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DieFindungskommissionunter
der Führung der Baselbieter
FDP-Präsidentin Saskia Schen-
ker ist anderArbeit.DieMitglie-
der der Kommission sind ver-
schwiegenwiedieAgenteneines
Geheimdienstes.

Bis zum15.August sollen sie
Politiker aufspüren, die Präsi-
dent der FDP werden wollen.
Die Parteidelegierten wählen
dieNachfolgerinoderdenNach-
folger von Petra Gössi am kom-
menden 2. Oktober.

ZweiBundesparlamentarier,
die zu den möglichen Anwär-
tern zählten, habensichderFin-
dungskommission angeschlos-
sen – und damit aus dem Ren-
nen genommen: Ständerat
Andrea Caroni (AR) undNatio-
nalratAndri Silberschmidt (ZH).

Esbrauchteinenneuen
Plan fürdenKlimaschutz
AuchNationalrat PhilippeNan-
termod (VS) winkt ab. «Das Fa-
milienleben lässt dieses Amt
nicht zu», teilt der junge Vater
mit.Nationalrätin SusanneVin-
cenz-Stauffacher (SG)weistder-
weil darauf hin, dass sie als Prä-
sidentin der freisinnigen Frau-
ensektionnoch viel vorhabe. Es
klingt nicht danach, als ob sie
bald die Partei führenwollte.

Nationalrätin Maja Riniker
(AG) hat der Kommission eine
Absage erteilt. Ständerat Da-
mianMüller (LU) sagt, dass das
Amt für ihn derzeit nicht in Fra-
gekomme.DasMandatalsFDP-
Präsident scheint begehrt wie
ein Schnupfen.

Es gibt aber Ausnahmen.
Mitte Juni sagte Nationalrätin
JacquelinedeQuattro (VD)die-
ser Zeitung, sie prüfe eine Kan-
didatur – sofern sichdieFDPauf
eineklareneueStrategie einige.

Nun trittNationalratMarcel
Dobler als erster aus der De-
ckung.Der St.GallerUnterneh-
mer erklärt, dass er FDP-Präsi-
dentwerdenwolle (s. Interview
rechts). Voraussetzung ist, dass
sich inderWestschweiz einPoli-
tikeroderbesser einePolitikerin
finden lässt, die mit Dobler ein
Gespann bilden will. Der Präsi-
dent des Spielwarenunterneh-
mensFranzCarlWebermagdie
FDPnicht alleine führen.

DoblersAnalyse erinnert an
die Aussagen de Quattros: Zu-
nächst seien strategischeFragen
zu klären.Wie geht es zumBei-
spiel weiter in der Umweltpoli-
tik? Petra Gössi hatte der FDP
nach dem Dürresommer 2018
einengrünenAnstrichgegeben.
Nun ist das CO2-Gesetz aber
auch am Widerstand vieler
FDP-Wähler gescheitert.

Unter freisinnigenPolitikern
herrscht weitgehend Einigkeit,
dass die FDP den Klimaschutz

nicht vernachlässigen sollte.
Aber es sind neue Konzepte ge-
fragt. Soll man weiter auf Len-
kungsabgaben setzen?Wie viel
soll der Staat künftig tun in der
Förderung technischer Innova-
tion? Einige FDP-Politiker nut-
zen die Sommerferien auch
dazu, um für die Partei Papiere
zurUmweltpolitik zuverfassen.

Die Waadtländerin Jacque-
linedeQuattroundMarcelDob-
ler – führen die beiden bald die
FDP? Ihnen ist gemein, dass sie
über Führungserfahrung verfü-
gen. De Quattro war Regie-
rungsrätin in einem grossen
Kanton. Dobler gründete das
UnternehmenDigitecund leite-
te es erfolgreich, bevor er es an
dieMigros verkaufte.

In der FDP finden einige,
dass die Partei straffer geführt
werdensollte, alsdas imvergan-
genen Jahr geschehen sei.
ManchmalhabeesUnklarheiten
über Zuständigkeiten gegeben.

Als noch dringlicher erach-
tenesvieleFreisinnige,dassdas
Hickhack zwischen dem linken
und dem rechten Parteiflügel
aufhöre. Der Streit schaukelte
sich hoch in den Ansichten zur
Klimapolitik–undinderPosition
zum EU-Rahmenvertrag. Gössi
schaffteesnichtmehr,diePartei
zu einen. Sie wurde in den zu-
nehmend giftig geführten Aus-
einandersetzungen zerrieben.

