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Linksliberaler 
Blendeffekt

Chantal Galladés Teamwechsel befeuert die Europadebatte – 
und wirF die gra,e aufü wofkr die Grknliberalen wir-lich ste.

henM
Von Daniel Binswanger, 02.03.2019

San muss sich mit PI.znterna nicht ,ut aus-ennenü um dia,nostiöieren 
öu -vnnenü dass der Iarteiwechsel Aon Chantal Galladé mit Europapoliti- 
nicht ,anö so Aiel öu tun haben dkrFeM Er hat seinen ei,entlichen Grund 
,anö oÜensichtlich in frustrierten 2mbitionenü was ihn im 0bri,en nicht 
weni,er le,itim machtM

Galladé war schon 7ääD lin-e PtWnderats-andidatin mit Glanöresultat und 
wurde unter anderem durch unsanFen Lruc- der PI.Iarteileitun, daöu be.
wo,enü im öweiten Kahl,an, der GVI.1andidatin 5erena Liener die 5or.
fahrt öu lassenM Pie wollte 7äZR bei den Jkrcher qe,ierun,sratswahlen an.
tretenü unterla, aber in der parteiinternen 2usmarchun, Nac6ueline gehrM 
zns yationalratsprWsidium liess die PI.gra-tion 7äZO nicht Galladéü sondern 
Sarina Carobbio wWhlenM Galladé ist eine ambitionierteü ,estandeneü sehr 
populWre Ioliti-erinü die sich immer am rechten qand der Iartei bewe,te 
und der die PI nicht die 1arriere ermv,licht hatü auf die sie einen 2nspruch 
öu haben ,laubtM Netöt öahlt sie es den Genossen heimM Es ist nicht ,era.
de ein qkhrstkc- Aon VoBalitWt und idealistischem Upfermutü aber das ist 
xerufspoliti- in den seltensten gWllenM jnd es ist Galladés ,utes qechtM

2ls PI.Iarlamentarierin im nationalen qampenlicht hat es Galladé nicht in 
ein wichti,es E:e-utiAamt ,eschaHM zn ihrer Öetöi,en gun-tion als Pchul.
prWsidentin des 1reises Kinterthur.Tvss wWre sie erst recht chancenlosM 
Loch mit dem Kechsel öur GVI ervÜnen sich neue Ierspe-tiAen« Es wkrde 
Aerwundernü wenn die Grknliberalen nicht die Jusa,e ,emacht hWttenü Gal.
ladé als 1andidatin mindestens sehr ernsthaF in xetracht öu öiehenü wenn 
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es in Aier Nahren darum ,ehen wirdü den qe,ierun,sratssitö Aon Sario gehr 
öu kbernehmenM

Ein kaltschnäuziges Husarenstück
Eine AerblkÜende Ptillosi,-eit ist allerdin,s der Jeitpun-t der 1ommuni.
-ation des Iarteiwechselsü dreieinhalb Kochen Aor den Jkrcher KahlenM Er 
wurde mit professioneller IrWöision e:a-t so terminiertü dass der Pchaden 
fkr die Jkrcher PIü der Galladé dreissi, Nahre lan, an,ehvrt hatü so hoch 
ist wie nur ir,end mv,lichM »and-ehrum ist Öedoch auch der yutöen fkr 
die GVI mit diesem Timin, ma:imalM Es ist ein öiemlich -altschnWuöi,es 
»usarenstkc-« Lass sich Galladé fkr die unschvne Tour nicht öu ,ut istü 
lWsst weni, Jweifel daranü wie ,ross die IlWne sindü die sie fkr ihre Ju-unF 
bei den Grknliberalen noch hatM

Lie PI.Iarteileitun, wurde nur Ptunden Aor der vÜentlichen 1ommuni.
-ation Aon der 0berlWuferin informiertü aber das Sessa,in, ihrer xe,rkn.
dun, des Kechsels war oÜensichtlich minutivsestens mit der ,rknlibe.
ralen Kahl-ampfpropa,anda ab,estimmtM Lie GVI will die lin-sliberalen 
KWhler erobernü die Aon der 2blehnun, des qahmenab-ommens durch die 
PI schoc-iert sindM Europa ist die 1ernbotschaFü das absolute »eröstkc- 
der ele-toralen Ptrate,ieM 

2lso redet Galladéü die wWhrend ihrer bisheri,en 1arriere das oÜenbar e:i.
stenöielle europapolitische En,a,ement erfol,reich Aor der ?Üentlich-eit 
Aerheimlicht hatü Aon (ideolo,ischen Pcheu-lappen)ü Aon der yotwendi,.
-eit einer (AernknFi,en Europapoliti-)ü Aon ihrem Killenü eine (»eimat 
öu schaÜen fkr die Aielen Poöialliberalenü die lan,e Jeit -eine »eimat hat.
ten)M Po weitü so professionellM Lie ban,e gra,e ist bloss« Kie Aiel politische 
Pubstanö haben alle diese schvnen 2nsa,en

Europapolitische ZielkonKikte
Pchon seit letötem Pommer ist oÜensichtlichü dass die PI durch die Tur.
bulenöen um das qahmenab-ommen in eine sehr unan,enehme Va,e ,e.
rWtM zhr droht das Pchic-salü welches so Aiele soöialdemo-ratische Iartei.
en in Europa erlittenü nWmlich ein mvrderisches Pchisma öwischen einem 
pro. und einem antieuropWischen glk,elM zhre ,e,enwWrti,e PchwWche in 
den jmfra,en -ann man unschwer auf die europapolitischen Jiel-on i-te 
öurkc-fkhrenM 

