt über
GKssis 5usserungen W und Ear erbost, dass er von ihrer Tursänderung aus
der Zeitung erfuhr, ohne vorinformiert Eorden zu sein. ;r suchte die ojene
Tonfrontation und schied nach verlorenem Träöemessen ;nde 2634 aus
der Parteileitung aus.
»un sieht sich der J4-«ährige bestätigt. NGKssis yorgänger Philiqq ?üller
hatte die FDP mit einem liberalen Tomqass ausgestattet und rechts der
?itte qositioniert, zEischen CyP und SyP W dort, Eo sich auch unsere
Mähler Eohlfühlen.w 9n den letzten «ahren hingegen sei eine klare !inie nur
noch schEer zu erkennen geEesen. NDie schEammigen Positionen beim
Lahmenabkommen und in der Tlimaqolitik haben sich bereits bei den »a-
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tional- und StänderatsEahlen 2634 ausgeEirkt. Mir haben nie davon qroUtiert W im Gegenteil.w
Das klingt, als Eürde Christian Masserfallen denken, Christian Masserfallen kKnne die Partei retten. Doch der Berner Einkt ab. NDas Präsidentenamt
ist derart ansqruchsvoll, dass es mit einem qrivatEirtschaölichen ;ngagement und auch mit yerEaltungsratsmandaten nicht zu vereinbaren istw,
sagt er. NDeshalb sehe ich Eie bereits im «ahr 263H von einer Tandidatur
ab.w

2. Hans-Peter Portmann: Der Warner
éans-Peter Portmann stieg vor «ahrzehnten als CyP-yertreter in die Politik
ein. 3444 Eechselte er zum Freisinn, nach fast zEanzig «ahren im Zürcher
Tantonsrat schickten ihn die Mählerinnen 263Q nach Bern. Seither ist der
Präsident der N9nteressensgemeinschaö gesellschaösliberale Parlamentarier9nnenw kontinuierlich nach links gerückt. 9n der ;uroqa- und der Tlimaqolitik, den beiden zurzeit umstrittensten Politikfeldern, gehKrt er zum
qrogressiven ParteiÖügel.

«Ich kann mir ein gleichberechtigtes Triumvirat an der Parteispitze gut vorstellen»: Hans-Peter
Portmann. Anthony Anex/Keystone

So gründete er im ?ärz die qarlamentarische Gruqqe NFür eine Zukunö der
Bilateralenw, um das Lahmenabkommen mit der ;– vor dem Scheitern zu
beEahren. yergeblich: Am 2H. ?ai beschloss der Bundesrat den Abbruch
der yerhandlungen, mit 9gnazio Cassis und Tarin Teller-Sutter Eirkten beide freisinnigen Legierungsmitglieder federführend an diesem ;ntscheid
mit. Dennoch bestreitet Aussenqolitiker Portmann, es habe der FDP in der
;uroqafrage an Geschlossenheit gefehlt. NDas Gegenteil ist richtig: yon Q3Parlamentariern in unserer Fraktion Eichen nie mehr als eine éandvoll von
der Parteilinie ab.w
Auch in der Tlimaqolitik lässt sich der (Ä-«ährige von der )üngsten
Abstimmungsniederlage nicht beirren W und hat unmittelbar danach eine
qarlamentarische 9nitiative eingereicht, die zehn Fraktionskolleginnen
mitunterzeichnet haben. Damit Eill er den Grundsatz von AnreizsRstemen
beim –mEeltschutz in der yerfassung verankern.
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Fürchtet er, dass rechtskonservative oder libertäre Treise versuchen kKnnten, das gegenEärtige ?achtvakuum auszunutzen und die FDP-Präsidentschaö zu übernehmenI Dass also W da Masserfallen auf eine Tandidatur
verzichtet W beisqielsEeise der Aargauer Ständerat 1hierrR Burkart oder der
St. Galler »ationalrat ?arcel Dobler an die Leihe kommen kKnntenI
Portmann sagt: NMenn der Präsident nicht die ?ehrheit der Partei vertritt, Eird er zerrieben W und die Partei zerrissen. Deshalb Eäre es verheerend, Eenn der »achfolger oder die »achfolgerin von Petra GKssi eine Person Eäre, die bis anhin bedeutende ;ntscheidungen der FDP-Gremien Kffentlich bekämqö hat. ;in solches Präsidium Eäre nicht glaubEürdig und
kKnnte nun nicht qlKtzlich auch nur minimale !oRalität einfordern.w
Sollte das neue Präsidium den heute geltenden Tlima- und ;uroqakurs der
Partei radikal verändern Eollen, führte dies in den urbanen Legionen zu einer grossen Zerreissqrobe, qrognostiziert der Zürcher. –m in Zukunö allen
bedeutenden StrKmungen in der Partei gerecht zu Eerden, lanciert er einen
überraschenden yorschlag: Statt von einer Person soll die FDP gleich von
drei Personen qräsidiert Eerden.
N9ch kann mir ein gleichberechtigtes 1riumvirat gut vorstellenw, sagt er.
NMarum soll die FDP nicht von einer Person aus der lateinischen SchEeiz,
einer Person aus der ländlichen DeutschschEeiz und einer Person aus einer
DeutschschEeizer Stadt geführt EerdenI Das hälfe, qarteiinterne Gräben
zu überEinden.w

