«Das Schweizer Volk wird militant»
Philipp Müller sagt, am Sonntag sei an der Urne eine Rechnung symbolisch beglichen worden. Das
Resultat deutet der FDP-Präsident als Zeichen, dass die Stimmbürger den Politikern nicht mehr trauen.
Mit Philipp Müller
sprach Jean-Martin Büttner, Bern

ven, die das Volk trotz gegenteiliger
Beschlüsse und Empfehlungen in Bern
annimmt. Im Fall der Abzockerinitiative
mit einem Kanterresultat. Der Souverän
begehrt gegen die Politik auf. Er stimmt
nicht mehr einfach über die Pro- und
Kontraargumente einer Initiative ab, er
formuliert mithilfe der Abstimmung
eine Botschaft. Und die Botschaft lautet:
Wir trauen euch nicht mehr.

Sie leiten seit bald einem Jahr die
FDP Schweiz. Und es gibt sie noch.
Selbst bei uns haben einige gedacht, der
Freisinn sei schon gestorben, aber bloss
noch nicht umgefallen. Das Gegenteil ist
wahr: Wir stellen mit Abstand am meisten Regierungsräte und die meisten Kantonsräte. Und wir haben seit meinem
Amtsantritt mehr gewonnen als verloren. Wir sind «too big to fail».

Erstaunt Sie das?
Kein bisschen. Aber es beschäftigt mich.
Nehmen Sie die Migration. Gewisse Verbände singen unverdrossen das Lied der
Freizügigkeit im Dienste des Wachstums. Gleichzeitig sagen uns die Leute
an den Parteiversammlungen, dass mehr
Menschen in die Schweiz kommen, als
dass die Wirtschaft wachse. Der Kuchen
wird zwar grösser, muss aber für immer
mehr Esser reichen. Das geht auf die
Dauer nicht auf. Wir können die Versprechen nicht halten, die wir mit der
Freizügigkeit verknüpft haben: Nämlich
die Einwanderung aus Drittstaaten massiv einzuschränken. Die Leute glauben
uns nicht mehr, und sie haben allen
Grund dazu. Nicht weil wir im Parlament die Probleme nicht sähen. Sondern weil unsere Beschlüsse schlicht
nicht umgesetzt werden.

Das war jetzt der Werbespruch. Und
hier kommt die Packungsbeilage:
In Zürich blamiert sich Ihr Kandidat
Marco Camin mit Nullaussagen in
Serie und muss trotz superteurem
Wahlkampf gegen einen Links
alternativen wieder antreten.
Im Wallis wird Ihr Parteikollege
Christian Varone von Oskar
Freysinger und der SVP weggefegt.
Es gibt noch andere Beispiele, bei
denen FDPKandidaten am Sonntag
schwach abschnitten, verloren oder
gar nicht erst antraten. Gibt Ihnen
das nicht zu denken?
Natürlich gibt mir das zu denken, obwohl es sich hier um lokale oder regionale Wahlen handelt. Ein zweiter Wahlgang geht in Ordnung, solange wir ihn
gewinnen. Die Wahl in Zürich ist für die
Schweizer FDP wichtig, keine Frage.
Aber ich werde mich hüten, den Zürcher
Kollegen dreinzureden. Wir sind keine
zentralistische Partei.
Immerhin hat im Fall Varone schon
Ihr ehemaliger Bundesrat Pascal
Couchepin ziemlich früh gewarnt.
Auch in Zürich fragt man sich, wie
lange Ihre Partei falschen
Kandidaten nachhängt.
Im Wallis herrschen eigene Gesetze,
gerade in der Politik. Und zu Zürich
sage ich nichts, wie auch immer die
Frage lauten wird (lacht).
Dachten Sie am Sonntag nicht,
eigentlich wäre ich lieber der
Minder als der Müller?
Das hat etwas. In manchem sind wir uns
ähnlich, auch ich habe mal einen Einzelkampf geführt. Nur hat Thomas Minder
bis sehr weit in die bürgerlichen Reihen
hinein Stimmen geholt. Ich habe Unternehmer gehört, die grosse Firmen haben
und für die Abzockerinitiative gestimmt

Sie haben sich schon früh gegen
Abzocker ausgesprochen. Jetzt sind
Sie bald ein Jahr Parteichef, und die
FDP wird weiterhin mit Profiteuren
tum und Raffgier identifiziert.
Mir scheint, wir hätten uns deutlich
gegen die Masslosen der Branche gewehrt. Jedes freisinnige Votum begann
mit dem Satz: «Jawohl, es hat Abzockerei gegeben, und wir verurteilen sie.»
Christoph Blocher wurde kaum je
als Abzocker attackiert.
Die SVP hat halt ein anderes Elektorat.
Philipp Müller: «Da wurde eine Riesenwut abgelassen.» Foto: Esther Michel

haben. Und zwar aus Wut. Einer wollte
seine Werkhalle vergrössern, etwas anbauen: Er habe 8 Millionen eingebracht
und 12 weitere Millionen gebraucht. Die
Folge: Der Banker habe ihm die Tür gewiesen. Solche Typen würden enorme
Löhne verdienen und Milliarden Franken verspielen. Am Sonntag wurden
Rechnungen symbolisch beglichen, wurden Arroganz und Ignoranz bestraft und
eine Riesenwut abgelassen.

Die Abzockerinitiative wurde
wuchtig, das Raumplanungsgesetz
deutlich angenommen. Beide Male
gegen den Willen der Schweizer FDP.
Das ist zu akzeptieren. Verloren haben
wir ja nicht allein. Unabhängig davon
stelle ich fest: Das Schweizer Volk wird
militant. Früher war es doch mehrheitlich so, dass der Souverän abnickte, was
Parlament und Bundesrat ihm vorsetzten. In letzter Zeit häufen sich Initiati-

Economiesuisse habe eine schlechte
Kampagne gefahren, heisst es jetzt
natürlich. Wäre die Abstimmung
überhaupt zu gewinnen gewesen?
Nein, und lassen Sie mich das bildlich
begründen: Wenn Sie auf der Rennbahn
mit einem Klotz am Bein humpeln müssen, der immer schwerer wiegt, je näher
Sie ans Ziel kommen, auf der Zielgeraden begegnet Ihnen Daniel Vasella und
hängt noch einen weiteren Klotz dran,
dann machen Sie garantiert Zweiter.