2ndererseits dkrFe das Ppren,potenöial dieser Kidersprkche eini,es we.
ni,er schnell a-ut werdenü als es momentan den 2nschein hatM 2usser der 
P5I – und eben der GVI – hat -eine Iartei ein znteresse daranü Europa 
öum Kahl-ampFhema öu machenM Es -vnnteü falls es dem xundesrat ,elin.
,en sollteü alle Entscheide noch ein weiteres Sal öu Aerta,en und das wird 
er ent,e,en allen 2bsichtser-lWrun,en mit Picherheit Aersuchen ü einmal 
mehr öu einer breiten 2llianö der 5erdrWn,un, -ommenM

2llerdin,s ist seit dem Pommer ebenfalls oÜensichtlichü dass die Grkn.
liberalen mit ihrer Iro.Europa.UÜensiAe auf Erfol,s-urs sindM Lie ent.
scheidende gra,e fkr die Kachstumsstrate,ie der GVI wird Öedoch seinü 
was (pro,ressiA) mit xeöu, auf die Grknliberalen bedeuten -ann beöie.
hun,sweise was die Iartei mit dem plvtölich allseits beschworenen (Vin-s.
liberalismus) tatsWchlich am »ut hatM 

Es ist nicht selbstAerstWndlichü dass die GVI aus,erechnet auf ihrer Vin-en 
wachsen willM Ei,entlich ist die Vkc-e auf,e,an,en in der bkr,erlichen Sit.
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te« Lie C5I scheint sich öwar ,erade etwas öu stabilisierenü hat aber durch 
den qechts-urs Gerhard I sters star- AerlorenM Lie xLI ist Aom 2usster.
ben bedrohtM Lie gLI steht nach wie Aor weitü weit rechtsü auch wenn sie in 
der Europapoliti- und selbst in ?-olo,iefra,en Öetöt Aeröweifelt Aersuchtü 
,ute Siene öu machen öum bvsen PpielM Eine neue »eimat brWuchten Aiele 
bkr,erlicheü nicht nur lin-e ViberaleM 2ber eine PonderoÜensiAeü um wei.
tere Teile ,enau dieser 1lientel bei den -ommenden Kahlen öu ,ewinnenü 
scheint die GVI erstaunlicherweise bisher nicht im Iro,ramm öu habenM

bein linksliFerales wrühlingser achen
Ub sie öum Pchluss ,e-ommen istü das Iotenöial schon aus,ereiöt öu 
haben  ga-t ist Öedenfallsü dass die GVI selber nach wie Aor eine sehr 
-lassische bkr,erliche Iartei istM ginanö.ü steuer. und wirtschaFspolitisch 
steht sie deutlich rechts Aon Gerhard I sters C5IM zn der Europafra,e 
und in ,esellschaFspolitischen xelan,en wie der (Ehe fkr alle) sind die 
Grknliberalen tatsWchlich (pro,ressiA)M 2ber trotö des sich anbahnenden 
Generationenwechsels ist in den ,rossen wirtschaFs. und soöialpolitischen 
Lossiers Aon einem lin-sliberalen grkhlin,serwachen weni, öu spkrenM 
yicht das allerleiseste VkFchenM

Po ist die GVI ,e,en das Gesetö öur Pteuerreform und öur 2»5.ginanöie.
run, – und öwar unter anderem deshalbü weil die Erhvhun, der Vohnpro.
öente öur qentensicherun,ü die einen massiAen jmAerteilun,seÜe-t hatü 
fkr sie des Teufels istM Po unterstktöte sie beispielsweise im 1anton Jk.
rich ,emeinsam mit der gLI eine jmsetöun, der PteuerAorla,e ZDü die öu 
EinnahmeAerlusten Aon kber einer halben Silliarde gran-en ,efkhrt hWt.
te – nicht ohne öu betonenü dass sie ,erne noch deutlich weiter ,e,an,en 
wWreM

zn den Aerteilun,spolitischen 1erndossiers ist die GVI eine stramm rech.
te IarteiM Pie war es ,esternü und bis anhin sieht es nicht danach ausü als 
wkrde sie mor,en etwas anderes seinM Ler 5ersuch der Iositionierun, als 
(lin-sliberale »eimat) scheint eini,ermassen -ec-M 2ls -urööeiti,er xlend.
eÜe-t ma, das fun-tionierenü Aielleicht auch ein paar Ptimmen brin,enM 
Kie nachhalti, es istü steht auf einem anderen xlattM

Lie unerschroc-ene Chantal Galladé -ann einem fast ein bisschen leidtunM 
Pie hat die PI Aerlassenü weil sie sich trotö der lieben Sitstreiter Aon der 
(reformierten Ilattform) öu mar,inalisiert fkhlteM Kie wird sie sich nun 
mit der qentenpoliti-ü der Pteuerpoliti-ü der Poöialpoliti- der Grknliberalen 
arran,ieren  xald schon dkrFe sie die Erfahrun, machenü was es wir-lich 
bedeutetü in einer Iartei eine ideolo,ische Sinderheitenposition öu beset.
öenM

Illustration: Alex Solman

Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.
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