3. Susanne Vincenz-StauMacher: Die de4iatorin
;ine Politikerin, die der 9dee, die yerantEortung auf mehrere TKqfe zu verteilen, zunächst skeqtisch gegenüberstand, ist Susanne yincenz-Staujacher. N»ur schon eine Doqqelsqitze gehKrt nicht gerade zur D»A bürgerlicher Parteienw, sagt die 2634 in den »ationalrat geEählte St. Gallerin. NDeshalb hat mich diese 9dee zunächst irritiert.w Doch )e länger sie seit GKssis
Lücktrittsankündigung darüber nachgedacht habe, desto stärker sehe sie
die yorteile. N?it zEei Personen kKnnen die unterschiedlichen qolitischen
StrKmungen, Sqrachregionen und Geschlechter besser reqräsentiert Eerden.w

«Seit ihrer Wahl vor fünf Jahren hat mich Petra Gössi stark inspiriert»: Susanne Vincenz-Stauffacher. Peter Klaunzer/Keystone
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Mas Portmann, yincenz-Staujacher und die übrigen in den letzten 1agen
immer zahlreicher auöretenden BefürEorterinnen einer Co-!eitung ausblenden: ;in solch heterogen zusammengesetztes Führungsduo oder -trio
Eürde hKchstens auf den ersten Blick an das Co-Präsidium der SP erinnern,
das von mehreren Freisinnigen als yorbild genannt Eird W denn ?attea
?eRer und C7dric Mermuth haben in allen relevanten qolitischen Fragen
deckungsgleiche Ansichten. Bei der zumindest in der ;uroqaqolitik ebenfalls tief gesqaltenen SchEeizer Sozialdemokratie geht es also nicht darum, divergierende Standqunkte im Präsidium zu vereinigen, sondern einzig und allein um eine Auöeilung der anfallenden enormen Arbeitslast. Mie
sagte doch Petra GKssi nach ihrer Lücktrittsankündigung: N?an ist ständig
verfügbar, hat qraktisch )edes Mochenende einen Auörittp mal einfach drei
Stunden den Stecker ziehen: Das gibt es nicht.w
Ob sie selbst sich eine Tandidatur für ein Co-Präsidium vorstellen kKnnte,
lässt yincenz-Staujacher ojen. Dagegen sqreche, dass sie grosse Freude
habe an ihrer gegenEärtigen Aufgabe als Präsidentin der NFDP. Die liberalen Frauenwp eine Funktion, die sie erst im ?ai 2626 übernahm. Andererseits betont die (Q-)ährige AnEältin im Gesqräch mit der Lequblik, dass sie
eine ?ediationsausbildung absolviert habe W eine xualiUkation, die an der
Parteisqitze von erheblichem »utzen sein kKnnte.
Denn auch yincenz-Staujacher sagt: NDie FDP hat schon deutlich bessere
Zeiten gesehen als heute.w
ZEar sei es die ;ssenz des !iberalismus, unterschiedliche ?einungen zuzulassen. NAber Eir sollten es Eieder schajen, solche Flügelkämqfe intern
auszufechten. Mer in der Fraktion unterliegt, sollte danach nicht Kjentlich
für sein ?inderheitsanliegen mobilisieren. ;ine Partei eignet sich nicht für
;igenqirouetten.w
Meil die Pandemie die Zusammenarbeit erschEert habe, sei es der
FDP-Fraktion in den ersten gut eineinhalb «ahren dieser !egislatur nicht
gelungen, 1eamsqirit zu entEickeln. Nyermutlich haben Eir die Stricke in
letzter Zeit auch deshalb selten in eine Lichtung gezogen.w
Für den Trebsgang der Partei sei )edoch nicht die abtretende Präsidentin
verantEortlich, sagt yincenz-Staujacher, die in Petra GKssi gar eine Art
yorbild sieht. NSeit ihrer Mahl vor fünf «ahren hat sie mich stark insqiriertw, sagt sie. NOhne ihren qrogressiven Turs hätte ich gar nicht erst für den
»ationalrat kandidiert.w

