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«Ich binkeineWindfahne»
Politik Ein Jahr nach ihrerWahl zur FDP-Präsidentin spricht PetraGössi über ihr Image, Erfolge undMisserfolge

undweshalb sie die innerkantonale Solidarität imKanton Schwyz bedroht sieht.

Mit Petra Gössi sprach
Jürg Auf derMaur

SiesindnunseiteinemJahrPräsiden-
tinderFDPSchweiz. IhreBilanz?
Sie ist positiv. Ichmache die Arbeit ger-
ne. Ich bin viel unterwegs, lerne viele
Leutekennen.VorallemdenKontaktmit
der Basis geniesse ich. Dazu kommt,
dass es mit der FDP auch weiter auf-
wärtsgeht. Wir konnten in den letzten
Monaten bei vielenWahlen zulegen.

Das ist doch der Müller-Effekt, der
nachwievor anhält.
FulvioPelli hathervorragendstrategisch
gearbeitet, und Philipp Müller hat dies
auf den Boden gebracht. Nach meinem
ersten Präsidialjahr zeigt sich nun deut-
lich:WirhabeneinepositiveGrundstim-
mung in der Partei. Unsere Basis freut
sich, bei denFreisinnig-Liberalenmitzu-
machen. Dieser Punkt freut mich am
meisten. Beim Erfolg der Kantonalpar-
teien spielen auch regionale Faktoren
mit.Wirdürfenunsabernicht ausruhen,
denn es stehen jeden Tag neue Heraus-
forderungen an.

SieerwähnenjeweilsdenhohenZeit-
aufwand,dendasAmtbedeutet.Wie
gross ist er?
Der Aufwand ist sehr gross. Man ist
eigentlich nur Parteipräsidentin und
sonst nichtmehr viel anderes.

Sie sind also so gutwie Profipolitike-
rin. Zeit für den Beruf haben Sie gar
nichtmehr?
Ich bin noch im Büro in Zürich, mache
da aber oft auch Arbeiten für die FDP.
Gerade als Beraterin kann ich fast nicht
mehrarbeiten.AlsParteipräsidentinbin

ich oft übermehrereWochen an Sitzun-
gen und Termine gebunden. Das lässt
danebenkeineBeratertätigkeitmehr zu.
Ich bin bis zu vier Abende pro Woche
irgendwo inder Schweiz unterwegs und
besuche die FDP-Basis.

UnddasgoutierenSie?
Mein Tagesablauf hat sich geändert. Ir-
gendwie muss ich zu meinem Schlaf
kommen. Das bedeutet, dass ich nicht
mehr um sieben Uhr im Büro bin, son-
dern dass es dann halt einmal acht oder
neunwerden kann.

Die Erwartungen waren gross bei
Ihrer Wahl. Nach denWahlerfolgen
sprach man von der bürgerlichen
Wende,dienunkomme,undvoneiner
neuen Mitte-Achse aus der Zentral-
schweizmitGerhardPfisteralsneuem
CVP-PräsidentenundIhnenalsneuer
FDP-Präsidentin.Eskamanders.
In finanzpolitischen Fragen ist die Zu-
sammenarbeit derbürgerlichenParteien
sehr gut. Diese Zusammenarbeit geht
auf ein FDP-Papier zurück,mit demwir
Massnahmen gegen den starken Fran-
ken forderten.Dieanderenbürgerlichen
Parteien schlossen sich uns an.

Die bürgerliche Wende gilt also nur
fürfinanz-undwirtschaftspolitische
Fragen?
IndenanderenThemenwarvonAnfang
an klar, dass man sich nicht findet. Als
FDP-Präsidentin istmirwichtig, dasswir
zuerst unsere Position klären und wis-
sen, was wir wollen. Dann suchen wir
Partner,dieunshelfen,unsere Ideenund
Ansichten mehrheitsfähig zu machen.
Wenn dasmachbar ist, arbeiten wir mit
anderen Parteien zusammen. Sonst las-
senwir es lieber sein.

Siewerdenalszu liebundzubravkri-
tisiert. ImGegensatzzuGerhardPfis-
tersWertedebatte war es um Sie bis-
her ruhig.
Ich habe den Aufruf an die Wirtschaft
lanciert,mehrVerantwortung zu tragen
und das auch zu zeigen. Ich habe aber
wahrscheinlich tatsächlich ein geringe-
res Geltungsbedürfnis als andere Ex-
ponenten (lacht). Ichbin,wie ichbin.Mir
ist wichtig, dass ich die Aufgabe, die ich
übernehme, auch richtig mache. Ich
arbeite deshalb auch viel im Hinter-

grund.NurScheindebatten zu lancieren
und dann nichts daraus zu machen, ist
reine Ankündigungspolitik. Das bringt
nichts.

Ihr Aufruf an dieWirtschaft hat bis-
her auchnicht viel ausgelöst.
DiesenVorwurf lasse ichnicht gelten.Es
geht hier nicht um eine Gesetzesände-
rung, sondernumeinenMentalitätswan-
del. Das ist eine Diskussion, die über
eine langeZeit geführtwerdenmussund
geführt wird. Im Übrigen hat die FDP
eine ganze Delegiertenversammlung
demThemagewidmetundauchVorstös-
se eingereicht, damit die Bürokratie ab-
gebaut wird.

Mit sozialem Unternehmertum hat
wenigerBürokratiedochnichtszutun.
Doch,wennderUnternehmer sichnicht
nurnochmitFormularen,Reglementie-
rungen oder Statistiken zu beschäftigen
hat, bleibt ihmmehr Zeit für anderes.

