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AussagenvonSVP-BundesratUeli
Maurer an einerRede inWald ZH
Mitte September hatten für Auf-
sehengesorgt.RegierungundBe-
hördenhätten in derBewältigung
der Corona-Krise versagt, sagte
der Finanzminister unter an-
derem,undmanhabe esmit einer
Führungskrise und nicht mit
einer Corona-Krise zu tun.

Die SP-Fraktionwollte nun in
derFragestunde desNationalrats
Maurer indirekt in die Mangel
nehmen und hatte dazu ganze
neun Fragen eingereicht. Sie
wollte vom Gesamtbundesrat
wissen,was ervon denAussagen

Maurers in Wald halte. Doch
Bundespräsident Guy Parmelin
stieg gar nicht erst darauf ein.

Seine Antwort im Namen des
Gesamtbundesrates fiel knapp
aus. Er beantwortete mit einem
einzigen Statement gleich alle
neun Fragen. In Fragestunden
kommtdas öftersvor.Dannnäm-
lich, wenn mehrere Fragen ein
und dasselbe Thema betreffen.

Der Bundespräsident sah von
einer Rüge an Bundesrats- und
ParteikollegeMaurerab.Wörtlich
sagte er etwas umständlich: «Ge-
mäss Artikel 21 des Regierungs-
und Verwaltungsorganisations-

gesetzes finden die Beratungen
des Bundesrates hinter ver-
schlossenen Türen statt. Das
Kollegialitätsprinzip, das im
Artikel 12 desselben Gesetzes
festgehalten ist, bedingt überdies,
dass die imRahmenderBundes-
ratssitzungen geführten Dis-
kussionen vertraulich bleiben
undnicht anDritte kommuniziert
werden. Im gleichen Geiste
kommentiert der Bundesrat
keine Äusserungen eines seiner
Mitglieder in der Öffentlichkeit.
Alle Entscheide des Bundesrats
werden im Rahmen des Kol-
legialitätsprinzips gefällt.»

Parmelin versuchte also, dem
möglichen Bruch des Kollegiali-
tätsprinzips Ueli Maurers an
dessen Rede nicht mit einem
weiteren Bruch des Kollegiali-
tätsprinzips zu begegnen.

Nordmann hakt nach
SP-Fraktionschef Roger Nord-
mann und Fraktionsvizepräsi-
dentinNadineMasshardtwollten
sich damit nicht zufriedengeben.
Beide hatten letzteWoche Fragen
zum Vorfall eingereicht. Mass-
hardt wollte wissen, ob der Ge-
samtbundesrat gleicherMeinung
sei mit Ueli Maurer, der gesagt

hatte,manhabe es nichtmit einer
Pandemiekrise zu tun,dafür aber
mit einer Führungskrise. Doch
Parmelin wich auch hier einer
direkten Antwort aus, indem er
anVerfassung,Gesetz undPraxis
erinnerte, wonach vertraulich
bleibe, was der Bundesrat hinter
verschlossenenTürendiskutiere;
dies gelte auch dann,wennmög-
liche Verstösse gegen das Kolle-
gialitätsprinzip diskutiert wür-
den. Nordmann schrieb an-
schliessend auf Twitter, was er
vom Bundespräsidenten lieber
gehört hätte. Hintergrund der
montäglichenKurzkonfrontation

zwischenSP-Fraktionsspitze und
Bundespräsident bilden die
Corona-Krise sowie die Art und
Weise, wie Bundesrat und Ver-
waltung die Krise managen.

Drei SVP-Sektionen hatten
Bundesrat Ueli Maurer am
12. September zu einem Treffen
auf einen Bauernhof inWald ein-
geladen. In seiner Rede kritisier-
teMaurer den Bundesrat, dem er
selbst angehört. Die SP-Bundes-
hausfraktion wertete dies als
krassen Verstoss gegen das Kol-
legialitätsprinzip.

Beni Gafner

Äusserungen von Ueli Maurer: Bundespräsident Parmelin lässt SP abblitzen
Fragestunde im Nationalrat Die SP-Fraktion fordert vergebens, dass sich der Bundesrat von den Aussagen des Finanzministers distanziert.

Markus Häfliger
und Stefan Häne

Amnächsten Samstag bestimmt
die Delegiertenversammlung der
FDPSchweiz ihren neuen Partei-
chef – und alles andere als die
Wahl von Thierry Burkart wäre
eine riesige Überraschung. Der
Aargauer Ständerat ist der ein-
zige Kandidat für die Nachfolge
von Petra Gössi, die Mitte Juni
ihren Rücktritt erklärt hat.

Doch jetzt, fünf Tage vor
Burkarts voraussichtlicher Kür,
rumpelt es in der Partei: Mehrere
Schlüsselpersonenmachen unter
einemPräsidenten Burkart nicht
mehrmit. Die Generalsekretärin
und der Wahlkampfchef für die
eidgenössischen Wahlen 2023
haben nacheinander ihre Demis-
sion eingereicht, ebenso ein
weiteres Mitglied des Wahl-
kampfausschusses.

Demissionmit demWechsel
an der Spitze begründet
Generalsekretärin Fanny Nog-
hero hat gestern ein Mail an die
Bundeshausfraktion verschickt,
in dem sie ihre Kündigung auf
den nächstmöglichen Zeitpunkt
bekannt gibt, auf Ende März
2022. Ihr Abgang kommt in-
sofern überraschend, als die
42-jährige Neuenburgerin ihr
Amt erst vor gut einem Jahrüber-
nommen hat. Damals hatte sie
sich eigentlich «verpflichtet, (...)
die FDP in die eidgenössischen
Wahlen 2023 zu führen», wie
Noghero in ihrem Mail, das
dieser Zeitung vorliegt, selber
einräumt.

