
16.03.12 SMD Dokument

1/4smd.ch/SmdDocuments/?aktion=protectedDocumentsDownload&userInterface=SMD+Search+V7&…

© Tages-Anzeiger; 16.03.2012; Seite 10ges

Faksimile

Hintergrund

Ein Schäferhund, der Schäfer wird

Ausgerechnet Philipp Müller, der gröbste interne Kritiker der Freisinnigen Partei,
soll diese aus der Krise führen. Sein Problem: Er ist ein Sololäufer. Ein Porträt von
Jean-Martin Büttner

Er wird der erste freisinnige Präsident sein, der weder Jurist ist noch Ökonom, noch sonst ein
Studierter. Ein Arbeiterkind wird die Unternehmerpartei leiten, ein KMU-Mann die Hochfinanz
vertreten. Philipp Müller, der Aufsteiger aus dem aargauischen Reinach, zieht das Handfeste
dem Abstrakten, das Bauen dem Planen und den Bluesrock der Oper vor. Eindringlich
erzählt er von Jimi Hendrix, den er mit 16 Jahren im Hallenstadion erleben durfte. Ohnehin
vermittelt der Mann wenig Freisinniges. Jedenfalls nicht so, wie sich der Freisinn lange
benahm: verfilzt, elitär, herablassend.

Ein Macher, kein Denker

Drahtig und wach sitzt er einem gegenüber, die blauen Augen schauen unverwandt. Er wirkt
auch im Anzug hemdsärmlig. Jederzeit könnte er aufspringen und sich über etwas Neues
aufregen. Er redet nicht mehr so grob wie früher, aber immer noch nicht fein. Obwohl er in
Amerika und England war und ein sehr gutes Französisch spricht, geht ihm das
Weltgewandte ab. Er bleibt auch unfähig zu kurzen Antworten. Er hat gerne Merksprüche, die
er noch lieber wiederholt. Er zitiert nicht mehr auf jede Frage eine Statistik wie früher. Aber er
neigt immer noch zum Aufzählen, Zahlenbeigen und Belehren: ein Mann wie ein
Aktenschrank. Er sei kein Streber, sagt er, gibt aber zu, dass er so wirkt. Er hat kein
Charisma, ihm fehlt das Staatsmännische, der Blick aufs Grosse. Er ist ein Macher, kein
Denker; das Wort «Dissertation» klingt bei ihm wie ein Synonym für Geschwätz.

Er war ein Besessener

Was Philipp Müller dafür hat im Übermass: Selbstbewusstsein. Und was er mitbringt:
Ausdauer, Fleiss und Disziplin. Eine rasche Auffassungsgabe auch bei hochkomplexen
Themen aus Wirtschaft und Recht, über die er mit Kompetenz und Sorgfalt referiert. In der
Sache klingt er hart bis zur Rechthaberei, attackiert aber nie seine Gegner. Er tritt
kämpferisch auf, unerschrocken und mit polemischem Talent. Er verfügt über ein
angenehmes Mass an Selbstironie, kann mit Kritik umgehen und sogar Fehler zugeben.

Nach seiner Glanzwahl in den Nationalrat vor acht Jahren hatten ihn selbst politisch
Nahestehende als Buchhalter empfunden, der alle mit seinen Zahlen totschlage. Gegner
fanden ihn verbissen und besessen. Philipp Müller ging also vielen auf die Nerven. Heute
wird er selbst von der Linken geschätzt - für seine Kompetenz und seinen Umgang (siehe
rechts). Auch die parteiinternen Kritiker sind still geworden. «Philipp Müller kommt in der
Fraktion sehr gut an, gerade auch bei uns Welschen», sagt der Genfer Liberale Christian
Lüscher, der nicht nur den Umgang, sondern auch das «sehr gute Französisch» des
Kandidaten hervorhebt. Nur die welschen Medien hätten von alledem nichts gemerkt.

Er bekam nichts geschenkt

Er selber habe es sowieso lieber froh als ernst, sagt der kommende FDP-Präsident,
dasselbe wünscht er sich auch für seine Partei, der er eine gute Portion Hedonismus
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verpassen möchte. «Wir Freisinnigen müssen anderen vorleben, wie schön das Leben ist
und wie gut wir es haben in der Schweiz. Wir neigen dazu, mit einer Leidensmiene durch die
Welt zu laufen.»

