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«HörendieGrabenkämpfenichtauf,
gewinntdieFDPkeinenBlumentopf»
NationalratMarcel Dobler gehört dem rechten Flügel der Partei an. Aber er betont,
dass er sich als Präsident «einmitten»werde und die FDP einenwolle.

WarumwollenSiePräsidentder
FDPwerden?
MarcelDobler:DieFindungskommission
hat mich angefragt, und ich bin offen,
Verantwortung zu übernehmen und
michfürmeineParteizuengagieren.Als
GründervonDigitechabe icheinegros-
seOrganisationaufgebautundgeführt.
Ich bin unabhängig und bringe meine
Erfahrung gerne für die Partei ein.

Wasbedeutet daskonkret?
Ich habe den Eindruck, dass sich der-
zeit viele Leute fragen, wo die FDP ge-
nausteht.Nungehtesdarum,diePartei
bestmöglich aufzustellen, um erfolg-
reich zu sein.Was ist unsere Strategie?
Wo setzen wir thematische Schwer-
punkte? Wie organisieren wir die Par-
tei? Wie einen wir die unterschiedli-
chen Haltungen innerhalb der Partei?
Diese Fragen gilt es parteiintern zu
klären. Ich glaube, dass ich Prioritäten
richtig setzenunddortdelegierenkann,
wo es Sinn ergibt. Die richtigen Leute
für die richtigen Aufgaben einsetzen –
darum geht es bei der Führung einer
Partei.

WollenSiediePartei alleine leiten
oder ziehenSie einCo-Präsidium
vor?
Aus zeitlichenGründen –undauchwe-
gen meiner ausbaufähigen Franzö-
sischkenntnisse – schliesse ich einEin-
zelpräsidiumaus. Fürmichkommtnur
ein Co-Präsidium in Frage, auch weil
ich weiterhin unternehmerisch tätig
sein möchte. Die Voraussetzung ist
nun,dassgemeinsammit einerCo-Prä-
sidentin oder einem Co-Präsidenten
ausderWestschweiz einCo-Präsidium
gebildet werden kann.Wenn das nicht
klappen sollte oder sich eine bessere
Einzelkandidatur ergibt,würde ichauf
eineKandidatur verzichten.Das Inter-
esse der Partei steht für mich im Vor-
dergrund.

Sie sprechenmit Ständerätin
JohannaGapanyundmitNational-
rat JacquelinedeQuattro.
Ich sagenicht,mitwemichdasTerrain
sondiere. Entscheidend ist, dass man
menschlich harmoniert und sich bei

denZielen,derStrategieunddenMass-
nahmen findet. Ich war immer schon
einTeamplayer, unddasZielmuss sein,
die Partei zu einen.

Sie gehörendemrechtenParteiflü-
gel derFDPan. Siehabenden
EU-Rahmenvertragabgelehntund
sich sogarderOrganisationKom-
passEuropaangeschlossen, diedas
Abkommenbekämpfte.Auchdas
CO2-GesetzunterstütztenSie
nicht.WiewollenSie alsExponent
einesFlügels einePartei einen, die
inden letztenMonatenziemlich
zerstrittenwirkte?
Es liegt aufderHand,dass sicheinPoli-
tiker alsParteipräsident in seinerneuen
Funktion innerhalb der Organisation
ein Stück weit einmitten muss. Wenn
ichdieFDPführen sollte,wäre fürmich
zentral, dass sie geeint auftritt. Dazu
braucht es eine klare strategische Aus-
richtung. Und es muss klar sein, wer
wasmacht.Wenndieöffentlichgeführ-
ten Grabenkämpfe innerhalb der FDP
nicht aufhören, gewinnen wir in den
Wahlen 2023 keinen Blumentopf.

Soll sichdieFDPnachdemSchei-
terndesCO2-Gesetzes verabschie-
denvonökologischenAnliegen?
Auf keinen Fall. Ich unterstütze zum
Beispiel das Pariser Klimaabkommen,
das die Schweiz unterzeichnet hat. Ich

sehe auch die Notwendigkeit eines
CO2-Gesetzes; darumhabe ichdie ers-
teVersion imNationalrat gutgeheissen.
Bei der zweiten Version des CO2-Ge-
setzes, das dem Volk zur Abstimmung
unterbreitetwurde, gingenmir aberdie
Instrumentedeutlich zuweit.Wirmüs-
seneinenanderenAnsatzfinden.Aber
Massnahmen gegen die Klimaerwär-
mung kann man sich nicht ver-
schliessen.

