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«Für mich ist Grün kein politisches
Programm, Grün lebt man»
KANTON FDP-Nationalrätin
Petra Gössi ist die Jüngste im
Schwyzer Quartett in Bern.
Mit knackigen Voten gegen
den Neuen Finanzausgleich
sorgte sie für Aufsehen.

JÜRG AUF DER MAUR

Zwei aktuelle Ratings prägen das Bild,
das man von ihr hat: Die Küssnachter
FDP-Nationalrätin Petra Gössi ist die
KMU-freundlichste Schwyzer Volksver-
treterin, doch mit der Umwelt hat sie es
nicht so. Hier schnitt sie kürzlich denk-
bar schlecht ab. Wie sieht sie sich, die
als amtierende Schwyzer FDP-Präsiden-
tin den Sprung in ihre zweite nationale
Legislaturperiode schaffen will?
Ausser für den SVP-Vertreter Pirmin

Schwander könnte es für alle drei an-
deren im Herbst jedenfalls eng werden.
Nur er schafft die notwendige 20-Pro-
zent-Hürde locker, die anderen drei sind
auf Wahlkoalitionen und Listenverbin-
dungen angewiesen. Gössi weiss das.
Und bleibt trotzdem locker. «Ich habe
viel gearbeitet und nach bestemWissen
und Gewissen entschieden. Wenn es
für eine Wiederwahl reicht, bin ich
glücklich», sagt sie im «Gespräch zum
Jahresanfang».
Und sonst? «Wenn ich nicht gewählt

werde, dann bin ich froh, dass ich mich
dank des Milizsystems wieder voll im
Job engagieren kann, weil ich bereits
jetzt einer Arbeit nachgehe, die unab-
hängig von der Politik funktioniert.»
Sie freue sich auf das bevorstehende

Jahr. Doch es ist ihr keineswegs egal,
ob sie gewählt wird oder nicht. «Ohne
Anstellung in der Privatwirtschaft wäre
ich nicht so locker», präzisiert sie im
Gespräch mit dem «Boten».

Petra Gössi, Sie sind Gewerbe- und
Finanzpolitikerin, doch mit der Um-
welt haben Sie es nicht?

Das stimmt nicht. Die Umwelt liegt mir
sehr am Herzen. Das mag Sie erstaunen.
Ich bin inmeiner Freizeit viel in derNatur.
Die Berge undWälder gebenmir viel.

Aber?
Ich will, dass jeder so leben kann, wie er
will. Ichbin inden letzten Jahren zumBei-
spiel kaum geflogen und fahre ein sparsa-
mesAuto. Ich bin überzeugt, dass ich sehr
sorgsammit unserer Umwelt umgehe.

Das heisst?
Für mich ist die Umwelt wichtig. Das

bedeutet aber nicht, dass jemand, der
für den Ausbau am Axen oder gegen
eine zweite Röhre am Gotthard ist, kein
Umweltbewusstsein hat. Deswegen ist
man nicht verantwortungslos. Im
Gegenteil. Ich will nicht Bahn und
Strasse gegeneinander ausspielen. Aber
ich möchte eine Vollkostenrechnung

sehen. Und da bin ich überzeugt, dass
sinnvoll gebaute Strassen ebenso gut
abschneiden. Auch für die Umwelt. Es
macht keinen Sinn, wenn Autos kilo-
meterlang vor dem Gotthard im Stau
stehen und die Motoren laufen lassen
müssen, weil es nur Schritt um Schritt
vorwärtsgeht. Zudem sind der öffentli-
che und der private Verkehr aufeinan-
der angewiesen. Das gilt auch für die
Energiewende.

Da bleiben Sie auch auf Atomkurs,
die Energiewende lehnen Sie ab. Wes-
halb?

Die Schweiz übernimmt die Fehler
Deutschlands. Das ist unglaublich. Als
FDP-Politikerin will ich keine Technolo-
giebremse.Die vomNationalrat beschlos-
sene Energiepolitik beinhaltet aber ganz
klar solche Elemente. Wir müssen uns
weiterentwickeln können. Niemand
weiss, was als Nächstes erfunden wird.
WennwirnununsereDächermit Solarpa-
nels zupflastern, die die nächsten zwanzig
Jahre subventioniert werden, dann ist
diese Technologie für Neuerungen nicht
mehr interessant.WirwerdenkeinenPlatz
mehr fürWeiterentwicklungen haben. Ich
bin auch für energiesparende Geräte, das
ist ja klar. Aber für mich ist «Grün» kein
politisches Programm.Grün lebtman.

So, wie Sie tönen, sollten Sie zu den
Grünliberalen wechseln. Was machen
Sie noch bei der FDP?