Er selber bekam nichts geschenkt. Sondern musste, eben zurück von seiner ersten
Amerikareise, als damals 22-Jähriger das bankrotte Gipsergeschäft seines Vaters
übernehmen. «Vorher dachte ich politisch dunkelrot links», erinnert er sich, «diese Erfahrung
machte mich zum Freisinnigen.» Der plötzliche Unternehmer nahm 200 000 Franken Kredit
auf und arbeitete sich in zehn Jahren zum Generalbauunternehmer hoch, dessen Firma sich
heute auf Gebäudesanierung spezialisiert. Müller beschäftigt keine Mitarbeiter, da er alle
Aufträge an lokale Firmen vergibt.

Seine Arbeit habe ihn für die Ökologie sensibilisiert, sagt er: «Das sauberste Heizöl ist das
eingesparte.» Aber am meisten gespart hat seine Partei gerade beim Umweltschutz, und das
während Jahrzehnten. Konsequent hat die FDP Klimaziele hintertrieben, Grenzwerte
zurückgewiesen, Energiereformen blockiert und den Atomausstieg bis fast zuletzt bekämpft.
Und was tat der designierte Präsident, der sich zum «einzig richtigen Grünen im Aargau»
hochlobt? Er fuhr Autorennen, kämpfte für Schweizer Rennstrecken für die Formel 1 und tat
auch sonst nichts Grünes. Schlau, wie er ist, redet Müller heute von seiner «gesamten CO2-
Bilanz». Realistisch, wie er ebenfalls ist, räumt er ein, dass seine Partei ihre Haltung ändern
müsse, wolle sie die Jungen und die Frauen gewinnen oder zurückgewinnen. Der
Rechtsbürgerliche will Wähler aus der Mitte zurückholen.Dabei lässt er keinen Zweifel
daran, dass er sich für einen Gewinner hält. Philipp Müller hat sich vom Gipser zum
Unternehmer hochgearbeitet, vom Velofahrer zum Mercedes-Lenker, vom Stammtischler
zum Talkgast, der sich bei Giacobbo mit eigenen Pointen dazwischendrängt und sich von
Schawinski nicht vom Widerreden abhalten lässt. Der ehemalige Ortsparteipräsident vertritt
seine Partei in der mächtigen nationalrätlichen Wirtschaftskommission, der Nichtjurist
arbeitet in der Staatspolitischen Kommission. Und der Nationalrat wird am 21. April zum
Parteipräsidenten gewählt, weil kein anderer sich das Amt zutraut. Oder die
Gegenkandidatur zu ihm.

Gegen Partei und Banken

Philipp Müller hat also einen ebenso langen wie steilen Aufstieg hinter sich. Seine Herkunft
habe er dennoch nie vergessen, sagt er, er wisse, mit wie wenig Geld viele auskommen
müssten. Mehr noch: «Dass ich mich hocharbeiten musste, macht mich auch unabhängig.»

Macht es ihn auch teamfähig? Ein Parteipräsident muss als Moderator funktionieren können,
vor allem nach innen. Und Philipp Müller, seine Karriere zeigt es, hat sich als konsequenter
Sololäufer durchgesetzt. Wenn es eine Restsorge gibt in seiner Partei, verstohlen geäussert,
dann diese: Wie gut wird es der Selbstinszenierer und Selbstläufer mit anderen können?

Dafür ist Müller nicht verfilzt, und das könnte der Partei guttun. Er hat nur gerade ein Mandat
(im Vorstand des Schweizerischen Automobilclubs). Das ist sehr wenig für einen
Freisinnigen. Konsequenterweise bleibt er zu den Lobbys der Wirtschaft auf Distanz; «meine
Partei muss lernen», sagt er, «unabhängig zu politisieren».

Wie der Kandidat sich das vorstellt, hat er wiederholt vorgemacht. Mit seiner Initiative zur
Beschränkung der Ausländer verdross er die Linke und die Wirtschaft. Dass er sich trotz
seiner harten Asyl- und Ausländerpolitik immer für die Integration aussprach, gefiel der
Rechten nicht, zumal er die SVP-Initiative für Ausschaffungen und gegen Minarette
bekämpfte.

Sein Angriff auf das Bankgeheimnis ärgerte die Banken, seine Dauerkritik an der freisinnigen
Führung kam in der Partei schlecht an, seine öffentlichen Belehrungen störten den
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freisinnigen Comment. Und ausgerechnet so einer will sich jetzt zum FDP-Präsidenten
wählen lassen? Er komme einem vor wie ein Schäferhund, sagt man ihm, der jetzt Schäfer
werden wolle. Müller lacht laut. «Ich bin nicht mehr so schlimm wie früher», sagt er dann.

