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Wasserfallen
in der Pole-Position
Philipp Müller tritt als FDP-Präsident zurück

Nach vier Jahren gibt Philipp
Müller das Präsidium der FDP
Schweiz überraschend ab.
Favorit für seine Nachfolge
ist der Berner Nationalrat
Christian Wasserfallen.

hä./hhs./flj. Bern Philipp Müller geht
auf dem Höhepunkt. Am 18. Oktober
konnte der Aargauer als erster FDP-
Präsident seit 36 Jahren einen freisinni-
gen Sieg in eidgenössischen Wahlen fei-
ern; am 22. November schaffte er selber
den Sprung in den Ständerat.AmDiens-
tag hat der 63-Jährige nun seinen Rück-
tritt vom Parteipräsidium auf kommen-
den April erklärt. Zu seinem Wunsch-
nachfolger äusserte sich Müller nicht, er
wünschte sich an der FDP-Spitze aber
einen Generationenwechsel.

Damit rückt vor allem der 34-jährige
Berner Nationalrat ChristianWasserfal-
len in den Fokus. Verschiedene Frak-
tionskollegen nennen ihn als Kandida-
ten oder sogar als Favoriten für dieMül-
ler-Nachfolge. Wasserfallen, der in sei-
ner Fraktion zum rechten Flügel zählt,
sagt, er sei von Müllers Rücktritt eben-
falls überrascht worden. Er müsse sich
die Sache über die Feiertage erst einmal
durch den Kopf gehen lassen. Im
Moment könne er nur sagen, «dass ich
sicher nicht die Türe zumache». Konkret
stelle sich die Frage, inwiefern das Präsi-
dium zeitlich mit seinen übrigen Ver-
pflichtungen vereinbar sei. Zudem
möchte Wasserfallen «die Stimmungs-
lage in der Fraktion eruieren».

Schon zweimal verloren

Der Hintergrund dieser Aussage ist,
dass Wasserfallen in seiner Fraktion
schon zwei Kampfwahlen um höhere
Ämter verloren hat: 2013 unterlag er
gegen Christa Markwalder im Rennen
um das zweite Vizepräsidium des Natio-
nalrats, vor drei Wochen gegen Ignazio
Cassis beim Fraktionspräsidium. Aller-
dings heisst es aus der Fraktion, dass
schon damals verschiedene Votanten
darauf hingewiesen hätten, dassWasser-
fallen von der Persönlichkeit her als Par-
teichef besser geeignet wäre als im Frak-
tionspräsidium.

Neben Wasserfallen werden in der
Partei weitere Papabili gehandelt, allen
voran die Nationalräte Andrea Caroni
(Appenzell Ausserrhoden) und Beat

Walti (Zürich) sowie die Ständeräte
Karin Keller-Sutter (St. Gallen) und
Martin Schmid (Graubünden). Für den
Zuger Ständerat JoachimEder zumBei-
spiel wäre Schmid «der Wunschkandi-
dat», wobei er sich auchWalti oderWas-
serfallen gut vorstellen könne.

«Ein Verschleissjob»

Im Unterschied zu Wasserfallen sagen
die anderen vier Kandidaten deutlich bis
sehr deutlich ab. Keller-Sutters Nein ist
dezidiert. IhrerMeinung nach ist das Par-
teipräsidium nur schwer mit einem Stän-
deratsmandat vereinbar, denn Stände-
räte hätten eine andere, weniger partei-
politische Rolle als Nationalräte. Schmid
argumentiert ähnlich und ergänzt, als
Milizpolitiker habe er für das Präsidium
«auch nicht die nötigen Zeitreserven».

Der schon länger als freisinnige
Nachwuchshoffnung gehandelte Caroni
sagt ebenfalls, das Amt komme für ihn
nicht infrage – unter anderem weil er
demnächst zum zweiten Mal Vater
werde und gerade in den Ständerat ge-
wählt worden sei. «Das Präsidium ist ein
Verschleissjob», sagt Caroni. Walti, der
seit 2008 die FDPZürich präsidiert, lässt
sich am ehesten eine Hintertüre offen.
Doch auch er sagt, er sehe sich nicht als
Nachfolger. «Als Parteipräsident ist
man sehr stark fremdgesteuert.»

Ebenfalls den Generationenwechsel
repräsentierenwürde die 45-jährige wel-
sche FDP-Vizepräsidentin Isabelle Mo-
ret. Tatsächlich sagt die zweisprachige
Waadtländer Nationalrätin, das Partei-
präsidium würde sie interessieren.
«Aber wir brauchen einen Deutsch-
schweizer», sagt Moret, weil schon der
Fraktionschef ein Lateiner sei. Deshalb
werde sie nicht kandidieren.