F. Doris Biala: Die kun4esrats5riti5erin
An der fehlenden Geschlossenheit und dem in der jentlichkeit vermittelten ;indruck von Takofonie stKrt sich auch Doris Fiala. N;s geht mir nicht
um Tadavergehorsamw, sagt die seit 3Q «ahren im »ationalrat qolitisierende
Zürcherin. NAber in matchentscheidenden, für die Partei strategisch Eichtigen Geschäöen Eie Tlima und ;uroqa gehKrt es sich für unterlegene Parlamentarier meiner ?einung nach, sich in der Kjentlichen Debatte zurückzuhalten, statt die o zielle Parteihaltung zu hintertreiben. !eider halten
sich viele Fraktionskollegen nicht daran.w
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«Ich traue Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter zu, dass sie sich lernfähig zeigen und in
Zukunft an einem Strick ziehen»: Doris Fiala. Alessandro della Valle/Keystone

GKssi habe stark unter den zuEeilen hinterhältigen Angrijen gelitten, ist
sich Fiala sicher. éätte sich die Präsidentin vehementer Eehren müssenI
NMer eine Partei Eie die FDP führen Eill, die viele starke, unabhängige Charaktere vereinigt, muss bei Bedarf Eie ein Pitbull auöreten kKnnenw, sagt
die HQ-«ährige. NDiese Fähigkeit hat Petra GKssi manchmal gefehlt.w
MomKglich hat GKssi aber auch absichtlich auf autoritäre ?ethoden verzichtet. So sagte sie vor drei «ahren in einem Lequblik-Porträt, vorne hinzustehen und den Fraktionskollegen zu sagen, Eo es langgeht, sei nicht ;rfolg versqrechend: NMer beim Freisinn so vorgeht, beEirkt das Gegenteil.w
Zu GKssis »achteil gereichte Eohl, dass mit Beat Malti auch das Fraktionsqräsidium mit einer konzilianten Person besetzt istp kein yergleich zur früheren FraktionscheUn Gabi éuber, die W so )edenfalls die !egende W bloss
mürrisch blicken musste, und schon traute sich keiner mehr, Nfalschw abzustimmen.
?ehr Tooqeration und Geschlossenheit Eünscht sich »ationalrätin Fiala
nicht nur in der Fraktion, sondern auch in der freisinnigen Bundesratsdelegation. N9ch traue 9gnazio Cassis und Tarin Teller-Sutter zu, dass sie
sich lernfähig zeigen und in Zukunö an einem Strick ziehenw, sagt sie. N–nd
bei anhaltender –neinigkeit Eäre die folgende Faustregel sinnvoll: «ene
Person, die beim )eEeiligen Dossier den !ead innehat, soll die ?arschrichtung bestimmen.w So kKnnte Teller-Sutter etEa vorgeben, Eie es bei der
;-9D Eeitergehen solle, und Cassis in der ;uroqaqolitik.
1atsächlich qasst es zum gegenEärtigen Zustand des Freisinns, dass mit
den beiden Bundesräten auch ihre zEei Eichtigsten Aushängeschilder über
Treuz liegen. Sollte die FDP bei den eidgenKssischen Mahlen im Oktober
262J Parlamentssitze und Stimmenqrozente an die Grünliberalen verlieren W Eas aus heutiger Sicht Eahrscheinlich erscheint W, droht der yerlust
eines Bundesratssitzes. Schliesslich hätte die Partei bereits mit dem 2634
erreichten Mähleranteil von 3(,3 Prozent rein rechnerisch eigentlich bloss
Anrecht auf einen Sitz, entsqricht dieser doch 3Q,J Prozent Mähleranteil.
Meil soEohl Teller-Sutter als auch Cassis um ihren yerbleib in der !andesregierung fürchten, betreiben beide )etzt schon Mahlkamqf in eigener Sache. ?it dem ;rgebnis, dass aus anderen Deqartementen kolqortiert Eird,
es gebe inzEischen fast so viele Geschäöe, in denen sich die «ustizministeREPUBLIK
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rin und der Aussenminister ins Gehege kommen, Eie Geschäöe, bei denen
sie harmonieren.