Die Kritik seiner Töchter

Als Beleg zitiert er seine kürzliche Enthaltung zur Frage, ob erwachsene Kiffer nur noch
gebüsst werden sollen. Auch bei den Rechten für Schwule und Lesben sei er «viel lockerer
als früher», sagt er, ohne allerdings in Details zu gehen. Die Scheidung von seiner Frau, mit
der er drei Töchter hat, habe sein Leben verändert und damit auch seine Sicht darauf.

Am meisten lerne er sowieso von seinen Kindern, findet er. Immer wieder würden ihn seine
Töchter fragen, was denn seine Partei ihnen konkret zu bieten habe. Und dann sagt der
designierte Präsident der Freisinnigen Partei der Schweiz etwas, was man von ihm noch gar
nie gehört hat: «Darauf weiss ich manchmal keine Antwort.» So, wie man ihn kennt, wird er
nicht ruhen, bis er eine Antwort weiss.

Mindestens eine.

Er hat kein Charisma und ist kein Staatsmann.

Er hat mehrfach gezeigt, dass er unabhängig politisiert.

Von dunkelrot links bis überzeugt rechts: Philipp Müller, der kommende Präsident der Schweizer FDP.
Foto: Christoph Stulz (Keystone)

Lob und Vertrauen von links für den künftigen FDP-Präsidenten

«Wenn er redet, vertritt er nicht die Meinung einer Lobby»

Cédric Wermuth schätzt Müllers Unabhängigkeit, Susanne Leutenegger Oberholzer seinen Fleiss.

Susanne Leutenegger Oberholzer, Wirtschaftsexpertin der SP im Nationalrat, kennt Philipp Müller von der
gemeinsamen Arbeit in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben. Sie erlebt ihn als «enorm fleissigen, immer
sehr gut vorbereiteten» Kollegen, der alle Vorlagen bis ins Detail studiere und nie bloss aus einem Gefühl heraus
urteile. Diese Haltung empfindet sie als einen «grossen Gewinn für unsere Arbeit».

Ob Müller der richtige Mann sei für das FDP-Präsidium, könne und wolle sie nicht beurteilen. Aber sie erlaube
sich einen Rat an ihn: «Es wird für ihn ganz wichtig sein, sich von all den Lobbyisten im Freisinn zu distanzieren
und Transparenz zu schaffen darüber, wer diese Partei finanziert.» Ob er das wirklich tun werde und ob es ihm
auch gelänge, ist für sie noch offen, «denn der Gegendruck auf ihn wird enorm gross sein».

Immerhin habe sie Müller, der sich ja selber hochgearbeitet habe, als geradlinigen, stets korrekten Ratskollegen
kennen gelernt. Deshalb traue sie ihm auch zu, den Freisinn zu einer unabhängigen, staatstragenden Kraft zu
machen. Das Parteipräsidium sei ein handwerklicher Job, sagt Leutenegger Oberholzer: Man müsse die
Geschäfte gut vorbereiten, sich von unnötigen Einflüssen befreien, die Abläufe strategisch planen. Auch das
traue sie Philipp Müller durchaus zu.

Zuerst als stur wahrgenommen

Auffallend positiv reagiert noch ein anderes SP-Mitglied auf den designierten FDP-Präsidenten. Auch Cédric
Wermuth nämlich, ehemaliger Juso-Präsident und neu gewählter Aargauer Nationalrat, schätzt Philipp Müller
sehr. Als er ihn noch nicht persönlich kannte, habe er ihn als sturen Politiker wahrgenommen, der bloss die
Ausländerzahlen habe beschränken wollen - «eine Symbolfigur des rechtsbürgerlichen Freisinns». Die direkten
Begegnungen hätten seine Einstellung geändert, sagt Wermuth, politisch und persönlich: «Heute kann ich sagen,
dass wir uns sehr gut verstehen.»

Ihm gefalle schon Müllers trockener Humor. Ausserdem wirke er authentisch: «Wenn er redet, vertritt er seine
eigene Meinung und nicht die einer Lobby.» Das bedeute nicht, sagt Wermuth, dass er Müllers Meinungen teile;
dessen Ausländer- und Asylpolitik zum Beispiel fände er absolut unhaltbar. Dennoch schätze er seine Klarheit.
«Philipp Müller vertritt oft harte Positionen, aber er vertritt sie in aller Deutlichkeit. Das macht ihn zu einem guten
Gegner.»

Jean-Martin Büttner
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