Müller will nicht bis 67

Warum Philipp Müller nach nur vier
Jahren im Amt bereits den Hut nimmt,
begründet er mit strategischen Über-
legungen. Er habe nicht bis April 2020
Präsident bleiben wollen, dann werde er
schon 67 Jahre alt sein. «Irgendwann
spielt das Alter eine Rolle», so Müller.
Ein Rücktritt in zwei Jahren sei eben-
falls keine Option gewesen – dann hätte
sein Nachfolger zu wenig Zeit gehabt,
sich gebührend auf die eidgenössischen
Wahlen im Herbst 2019 vorzubereiten.

Schweiz, Seite 13
Meinung & Debatte, Seite 11
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Ukrainische
Kriegstreiber

Ein Freiwilliger bereitet sich in der Ostukraine auf einen Fronteinsatz in einem der
rund 40 Bataillone des Rechten Sektors vor. Die bewaffneten Nationalisten wider-
setzen sich der Eingliederung in die regulären Streitkräfte. Sie betrachten nicht nur
Russland, sondern auch die Regierung in Kiew als Feind. Es ist das Misstrauen, das
dieMänner in der faschistoidenOrganisation verbindet. International, Seite 7

Pharmabranche
mag es rezeptfrei
Sanofi expandiert in diesem Markt

df. ImGeschäft mit rezeptfreienMedi-
kamenten bahnt sich ein weiterer gros-
ser Zusammenschluss an. Der französi-
sche Pharmamulti Sanofi will für 6,7
Milliarden Euro die entsprechenden
Aktivitäten des deutschen Konkurren-
ten Boehringer Ingelheim bis Ende 2016
übernehmen. In jüngerer Zeit ist es wie-
derholt zu Verschiebungen im über 110
Milliarden Euro schwerenMarkt der so-
genannten Over-the-Counter-Arzneien
(OTC) gekommen. Novartis undGlaxo-
SmithKline sind per Anfang 2015 ein
Joint Venture eingegangen und haben
sich damit die Marktführerschaft ge-
sichert. Der deutsche Bayer-Konzern ist
dank der letztjährigen Übernahme der
OTC-Aktivitäten von Merck & Co. zur
Nummer zwei aufgestiegen. Trotz die-
sen Zusammenschlüssen ist das Ge-
schäft mit rezeptfreien Arzneien aber
noch immer fragmentiert.

Wirtschaft, Seite 27

Seehofer pocht
auf Begrenzung
Wider Merkels Flüchtlingspolitik

mac. Karlsruhe Der Parteitag der CDU
in Karlsruhe ist mit einer Rede des bay-
rischen Ministerpräsidenten Horst See-
hofer zu Ende gegangen. Der Vorsit-
zende der Schwesterpartei CSU hob
zwar das Gemeinsame in der Flücht-
lingspolitik hervor, fand aber auch
Wohlwollen mit seiner Forderung, der
Zustrom der Flüchtlinge nach Deutsch-
land sei zu begrenzen. Nur mit einer
Obergrenze könne er eingedämmt wer-
den. Die CDU vermied es in Karlsruhe,
den Fehler der Sozialdemokraten zu
wiederholen und ihre Zerrissenheit öf-
fentlich zu demonstrieren. Seehofers
Mahnung, nur Taten könnten die Bürger
überzeugen und von rechtsradikalen
Gruppen fernhalten, wird die Regie-
rungsparteien spätestens im neuen Jahr
einholen: Wichtige Regionalwahlen ste-
hen in drei deutschenBundesländern an.

International, Seite 3
Meinung & Debatte, Seite 11

Mörgeli erhält
vor Gericht recht
Fürsorgepflicht von Uni verletzt

wbt. Die von derUniversität Zürich bei
derEntlassung vonChristophMörgeli im
September 2012 begangenen Fehler sind
grösstenteils bekannt. Das Zürcher Ver-
waltungsgericht beurteilt sie jetzt aber
härter als die Vorinstanz. Es wirft der
Universität beziehungsweise Mörgelis
einstigem Vorgesetzten teilweise schwer-
wiegende Verletzungen der Fürsorge-
pflicht vor.DasGericht bringt fürMörge-
lis Reaktion auf die in der Presse verbrei-
tete Kritik an seiner Arbeit einiges Ver-
ständnis auf; einen Kündigungsgrund
stelle diese nicht dar.Mörgelis Forderung
nach Wiederherstellung des Arbeitsver-
hältnisses lehnt das Gericht ab, dafür
spricht es ihm eine Entschädigung zu, die
dem möglichen Maximum nahekommt.
Der ehemalige SPV-Nationalrat erhält
fünf statt drei Monatslöhne, wie von der
Vorinstanz vorgesehen. Dazu kommen
zwölf Monatslöhne als Abfindung.

Zürich und Region, Seite 19

Leitartikel: Wie unser Erbgut verändert werden kann – und wo die Grenzen dabei liegen Seite 12