E. An4ri Silberschmi4t: Der ghr6eizi6e
Meil ihre beiden yertreter konkurrieren, statt zusammenzuarbeiten, macht
die FDP im Bundesrat Eenig bis nichts aus einer Tonstellation, die für sie
eigentlich ideal Eäre: Ohne die FDP kann Eeder ?itte-links Alain Berset
und Simonetta Sommaruga von der SP soEie yiola Amherd von der ?itte noch die SyP –eli ?aurer und GuR Parmelin regieren. Cassis und Teller-Sutter sind die ?ehrheitsmacher. Oder eben: Sie Eären es.

«Wir zeigen als FDP zu wenig Engagement und sind zu genügsam»: Andri Silberschmidt.
Alessandro della Valle/Keystone

Auch im Parlament ist die fehlende ;inheit mehr als nur eine atmosqhärische StKrung. NMeil Eir in Eichtigen Fragen zerstritten sind, kKnnen Eir
unsere ?acht nicht aussqielenw, sagt der Zürcher »ationalrat Andri Silberschmidt. NPolitisierten Eir geschlossener, kKnnten Eir im Parlament fallEeise mit links oder rechts koalieren W und viel mehr ;inÖuss ausüben.w
Der ehemalige Präsident des «ungfreisinns, der erst seit eineinhalb «ahren
in Bern qolitisiert, Eurde noch vor GKssis Lücktrittsankündigung als mKglicher »achfolger ins Sqiel gebracht. NDer kann dasw, zitierte die N»ZZ am
Sonntagw ein Nehemaliges Aushängeschildw, das Eie fast alle Auskunögeber anonRm blieb. N;r hat 9deen, die man innerhalb der FDP gar nicht mehr
sieht.w
Silberschmidt aber nahm sich selbst aus dem Lennen, kaum hatte GKssi ihren baldigen Abgang kommuniziert. NZum einen bin ich mit 2 «ahren mitten im Au8au meiner beruÖichen Tarriere und sehe mich in den
nächsten «ahren als ?ilizqolitikerw, schrieb er auf 1Eitter. NZum anderen
kommt diese ansqruchsvolle Aufgabe für mich einfach zu früh.w ;r sei daran, Eertvolle ;rfahrungen zu sammeln, die ihn Nvielleicht in einigen «ahren
befähigen Eerden, ein solches Amt anzustrebenw.
Stärker einbringen allerdings Eill sich Silberschmidt, der bereits im Parteivorstand sitzt, durchaus. ;r habe schon in der 5ra GKssi immer Eieder
darauf geqocht, dass den yorstands- und auch allen anderen Fraktionsmitgliedern mehr Aufgaben delegiert Eerden, sagt er im Gesqräch mit der
Lequblik. Denn er sei überzeugt: N«e stärker sich ein einzelner ParlamenREPUBLIK
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tarier einbezogen und als 1eil der freisinnigen !Ksung fühlt, desto Eeniger
ist er versucht, auszuscheren und ein grosses 1rara um seine abEeichende ?einung zu veranstalten.w Flügelkämqfe entstünden, Eenn man glaube,
man sei von der ;ntscheidungsUndung ausgeschlossen oder zu Eenig ernst
genommen Eorden.
Für AbEeichler, die mit ihrer ?inderheitenqosition an die jentlichkeit
drängen, hat die freisinnige »achEuchshojnung dennoch kein yerständnis. NMer sich auf diese Meise selbst inszeniert, schadet der Partei.w
–nd auch sonst sqart Silberschmidt nicht mit Tritik W Eobei er sich selbst
davon e qlizit nicht ausnimmt. NMir zeigen zu Eenig ;ngagement und sind
zu genügsamw, sagt er. 9hm falle auf, dass etEa die Parlamentarier der SP
deutlich mehr Zeit in ihr Amt investierten.