Die Grünliberalen sind gegen die zweite
Gotthard-Röhre, und siewaren gegen den
Gripen-Kauf. Ich wüsste nicht, weshalb

ich von der FDP weggehen sollte. In Bern
stimmen die Grünliberalen und die FDP
inwichtigenFragennichtgleichab,dort ist
die GLP oft links orientiert.

Am wichtigsten bleibt Gössi die Fi-
nanzpolitik. Den Kampf für Verbesse-
rungen im NFA hat sie sich auch für

2015 auf die Fahne geschrieben. Im
letzten Jahr griff sie auch mal zum
verbalen Zweihänder, forderte, Schwyz
solle ein Sperrkonto einrichten. «Das
ist mittlerweile eine Forderung, die von
verschiedener Seite genannt wurde,
zum Beispiel auch von der Zuger FDP»,
bleibt Gössi ihrem Vorschlag treu und
sagt: «Wenn wir nicht immer wieder
unseren Standpunkt einbringen, werden
wir nicht gehört.» Und vor allem macht
sie wütend, dass die Nehmerkantone

schon gar nicht bereit seien, auf einen
Dialog einzutreten.
Mit saftigen Voten erreiche sie we-

nigstens, von diesen gehört zu werden.
Das sei doch das Mindeste.

Die Morgarten-Feier?
Da werde ich sicher teilnehmen. Ich bin
schon jetzt gespannt, was die Historiker-
tagung in Goldau Neues hervorbringt.
Mich interessiert unsere Geschichte. Eine
solche Feier ist auch eine gute Gelegen-
heit, sichGedankenüber unseren Staat zu
machen. Über unsere Freiheit oder über
die Eigenständigkeit der Schweiz.

Gössi will sich in diesem Jahr nicht
nur um den NFA kümmern. Auch die
Unternehmenssteuerrefom III, die bald
in die parlamentarische Beratung
kommt, wird sie stark fordern. Und auch
für die Annahme der Milchkuh-Initia-
tive, die Kostentransparenz bei der Fi-
nanzierung der Verkehrsträger herstel-
len will, wird sie kämpfen. Und die
Kritik der Wirtschaft an der Politik?

Teilen Sie die Meinung von Ruedi
Reichmuth, der ein Ende des Parteien-
Hickhacks fordert?
Es ist wichtig, dass die Parteien nicht

alles blockieren, nur weil sie ihr Partei-
programm durchboxen wollen. Die Poli-
tik ist verpflichtet, Lösungen zu finden,
wo Probleme sind. Wenn ich nur an
einem Pol politisiere, gibt es keine
mehrheitsfähigen Lösungen. Die Politik
wird immer komplexer. Die Politiker
aus allen Lagern müssen dennoch auf-

einander zugehen und auch einmal
über ihren Schatten springen. Das ist
nicht immer einfach. Es gibt eine Ten-
denz zu ständigem Wahlkampf und
damit zu einer Überforderung der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.
Das ist gefährlich.

Was ist Ihnen also wichtig?
Wir müssen Lösungen finden, die

nicht zwingend dem Staat angelastet
werden. Konkret: Es braucht beispiels-
weise Kindertagesstätten. Das heisst
aber nicht, dass der Staat die Rechnun-
gen übernehmen muss. Wichtig ist mir
aber, dass die Leute verstehen, dass die
Politik alle angeht, weil sie unseren
Alltag bestimmt. Und wir müssen auf-
passen, dass die Politik nicht die Wirt-
schaft und die Umwelt zu Tode ver-
waltet. Diese Tendenz ist schon weit
fortgeschritten.

FDP-Nationalrätin
Petra Gössi erklärt
am Küssnachter

Quai, weshalb sie
für die zweite

Gotthardröhre und
gegen die Energie-

wende ist.
Bild Jürg Auf der Maur

Gespräche zum
Jahresanfang

adm. 2015 ist ein Wahljahr. Grund
genug für den «Boten», in «Gesprä-
chen zum Jahresanfang» mit den
vier amtierenden Nationalräten de-
ren Befindlichkeiten aufzuspüren.
Was wird 2015 bringen? Welche
Akzente wollen sie setzen? Mit FDP-
Nationalrätin Petra Gössi veröffent-
lichen wir heute den letzten Teil
unserer Kurz-Serie.

«Ich bin überzeugt,
dass ich sehr

sorgsam mit unserer
Umwelt umgehe.»

PETRA GÖSSI ,
NATIONALRÄTIN FDP

Initiantenmachen Druck auf die Regierung
AXENPROJEKT Der Druck auf die Regierung in
Bezug auf das Axenprojekt bleibt hoch. Bereits
seien über 1700 Unterschriften gesammelt, heisst
es in einem Schreiben. Bis Ende Monat muss die
Schwyzer Regierung in Bern Farbe bekennen.