In der Fraktion in Bern ist
die Ansicht verbreitet, dass die
Partei künftig klarer zwischen
strategischenundnichtstrategi-
schen Geschäften unterschei-
den solle. In den Kernthemen
dürfe man das Abweichlertum
nicht länger dulden. Wer mit
seinerMeinungnicht aufPartei-
linie liege, solle schweigen –und
sich nicht in gegnerischen Ko-
mitees engagieren. «Wir brau-
chen jemanden,derdenPrima-
donnas inderFraktionauchein-
mal so richtig aufsitzt», meint
ein FDP-Nationalrat.

MarcelDobler ist dem rech-
ten Parteiflügel zuzuordnen. Er
betont jetzt, dass er ein «Team-
player» sei und als Parteipräsi-
dent eine andere Rolle einneh-
menwerdeals bisher.DieFrage
ist, ob sich das linksliberale La-
ger der FDP von diesen Be-
kenntnissen überzeugen lässt.

Mit31 Jahrenschafftesie
denSprung indenStänderat
Werden sich Jacqueline de
Quattro und Marcel Dobler ei-
nig? «Es gibt nichts Neues mit-
zuteilen», teilt dieNationalrätin
aus ihren Ferienmit.

Recherchen ergeben, dass
die Findungskommission mit
einer weiteren Politikerin aus
der Romandie Kontakt aufge-
nommen hat. Ihr Name ist bis-
her nicht gefallen in den Arti-
keln über mögliche Anwärter

auf die Nachfolge Gössis. Es ist
Johanna Gapany. Sie wurde
2019 Ständerätin des Kantons
Freiburg. In denAnalysen ihrer
WahlfieldasWort«Sensation».
Gapanywar 31, in der Stadtexe-
kutive von Bulle für den Unter-
halt der Strassen und die Forst-
wirtschaft zuständig – und
schaffte es, den amtierenden
CVP-StänderatBeatVonlanthen
aus seinemAmt zu verdrängen.

Ziel:KeinweitererVerlust
indenWahlen2023
Gapany sitzt nun bereits in drei
wichtigen Parlamentskommis-
sionen. Kandidiert der Shoo-
tingstar der FDP in der Roman-
die als Präsidentin der nationa-
len Partei? «Die Funktion ist zu
wichtig, als dass ich ihnen
darauf bereits eine Antwort ge-
ben könnte», schreibt Gapany.
Sie bestätigt damit, dass sie sich
eine Kandidatur überlegt.

Der Name versetzt einige
Freisinnige in Aufregung. Bei
jungen Wählerinnen und Wäh-
lernkönntedieFDPmitGapany
als Co-Präsidentin punkten, ist
eineParlamentarierinüberzeugt.

Es scheint bei der FDP also
auf einCo-Präsidiumhinauszu-
laufen, das sich aus einer West-
schweizer Frau und einem
DeutschschweizerMannzusam-
mensetzt. Die Aussicht über-
zeugt nicht alle. Sie finden, dass
sichdieVerantwortungimobers-
ten Parteiamt nicht teilen lasse
und es für die FDP besser wäre,
wenn ein Gesicht für den Frei-
sinn stände undnicht zwei.

Unklar ist, ob Ständerat
ThierryBurkart undNationalrat
Matthias Jauslin ins Rennen
steigen. Die beiden Aargauer
Politiker lassen sich nicht in die
Karten blicken. Beobachter er-
warten,dassBurkart verzichtet –
dennMarcelDobler kommeaus
dem gleichen Parteiflügel und
verstehe sich gut mit Burkart.
«Es wäre eine Überraschung,
wenndiebeidengegeneinander
anträten.»

Einig ist man sich, dass nun
erheblicheAnstrengungennötig
sind, um den Abwärtstrend zu
stoppen. Inwenigmehrals zwei
Jahren sind nationale Wahlen.
Stabilisiert sich die FDP bis
dannnicht, droht ihr imDezem-
ber 2023 der Verlust eines Bun-
desratssitzes. Zugleich ist so et-
was wie Zuversicht zu spüren.
Die Parteispitze der Grünen of-
fenbart strategischeSchwächen.
UndmitdemEndedesRahmen-
vertrags ist ein für die FDP un-
angenehmesThemavomTisch.
Sie unterstützt ihre Bundesräte
Cassis und Keller-Sutter im Be-
mühen, mit Brüssel eine neue
Gesprächsgrundlage zu finden.
«Wir fangen uns vielleicht mit
einem starken neuen Präsi-
dium»,meint einNationalrat.

Unternehmer Marcel Dobler
will die FDP führen
WerwirdNachfolger vonPetraGössi?Der St.GallerNationalratMarcelDoblermeldet als Erster
seineAmbitionen an. Er sucht allerdings noch eineCo-Präsidentin aus derWestschweiz.

Will mehr als nur heisse Luft produzieren: Aktion
der FDP vor den nationalenWahlen von 2019.
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