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Vom Outlaw zum Spitzenkandidaten
Die bemerkenswerte Politkarriere des Philipp Müller

Philipp Müller eckt mit seiner Politik gern an. (Bild: Keystone/ Peter Klaunzer)

Häufig wird er noch auf die verpönte 18-Prozent-Initiative reduziert. Fast
unbemerkt hat sich der Aargauer Nationalrat Philipp Müller indes zu einem
gewichtigen Wortführer in der FDP-Fraktion gemausert.
Martin Senti

Hier und dort hat man zunächst leer geschluckt: Ausgerechnet der «Rechtsaussen» Philipp
Müller soll es künftig beim Freisinn richten? Er, der dank seiner 18-Prozent-Initiative zur
Begrenzung der Zuwanderung einen Nationalratssitz ergattert hatte – und für den man
sich in der FDP so schrecklich fremdschämen musste?
Keine Frage: Müller hat 2003 die nationale Hürde dank vielen SVP-Panaschierstimmen
geschafft. Damals, so erzählt der Aargauer, habe man in seinem Kanton darauf gewettet,
dass er nach spätestens einem halben Jahr bei der SVP lande – so wie vor ihm andere
Aargauer Freisinnige auch.
Doch Müller ist der FDP treu geblieben, mehr noch: Er hat die freisinnige
Migrationspolitik entscheidend geprägt. Müller politisiert zwar mit viel populistischem
Instinkt, ist aber kein plumper Opportunist. Er war sich jedenfalls nicht zu schade, an
SVP-Podien unerschrocken gegen die Ausschaffungsinitiative anzutreten, für die
Personenfreizügigkeit oder gegen das Minarettverbot.
Er argumentiert pragmatisch: Die Personenfreizügigkeit ist für ihn ein «notwendiges
Übel», um die Bilateralen als Ganzes nicht zu gefährden. Und zum Steuerstreit sagt er, die
Schweiz müsse als kleines, vernetztes Land akzeptieren, dass es globale Spielregeln gebe:
«In der Schweiz verdienen wir unseren Lebensunterhalt. Im Ausland aber verdienen wir
unseren Wohlstand.»

Vorausschauende Politik

Müller legt es gezielt darauf an, anzuecken, vor allem auch parteiintern. Gerne prescht er
bei den ganz heiklen Themen vor. So stellte er etwa die Unterscheidung von Steuerbetrug
und -hinterziehung offen infrage, als das beim Freisinn noch gänzlich tabu war. «In der
FDP dachte man damals, das ist ein Irrer», erinnert sich Müller.
Heute attestiert man ihm in seiner Partei, dass die aufschreckenden Positionsbezüge –
abgesehen vielleicht vom Gesellenstück 18-Prozent-Initiative – zumeist vorausschauend
und alles andere als dumm seien. Es ist denn auch kein Zufall, dass Müller mittlerweile in
allen Dossiers mehr oder weniger stramm auf Parteilinie politisiert, ohne dass er sich
hierfür selber hätte verbiegen müssen.
Viele sehen den Aargauer aber immer noch als verkappten SVPler. Dabei hat ihn sein
Einsatz für die Personenfreizügigkeit bei den Wahlen 2007 viele SVP-Panaschierstimmen
gekostet. Mit seiner gegen alle Seiten unbequemen Art hat er sich aber mit der Zeit
parteiübergreifend Respekt verschafft. Bei den eidgenössischen Wahlen 2011 ist Müller
sogar zum Aargauer Panaschierkönig aufgestiegen.
Er erhielt auch beachtliche Unterstützung auf SP-Listen. «Ich bin heute breiter
abgestützt», meint Müller dazu, «auch thematisch.» Tatsächlich hat er sich in der
gewichtigen Wirtschaftskommission des Nationalrats einen Namen gemacht. Wie zuvor
schon in der Migrationspolitik kniete er sich auch hier jeweils tiefer in die Dossiers als die
meisten seiner Ratskollegen. So konnte er sich bei vielen gewichtigen Vorlagen als
Kommissionssprecher durchsetzen – bis hin zur Too-big-to-fail-Vorlage.
Kandidat ist schwer fassbar

Es verwundert nicht, dass seine oft gar pedantisch anmutende Paragrafen- und
Zahlenschieberei Müller ein gewisses Streber-Image eingebracht hat. Er kontert prompt:
«Wenn ich etwas mache, dann nicht halbbatzig.» Dieses Motto gilt für ihn offenbar auch
ausserhalb der Politik. Müller hat sich in jungen Jahren als kunstfertiger Schütze bewährt,
als erfolgreicher Rennfahrer (Europameistertitel bei den Tourenwagen) und heute als
Generalbauunternehmer.
Was immer er anpackt: Müller will sich beweisen. Das mag mit seiner Herkunft zu tun
haben. Sein Vater war Gipser, die Mutter hütete als Tagesmutter bis zu 11
Gastarbeiterkinder gleichzeitig, zumeist Italiener. Müller lernte ebenfalls Gipser und fand
sich auf dem Bau erneut im Gastarbeitermilieu wieder. Sein späteres ausländerpolitisches
Engagement habe aber nichts mit der Herkunft zu tun, stellt Müller klar.
Philipp Müller ist schwer fassbar. Wo immer er sich festbeisst, sucht er die
Themenführerschaft und findet sie häufig auch. Und wenn er sich ungerecht behandelt
fühlt, neigt Müller zu Reaktionen in nahezu amokverdächtiger Härte. Zu erinnern ist etwa

an sein Zerwürfnis mit Ulrich Schlüer im Zusammenhang mit dem Streit um «Pikom»Kampagnengelder vor der Abstimmung zur Personenfreizügigkeit.
Keine Klientelpolitik

Ob die FDP den Mut aufbringen wird, den hemdsärmeligen Chrampfer zum Präsidenten
zu wählen, ist zweifelhaft. «Gerade in der Romandie habe ich ein schlechtes Image», weiss
auch Müller. Der Mann birgt mit seinem sachpolitisch fundierten, oft aber etwas pingelig
selbstgerechten Habitus gewisse Risiken.
Ob er als Parteipräsident die Geduld für Meinungen aufbringen könnte, die von den
Ergebnissen seiner eigenen harten Analysen abweichen, wäre abzuwarten. Gleichzeitig
bietet Müller der FDP aber die Chance, wegzukommen vom Image der elitär distinguierten
Partei des Grosskapitals. Der Aargauer möchte auch die «intellektuelle Flughöhe» etwas
reduzieren und die FDP so näher ans Volk bringen.
Aus diesem Grund will er auch bei der Besetzung des ganzen Teams an der Parteispitze
mitreden. «Man muss nicht überall gleicher Meinung sein», sagt er, «aber man muss sich
sympathisch sein.» Müller will keine Namen nennen; dass er sich mit dem Berner
Nationalrat Christian Wasserfallen gut versteht, ist aber kein Geheimnis.
Zwei Romands, ein Tessiner und zwei Deutschschweizer, so stellt er sich das
Vizepräsidium an seiner Seite vor; darunter auch Frauen und Junge. Was für Müller gar
nicht geht, das sind Interessenbindungen an der Parteispitze. Selber ist er nur
Vorstandsmitglied beim ACS. Die Klientelpolitik beim Freisinn ist ihm ein Dorn im Auge.
Als Beispiel nennt er den Sondersatz für die Beherbergung: «Haarsträubend.» Kein
Wunder, schluckt da manch ein FDPler immer noch leer.