JÜRG AUF DER MAUR

Der Druck auf das Axenprojekt wird
auch im neuen Jahr nicht kleiner. In
einem den Medien und der Regierung
zugestellten Schreiben erinnert das Ko-
mitee «Axen vors Volk» die Schwyzer
und Urner Regierung an den Wider-
stand gegen das Milliardenprojekt.
Hintergrund dafür ist ein Termin, der

für die Initianten wichtig ist. Die Schwy-
zer Regierung sei, so das von Toni
Reichmuth und Kantonsrat Andreas
Marty unterzeichnete Schreiben, vom

Generalsekretariat vom Departement
Leuthard zu einer Stellungnahme auf-
gefordert worden. Konkret muss sie sich
zum Sistierungsantrag der Umweltver-
bände äussern. Der Termin hiezu läuft
am 22. Januar ab. Für Reichmuth und
Marty, die beiden Kopräsidenten, ist
der Fall klar: «Im momentanen Zeit-
punkt wäre die Weiterführung der Pla-
nung in mehrfacher Hinsicht eine teu-
re Zwängerei. Denn nicht nur die Um-
weltverbände, sondern auch die

Verantwortlichen fordern für die Axen-
initiative einen Stopp. Unter anderem
soll zunächst die Antwort auf die im
Nationalrat durch die Motion Schwan-
der/Tschümperlin aufgeworfenen Fra-
gen abgewartet werden. Ganz abgese-
hen davon, seien insgesamt 57 weitere
Einsprachen eingereicht worden.

Schon 1700 Unterschriften
Selbst wenn die Bundesversammlung,

so die Kopräsidenten, dem Bau einer
neuen Axenstrasse zustimmen würden,
würde es sich nicht um ein Netzvoll-
endungsgesetz, sondern um eine Eng-
passbeseitigung handeln. Dann müsste
der Bund zu 100 Prozent die Kosten
übernehmen, für Schwyz würden die
60 Millionen, die bisher als Beitrag vor-
gesehen sind, entfallen.
Offenbar gut unterwegs ist aus Sicht

der Initianten die Unterschriftensamm-
lung. Per Ende Jahr konnten bereits
1711 beglaubigte Unterschriften bereit-
gestellt werden. Dazu haben noch 216

Leute «Axen vors Volk – Für Sicherheit
ohne Luxustunnel» unterschrieben. Bis
zu den notwendigen 2000 Signaturen
fehlt also nur noch wenig.

Baudirektor nicht überrascht
«Unsere Antwort ist in Vorbereitung»,

erklärt der Schwyzer Baudirektor. Da es
sich um ein Gemeinschaftsprojekt
handle, gehe die Antwort zuerst noch
in eine Kurzvernehmlassungsrunde bei
den Projektplanern im Bundesamt für
Strassen (Astra) und Kanton Uri. Oth-
mar Reichmuth: «Aufgrund der noch
ausstehenden Rückmeldungen, aber
auch unter Beachtung des laufenden
Verfahrens kann ich zum Inhalt unserer
Stellungnahme keine Auskunft geben.»
Nur so viel: Reichmuth hat damit

gerechnet, dass die Volksinitiative auf
Sukkurs stösst. «Der Bestand von offen-
bar 1700 beglaubigten Unterschriften
überrascht mich in keiner Art und
Weise», ergänzt der Schwyzer Baudirek-
tor.

Wahlgesetz und
Geldfragen
ABSTIMMUNGEN red. Am kom-
menden 8. März sind die Schwyzerin-
nen und Schwyzer an die Urne ge-
rufen. Sie haben kantonal und eid-
genössisch über insgesamt vier
Vorlagen zu befinden.
Im Kanton Schwyz steht die Ab-

stimmung über das neue Wahlrecht
im Vordergrund. Zum einen geht es
um die von der SVP eingereichte
Volksinitiative «Für ein einfaches und
verständliches Wahlsystem». Dieser
Majorzinitiative wird der Gegenvor-
schlag der Regierung «Kantonspro-
porz mit Sitzgarantie» gegenüber-
gestellt. Entschieden wird weiter über
die SVP-Initiative «Steuerfuss vor das
Volk». National geht es ebenfalls um
Beschlüsse zu zwei Volksinitiativen.
Die eine will unter dem Stichwort
«Familien stärken!» steuerliche Ent-
lastungen für Kinder- und Ausbil-
dungskosten. Die zweite fordert eine
«Energie- statt Mehrwertsteuer».