Sie stehenalsParlamentarier im
Ruf, FragenderDigitalisierung
stark zugewichten. Ist dasnicht ein
etwaseinseitigesEngagement?
DasindSienicht richtig informiert.Na-
türlich interessiert mich das Thema
Digitalisierung als Mitgründer des
Unternehmens Digitec. Und der Bund
hat die Digitalisierung sogar als eines
vondrei strategischenLegislaturzielen
definiert. Ich wünschte mir, das Bun-
desamt fürGesundheit hätte inderVer-
gangenheit in diesem Bereich seine
Hausaufgabengemacht.Zurzeit bin ich
MitgliedderGesundheitskommission;
in der letzten Legislatur war ich Mit-
glied der Sicherheitskommission. Ich
beschäftigemichmitunterschiedlichen
politischen Fragen. ZumBeispiel habe
ich mich erfolgreich dafür eingesetzt,
dass die Schweizer Unternehmen ihre
Drittstaaten-Kontingente bei der An-
stellung ausländischer Arbeitskräfte
besser nutzen können. Auch habe ich
mich um ein schweizweites Recycling
vonPlastik bemüht.Eines istmirwich-
tig beimeinen Vorstössen.

Nämlich?
Ich investiere viel Zeit in meine Vor-
stösseundbringediese auchdurch. Ich
wünschtemir, dass auch anderePoliti-
kerdiesenAufwandbetreibenwürden.
Ich reichekeineVorstössepour la galerie
ein, das bringt letztlich nichts.

SindSie«Arena»-tauglich?
Ja.Wichtiger scheintmiraber,dassmei-
ne Erfahrung als unabhängiger Unter-
nehmerdabeihelfenkann,dieFDPauf
die Erfolgsstrasse zurückzubringen.
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JacquelinedeQuattro (61)

Sie war von 2007 bis 2019
Staatsrätin des KantonsWaadt
und dabei für Umwelt- und
Sicherheitsbelange zuständig.
Jacqueline deQuattro setzte
sich für ein Vermummungsver-
bot ein. Sie wuchs teilweise in
Zürich auf und spricht Schwei-
zerdeutsch – neben Franzö-
sisch, Italienisch und Englisch.
Die Juristin wurde 2019 in den
Nationalrat gewählt. Sie erklär-
te im vergangenen Juni, dass
sie eine Kandidatur als Co-Prä-
sidentin der FDP prüfenwerde.

JohannaGapany (33)

Sie stammt aus demGreyerzer-
land und studierteWirtschafts-
wissenschaften an der Fach-
hochschule Freiburg. Um 138
Stimmen liess sie in den Stän-
deratswahlen 2019 denKandi-
daten der CVP hinter sich. Das
war eineÜberraschung, denn
Gapanywar zuvor nichtNatio-
nalrätin gewesen, sondern
Mitglied der Stadtexekutive
von Bulle sowie des Freiburger
Kantonsparlaments. Ihre
politische Karriere startete sie
bei den Jungfreisinnigen. (be.)

Werbildet
mitDobler
einGespann?

Marcel Dobler

Marcel Dobler (40) ging 2015 als Quer-
einsteiger in die Politik. Der Informatiker
aus Rapperswil-Jona imKanton St.Gal-
len wurde für die FDP in denNationalrat
gewählt. Als Student hatte er 2001 mit
zwei Kollegen dasUnternehmenDigitec
gegründet. Es entwickelte sich zum
Branchenprimus im Onlineverkauf von
Unterhaltungselektronik und wurde
2015 von der Migros übernommen.
Dobler ist seit 2018 Miteigentümer und
Verwaltungsratspräsident des Spielwa-
renunternehmens Franz Carl Weber. Er
ist verheiratet und hat zwei Kinder. (be.)
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