J. datthias äauslin: Der ko4enst n4i6e
;r absolvierte eine Berufslehre als ;lektroinstallateur und gründete 2 -)ährig ein –nternehmen, dem er auch mehr als drei «ahrzehnte sqäter noch
als Geschäösführer vorsteht: ?atthias «auslin ist ein Politiker, Eie er in der
Bundeshausfraktion der FDP nur noch selten vorkommt W in der von AnEälten und yertretern der éochUnanz dominierten Partei steht er für die
Melt der T?–.

«Wir sind sehr akademisch aufgestellt. Unser Ton muss auch wieder am Stammtisch verstanden werden»: Matthias Jauslin. Alessandro della Valle/Keystone

NFür eine Partei Eie die FDP, die manchmal elitär daherkommt, ist es
besonders Eichtig, dass sie den Tontakt zur BevKlkerung nicht verliertw, sagt der Aargauer »ationalrat. N9n letzter Zeit ist uns diese Bürgernähe
abhandengekommen.w ;in Grund dafür liege zEar in der Pandemie, Eegen
der unzählige Parteiversammlungen und Podien abgesagt Eerden mussten.
NAber Eir müssen uns Eieder mehr ins Zeug legen.w
;ine Ausnahmeerscheinung ist «auslin nicht nur Eegen seiner beruÖichen
!au8ahn, sondern auch Eeil er die gesamte qolitische Ochsentour absolviert hat. Zunächst im ;inEohnerrat von Mohlen engagiert, Eurde er nach
ein qaar «ahren in den Gemeinderat der Stadt geEählt und scha e es bis
zum yizeammannp zeitgleich qolitisierte er im Grossen Lat und qräsidierte die FDP Tanton Aargau. Als Philiqq ?üller 263( vom »ational- in den
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Ständerat Eechselte, rückte «auslin für ihn nach. ;rklimmt er nun gar die
ParteisqitzeI
Mie Susanne yincenz-Staujacher schliesst «auslin eine Tandidatur nicht
aus. 9n der Legionalqresse deUnierte der (4-«ährige ein AnforderungsqroUl,
dem die neue Präsidentin oder der neue Präsident seines ;rachtens zu genügen habe W und das qerfekt auf ihn selbst zugeschnitten scheint: NMer
die Partei führt, muss geerdet seinw, sagte er. NMir sind sehr akademisch
aufgestellt. –nser 1on muss auch Eieder am Stammtisch verstanden Eerden.w
9m Lennen ums Präsidium verbleiben auch die Ständeräte Damian ?üller
!uzern und 1hierrR Burkart Aargau soEie die »ationalrätinnen «acVueline de xuattro Maadt , ?arcel Dobler St. Gallen und Philiqqe »antermod
Mallis , die sich allesamt bedeckt halten, Eenn man sie auf ihre Ambitionen ansqricht. Die BeEerbungsfrist endet am 3(. August.
NMir sind seit über 366 «ahren eine liberale Partei mit verschiedenen StrKmungenw, sagt «auslin. 9n den ersten «ahrzehnten der Bundesversammlung
hätten die !iberalen eine grosse Zahl der Parlamentarier gestellt, die aber
alles andere als immer einig geEesen seien. N;s gehKrt zur D»A der FDP,
Politikerinnen und Politiker unterschiedlichen Zuschnitts in ihren Leihen
zu haben. Doch )e kleiner der Mähleranteil Eird, desto heikler Eerden interne Dijerenzen.w
–nd der Mähleranteil sinkt und sinkt. J3 Sitze hat die FDP bei den elf kantonalen Mahlen der vergangenen eineinhalb «ahre verloren W keine andere
Partei hat eine auch nur annähernd so miserable Bilanz aufzuEeisen die
Grünliberalen, die direktesten Tonkurrenten des Freisinns, haben in derselben Zeitsqanne 2Ä Sitze hinzugeEonnen .
Selten also Ear eine PräsidentenEahl so Eichtig Eie )etzt. GKssis »achfolgerin oder »achfolger Eird die Partei bei den Mahlen 262J durch ihre bitterste »iederlage tragen müssen W oder zu ihrem sqektakulärsten Sieg.
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