Dass sie nun vorzeitig abtritt,
begründet Noghero mit dem
Wechsel im Parteipräsidium.
«Die enge Bindung und das
Vertrauen zwischen Parteipräsi-
dent und Generalsekretärin ist
unabdingbar, um politische
Kämpfe zu führen», so Noghero.
So direkt schreibt sie es nicht,
aber offenbar kann sie sich mit
Burkart eine derart enge
Zusammenarbeit nicht vorstel-
len. «Ich möchte dem künftigen
Präsidenten Thierry Burkart die
Möglichkeit geben, ein perfektes
Duo zu bilden, um die FDP bei
den eidgenössischenWahlen im
Oktober zum Sieg zu führen.»

Einige FDP-Insidermeinen, es
sei zu erwarten gewesen, dass
Noghero und Burkartwohl nicht
miteinander kompatibel seien.
Trotzdem ist ihr Rücktritt für die
Partei nur zwei Jahre vor den

Wahlen eine Herausforderung –
zumal das Generalsekretariat
schon in den letzten zwei Jahren
mehrere gewichtige Abgänge
verkraften musste.

Die Generalsekretärin oder
derGeneralsekretär ist diewich-
tigste Person in jeder Partei,
wenn es umdas politischeTages-
geschäft geht. Zudem führt das
Generalsekretariat operativ auch
den Wahlkampf. Die Wahlvor-
bereitungen in der FDP haben –
wie in den meisten Parteien –
bereits begonnen.

Spannungen zwischen den
beiden sind kein Geheimnis
Erschwerend hinzu kommt, dass
die FDPauch einen neuenWahl-
kampfchef suchenmuss. Dessen
Name war öffentlich noch nicht
bekannt, aber parteiintern be-
reits bestimmt: Ende Maiwurde
der Luzerner Ständerat Damian
Müllervon den zuständigen Par-
teigremium zum«Strategischen
Wahlkampfleiter» ernannt.Gössi
war damals noch im Amt.

Doch jetzt, nur vier Monate
später, gibt auch Müller dieses
Amt ab: Das schrieb er bereits am
9. Septemberden Präsidentinnen
und Präsidenten der Kantonal-
parteien, was aber erst jetzt
publik wird. Damian Müllers
Abgang erhält eine brisanteNote,
weil er selber als möglicher An-
wärter auf das Parteipräsidium
gehandeltwurde; schliesslichver-
zichtete er aber, gegen Burkart
anzutreten.

Dass Müller und Burkart
Spannungenmiteinander hatten
oder haben, ist in der Partei ein
offenes Geheimnis. Die zwei
Ständeräte, die beide schon län-
ger als freisinnige Nachwuchs-
hoffnungen galten, hatten auch
eine sehr unterschiedliche
Geschichte mit der scheidenden
Parteichefin: Müller trug Gössis
Kurs loyal mit,während Burkart
in der Schlussphase ihrer Präsi-
dentschaft dazu beitrug Gössi
zu destabilisieren – etwa mit
abweichenden Positionsbezügen
beim Rahmenabkommen mit
der EU und in der Klimapolitik.

Seine Demission als Wahl-
kampfleiter begründet Damian
Müller nun offiziell damit, dass
ihm für diese Zusatzaufgabe die
Zeit fehle. Er werde demnächst
eine neue Tätigkeit in der Wirt-
schaft aufnehmen, so Müller in
seinemRücktrittsschreiben.«Das
zwingt mich, politisch einen
klaren Fokus auf mein Mandat

als Ständerat desKantons Luzern
zu legen.»

Neben Noghero und Müller
reagiert noch ein weiterer
FDP-Politikermit einemRücktritt
auf denPräsidiumswechsel:Auch
der Tessiner Nationalrat Alex
FarinelliwarTeil desWahlkampf-
teams, doch auch er hat dieser
Tage seineDemission erklärt.Auf
Anfrage sagt Farinelli, ein Wahl-
kampf sei eine der wichtigsten
Aufgaben einesParteipräsidiums;
dieses müsse deshalb «frei wäh-
lenkönnen,mitwelchenPersonen
es diesen bestreitet».

Die Abgänge könnten für
Burkart zur Chance werden
Derdesignierte PräsidentBurkart
wollte trotzmehrfacherKontakt-
versuche nicht Stellung nehmen.
In Teilen der Partei kursiert
jedoch die Lesart, wonach die
Demissionen für Burkart eine
Chance seien, weil er so sein
eigenes Team zusammenstellen
könne. So schrieb etwa der Jung-
freisinnige Alain Schwald auf
Twitter, die Abgänge seien «kein
Eklat», sondern «schlicht ein
logischerPersonalwechsel,wenn
einneuerChef insHaus einzieht».

Der Politologe Claude Long-
champ, einer der besten Kenner
der schweizerischen Parteien-
landschaft, sagte am Sonntag –
also noch vor den jüngsten
Rücktritten – gegenüber dem
Onlinemedium Nau.ch: «Es
wird Thierry Burkarts grosse
Herausforderung sein, in den
nächsten zwölf Monaten die
verschiedenen Strömungen in
der Partei zu einen.»

Es rumpelt in der FDP
Abgänge bei den Freisinnigen Kurz vor der Wahl von Thierry Burkart zum neuen Parteichef wird klar: Unter ihm als Präsidentenmachen
gleich mehrere Schlüsselpersonen nicht mehr mit. Die Generalsekretärin und derWahlkampfchef für die Wahlen 2023 treten zurück.
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