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Politik

Erstmals duelliert sich FDP-Präsident
Fulvio Pelli öffentlich mit einem parteiinternen Kritiker.
VON VIKTOR PARMA

ein Parteichef habe ihn «persönS
lich diffamiert», schimpfte
Philipp Müller (55) nach dem Parteitag der FDP Aargau vor 14 Tagen. Fulvio Pelli (57) hatte parteiinterne Abweichler getadelt. Müller, Befürworter der SVP-Einbürgerungsinitiative, fühlte sich angegriffen. Schriftlich forderte der
Aargauer seine «öffentliche Rehabilitation». Er stellte sogar sein neues Amt als «Leuchtturm» – das
heisst als Parteisprecher für das
Thema «schlanker Staat» – zur Disposition.
Pelli gab Müller diskret zu verstehen, er sei gar nicht gemeint gewesen; er habe seine von der FDP-Linie abweichende Position ja korrekt vertreten. Doch Müller liess
sich nicht besänftigen und griff
Pelli öffentlich an. Der Konﬂikt
machte Schlagzeilen. Jetzt sprachen die beiden am Rande der
Sommersession miteinander und

stellten sich anschliessend für
SonntagsBlick einer offenen Diskussion.
Was ist zwischen Ihnen schiefgegangen?
Philipp Müller: Es schadet nicht,
wenn es mal heftig kracht. Fulvio,
Du bist – wie ich – ein harter Knochen ...
Fulvio Pelli: Allerdings. So ist es.
Müller: Und so haben wir auch miteinander geﬁghtet. Wir kämpfen
für die gleiche Sache, müssen uns
aber deshalb ja nicht lieben.

Müllers Differenzen mit Pelli gehen
auf das seit Januar geltende Ausländer- und Asylrecht zurück. Der
Aargauer prägte die neue Migrationspolitik des Bundes im Nationalrat massgeblich mit. Seiner
Meinung nach wurde dieser Erfolg
im Wahlkampf von der Parteiführung jedoch zu wenig vermarktet –
für ihn eine der Ursachen des FDPWählerschwunds.

IM CLINCH
Philipp Müller und Fulvio Pelli (r.)
streiten
über die
FDP-Zukunft.

Das

Müller vs. Pelli:
Wohin mit der FDP?
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bleiben?» Müller möchte die FDP
Schweiz nicht «zu einer elitären 5bis 10-Prozent-Wirtschaftspartei à
la Westerwelle in Deutschland»
schrumpfen lassen. Pelli versichert
zwar: «Das kommt für uns nicht in
Frage. Solche Gedankenspiele
überlassen wir irgendwelchen
Denkfabriken.» Doch will er ein
Wachstum der FDP nicht um jeden
Preis erzwingen.

Interesse ab Bündner SVP

Duell
Müller: Wir liessen uns das Thema
wegnehmen. Das war unser Fehler.
Blocher verkaufte ein FDP-Produkt.
Pelli: Ja, mit der Gehilfenschaft vieler Medien. Seit Jahren dreht sich
die Schweizer Politik doch nur noch
um die Frage, ob man für oder ge-

Fiktion vergen Blocher ist. Diese Fiktio
nebelt alles andere.
Der FDP-Präsident will nicht der
SVP in die Falle gehen. Sein Aargauer Parteifreund fragt jedoch
spitz: «Wollen wir eine Volkspartei

So urteilt er auch über die heutigen Bündner Wirren der SVP betont reserviert. Eine rasche Fusion
der Bündner SVP mit der FDP, wie
sie SVP-Ständeratspräsident Christoffel Brändli vorschlägt, erscheint
ihm «etwas übertrieben». Pelli:
«Die Bündner SVPler sollen selber überlegen, was sie wollen.
Wir sind für eine Zusammenarbeit
natürlich offen. Die Feststellung,
dass die Bündner SVP für die
Schweizer SVP zu liberal ist, macht
die Zusammenarbeit mit der
FDP zur Selbstverständlichkeit.
Eine Fusion aber muss am Ende
eines Verfahrens stehen, nicht
am Anfang.» Pelli urteilt über
die Bündner Avancen kühl – verständlich, er hat mit seiner Partei
ohnehin schon alle Hände voll zu
tun.

Pellis neue Strategie der FDP arbeitet nur noch mit drei Kernthemen:
Arbeitsplätze, nationaler Zusammenhalt, schlanker Staat. In der
deutschen Schweiz stehen dafür
drei «Leuchttürme»: Johann
Schneider-Ammann (56), Christa
Markwalder (32) und Philipp Müller. Auf diese Weise will Pelli für
den Freisinn statt nur sich selber
«mehrere Leute auf die Bühne bringen» und das unterschiedliche Proﬁl der FDP-Meinungsträger besser
nutzen.
Müller machte gleich Ernst damit
und schöpfte seine neuen Kompetenzen entschlossen aus: «Themen
besetzen, Arbeitsgruppen bilden,
Ressourcen der Partei nutzen.»
Beim Streit mit Pelli testete er seinen neuen Spielraum und markierte sein Revier.
Bereits kommen neue Spannungen auf die FDP zu: Uneins sind
sich die Freisinnigen etwa beim Gesundheitsartikel, im Verbandsbeschwerderecht und bei der IV-Finanzierung – für Pelli Bewährungsproben noch und noch. Müller zu
Pelli: «Mir tust du jetzt schon leid,
wie du das auf die Reihe kriegen
willst.» Der Parteipräsident schwieg
und lächelte. Er weiss selber: Der
nächste
Hauskrach
kommt
bestimmt. 