Sie wehren sich gegen einen Kündi-
gungsschutz fürArbeitnehmerab50.
Ist das sozialeVerantwortung?
Fürmich ist völlig klar:Wennwirdiesen
Kündigungsschutzab50haben,wirddas
dazu führen,dassArbeitnehmernmit49
gekündigt wird. Sie werden dann nur
noch befristet angestellt. Es wird das
Gegenteil vom Erwünschten erreicht.
Stattmehr Sicherheit für die Arbeitneh-
mer gäbe es vor allemUnsicherheit und
mehr Bürokratie.

DagegenkämpfenSie?
Liberal sein bedeutet, auch auf solche
Punktehinzuweisen. SobaldderGesetz-
geber eingreift, kannesgar keine libera-
le Lösungmehr sein. Hier einenMittel-
weg zu finden, ist die Herausforderung
einer guten liberalen Politik.

Diese istgeradefüreinestaatstragen-
de Partei wie die FDP gross, die seit
über 150 Jahren Gesetze und Regeln
erlässt.
Die SVP ist heute ebenso staatstragend
geworden.Nurverhält sie sichnochnicht
immer so.

Nochmals zum Image. Bei der Ener-
giestrategie votieren Sie für ein Nein
undwurden damit zum zweitenMal
von der Basis überstimmt. Ein Prob-

lemfürSie?
Nein, denn da ich unsere Basis kenne,
war voraussehbar, dass sich die Partei
mehrheitlich für die Energiestrategie
aussprechen wird. Das Resultat war
knapp, und die vielen Nein-Parolen der
Kantone zeigen, dass auch die Nein-
Stimmen inderFDPeinen starkenRück-
halt haben. Ich habemich insbesondere
gegen die Energiestrategie ausgespro-
chen,weil ichdieVersorgungssicherheit
und die Unabhängigkeit der Schweiz
gefährdet sehe. Die Vorlage hat aber
auch klare Vorteile, die ich unterstütze:
So werden energetische Sanierungen
steuerlich bevorzugt, und eine grosse
Subventionsmaschine,dieEinspeisever-
gütung, wird zeitlich beschränkt.

Trotzdem:DassdieParteipräsidentin
dieBasisnichthintersichhat, istkein
Problem?
Nein.Umsoweniger, als die FDP in die-
ser Frage auch ein starkes Nein-Lager
hat.Deshalbwarmirwichtig, dasswir in
derPartei zudieser Frage eine sehr gute
Diskussion führen konnten. Zudem bin
ichnicht nurParteipräsidentin, sondern

auch Parlamentarierin. Als solche neh-
me ichmir die Freiheit, mich für meine
Meinungeinzusetzen. Ichbleibemir treu
und bin keineWindfahne.

ZumKanton Schwyz.Hier holpert es
inderPolitik. IhrEindruck?
Als Aussenstehende verstehe ich nicht,
wieso der Kantonsrat nicht regelmässi-
ger tagt. Mein Eindruck ist, dass genü-
gend Themen vorhanden wären, die
diskutiert werden könnten. Was mich
hingegen sehr freut, ist, dass der Wille
der Parteien zur Zusammenarbeit vor-
handen ist.Deshalbbin ichoptimistisch,
dass viele der anstehenden Aufgaben
deblockiert und zu einem guten Ende

geführt werden. Problematisch scheint
mir anderes.

Was?
Manbeginnt imKantonSchwyz, die So-
lidarität zwischen den Gemeinden zu
untergraben. Konkret: Man fordert, die
Ausserschwyzer Gemeinden hätten die
NFA-Last zu tragen, obwohl es vor allem
ihreBürger sind,diemitdemneuenKan-
tonssteuertarif einen Grossteil dieser
Last bereits heute tragen. Zudem sind
dieHöfnerGemeindenzusätzlichbereit,
elf Millionen Franken freiwillig in den
innerkantonalen Finanzausgleich zu
zahlen.DiesenZustupf könnendieNeh-
mergemeinden frei verwenden. Eine
Möglichkeit ist dieSenkungdesGemein-
desteuerfusses.Dashilft allenund ist ein
klarer Akt der Solidarität, der nicht zer-
stört werden sollte.

Andere sagen, es sei ein Akt des
schlechtenGewissens.
Nein, das ist es nicht.Manmuss aufpas-
sen, dass nach der jetzt laufenden Dis-
kussion am Schluss nicht einfach ein
Scherbenhaufen entsteht.

Dasgilt auch fürdieAusserschwyzer
Gemeinden, die zwar Geld geben,
gleichzeitigaberfordern,dassdieGe-
meindenSteuern senken.
Klar gilt die Gemeindeautonomie. Aber
es sindalleGemeindenfinanzstärker ge-
worden. Es geht ja nicht umeine Forde-
rung, sondern darum, überhaupt eine
Diskussion anzuregen. Es kann ja nicht
sein, dass die Gemeinden so viel Geld
gespart haben, der Bürger davon aber
nicht profitiert.

SoargumentierenauchSäckelmeister
Martin Wipfli, Ihr Chef, oder Regie-
rungsrat Kaspar Michel. Beides sind
Parteikollegen. Eine immer kleinere
FDP-Gruppegibt imKantondenTarif
durch,wirddeshalbkritisiert.
DieserVorwurf ist absurd. Ichbesetze im
Kanton Schwyz kein Amtmehr.

Esgibt informelleMöglichkeiten,sich
abzusprechen.
Ich weiss nicht, wo die Bedenken sind.
Erstensgibt eskeine informellenAbspra-
chen,undzweitens ist esderKantonsrat,
derdieGesetzgebungmacht.Manmuss
schon bei der Realität bleiben.
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«Ichhabeein
geringeres
Geltungsbedürfnis.»

Vor einem Jahr
wurde die

Küssnachter
FDP-Politikerin
Präsidentin der
FDP Schweiz.

Bild:

Jürg Auf der Maur


